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Teil 6 – Theorie

Psyche und Bewusstsein

Diesen theoretischen Teil habe ich am Ende des Buches platziert, 
weil das in ihm vorgestellte Wissen keine Voraussetzung dafür ist, 
seinen Schlüssel zur Psyche zu finden. Warum stelle ich Ihnen 

dieses Wissen überhaupt vor? Weil es dabei hilft, etwas skeptischer auf das 
eigene Bewusstsein zu schauen und mehr Respekt vor dem zu haben, was in 
der eigenen Person unbewusst abläuft.

Besonders wichtig scheint mir eine Korrektur der weitverbreiteten Irr-
tümer über die Organisation der Psyche und die Rolle des Bewusstseins 
darin. Wir haben lange Zeit in der Annahme gelebt, dass wir einen freien 
Willen haben und unser Bewusstsein die dominante Instanz in unserem 
Kopf ist. Dabei hat die Überschätzung des bewussten Willens ihre Grün-
de auch in der Natur des Bewusstseins. Es entspricht einfach nicht seiner 
Art, die eigene Begrenztheit zu sehen und anzuerkennen, dass es oft nur 
als Assistent des emotionalen Gehirns dient. Lieber denkt es sich als frei, 
mächtig und unabhängig. Aber es ist nicht »Herr im Hause«, sondern wird 
immer dann gänzlich von den unbewussten Seiten der Psyche dominiert, 
wenn zentrale Themen der eigenen Person berührt werden. Wenn Sie die 
Suche nach Ihrem Schlüssel bereits durchgeführt haben, konnten Sie dies 
sicher beobachten. Das Bewusstsein ist tatsächlich ein Hilfsmittel der Psy-
che. Es dient dazu, schnell mit Neuem umgehen zu können. Dass diese 
Instanz dann auch so etwas wie unsere kulturelle, technische und zivili-
satorische Entwicklung ermöglicht, ist vermutlich nur ein Nebenaspekt 
ihrer eigentlichen Aufgaben. 

Ich biete Ihnen im Folgenden eine kleine Auswahl von Erkenntnissen 
aus Neurobiologie und Neuropsychologie. Dabei interessiert hier vor allem 
das Zusammenwirken von bewussten und unbewussten Anteilen der Psyche 
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bei der Steuerung eines Menschen. Mit dem Schlüssel zur Psyche greifen 
wir in diese Steuerung ein und wollen uns deshalb einen Eindruck verschaf-
fen, wie das Ganze überhaupt abläuft.

Die Psyche

Von »Psyche« wird auch in philosophischen, religiösen oder mythologi-
schen Zusammenhängen gesprochen. Ich betrachte sie hier ausschließlich 
aus psychologischer Sicht.

Der Begriff Psyche stammt aus dem Altgriechischen (ψυχη) und bedeu-
tet »Atem-Hauch« und daraus abgeleitet dann auch »Leben« und »Seele«. 
Schon in der altgriechischen Bedeutung wird damit das beschreiben, was 
einen Menschen lebendig, anders als andere und unverwechselbar macht. Es 
wurde in einem sehr umfassenden Sinn verstanden und auch zur Umschrei-
bung der ganzen Person verwendet. Mit ψυχη konnte auch Gemüt, Herz, 
Mut und Herzhaftigkeit, auch Denkvermögen, Verstand und Klugheit oder 
allgemein der Geist gemeint sein.

Die moderne Psychologie versteht unter dem Begriff der Psyche die 
höheren Funktionen des Gehirns, welche die Kognitionen (Denkvorgän-
ge/Informationsverarbeitung) als auch die Emotionen umfassen und durch 
ihre Wechselwirkungen die Handlungsweisen des Individuums beeinflus-
sen. Im Duden wird Psyche unter anderem wie folgt definiert: Gesamtheit 
des menschlichen Fühlens, Empfindens und Denkens; Seele1. Im digitalen 
Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) heißt es unter dem Stich-
wort Psyche: Gesamtheit der an ein Subjekt gebundenen Erscheinun-
gen der Widerspiegelung der Umwelt durch die höhere Nerventätigkeit2. 

 Im Volksmund wird damit seit Langem das Innenleben oder auch Seelenle-
ben bezeichnet und dabei in Denken und Gefühlsleben unterteilt. 

Vereinfacht kann man sagen, dass die Psyche dasjenige Element des 
Menschen ist, welches ihn unverwechselbar macht und von allen anderen 
Menschen unterscheidet, ihm also Individualität gibt. Die Psyche umfasst 
1 Vgl. www.duden.de/rechtschreibung/Seele (abgerufen am 15.04.2016).
2 Vgl. www.dwds.de/?kompakt=1&sh=1&qu=psyche (abgerufen am 

15.04.2016).
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das Denken, Fühlen, Wahrnehmen und die Art, wie es erlebt und verarbei-
tet wird. Sie steht für die Gesamtheit bewusster und unbewusster Vorgänge 
sowie die geistigen und intellektuellen Funktionen. Die Psyche ermöglicht 
diejenigen Erfahrungen, die nur aus der ersten Person heraus als »Ich« erlebt 
werden können, und sie bildet die Grundlage der persönlichen Identität, der 
individuellen Erlebnisgeschichte eines Menschen.3

Das limbische System – Zentrale der Psyche

Abbildung: Limbisches System  
(Grafik: R. Krätzig)

Lange Zeit wurde die Psyche ausschließlich als etwas Nicht-Materielles 
verstanden, als Wesenskern des Individuums Mensch, der das Innen- und 
3 Vgl. www.psychologielexikon.com/184-psyche-seele-seelenleben (abgerufen 

am 15.04.2016).
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Seelenleben steuert. Inzwischen ist einiges über die materiellen Hintergrün-
de bekannt, man weiß, wo im Gehirn zentrale Aspekte der Psyche angesie-
delt sind und kennt viele der dabei ablaufenden Prozesse.

Von Neurowissenschaftlern wird das sogenannte limbische System als 
Sitz wesentlicher psychischer Funktionen4 angesehen. Das limbische Sys-
tem ist äußerst komplex organisiert und besteht aus einer ganzen Reihe von 
unterschiedlich gebauten Zentren, die das gesamte Gehirn durchziehen. In 
der untenstehenden Abbildung gehören alle blau dargestellten Regionen 
zum limbischen System. 

Das limbische System liegt mittig unter dem Großhirn und ist von ihm 
umschlossen. Es ist bestens vernetzt mit den älteren wie neueren Arealen 
des Gehirns und kann so nahezu überall Einfluss nehmen, zum Beispiel auf 
die Motorik, Mimik, Gestik und Körperhaltung, die Sinneswahrnehmung, 
auf die Regelung der Hormonausschüttung, die bewusste Gefühlswelt, auf 
unbewusste Reaktionen und auch auf höhere Entscheidungs- und Bewusst-
seinsprozesse.

 Man unterscheidet eine untere, eine mittlere und eine obere limbische 
Ebene. Die untere limbische Ebene ist eng mit der Regelung lebenswichti-
ger vegetativer Funktionen verbunden. Von hier aus werden auch angebore-
ne Verhaltensweisen wie Flucht, Verteidigung, Aggression, Stressregulation 
und elementare Emotionen wie Zorn, Freude oder Trauer gesteuert. Die 
Steuerung dieser grundlegenden Eigenschaften ist überwiegend angeboren; 
sie macht das Temperament einer Person aus. 

Für unsere Fragestellung ist besonders die mittlere limbische Ebene 
wichtig. Hier vollziehen sich emotionale Prägung und Konditionierung. 
Unter der Anleitung von Eltern oder deren Vertretern lernt das Kind, die 
Gefühle anderer zu verstehen und seine eigene Gefühlswelt zu differenzie-
ren. Was immer in dieser Zeit passiert, hat einen prägenden Einfluss auf 
die Entwicklung der Persönlichkeit. Das geschieht zunächst unbewusst. 
Bewusste Erinnerungen entstehen erst im Laufe des dritten Lebensjahres. 
Alles davor Erlebte wird vergessen, weil die Strukturen, die es festhalten 
könnten, noch nicht entwickelt sind. 

Die Aktivität der dritten, der oberen limbischen Ebene, ist die Grund-
lage bewusster Gefühle und Motive, aber auch von Sozialisierung und Er-
4 Vgl. Roth, G., Strüber, N. (2014), S. 63.
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ziehung und der sozialen Motivation. Hier sind die Fähigkeiten zur Im-
pulshemmung, zum Belohnungsaufschub, zur Frustrationstoleranz und zur 
Empathie angesiedelt sowie die Fähigkeit, mögliche Konsequenzen des ei-
genen Handelns und Risiken realistisch einzuschätzen. Hier wirken auch 
Schulkameraden, Lehrer, weitere Familienmitglieder, Freunde et cetera und 
beeinflussen das Verhalten. Diese obere Ebene bildet sich langsam bis zum 
Erwachsenenalter hin aus und ist entsprechend leichter zu verändern. Ihr 
Einfluss auf die Persönlichkeit ist aber auch geringer. 

Wenn ich im weiteren Verlauf von der Psyche rede, beziehe ich mich we-
sentlich auf das limbische System und seine Tätigkeit. Für unsere Fragestel-
lung ist vor allem ein Aspekt aus dem vielschichtigen Geschehen der Psyche 
interessant: die Steuerung der Person mit Hilfe von Emotionen. Dabei greifen 
unbewusste und bewusste Instanzen eng ineinander.

Navigationshilfe
Eine Aufgabe des hochkomplexen limbischen Systems besteht darin zu 

prüfen, ob etwas in unserer Umgebung für uns gut (lustvoll, erfolgreich und 
so weiter) oder schlecht (schmerzhaft, erfolglos und so weiter) ist. Es wird 
bewertet, ob Ereignisse und Handlungen für uns positive oder negative Fol-
gen haben. 

Diese Seite der Psyche ist für unsere Fragestellung besonders interes-
sant. Sie ist so etwas wie eine Navigationshilfe. Mit Hilfe von Emotionen 
(lateinisch: emovere = herausbewegen) lenkt sie uns – zum Guten hin, vom 
Schlechten weg. Sie liefert Beweggründe beziehungsweise motiviert dazu, 
uns auf etwas zu- oder uns von etwas wegzubewegen. 

Begriffsklärung: Emotionen und Gefühle
Die Begriffe Emotionen und Gefühle werden oft synonym gebraucht. Wenn 
wir die Bedeutung differenziert betrachten, sehen wir, wie eng die verschie-
denen Ebenen des limbischen Systems miteinander verknüpft sind und wie 
unbewusste und bewusste Prozesse dabei zusammenwirken. Auf der einen 
Seite haben wir mit den Emotionen reflexhafte emotionale Prozesse, die 
sich über Jahrtausende entwickelt haben und die wir mit allen höher ent-
wickelten Säugetieren (wie beispielsweise Hunden und Katzen) gemeinsam 
haben. Sie entstehen in der unteren Ebene des limbischen Systems. Die Ba-
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sisemotionen Wut, Furcht, Trauer, Freude, Ekel und Überraschung dienen 
als Hilfsmittel im Überlebenskampf. Sie laufen ab, ohne dass eine reflektier-
te Bewertung der Situation stattfindet und gehen immer mit spezifischen 
körperlichen Prozessen zusammen. 
Gefühle hingegen entstehen durch die bewusste Wahrnehmung und Refle-
xion emotionaler (Körper-)Empfindungen sowie durch damit einhergehen-
de Bewertungsprozesse in den jüngeren Gehirnarealen (dem Neocortex). 
Gefühle sind komplexer als Emotionen. Sie können sich aus mehreren Ba-
sisemotionen zusammensetzen und sind in der Regel Folge eines Lernpro-
zesses.

Vorerfahrungen werden zur Orientierung 
Zur inneren Navigation gehört auch die Auswertung und Speicherung 

gemachter Erfahrungen. Jede Erfahrung, die wir machen, alles, was wir ler-
nen, wird im Gehirn mit dem entsprechenden Gefühl verknüpft, das wir in 
dieser Situation empfinden. Je intensiver dieses Gefühl ist, umso deutlicher 
bleibt es in unserem Gedächtnis verankert. So wird für jemanden, der nie 
einen Verlust erlitten hat, der Begriff Trauer keine große Bedeutung haben. 
Andererseits wird das Gefühl der Trauer und des Schmerzes umso größer 
sein, je bedeutsamer die Verlusterfahrungen dieses Menschen sind. Das Er-
lebte wird Teil unserer Lebenserfahrung. Je größer dieser Erfahrungsschatz 
ist, umso differenzierter wird auch unser emotionales Navigationssystem. 

Dadurch können negative Erfahrungen zukünftig besser vermieden und 
positive direkter erreicht werden. Ohne Aufbewahrung von Erfahrungen 
müssten wir immer wieder von vorne anfangen. Das Erfahrungsgedächtnis 
ist ein wichtiger Aspekt der Psyche. 

Weil der »Datenspeicher« für Lebenserfahrungen am Anfang des Le-
bens noch fast leer ist, hat der erste Lebensabschnitt einen besonderen 
Stellenwert, denn in dieser Zeit entstehen die Grundstrukturen der indi-
viduellen Psyche. Auch vorgeburtliche Erfahrungen haben dabei bereits 
einen Einfluss. Am Anfang des Lebens werden grundlegende Verhaltens- 
und Erlebensweisen geprägt. Die ersten Lebenserfahrungen haben eine 
vergleichbare Bedeutung wie das Fundament eines Gebäudes für Größe 
und Form des späteren Hauses. Alles, was nachher errichtet wird, baut auf 
diesen Grundlagen auf. Das Kind lernt also schon früh die Grundzüge 
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dafür, wie es mit den Gegebenheiten der Welt umgehen muss, um sei-
nen Platz darin zu finden. Was genau es dabei lernt, hängt wesentlich von 
seinen Mitmenschen und seiner Lebenssituation ab. Am stärksten ist der 
Einfluss der Eltern beziehungsweise deren Ersatzpersonen und weiterer 
Menschen, die zum nahen Lebensumfeld eines Kindes gehören. Geneti-
sche Ausstattung, körperliche Gegebenheiten und die herrschende Kultur 
sind ebenfalls wesentlich. Inzwischen weiß man, dass Gene sehr viel plas-
tischer sind, als lange Zeit vermutet wurde; das macht den Einfluss der 
sozialen Bedingungen, etwa der persönlichen Eigenschaften der Eltern, 
umso bedeutender. 

All das geschieht noch unbewusst, das heißt die Psyche errichtet ihre 
Grundstruktur anfangs ohne ein begleitendes Bewusstsein. 

Die Filter der unbewussten Psyche
Bevor das Bewusstsein Zugang zu den Informationen bekommt, die 

über die Sinnesorgane erfasst werden (sensorisch), sind diese Informationen 
bereits von unbewussten Funktionskreisen der Psyche bewertet und gefiltert 
worden. Sie werden dabei nach bestimmten Kriterien geprüft: zuerst ob be-
kannt oder unbekannt, danach, ob sie wichtig oder unwichtig für die eigene 
Person sind. 

Das alles findet in Bruchteilen einer Sekunde statt. Innerhalb der ers-
ten 100 Millisekunden nach der Wahrnehmung erfolgt die Untersuchung, ob 
ein Reiz neu oder bekannt ist. In den nächsten 100 Millisekunden erfolgt 
die – weiterhin unbewusste – Überprüfung der Wichtigkeit. Wird ein Reiz 
als unwichtig eingestuft, wird er nicht weiterverarbeitet, unabhängig davon, 
ob er neu oder unbekannt ist. Wird er als wichtig eingestuft, wird er zu den 
Hirnzentren geleitet, die diesen Reiz schon einmal verarbeitet haben. Auch 
das dringt in der Regel noch nicht ins Bewusstsein, allenfalls schwach, dann 
wird es hintergründig, vielleicht als Intuition wahrgenommen. Erst wenn ein 
Reiz als neu und potenziell wichtig eingestuft wird, gelangt er ins Bewusstsein, 
etwa wenn einem plötzlich ein Autofahrer die Vorfahrt nimmt. Diese ganze 
Einstufung erfolgt im Zeitintervall von 200 bis 300 Millisekunden nach dem 
Reiz. 

Ob ein Reiz als potenziell wichtig eingestuft wird, kann verschiedene 
Gründe haben, etwa, wenn etwas sehr laut ist, grell oder farblich hervorste-
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chend, wenn etwas sich schnell verändert oder sich bizarr bewegt. Aufgrund 
solcher auffälliger Sinnesqualitäten wird ein Input als potenziell bedrohlich 
bewertet und dringt dann sofort ins Bewusstsein.5 Auch Belohnung verspre-
chende Inputs können entsprechend bewertet werden.

Der konservative Navigator
Der Navigator funktioniert autonom und steuert in vielen Situationen 

ausschließlich entsprechend der bis dahin gemachten Erfahrungen, ohne 
dass dazu das Bewusstsein überhaupt in Anspruch genommen wird. Daher 
haben die Vorerfahrungen einen besonderen Stellenwert: Bewährtes wird 
beibehalten und Neues verworfen, wenn es keinen wesentlichen Vorteil zu 
bringen scheint. Der Navigator ist von seiner Konstruktion her also konser-
vativ, einmal Gelerntes kann für das ganze Leben innere Leitlinie bleiben. 
Deshalb verändern sich die Eigenarten eines Menschen in ihrer grundsätz-
lichen Erscheinung im Laufe des Lebens kaum. Ein ängstlicher Mensch 
bleibt ein ängstlicher Mensch, und wer einmal lernt, dass sein Platz nicht 
sicher ist, wird wahrscheinlich unsicher bleiben.

Jeder Mensch bringt andere Vorerfahrungen mit, und dies bedeutet, dass 
jeder das (äußerlich) gleiche Geschehen verschieden verarbeitet. Jeder be-
zieht es auf die eigenen Hintergründe und ordnet es darin ein. So können 
vollkommen unterschiedliche Reaktionen entstehen. Viele Kollisionen und 
Missverständnisse im Miteinander haben darin ihren Hintergrund.

Auf diesen Punkt komme ich später im Kapitel „Wirklichkeitsillusion“ 
(Seite 11) noch einmal zurück.

Das Bewusstsein 

Varianten des Bewusstseins

Bewusstsein kann in verschiedenen Intensitäten auftreten. Die häufigste 
Form ist der Zustand der Wachheit. Ist das Bewusstsein reduziert, unter-
scheidet man Dösen, Benommenheit, Reglosigkeit bis hin zu verschiedenen 
Stufen eines Komas. 
5 Vgl. Roth, G., Strüber, N. (2014), S. 211-213.
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In der Wachheit kann Bewusstsein mit verschiedenen Inhalten verbun-
den sein: 

 • Sinneswahrnehmungen von Vorgängen in der Umgebung oder im 
eigenen Körper 

 • Tätigkeiten wie Denken, Vorstellen und Erinnern 
 • Das Erleben von Emotionen oder Bedürfnissen 

Diese Inhalte (in wechselnder Intensität und in verschiedenen Kombi-
nationen) bilden das Aktualbewusstsein. 

Gleichzeitig gibt es im Zustand der Wachheit ein Hintergrundbewusst-
sein, zu diesem gehören:

 • Das Erleben der eigenen Identität und Kontinuität 
 • Die Gewissheit des eigenen Körpers
 • Die Gewissheit der Autorschaft und Kontrolle der eigenen Hand-

lungen und mentalen Akte 
 • Die Einordnung der eigenen Person und des eigenen Körpers in 

Raum und Zeit 
 • Die Unterscheidung von Realität und Vorstellung.6

Von Aufmerksamkeit spricht man, wenn das Bewusstsein zum einen 
erhöht und gleichzeitig auf bestimmte Aspekte der Gegenwart (sinnli-
che Wahrnehmung, eigene Befindlichkeit oder mentale Zustände) einge-
schränkt wird. Das kann als Reaktion auf Ereignisse geschehen oder in ei-
nem willentlichen bewussten Akt.

Das, was wir als »Strom des Bewusstseins« (Aktualbewusstsein) erleben, 
wird wesentlich durch das Arbeitsgedächtnis konstituiert. Es hält für wenige 
Sekunden Teile der Wahrnehmungen, damit verbundene Gedächtnisinhal-
te und Vorstellungen in seinem Speicher und konstituiert damit den cha-
rakteristischen Strom des Bewusstseins. Für etwa fünf Sekunden bleiben 
wahrgenommene Dinge in allen Details erhalten und verschwinden danach 
nicht mehr erinnerbar, wenn sie nicht – wegen bedeutsamer Merkmale – im 
Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Man nimmt an, dass das Arbeits-
6 Vgl. Roth, G., Strüber, N. (2014), S. 209.
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gedächtnis Zugriff zu den unterschiedlichen, in aller Regel unbewusst arbei-
tenden Sinnes-, Gedächtnis- und Handlungssteuerungssystemen hat und 
nach bestimmten Kriterien Informationen aus diesen Systemen »einlädt«. 
Diese werden dann aktuell bewusst. Weil das Arbeitsgedächtnis Schritt für 
Schritt nacheinander abarbeitet, kann man nicht zwei Gedanken auf einmal 
haben. Wirkliches Multitasking gelingt nur auf einer sehr geringen Auf-
merksamkeitsstufe, ansonsten springt die Aufmerksamkeit zwischen den 
verschiedenen Aufgaben hin und her.7

Das bewusste Ich
Die Hirnstrukturen, in denen bewusste Vorgänge verarbeitet werden, 

sind am Anfang des Lebens noch nicht ausgebildet, sie entwickeln sich im 
Laufe der ersten Lebensjahre. Von einem bewussten Ich kann man erst ab 
etwa dem vierten Lebensjahr sprechen. Ein sensorisches Erlebnisbewusst-
sein8 tritt vermutlich schon früher im Leben auf. Gemeint ist damit das 
bewusste Erleben der Gegenwart, ohne dass dessen Inhalte im Gedächtnis 
festgehalten werden, weil das Langzeitgedächtnis noch nicht funktions-
tüchtig ist. Das Erleben verschwindet also nach wenigen Sekunden unwie-
derbringlich.

Sind der Hippocampus (als Organisator des Gedächtnisses) und die 
Großhirnrinde (als Speicherort für das Langzeitgedächtnis) hinreichend 
ausgereift, endet die Zeit der kindlichen Amnesie. Das bewusste Ich zeigt 
sich als neu hinzukommende Instanz einer bis dahin noch gänzlich unbe-
wusst gelenkten Persönlichkeit.

Lenkung aus dem Untergrund
Das Bewusstsein erlebt die Lenkung durch die unbewussten Aspekte der 

Psyche als unvermitteltes Auftauchen von Gefühlen, Gedanken und Hand-
lungsimpulsen.9 Plötzlich sind sie da und mit ihnen der Wunsch, sie zu ver-
wirklichen beziehungsweise ihnen zu folgen. Der Begriff »Auftauchen« um-
schreibt sehr treffend, dass hier etwas aus der Tiefe nach oben kommt. Stellen 
Sie sich ein Gewässer vor mit trübem Wasser, das Ihnen nur wenige Zentime-
7 Vgl. Roth, G., Strüber, N. (2014), S. 211.
8 Vgl. Roth, G., Strüber, N. (2014), S. 203.
9 Vgl. Roth, G. (2001), S. 10.
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ter Sicht erlaubt. Wenn etwas daraus auftaucht, ist nicht auszumachen, woher 
es kam und warum es plötzlich da ist. So ähnlich geht es dem Bewusstsein mit 
dem, was aus den Tiefen der Psyche aufkommt. Es hat kein Wissen darüber, 
kann Hintergründe und Ursachen nicht erfassen, und normalerweise macht es 
sich auch keine Gedanken darüber. Es ist vielmehr bereit, das Auftauchende 
hinzunehmen und in sein Bild der gerade herrschenden Situation einzufügen.

Erklärungsbedürfnis
So wie die Psyche als Ganzes hat offenbar auch das darin eingebette-

te Bewusstsein den Wunsch, Ereignisse und auch das eigene Handeln als 
schlüssig zu erleben. Weil das bewusste Ich die Herkunft aus dem Unbe-
wussten stammender (aufgetauchter) Empfindungen nicht zu den Quel-
len zurückverfolgen kann, konfabuliert10 es (lateinisch con = mit; fabulare 
= erzählen), das heißt, es liefert Pseudoerklärungen, und zwar in der Regel 
solche, die dem Selbstwertgefühl und andererseits den Erwartungen der so-
zialen Umgebung am besten entsprechen.11

Plötzlich auftauchende Gefühle, Gedanken, Absichten, Wünsche 
und Handlungspläne schreibt es dann der eigenen Intuition zu oder sich 
selbst, also dem bewussten Ich. Unser Bewusstsein erfindet Begründungen 
und Sinnzusammenhänge, die uns unser – eigentlich unbewusst initiiertes 
– Handeln als sinnig, stimmig und notwendig belegen. Die dabei unver-
meidlich auftretenden Diskrepanzen zwischen Tun und verbaler Erklärung 
werden durch ständige Abänderungen der verbalen Erklärungen12 vorüber-
gehend behoben. In der tiefenpsychologischen Tradition nennt man diesen 
Vorgang »Rationalisierung«. 

Sollten Sie mitten in einer Diät das auf dem Index stehende Speiseeis 
eingekauft haben, dann wurde dies aus unbewussten Aspekten der Psyche 
heraus angestoßen. Weil Sie aber abnehmen wollen, müsste der Versuch, Eis 
zu kaufen eigentlich schon im Ansatz auffliegen und bewusst unterbrochen 
werden. Tatsächlich denkt das Bewusstsein während des Tuns etwas scheinbar 
Sinnvolles, um es sich als stimmig zu erklären. Zum Beispiel: „Ach, das Eis ist 
alle. Ist ja nicht für mich, aber am Sonntag kommt vielleicht Besuch, da kann 
10 Vgl. Roth, G. (2004, 2), S. 69.
11 Vgl. Roth, G. (2014), S. 228.
12 Vgl. Roth, G. (2001), S. 11.
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ich es anbieten“. Die Seite des Bewusstseins, die gerade die Begründung für 
den Einkauf des Eises geliefert hat, ist in diesem Moment nur ein Werkzeug 
der Psyche. Der Teil des Bewusstseins, der sich die Diät auferlegt hatte, wurde 
ausgebootet. Er ist in diesem Moment unterlegen. Warum hier zwei Seiten 
derselben Psyche miteinander in Konkurrenz treten, wird weiter unten (Seite 
14) erklärt.

Die Experimente von Libet
Wir hatten eben schon gesehen, dass unbewusste Seiten der Psyche als 

Erste den Sinnesinput bearbeiten und filtern. Es gibt bereits seit einigen 
Jahrzehnten Erkenntnisse darüber, dass auch das bewusste Handeln einen 
Vorlauf in unbewussten Regionen des Gehirns hat. 

Benjamin Libet wurde Anfang der 1980er Jahre bekannt durch Versu-
che, in denen er die zeitliche Abfolge bewusster Handlungsentscheidungen 
und ihrer motorischen Umsetzung gemessen hat. In einem als »Libet-Expe-
riment«13 bekannt gewordenen Versuch wurde ein Proband gebeten, spontan 
eine Bewegung zu machen (zum Beispiel das Handgelenk zu drehen oder 
einen Finger zu beugen). Dann sollte er den Zeitpunkt angeben, zu dem er 
den Entschluss dazu gefasst hat. Gleichzeitig wurden seine Gehirnströme 
registriert. Die Auswertung ergab, dass die Gehirnströme bereits vor dem 
Zeitpunkt begannen, den die Person als den Zeitpunkt ihrer Entscheidung 
angegeben hat. Diese Experimente belegten erstmals, dass unser Unbewuss-
tes vieles längst erledigt hat, bevor das Bewusstsein überhaupt auf den Plan 
tritt. Es erscheint lediglich als nachgeordnete Instanz und nicht mehr als 
eigentlich Handelnder.

Libets Experimente wurden vielfach wiederholt, variiert und die Ergeb-
nisse bestätigt. Das Bewusstsein kommt also auch bei scheinbar bewusst 
initiierten Handlungen nur unter besonderen Bedingungen ins Spiel. Dies 
zeigt, wie problematisch die Annahme eines in sich ruhenden, unabhängi-
gen bewussten Denkens ist. 

Bewusstsein als blinder Passagier
Diese Erkenntnisse haben viele Spekulationen über die Bedeutung des 

Bewusstseins hervorgerufen. Der amerikanische Neurowissenschaftler Da-
13 Vgl. Libet, B. (2005).
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vid Eagleman14 vergleicht es mit einer Zeitung, die (zwangsläufig) nachträg-
lich über das Geschehen im Unbewussten berichtet. Über vieles wird gar 
nichts berichtet, zum Beispiel über die Regulation des Darms, der Atmung 
oder des Herzens, ebenso wenig wie über den Löwenanteil der Sinnesein-
drücke. Lediglich einige herausgehobene Aspekte finden in die Veröffentli-
chung, sprich werden vom Bewusstsein wahrgenommen. Nach dieser Vor-
stellung ist das Bewusstsein weit davon entfernt, etwas zu entscheiden oder 
zu beeinflussen. Alles, was in einer »Zeitung« steht, war schon lange vor-
her durch andere vollzogen worden. Die Zeitungsschreiber wählen nur das 
Wichtigste aus und berichten darüber. In einem anderen Bild von Eagleman 
ist das Bewusstsein „wie ein blinder Passagier auf einem Ozeandampfer, der 
behauptet, das Schiff zu steuern, ohne auch nur von der Existenz des gewal-
tigen Maschinenraums im Inneren zu wissen“.15

Diese Vergleiche zeigen aber nur eine Seite der Möglichkeiten des Be-
wusstseins. Im vorliegenden Buch machen wir uns andere Seiten des Be-
wusstseins zunutze. Wie ich, insbesondere im Teil 3 „Das Bewusstsein trai-
nieren“, deutlich gemacht habe, hat das Bewusstsein auch das Potenzial, den 
Status eines blinden Passagiers zu überschreiten und aktiv in die Steuerung 
der eigenen Person einzugreifen. 

Wozu haben wir ein Bewusstsein?
Das Bewusstsein kann im Vergleich zum Unbewussten nur wenig Infor-

mationen bewältigen, tut dies aber sehr schnell. Es kann ungefähr 50 Basi-
seinheiten von Information (Bits) pro Sekunde verkraften, das Unbewusste 
wird dagegen mit Millionen von Bits fertig. In jeder Sekunde verarbeiten 
unsere Sinne aber mehrere Millionen Bits, das heißt, dass nur ein Bruch-
teil davon ins Bewusstsein dringen kann. Der Hirnforscher Gerhard Roth 
schätzt, dass uns weniger als 0,1 Prozent dessen, was das Gehirn tut, aktu-
ell bewusst wird.16 Der enorme Rest wird unbewusst erledigt, das geschieht 
aber relativ langsam. 

Die bewusste Ratio ähnelt einem Scheinwerferlicht, das einen Punkt im 
Raum klar beleuchten kann, zum Beispiel das Gesicht eines Schauspielers. 
14 Vgl. Eagleman, D. (2012), S. 13.
15 Eagleman, D. (2012), S. 11.
16 Vgl. Roth, G., zit. n. Kast, B. (2009).



PSYCHE UND BEWUSSTSEIN 17

Jedes Detail wird sichtbar. Der Rest der Bühne bleibt im Dunkeln. Unser 
bewusstes Denken ist somit sehr präzise und fokussiert, verliert dabei aber 
unter Umständen das große Ganze aus dem Auge. Das unbewusste Gespür 
gleicht dagegen eher einem schwachen Flutlicht, mit dem man nicht jede 
Feinheit sehen kann, dafür aber – wenn auch nur grob – einen sehr viel 
größeren Bereich. Was macht 8 mal 15? Könnte man die Aufgabe an das 
Unbewusste delegieren, es käme nie zu einer Lösung. Die Lösung mathe-
matischer Aufgaben gehört nicht zu seinen Stärken.

Vermutlich war einer der Gründe für das Entstehen eines Bewusstseins 
die Notwendigkeit, sich in einer hochkomplexen Umwelt schnell auf rele-
vante Faktoren zu fokussieren. Das Bewusstsein arbeitet sehr viel schnel-
ler als die unbewussten Systeme – ideal für neues unbekanntes Geschehen. 
Dabei ist es hinnehmbar, dass es sich immer nur einem Prozess aktiv zu-
wenden kann. Würde es dagegen stärker einbezogen, beispielsweise in die 
Auswertung der Sinneswahrnehmungen, oder über die Herztätigkeit infor-
miert werden, wäre es vollkommen überfordert und hätte keinen Platz für 
die eigentlichen Aufgaben. 

Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit zur Planung von Handlun-
gen. Durch Bewusstsein entsteht demnach ein „internes Weltmodell“, in 
dem gedankliche Probehandlungen möglich werden.17

Aufgaben des Bewusstseins
Die Aufgaben des Bewusstseins sind vielfältig. Roth und Strüber unter-

scheiden sechs Funktionsbereiche: „Bewusstsein ist nötig, wenn es darum 
geht:

 • vom Gehirn als neu und wichtig eingestufte Inhalte zu bearbeiten
 • Geschehnisse in größeren Details zu verarbeiten, insbesondere was 

ihre komplexe Zeitstruktur betrifft, wie sie sich also zeitlich einan-
der zuordnen 

 • verschiedenartige Gedächtnisinhalte zusammenzufügen und sie 
langfristig im Gedächtnis zu verankern

 • Geschehnisse und Mitteilungen hinsichtlich ihrer Bedeutung zu 

17 Vgl. Roth, G. (2000).
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verarbeiten
 • komplexe Handlungsplanung in neuartigen Situationen zu leisten 

und schnelle Voraussagen zu machen 
 • komplexe soziale Interaktionen, insbesondere im Bereich sprachli-

cher Kommunikation durchzuführen.“18

Wenn wir etwas lediglich unbewusst visuell wahrnehmen, können wir 
weder Farben noch Formen oder Bewegungsmuster so erfassen, dass wir 
darüber berichten könnten. Auch beim unbewussten Hören können weder 
Tonhöhen noch Lautstärken noch Melodien oder Harmonien detailliert er-
fasst werden.19 Um die Einzelheiten einer Wahrnehmung zu erfassen, bedarf 
es konzentrierter bewusster Aufmerksamkeit. Auch das Erfassen von Zeit-
strukturen und das Planen von Handlungen entlang einer Zeitachse sind 
kognitiv besonders anspruchsvoll. Wesentlich ist auch, dass alles Geschehen, 
an das wir uns bewusst erinnern wollen, bewusst wahrgenommen werden 
muss, sonst verschwinden die Eindrücke aus unserem Gehirn.

Wie Bewusstsein entsteht
So wie ein Wald aus einer Vielzahl von Bäumen entsteht und man an 

einem einzelnen Baum noch nicht die Eigenschaften eines Waldes erkennen 
kann, entsteht das Bewusstsein aus dem Miteinander der Nervenzellen im 
Cortex. Dieses Auftauchen von neuen Eigenschaften oder Strukturen eines 
Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente nennt man Emer-
genz (von lateinisch emergere = auftauchen, herauskommen, emporsteigen). 
Darunter wird die spontane Herausbildung von neuen Eigenschaften oder 
Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente ver-
standen. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht 
auf Eigenschaften zurückführen, die die Elemente selbst haben. Emergente 
Prozesse spielen in vielen Bereichen eine Rolle. Sie werden in der Physik, 
Chemie, Biologie, Psychologie oder Soziologie beschrieben. Zum Beispiel 
ist Wasser bei Zimmertemperatur flüssig, ein einzelnes Wassermolekül ist es 
nicht. Die Eigenschaft flüssig ist daher emergent, weil sie sich erst aus dem 

18 Roth, G., Strüber, N. (2014), S. 211.
19 Vgl. Roth, G., Strüber, N. (2014), S. 213.
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Zusammenspiel vieler Wassermoleküle ergibt.20 Gemäß dieser Annahme ent-
steht in einigen Regionen des Gehirns (genauer der Großhirnrinde) durch die 
dort gegebene Interaktion von Nervenzellen Bewusstsein. Bewusstsein ist also 
eine emergente Eigenschaft des Gehirns, das heißt nicht einfach Resultat be-
stimmter statischer Strukturen, sondern verdankt seine Existenz dynamischen 
Prozessen innerhalb dieser Strukturen. 

Das menschliche Gehirn ist geprägt von vielfacher elektrischer Aktivität. 
Je nach Aktivitätsgrad der Großhirnrinde schwingt diese in verschiedenen 
Frequenzen. Dabei werden die folgenden Frequenzbereiche unterschieden:

Delta- (0,1-4 Hz), 
Theta- (4-8 Hz), 
Alpha- (8-13 Hz), 
Beta- (13-30 Hz) und hochfrequente 
Gamma-Wellen (30-70 Hz).

Mit den verschiedenen Frequenzen hängen andere geistige und psychi-
sche Zustände wie Schläfrigkeit, Wachheit und Aufmerksamkeit zusam-
men. Theta-Wellen werden mit Lernvorgängen in Verbindung gebracht, die 
Gamma-Wellen mit selektiver Aufmerksamkeit und kognitiven Leistungen. 
Die EEG-Rhythmen entstehen als Ergebnis einer Ordnungsbildung inner-
halb der Milliarden von Nervenzellen und Billionen von Synapsen. Sie sind 
vermutlich die Grundlage dafür, dass an ganz verschiedenen Orten des Ge-
hirns gespeicherte Details als zusammengehörig erlebt werden.

Hirnareale, die dieselben Inhalte verarbeiten, sind untereinander ver-
netzt. So werden zum Beilspiel bei der visuellen Wahrnehmung Kontrast, 
Bewegungsrichtung, Konturen, Farben, Gesichter, Dinge, Personen und 
auch ganze Szenen getrennt voneinander in verschiedenen Arealen des 
visuellen Cortexes verarbeitet. Dabei werden die in derselben Frequenz 
synchron zusammenschwingenden Neuronen und Neuronenverbände als 
zusammengehörig erlebt. Sie repräsentieren die Inhalte, die dann im Be-
wusstsein aufscheinen. Der Psychologe Donald O. Hebb hatte schon 1949 
gesagt: Je häufiger ein bestimmtes Neuron gleichzeitig mit einem anderen 
Neuron aktiv ist, umso bevorzugter werden die beiden Neuronen aufeinan-
20 Vgl. Wikipedia, Stichwort: Emergenz (abgerufen am 30.06.2016).
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der reagieren – ganz nach dem Motto: what fires together, wires together 
– was zusammen feuert, verdrahtet sich untereinander.

* * *

Übrigens galt lange Zeit die Großhirnrinde (Cortex) als »Sitz« der Per-
sönlichkeit und des Ichbewusstseins. Dies ist im Lichte der neuesten For-
schung nicht aufrechtzuerhalten. An den Gehirnaktivitäten, die Grundlage 
des Bewusstseins sind, sind auch Gehirnregionen unterhalb der Großhirn-
rinde (»subcortikale« Strukturen) beteiligt. Am Entstehen von Bewusstsein 
wirken stets viele Zentren mit, die über das ganze Gehirn verteilt sind. Es 
gibt kein »oberstes Bewusstseinszentrum«.

Die Hirnforschung hat inzwischen die Vorgänge auf der Ebene der ein-
zelnen Zelle tiefgehend erforscht, man hat heute sehr differenzierte Kennt-
nisse über die mikrobiologischen Vorgänge im Gehirn. Auf der anderen 
Seite der Größenskala kann man mit Hilfe von EEG und funktioneller 
Kernspintomografie sehen, wie das Gehirn insgesamt arbeitet. Im mittleren 
Bereich bleiben aber viele Fragen offen. Wie machen es diese zig Milliarden 
Zellen, dass auf der höheren Ebene Gefühle entstehen, wir einen Willen ha-
ben und so weiter? Die Frage, wie es die Nervenzellen schaffen, Bewusstsein 
zu erzeugen, bleibt rätselhaft und wird die Wissenschaft noch lange Zeit 
beschäftigen. 

Aktuell weiß man zwar, was im Gehirn vor sich geht, wenn Bewusstsein 
und Gefühle da sind. Aber obwohl Bewusstsein ein Produkt kommunizieren-
der Nervenzellen ist, ist es nicht mit dieser Aktivität identisch. Auch die durch 
synchron feuernde Neuronen erzeugten elektromagnetischen Felder sind eine 
(nichtmaterielle) Grundlage für das Entstehen von Bewusstsein, aber eben-
falls nicht das Bewusstsein selbst. Elektromagnetische Felder in der Hirnrinde 
sind zwar erforderlich, um Bewusstsein zu erzeugen, dieses geht aber über sie 
hinaus (»Emergenz«). 

Mit dem Entstehen von Bewusstsein erscheinen auch neue Eigenschaf-
ten, die das Bewusstsein in die Lage versetzen, auf den eigenen Entste-
hungsprozess zurückzuwirken. Damit entstehen Möglichkeiten, die ein nur 
unbewusst agierendes Wesen nicht besitzt. Die Idee eines freien Willens 
stammt aus dieser Fähigkeit des Bewusstseins. 
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Tatsächlich ist das Bewusstsein zunächst ein Instrument des Unbewuss-
ten. Dabei gehört es zu den Eigenheiten des Bewusstseins, dass es die unbe-
wusste Quelle seines Handelns nicht wahrnimmt und offenbar auch nicht 
gerne darauf hingewiesen wird. Der bewusste Geist erlebt es oft als Beleidi-
gung oder Kränkung, wenn er auf unbewusste Gründe seiner Handlungen 
verwiesen wird. Das interpretiert er als anmaßend und leugnet infolgedessen 
auch alles, was etwas anderes belegt.

Hat nur der Mensch ein Bewusstsein?
Zum Bewusstsein gehört die Fähigkeit, sich auf ein Thema auszurichten. 

Das Bewusstsein kann auch die eigene Person beziehungsweise das eigene 
Gehirn als Thema auswählen und auf diese Weise ein Bewusstsein seiner 
selbst entwickeln. Diese Fähigkeit ist erst allmählich im Laufe der mensch-
lichen Entwicklung entstanden. Sicher besitzt nur der Mensch ein voll aus-
gebildetes Selbstbewusstsein. Die Kluft zwischen Mensch und Tierreich ist 
aber möglicherweise nicht so groß, wie zuweilen angenommen. Auch Or-
ganismen, von denen wir glauben, dass sie rein reflektorisch auf die Umwelt 
reagieren, könnten eine mehr oder minder ausgeprägte Subjektivität besit-
zen. Bewusstsein ist nicht plötzlich mit dem Menschen und seinem großen 
Gehirn aufgetaucht, sondern hat sich graduell herausgebildet. Der Mensch 
hat vielleicht das komplexeste Bewusstsein, aber es gibt Vorstufen. Die Ent-
wicklung des Bewusstseins war ein langer evolutionärer Prozess, in dessen 
Verlauf auch eine Reihe von Tieren ein Bewusstsein, bewusste Gefühle und 
vielleicht sogar ein Selbstbewusstsein entwickelt haben.21

Bewusstes und Unbewusstes

Arbeitsteilung

Zwischen bewussten und unbewussten Systemen gibt es eine sehr dif-
ferenzierte Arbeitsteilung beziehungsweise Zusammenarbeit. Wie eben 
schon gesagt, wird der größte Teil der Sinneseindrücke komplett unbewusst 
verarbeitet. Auch bei vertrauten Handlungsabläufen hat das Bewusstsein 
nur einen kleinen Anteil, der Löwenanteil wird unbewusst gesteuert. Dem 
21 G. Roth in einem Interview der Zeitschrift Der Spiegel (November 2014).
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bewussten Ich ist das aber nicht bewusst, es erlebt sein Tun als willentlich 
gesteuert.

Diese Reduzierung bewusster Aktivität hat ihren Sinn. Denn die Trägerin 
des Bewusstseins, die Großhirnrinde, verschlingt einen großen Teil der Ener-
gie im Gehirn. Die unbewussten Systeme verbrauchen weniger. Für alles, was 
die Routine übersteigt, muss der Organismus neue Netzwerke anlegen, in Se-
kundenschnelle Botenstoffe und Signalkaskaden hochfahren und andere Kör-
perfunktionen dafür drosseln. In einer schwierigen Prüfung versinkt alles um 
einen herum, die Füße werden kalt, die Hände klamm. Das Gehirn saugt alle 
Energie ab. Bewusstsein ist Luxus.

Aus ökonomischer Sicht macht es daher Sinn, die Aktivität des Be-
wusstseins so gering wie nötig zu halten. Bevor es überhaupt in das Ge-
schehen einbezogen wird, arbeiten andere, tiefer liegende Instanzen ihre 
Routinen ab, wie wir das bei der Verarbeitung der Sinneseindrücke schon 
gesehen haben. Wer einmal Fahrradfahren gelernt hat, verschwendet keinen 
Gedanken mehr an das Fahrrad oder seine Balance. Waren Sie schon mal 
beim Autofahren in ein spannendes Gespräch vertieft, haben ein Hörbuch 
oder einen Radiobericht verfolgt? Dann ist es etwa so wie in zukünftigen 
Autos, in denen ein Computer das Auto lenkt, nur dass sich dieser Auto-
mat in Ihrem Kopf befindet. Sie kriegen von der Fahrt so wenig mit, dass 
Sie später kaum etwas berichten können. Denn solange alles wie immer ist, 
verbringen Sie die Fahrt in einer Hörbuch- oder sonstigen Trance, und nur 
wenn etwas Ungewöhnliches passiert, wird zusätzlich zu den automatisier-
ten unbewussten Abläufen auch das Bewusstsein hinzugezogen.

Wirklichkeitsillusion
In ihrer Zusammenarbeit zielen Psyche und Bewusstsein nicht darauf ab, 

die Objekte und Ereignisse in der Außenwelt möglichst naturgetreu zu erfas-
sen und innerlich abzubilden, wie wir das zum Beispiel von einer Foto- oder 
Filmkamera kennen. Die biologische Aufgabe besteht vielmehr darin, das 
Überleben zu garantieren. Dafür muss sich unser Gehirn ständig gegen Flu-
ten überlebenspraktisch uninteressanter Informationen abschirmen und die 
Komplexität der Umwelt stark reduzieren. Zu diesem Zweck verfügt es über 
sehr vereinfachende Annahmen darüber, wie die Wirklichkeit funktioniert 
und wie mit ihr umzugehen ist. Die Psyche sucht in der Sinnesinformation 
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vorrangig Bestätigung für ihr – aus den eigenen Erfahrungen entstandenes 
– Wirklichkeitsmodell und filtert das meiste, das nicht zu diesem Modell 
passt, einfach aus. Wenn wir in die Welt sehen, sehen wir vor allem etwas 
aus unserer Vergangenheit und unsere auf ihr basierenden Erwartungen. Für 
den größten Teil der Welt sind wir von Natur aus blind. Das Bewusstsein 
unterstützt diese Tendenz. Es übernimmt die Vorauswahl der Psyche und 
erklärt sie sich so, dass ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Das Bewusstsein 
wird daher auch als eine Wirklichkeits- und Benutzerillusion22 bezeichnet. 
Die uns als objektiv erscheinende Wirklichkeit ist in Wahrheit von uns 
selbst erzeugt; wir können die Welt nicht einfach auf direktem Weg bewusst 
erleben. Die Wirklichkeit wird über die Sinnesorgane erfasst und von Psy-
che und Bewusstsein dann neu zusammengesetzt. Das so entstandene, ex-

trem verkürzte Bild 
von der Wirklich-
keit ist notwendig, 
denn ohne es wären 
wir gar nicht hand-
lungsfähig. Um so 
schnell zu reagie-
ren, wie das Leben 
es verlangt, müssen 
wir – das hat uns die 
Evolution gelehrt – 
auf Genauigkeit ver-
zichten.

Unter Stress 
zählen nur die 
alten Muster

Bis hierher sollte 
klar geworden sein, 
dass unser Bewusst-
sein anders ist, als 

wir es lange Zeit annahmen. Die große Freiheit, die manche damit verbin-
22 Vgl. Boessmann, U. (2013).

Abbildung: Wegen Stress gesperrt
Grafik: R. Krätzig
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den, existiert nur eingeschränkt. Der Grad der jeweils gegebenen Freiheit ist 
wesentlich davon abhängig, wie hoch der innerliche Stress ist. Wie im nach-
folgenden Textkasten näher erläutert wird, findet im limbischen System 
unter Stress ein Umschaltvorgang statt, der die Freiheit des Bewusstseins 
im Umgang mit den Gegebenheiten der Gegenwart wesentlich einschränkt. 
Unter Stress greift die unbewusste Psyche vorrangig auf das gesammelte 
Erfahrungswissen und auf bewährte Verhaltensmuster zurück. Das tut sie 
umso entschiedener, je mehr innerlicher Stress herrscht. 

Dabei ist es gleich, welche Umstände den Stress verursachen. Hohe 
berufliche Anforderungen, private Probleme, Streitereien, Alltagsmissver-
ständnisse, die verstopfte Straße oder einfach nur der falsche Ton in der 
Stimme des Gegenübers – alles kann dazu führen, dass die Psyche Stress 
erlebt und das limbische System die Freiheit bewusster Entscheidungen 
einschränkt. 

Solange der innere Stresszustand anhält, greift die Psyche auf gelernte 
Verhaltensmuster zurück, auch wenn diese womöglich kaum Erfolg verspre-
chen. Im nachfolgenden Kasten finden Sie einen ausführlicheren Blick auf 
die Gründe, warum das so abläuft. 

Amygdala und Hippocampus

Die Stress-Umweg-Regelung hat mit zwei sehr wichtigen Teilsystemen des 
limbischen Systems zu tun: Amygdala und Hippocampus.

Die Amygdala (zu Deutsch: Mandelkern beziehungsweise Mandel-
kernkomplex) beeinflusst Emotionen und Erinnerungen in vielfältiger Wei-
se – vor allem, wenn Angst und Wut auftreten, ist sie im Spiel. Sie erhält 
Informationen von allen fünf Sinnen und wirkt auch auf die Sinne zurück. 
Wir spitzen die Ohren, wenn wir Gefahr vermuten. Sensorische Signale 
werden hier mit Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen ver-
knüpft. Die Amygdala ist auch an das motorische System angeschlossen: 
Wenn wir plötzlich eine Spinne sehen und uns erschrecken, zucken wir 
zusammen. Wenn die Amygdala fehlt, beispielsweise in Tierversuchen bei 
Affen operativ entfernt wurde, wirken die Tiere insgesamt emotionsloser als 
früher, vor allem aber fehlt es ihnen an jedem aggressiven oder defensiven 
Verhalten. Sie zeigen nicht die Spur von Furcht – auch dann nicht, wenn sie 
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einer echten Gefahr begegnen. Menschen ohne Amygdala haben Probleme, 
Gesichter zu erkennen, einen Gesichtsausdruck zu verstehen, und auch das 
Sozialverhalten ist stark gestört. Der Mandelkernkomplex spielt auch eine 
Rolle für das emotionale Gedächtnis. Er ist wichtig für die Fähigkeit, sich 
besser an eine Situation zu erinnern, wenn starke Gefühle dabei beteiligt 
waren – besonders Angst oder Furcht. Menschen mit geschädigtem Man-
delkernkomplex können hier nicht nach Wichtigkeit unterscheiden. Sie er-
innern alles gleich gut, egal, welche Emotionen mit dem Erleben verbunden 
waren.23

Der Hippocampus ist als Teilsystem des limbischen Systems für die 
Verarbeitung neuer Erfahrungen zuständig. Menschen ohne Hippocampus 
können keine neuen Erinnerungen aufbauen. Alte Erinnerungen bleiben 
bei der Entfernung oder Zerstörung des Hippocampus erhalten, aber Neu-
es kann nicht mehr abgespeichert werden. Der Hippocampus hat also eine 
zentrale Funktion beim Erschließen von Neuem. Ohne Hippocampus sollte 
ein Mensch nicht in eine neue Wohnung umziehen, er würde sich darin 
nie zurechtfinden. Mit anderen Worten: Ohne Hippocampus geht ihm sein 
Leben im Jetzt verloren. Einziger Bezugspunkt für sein Handeln sind die 
bereits gespeicherten Erinnerungen.24 Der Hippocampus kann durch star-
ke emotionale Belastungen beeinträchtigt werden. Chronischer emotionaler 
Stress verkleinert den Hippocampus, wie es beispielsweise bei Menschen 
mit schweren emotionalen Traumata (etwa Kriegsveteranen oder Opfer se-
xuellen Missbrauchs als Kind) der Fall ist.25 Auch an einer Depression er-
krankte Personen zeigen eine Verkleinerung des Hippocampus.

Zusammenwirken von Amygdala und Hippocampus 
Die stressbedingte Aktivierung der Amygdala führt zu einer Hemmung der Ak-
tivität des Hippocampus. Das ist für unsere Fragestellung wesentlich. Versetzt 
die Amygdala wegen einer angenommenen Bedrohung den Körper in einen 
Stresszustand, ist der Hippocampus aufgrund dieser Hemmung nicht mehr 
in der Lage, auf gegenwärtige Bedingungen mit neuem Verhalten zu reagie-
ren. Vielmehr veranlasst die Amygdala einen Rückgriff auf bewährte alte 
23 Vgl. Osterath, B. (2011).
24 Vgl. Wicht, H. (2011).
25 Vgl. Bremner, J. D. (2006).



Verhaltensmuster, die auch Bewältigungsmuster genannt werden. Dazu muss 
man wissen, dass auch negative Annahmen über die eigene Person (wie zum 
Beispiel »ich bin es nicht wert«), die bei Ängsten oder Depressionen auftre-
ten, solche Bewältigungsmuster sind. Erst wenn die Amygdala wieder herun-
terfährt, weil sie sich sicher fühlt, ist der betreffende Mensch in der Lage, die 
tatsächlichen Möglichkeiten der unmittelbaren Gegenwart einzuschätzen 
und zu nutzen und sich zum Beispiel ohne Angst auf andere zu beziehen. 
Unter Stress bleibt er Gefangener der eigenen Geschichte. Weil die inner-
lichen Bezugspunkte für sein Verhalten aus früheren Zeiten stammen, wird 
sein Benehmen von der Umgebung oft als irritierend, unangemessen oder 
störend erlebt.

irrtümer – dAs sollten sie wissen

Auf Seite 171 im Abschnitt: „Offenheit, Selbstbeobachtung und eine  
Chance zur Objektivität“ hatte ich vier Aufgaben benannt, die zu bearbeiten 
sind, um aus einer inneren Beobachterinstanz (»Mindsight-Bewusstsein«) 
das eigene Denken und Tun skeptisch begleiten und eventuell steuernd ein-
greifen zu können. Dazu gehört auch die Aufgabe, sich Kenntnis über die 
beschränkten Möglichkeiten des Bewusstseins zu verschaffen. Im Folgen-
den stelle ich Ihnen Korrekturen einiger noch weit verbreiteter, aber irrtüm-
licher Annahmen über das Bewusstsein vor.

a) Die Illusion, innerlich eine Einheit zu sein

Reden mit gespaltener Zunge
Halten Sie einen Menschen für eine klar umrissene Ganzheit mit ein-

deutiger Meinung, Haltung und Moral? Die Idee einer durchgängig und 
eindeutig ausgerichteten Person ist nicht mit der Wirklichkeit des Men-
schen in Deckung zu bringen. Der Volksmund kennt das und gibt es in vie-
len Umschreibungen wieder: Er unterscheidet die Intuition vom rationalen 
Denken, die Steuerung vom »Kopf« von der durch den »Bauch«, spricht vom 
»Reden mit gespaltener Zunge« und Leuten, die ihre Meinung mit dem 
Wind drehen et cetera.

26 
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Dennoch erwarten wir von jemand, der eine Meinung äußert, einen 
Standpunkt vertritt oder sich in bestimmter Weise darstellt, dass er sich spä-
ter oder an anderem Ort genauso zeigt. Fällt uns bei jemandem auf, dass er 
sich ständig anders zeigt, verstehen wir das als eine Schwäche dieser Person. 
Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nehmen wir das besonders übel. 
Werden Seiten bekannt, die nicht deckungsgleich mit der von dieser Person 
sonst vertretenen Haltung sind, wird dieser Mensch rigoros angegriffen und 
in der Regel von seinem öffentlichen Platz entfernt. 

Ein Team von Gegenspielern
Tatsächlich ist das Gehirn voller kleiner Untersysteme, deren Aufgaben-

bereiche sich überschneiden. Menschen sind offenbar nicht so konzipiert, 
dass es immer zu jeder Situation eine eindeutige Lösung gibt. Vielmehr 
haben sich im Laufe der Evolution und auch der individuellen Entwicklung 
verschiedene Systeme nebeneinander ausgeprägt. 

Wenn ein Ingenieur eine Lösung für ein Problem gefunden hat, hört 
er auf, weiter zu suchen. Unser Gehirn sucht offenbar auch dann noch wei-
ter, wenn längst Lösungen da sind. Dies scheint ein Naturgesetz zu sein. 
Die Biologie gibt sich offenbar selten mit einer einzigen Antwort zufrieden. 
Auch wenn bereits Lösungen für ein Problem gefunden wurden, werden 
immer weitere Variationen erprobt und existieren dann im Kopf nebenei-
nander. Versuche, nach der einen Methode zu suchen, mit der ein Gehirn 
eine bestimmte Aufgabe erledigt, führen daher schon im Grundansatz an 
der Realität vorbei. 

Bei Gehirnuntersuchungen mit dem Ziel herauszubekommen, wie das 
Gehirn Bewegungen erkennt, lieferte dieselbe Versuchsanordnung immer 
wieder andere Ergebnisse. Letztendlich ergab sich die Schlussfolgerung, 
dass das visuelle System eine ganze Reihe von Methoden verwendet, um 
Bewegungen zu erkennen.

26Im Gehirn werden Lösungen unaufhörlich neu erfunden, das Ergebnis 
sind viele sich überschneidende Lösungen. Sollte ein System aufgrund von 
Krankheiten oder Verletzungen ausfallen, können die verbleibenden Syste-
me viele Aufgaben störungsfrei erfüllen. Eagleman benennt, dass auf jeden 
klinischen Fall von Gehirnverletzungen Hunderte kommen, bei denen bei 
26 Vgl. Eagleman, D. (2012), S. 149.
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derselben Art von Verletzungen keinerlei erkennbare Folgen sichtbar sind. 27

Beim Menschen entwickelt sich auch deshalb eine so große Vielfalt an 
Lösungssystemen, weil die Entwicklung einer Person in Kindheit und Jugend 
über so eine lange Zeit läuft. In der Kindheit sind die Kompetenzzuwächse 
innerhalb weniger Monate manchmal riesig, und selbstverständlich entstehen 
dabei immer auch neue Zugänge zu dem gewohnten Lebensumfeld. Manche 
Lösungsmöglichkeiten werden durch neue überschrieben, andere bleiben le-
benslang nebeneinander bestehen. 

So existieren auch im Unbewussten verschiedene Programme für die 
gleichen Aufgaben. Unser jeweiliges Handeln ergibt sich somit immer aus 
einem Ringen der verschiedenen Systeme miteinander. Welches jeweils die 
Oberhand behält, lässt sich kaum vorhersagen. Es hängt wesentlich von der 
eigenen Befindlichkeit und der Situation ab. 

In einem Interview in der Zeitschrift „Der Spiegel“ sagt Eagleman, dass 
man sich „das Gehirn als ein Team von rivalisierenden Gegenspielern vor-
stellen“28 muss und es wegen dieser widerstreitenden Vielheiten ständig in-
nere Konflikte austrägt. Es kann zwei oder mehr Standpunkte gleichzeitig 
vertreten. Hinter dem Ich gibt es ein Wir. Wir können uns über uns selbst 
ärgern. 

Teilpersonen – Die Vielfalt greifbar machen
Um die komplexe Vielfalt der menschlichen Psyche wenigstens annä-

hernd beschreiben zu können, werden in der Psychotherapie schon seit Län-
gerem Teilemodelle benutzt. Am bekanntesten sind wohl die drei Instanzen 
Ich, Es und Über-Ich von Sigmund Freud und aus jüngerer Zeit Ansätze, 
die mit dem »inneren Kind« arbeiten. Teilemodelle der Persönlichkeit geben 
auch Laien die Möglichkeit, tiefenpsychologische Erkenntnisse in gewissem 
Maße für sich zu nutzen. Sie sind Vereinfachungen der Realität, Menschen 
bestehen nicht wirklich aus verschiedenen Personen. Das Gehirn einer Per-
son zeigt sich lediglich je nach Situation mit anderen Seiten. 

Nicht jedem fällt es leicht, sich die eigene innere Vielfalt als eine Grup-
pe verschieden strukturierter Personen mit eigenen Zielen, eigenem Emp-
27 Vgl. Eagleman, D. (2012), S. 151.
28 Eagleman, D.: „Das Ich ist ein Märchen“, Interview in der Zeitschrift Der 

Spiegel, Heft 7/2012.
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finden, Denken und Handeln vorzustellen. Auch weil damit der Abschied 
von der Vorstellung verbunden ist, sich selbst als eine durchgängige und 
einheitliche Person zu verstehen.

Aber diese Idee bietet einige Vorteile. Mein Buch „Streitpaare“ handelt 
unter anderem davon, wie man mit der Annahme von Teilpersönlichkeiten 
(dort als »Ego-State« benannt) Kollisionen vermeiden und Frieden in eine 
Beziehung bringen kann. Dahinter steht die Erfahrung, dass es nur Teilas-
pekte der Psyche von beiden Partnern sind, die miteinander nicht klarkom-
men, während gleichzeitig andere wunderbar harmonieren.

Auch im vorliegenden Buch ist ein Teilemodell der Bezugspunkt. Im-
mer wenn ich von Programm, Verhaltensmuster oder -schema spreche, ste-
cken dahinter die Teile-Idee und die Überzeugung, dass es neben diesen 
Programmen und Mustern auch ganz andere gibt. 

Übrigens: Weil Menschen psychisch eher eine Ansammlung von meh-
reren Personen sind, macht es wenig Sinn, mit dem Anspruch an sich selbst 
heranzutreten, von einem Moment auf den anderen alles anders zu machen. 
Da tritt dann nur ein Teilsystem hervor und nimmt in Anspruch, mehr 
Bedeutung als andere einnehmen zu dürfen. Die tatsächliche Realität der 
Person war aber bis eben dadurch bestimmt, dass genau dieser Teilaspekt 
nur eine geringere Bedeutung hat als andere. Da dies Gründe hat, wird sich 
durch die bloße Wunschäußerung eines Teilaspekts überhaupt nichts än-
dern, wenn die Hintergründe für das bisherige Handeln nicht erkannt und 
ausgeräumt werden.

Widerstreit zwischen links und rechts
Die innere Vielfalt wird auch durch die Gehirnphysiologie selbst verur-

sacht. Das Gehirn besteht aus zwei äußerlich ähnlichen Teilen, die lediglich 
durch einen Steg miteinander verbunden sind. Oft stehen diese miteinander 
im Konflikt. Die rechte Hälfte des präfrontalen Cortex hat einen anderen 
Blick auf die Welt als die linke Hälfte. 

Hintergrund dafür ist die Tatsache, dass in den ersten Jahren des Lebens 
die rechte Gehirnhälfte dominiert. Dies ist gleichzeitig die Zeit, in der Be-
ziehungen geknüpft werden und das Verhalten innerhalb der Beziehungen 
gelernt wird. Die rechte Seite ist vermutlich deshalb auf enge Beziehungen 
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spezialisiert. Sie wird zur Expertin für das Innere,29 die eigene Innenwelt 
sowie diejenige der Mitmenschen. Die linke Hälfte der präfrontalen Region 
entwickelt sich erst später, ist eher nach außen gewandt und auf die Welt 
gerichtet. Daniel Siegel schreibt, dass eine Spezialität der linken Seite die 
sprachliche Artikulation ist. Sie hat eine Neigung für lineare sprachliche, 
logische und wortgewandte Kommunikation, sie sorgt gern für Ordnung 
und erstellt Listen. Logische Argumentationen stammen von hier. Domi-
niert die linke Hemisphäre, erscheint die Welt eher aufgeteilt, es gibt richtig 
und falsch. Geht es aber um emotionale Nähe, um das Miteinander, um 
nonverbale Kommunikation und um das Erfassen der Befindlichkeit des 
Gegenübers, ist die andere Seite gefragt. Die rechte Hirnhälfte ist näher 
an Körperempfindungen, am emotionalen Erleben und an bildhaften Zu-
gängen zu autobiografischen Erinnerungen. Ganzheitliches Erleben und 
Denken in Bildern und Metaphern finden hier statt. Dominiert die rechte 
Seite, wird die Welt als miteinander vernetzte Möglichkeit erlebt. „Die lin-
ke Hemisphäre lebt in einer Art ‚Elfenbeinturm‘ von Ideen und rationalen 
Gedanken, verglichen mit seinem mehr Bauchgefühle enthaltenden, emoti-
onalen, rechtshemisphärischen Gegenstück.“30

Die beiden Hirnhälften sind durch das Corpus callosum miteinander 
verbunden. Über diese Nervenbrücke können sie miteinander zusammen-
arbeiten oder gegeneinander wirken. Letzteres geschieht, wenn ein Kind 
erfährt, dass grundlegende Bedürfnisse wie wahrgenommen zu werden, sich 
sicher zu fühlen, angenommen zu sein et cetera nicht befriedigt werden oder 
gar die Ursache von Angriffen sind. Dann wird das Wirken der rechten 
Hemisphäre unterbunden und auch die Kommunikation damit vermindert. 
Die Aktivität des Bewusstseins wird in die linke Gehirnhälfte verlagert, weil 
hier weniger Gefahr für schmerzhafte Erfahrungen besteht. Dies führt zu 
einer verminderten Kommunikation zwischen beiden Hälften und schlägt 
sich auch in der »Hardware« des Gehirns, also der neuronalen Verdichtung 
und Vernetzung nieder. Die neuronale Dichte im Corpus callosum nimmt 
ab. 

29 Vgl. Siegel, D. (2010), S. 178.
30 Vgl. Siegel, D. (2010), S. 171.
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Widerstreit zwischen kurz - und langfristiger Perspektive

In unseren Köpfen gibt es noch mehr Vielfalt. So existieren beispiels-
weise Systeme, die für die Befriedigung kurzfristiger Bedürfnisse arbeiten 
und andere, die für eine langfristige Perspektive aktiv werden. Klar, dass die-
se öfter in Konflikt miteinander geraten. Am Übergewicht lässt sich dies 
leicht verdeutlichen: Langfristig wäre es für die Gesundheit der Person bes-
ser, weniger zu essen. Dennoch setzt sich das kurzfristig orientierte System 
durch und holt sich die gesuchte Befriedigung. In einer übergewichtigen 
Gesellschaft ist es für jedermann sichtbar, dass sehr viele Menschen ein Pro-
blem damit haben, ihre kurzfristigen Handlungsimpulse zu bändigen.

Die neuronalen Schaltkreise für die langfristige Planung befinden sich 
in den Frontallappen des Gehirns, also direkt hinter der Stirn. Wenn diese 
aufgrund von Unfällen oder Krankheiten beeinträchtigt oder zerstört sind, 
zeigen die Betroffenen sehr unsoziale Verhaltensweisen. Daraus lässt sich 
schließen, dass wahrscheinlich in allen Menschen eine Tendenz zu unsozi-
alem Verhalten schlummert. Wird es entsprechend gehemmt, ist dies nicht 
zu merken; fällt die Hemmung weg, wird es sichtbar. 

Das reglementierende, strenge und hemmende Über-Ich Freuds lässt 
sich ohne große Schwierigkeiten in dieser hemmenden Instanz im Frontal-
hirn, dem orbitofrontalen Cortex, ansiedeln. Hier sind die in der Kindheit 
und Jugend erworbenen moralischen und ethischen Regeln niedergelegt. Es 
ist in diesem Zusammenhang höchst bemerkenswert, dass der orbitofrontale 
Cortex derjenige Hirnteil ist, der am spätesten, das heißt erst zum Ende der 
Pubertät, ausreift, also zu einem Zeitpunkt, an dem die Jugendlichen sprich-
wörtlich »zur Vernunft« kommen.

Auch diese Teile des Gehirns sind trainierbar. Gelingt es, sie zu mo-
bilisieren, können die Aktivitäten der kurzsichtigen Schaltkreise besser 
gehemmt oder sogar abgestellt werden. David Eagleman hat mit Kolle-
gen entsprechende Trainings unter Zuhilfenahme von visuellem Feedback 
durchgeführt und war dabei sehr erfolgreich. Die Forscher präsentierten Bil-
der von süßen Verführungen und maßen mit einem Computertomografen 
(CT) die Bereiche des Gehirns, die besonderen Hunger nach Süßem entwi-
ckeln. Danach sollten die Probanden ihr Verlangen zügeln, was sich visuell 
in einem nach unten sinkenden Balken auf einem Bildschirm abbildete. Mit 
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etwas Übung fanden die Teilnehmer immer schneller dahin und lernten so, 
ihre Tendenz zur kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung zu bremsen.31

Verabschieden Sie sich von der Annahme, dass 
ein Mensch eine klar umrissene Ganzheit mit 
eindeutiger Meinung, Haltung und Moral ist.

b) Die Illusion, dem eigenen Denken vertrauen zu 
können

Muster und stimmige Geschichten
Ich hatte bereits über die Tendenz des Bewusstseins gesprochen, be-

liebige Erklärungen für ein Geschehen zu finden, also zu fabulieren. Das 
Bewusstsein hat offenkundig die Absicht, zu allem, was geschieht, eine Er-
klärung zu finden, das heißt aus unter Umständen absurden Konstellationen 
dennoch scheinbar stimmige Geschichten zu formen. Offenbar ist das Fin-
den von Mustern ein in der Evolution Vorteile bringender Prozess. Hat man 
eine Ordnung im Geschehen erfasst, kann man schneller und effizienter 
darauf reagieren.

Dabei funktioniert die linke Gehirnhälfte als eine Art Dolmetscher. Sie 
beobachtet die Handlungen und Verhaltensweisen des Körpers und fügt sie 
in eine stimmige Erzählung ein. Offenbar ist dieser Mechanismus fortwäh-
rend damit beschäftigt, den Sinn von Ereignissen zu ergründen. Selbst wenn 
es keine gibt, werden Gründe und Ordnungsstrukturen gefunden. Der schon 
erwähnte Neurowissenschaftler David Eagleman fügt das Beispiel an, dass ein 
Leser einen Text witziger findet, wenn er beim Lesen einen Bleistift zwischen 
den Zähnen hält. Dies liegt daran, dass sein Gehirn das durch den Bleistift 
erzwungene Grinsen als Ausdruck von Fröhlichkeit interpretiert. Sitzt er da-
bei gleichzeitig aufrecht, wird das ebenfalls als Ausdruck eines guten Gefühls 
verstanden.32

Die Psyche sucht diese Ordnung nicht nur in jedem Moment, sondern 
auch auf einer grundsätzlichen Ebene. Dabei ist das Ziel, das eigene Leben 
31 Vgl. Eagleman, D. (2012), S. 214.
32 Vgl. Eagleman, D. (2012), S. 158.
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in eine sinnvolle Erzählung einzubetten, es in sich schlüssig werden zu lassen 
und ihm dabei möglichst auch einen Sinn zu geben. Seelische Gesundheit 
ist sehr wesentlich daran gebunden, dass solch eine Erzählung/Narration 
gelingt. Auch die im Laufe der Kindheit entstehenden Überzeugungen über 
die eigene Person sind ein Ergebnis dieser Suche. Jedes Kind sucht dabei 
zunächst nach positiven Möglichkeiten. Nur wenn sich diese nicht erge-
ben, werden auch negative Überzeugungen herangezogen, um das Bedürfnis 
nach Schlüssigkeit und Konsistenz zu befriedigen. Besonders problematisch 
daran ist, dass eine Überzeugung nicht nur zur Erklärung der Wirklichkeit 
dient, sondern gleichzeitig auch ein Plan ist, eine Vorlage für die zukünftige 
Entfaltung beziehungsweise Verhinderung des eigenen Lebens. Denkt eine 
Person über sich selbst: „Ich bin es nicht wert“, liegt es nahe, dass sie es auch 
nicht wert ist, das zu bekommen, was sie braucht, die Ziele nicht zu errei-
chen, die sie sich wünscht, das Glück, die Fülle oder den Frieden nicht zu er-
leben, den sie sich ersehnt. Überzeugungen setzen sich auch in der täglichen 
Realitätskreation rigoros durch. Wenn ich denke, dass ich es nicht wert bin, 
entdecke ich die Wertlosigkeit auch unentwegt in meiner Umgebung, und 
selbst wenn sie nicht wirklich da wäre, würde ich sie eben erfinden.

Auch Träume werden von Eagleman als ein Beispiel für unsere Fähigkeit 
benannt, eine Ansammlung zufällig auftauchender Fäden zu einer schlüs-
sigen Handlung zu verspinnen. Unsere Gehirne sind meisterhafte Erzähler 
und verstehen es, selbst aus eklatanten Widersprüchen eine in sich stimmi-
ge Geschichte zu fabrizieren.33 So haben etwa Menschen mit Essstörungen 
immer diverse Argumente auf der Hand, die ihr abnormes Essverhalten als 
vollkommen angemessen erscheinen lassen. Die Eine findet als Begründung 
für ihre Unterernährung ihr zu hohes Körpergewicht, der Andere für sein 
Übergewicht die These, dass er eben ein guter Nahrungsverwerter sei. Auch 
bei Menschen mit Angsterkrankungen gehen die individuellen Begründun-
gen niemals aus. Der Eine betritt die S-Bahn nicht, weil sie verunglücken 
könnte, der Andere, weil darin die Luft zu knapp ist, der Dritte, weil er Angst 
vor Belästigungen benennt. Alle drei bleiben zu Hause und verhindern auf 
diese Weise vor allem, sich draußen in der Welt zu entfalten. Hinter den Be-
gründungen des Bewusstseins bleibt das wirkliche Begehren unsichtbar. Ich 
habe von einer Patientin mit Brückenangst gehört, deren Angst sich – erst 
33 Vgl. Eagleman, D. (2012), S. 164.
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nach genauer Betrachtung – nur auf eine einzige Brücke bezog: nämlich auf 
die, die von der Insel wegführte, auf der sich die elterliche Wohnung befand.

Um zur wirklichen Not durchdringen zu können, darf man sich nicht 
von den bewussten Begründungen verführen lassen. Ohne diese könnte sich 
keine seelische Erkrankung ausbilden. So betrachtet gehört zu jeder seeli-
schen Erkrankung ein grundlegender Irrtum, eine falsche Annahme über 
die gegebene Gegenwart. Die Psyche biegt sich einfach jede Realität zu-
recht, damit alles wieder zusammenpasst und sich so vertraut (und belas-
tend) anfühlt wie in der Kindheit. 

Unbewusste Vorurteile
Hier folgt ein weiterer Beleg dafür, dass das Bewusstsein keine Ahnung 

davon hat, was sich in der Tiefe der eigenen Psyche tatsächlich abspielt. Es 
geht um Untersuchungen, in denen unbewusste Vorurteile gegenüber Frem-
den erforscht werden.

Es gibt Möglichkeiten auszutesten, ob jemand unbewusste Vorurteile hat, 
etwa gegenüber Fremden oder Homosexuellen, auch wenn er bewusst eine 
liberale Meinung und Haltung vertritt. Weil das Gehirn schneller arbeitet, 
wenn es bei der Bewertung von Begriffen auf die unbewusste Abspeicherung 
zurückgreifen darf, werden Wortkolonnen verschieden schnell bearbeitet. 
Wenn man genau misst, wie lange die Person für eine Antwort braucht, kann 
man erschließen, welche Bewertungen unbewusst gespeichert sind. Diese 
kommen immer etwas schneller als bewusst erdachte Assoziationen. So macht 
Ap Dijksterhuis in seinem Buch „Das kluge Unbewusste“ deutlich, dass viele 
Holländer unbewusst Vorurteile gegenüber Marokkanern haben, auch wenn 
sie es selbst bewusst ganz anders sehen34. Er benennt auch andere Studien35, 
in denen die unbewusste Einstellung durch die Messung des räumlichen Ab-
standes nachgewiesen wurde. Trotz benannter Offenheit gegenüber Fremden 
hielten die Versuchsteilnehmer zu den Ausländern mehr Abstand als zu Ein-
heimischen. Schweißmessungen belegten zusätzlich, dass dabei auch mehr 
Angst vor den Fremden entwickelt wird. 

Hier ergibt sich die interessante Frage, wie sich eine Person mit unbe-
wussten Vorurteilen gegenüber einem Ausländer verhält. Regiert das Unbe-
34 Vgl. Dijksterhuis, A. (2007), S. 109.
35 Vgl. Dijksterhuis, A. (2007), S. 109.
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wusste oder das Bewusstsein? Bei Untersuchungen hierzu wurde der Grad 
der Unfreundlichkeit im Kontakt zu Fremden gemessen. Es zeigte sich, 
dass eine negative unbewusste Einstellung eine größere Unfreundlichkeit 
erzeugte, die bewussten Einstellungen zeigten keine Auswirkungen.

Wieder sind wir mit dem Grunddilemma unserer Psyche konfrontiert. 
Das Unbewusste filtert und entscheidet vieles aufgrund längst vergange-
ner und vielleicht nie bewusst gewordener Erfahrungen. Das Bewusstsein 
macht sich dennoch seinen Reim darauf. Es denkt sich etwas zurecht und 
geht dabei sehr großzügig mit Wahrheit und Fantasie um. Ein wesentlicher 
Faktor für die bewusste Meinungsbildung ist dabei die hohe Anpassungsbe-
reitschaft an das jeweilige soziale Umfeld. Leicht kann sich eine ganz andere 
bewusste Einstellung ergeben, als im Unbewussten verankert.

Dijksterhuis kommentiert diese Ergebnisse dahin gehend, dass unsere 
bewusste Meinung oft nichts weiter ist als eine „nette, unterhaltsame rati-
onale Konstruktion, ein interessanter Beitrag zur Konversation.“ Er unter-
streicht, dass sie oft von unserer „echten“ unbewussten Meinung abweicht 
und das Letztere auf unser Verhalten einen viel größeren Einfluss hat. „Un-
ser Bewusstsein ‚labert sich etwas zusammen‘“.36

Es scheint sinnvoll, dem eigenen Denken skeptisch gegenüberzustehen, 
und weil Gefühle und Gedanken eng miteinander verbunden sind, gilt das 
Gleiche auch für Gefühle. Betrachten Sie Ihr emotionales Erleben insbe-
sondere dann sehr argwöhnisch, wenn es mit negativen Gefühlen und Leid 
verbunden ist. Überprüfen Sie misstrauisch, ob es jetzt wirklich angemessen 
ist, zu leiden und sich damit den Moment zu verderben. In vielen Situatio-
nen sind belastende Gefühle durchaus angemessen, denn wenn Sie gerade 
gekündigt, verlassen, hintergangen oder betrogen wurden, haben Sie Grund 
zu weinen, Wut oder anderes zu erleben. Wenn Sie aber gerade nur innerlich 
zusammenbrechen, weil ein altes Bewältigungsprogramm aufgerufen wurde, 
dann ist tatsächlich gar nichts passiert, denn Sie haben innerlich nur auf 
einen anderen »Sender« umgeschaltet. Eine innere Instanz hat entschieden, 
dass Leiden und Not jetzt angemessener sind als ruhige Distanz. Inzwi-
schen dürfte Ihnen klar sein, dass eine solche Entscheidung zwar innerlich 
Gründe hat, aber von außen betrachtet vollkommen falsch ist. Die Wieder-
holung des Kinderleids führt niemals zur Lösung, während ruhige Distanz 
36 Dijksterhuis, A. (2007), S. 115.
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meistens eine gute Grundlage ist, um auch aus schwierigen Situationen he-
rauszufinden. 

Wie unterscheidet man die angemessenen von den unangemessenen 
Gefühlen? Wer nichts über sich selbst und die eigenen Nöte und Lebensthe-
men weiß, hat kaum eine Chance, den Unterschied auszumachen. Manch-
mal können die Reaktionen anderer als Orientierung dienen. So sollte es 
einen skeptisch machen, wenn andere die eigene Reaktion überhaupt nicht 
verstehen können und man so etwas hört wie: „Was ist denn plötzlich in 
dich gefahren?“ oder „Hey, komm mal runter, es ist doch nichts passiert!“ 
oder ähnliches. Am besten wäre aber, wenn man die Wunden kennt, die 
einem das Leben geschlagen hat, und einem dann die trainierte Beobachter-
instanz des aktiven Bewusstseins sagen kann, dass das eigene Lebensthema 
gerade berührt wurde und man deshalb so schief drauf ist. 

Verabschieden Sie sich von der Annahme, dass 
Sie dem, was Sie über sich und die Welt denken, 

vertrauen können.

c) Die Illusion, dass die Welt so ist, wie wir sie sehen

Aber es ist doch wirklich so! Die Als-ob-Realität

Viele Menschen sind davon überzeugt, dass die Realität genauso ist, 
wie sie diese wahrnehmen. So, als hätten sie selbst einen objektiven Zugang 
dazu. Den gibt es aber nicht, und wir müssen lernen, zwischen Realität und 
Wirklichkeit zu unterscheiden. Dabei ist die Wirklichkeit ein Produkt der 
eigenen Person, und Realität ist das, was unabhängig von jeder Person in-
tersubjektiv beziehungsweise objektiv real ist. Wirklichkeit ist also immer 
etwas Persönliches, sie ist immer die eigene Wirklichkeit eines Menschen. 
Über die tatsächliche Realität kann kein Mensch eine Aussage machen, 
weil über die Sinne und die unbewusste Filterung immer nur ein winziger 
Auszug der Realität in persönlicher Interpretation erfahrbar ist. Nur über 
technische Hilfsmittel können wir etwas von der Realität erfahren, müssen 
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uns dies aber wieder in unsere Wirklichkeit übersetzen. „Nehmen wir als 
Beispiel die Farbe Rot. Eigentlich sind es die Hirnzellen, die ein Wirrwarr 
von Lichtstrahlen so ordnen, dass wir uns orientieren können. Rot ist eine 
Erfindung des Hirns, das Wellenlängen als Farbe deutet. Diese Funktion ist 
im Lauf der Evolution entstanden, weil sie schon vor Jahrtausenden nützlich 
war, etwa damit Menschen im Dschungel Früchte erkennen konnten. Opti-
sche Täuschungen beweisen ebenfalls, wie sehr das Gehirn mogelt: In dem 
Versuch, Ordnung zu schaffen, sehen wir Dinge, die so gar nicht da sind.“37

Der tägliche Irrtum
Ich möchte nicht leugnen, dass es Mitmenschen gibt, die wirklich schräg 

drauf sind und es anderen auch sehr schwer machen. Es gibt Egoisten, Be-
trüger, Ausbeuter, Mobber und noch fiesere Leute. Und vielleicht ist auch 
gerade Ihr Chef oder Ihr Partner so eine Person. Mit großer Wahrschein-
lichkeit ist dies aber nicht der Fall. Geschieht es Ihnen dennoch, dass Sie 
derart unter einer Begegnung leiden, als wäre der andere ein übler Mensch, 
dann hat das meist die einzige Ursache, dass Sie sich selbst einmal wieder 
in Ihren Leidensnetzwerken verfangen haben. Sie halten das Geschehen für 
real, vergessen aber, dass Sie nur Zugriff auf eine selbst gemachte Wirklich-
keit haben. 

Vielleicht ist Ihr Gegenüber kurz vorher selbst in ein altes unzweckmä-
ßiges Programm geraten und verhält sich deshalb so merkwürdig, weil er 
die Welt gerade durch einen grauen Schleier erlebt. Sein Grauschleier-Ver-
halten hat Sie animiert, den eigenen grauen Schleier hervorzuholen und 
sich darunter zu grämen. Irrtum führt zu Irrtum, Leid führt zu Leid. Hier 
entstehen sich selbstverstärkende Kreisläufe, denen man nur schwer ent-
kommen kann, wenn es nicht wenigstens einem der Beteiligten gelingt, sich 
selbst von dem grauen Schleier wieder zu befreien. Für beide ist ihr Leiden 
gerade sehr wirklich. Es scheint angemessen und sinnvoll. Die Worte des 
anderen klingen noch im Kopf, man hat die Szene noch vor Augen … Von 
außen ist davon nichts zu sehen. Ein unbeteiligter Dritter kann vielleicht gar 
nichts von der Last erfassen, sieht vielleicht nur zwei, die einander offenbar 
gerade missverstehen. 

Der erste Schritt, um hier etwas zu verändern, geht mit der Aufgabe ein-
37 Kasten, E. u. a. (2011).
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her, diesem ganzen Negativszenario nicht zu vertrauen. Also immer dann, 
wenn Ihr Erleben mit Leiden verbunden ist, skeptisch zu werden und der 
vermeintlichen Gewissheit, dass man selbst gerade beleidigt, verhöhnt oder 
missachtet wird, keinen Glauben mehr zu schenken. Folgen Sie doch einfach 
mal der vordergründigen Logik, dass Menschen, die sich dafür entscheiden, 
ihr Leben in Ihrer Nähe zu verbringen, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 
feindselig sind. Dass diese vielmehr an Ihnen interessiert sind, offen für Sie 
sind und eher bereit, Sie zu fördern, als Sie zu behindern. Dann wären die 
Momente, in denen Sie sich mit Ihren Nächsten in Dissonanzen verhaken, 
einfach nur die Folge von Irrtümern und Missverständnissen. Ein Hinweis 
darauf, dass hier zwei miteinander noch etwas zu klären haben, eine andere 
Art der Sprache finden und noch etwas Wesentliches über das gemeinsame 
Miteinander lernen müssen. 

Wenn Sie mit einem Finger auf andere zeigen …
… zeigen drei Finger auf die eigene Person. Wenn man diese Geste ver-

wendet, ist man meist wütend und empört darüber, dass der andere so ist 
oder sich so verhält, wie 
er es gerade getan hat 
oder noch tut. „Wie 
kann man nur so sein“, 
„warum tut er mir das 
an“ oder ähnlich heißen 
die Gedanken, die dann 
durch den eigenen         
Kopf kreisen. 

Abbildung 3: Fingerzeig 1, Foto R. Krätzig       

Ein Beispiel: Eine ganz normale Situation im Alltag einer Großstadt. 
Ein Autofahrer schnappt einem anderen den Parkplatz vor der Nase weg. 
Während der erste noch wartet, bis der Zugang frei ist, aber schon den Blin-
ker gesetzt hat, fährt der andere einfach rein und lässt sich auch nicht mehr 
bewegen, wieder Platz zu machen. Interessant ist, mit welchen Worten der 
Ausgebootete den Missetäter belegt. Man könnte meinen, dass das doch 
irrelevant ist, weil in diesem Moment der Unmut die Worte bestimmt und 
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man diese deshalb doch kaum ernsthaft betrachten sollte. Aber wenn das 
Bewusstsein nicht regiert, hat die Psyche ihre Finger im Spiel. Die Worte, 
die in so einer Situation ausgesprochen werden, sind also ein direkter Zu-
gang zu den tieferen Schichten der wütenden Person. 

Vielleicht spielt sich die »Konversation« so ab: 

 Fahrer 1: „Du (… Schimpfwort), woher nimmst Du das Recht, Dich 
hier vorzudrängeln? Bist Du was Besseres?“

 Fahrer 2: „Hallo, bin ich unsichtbar? Oder bist Du einfach nur 
blind?“

 Fahrer 3: „Kann ich noch irgendwas für Dich tun, nachdem ich Dir 
den Parkplatz besorgt habe? Noch ´nen Kaffee bringen 
…?“

 Fahrer 4: „Egozentrisches … (Schimpfwort). Bist Du allein auf  die-
ser Welt?“

Jede Formulierung dreht sich um ein bestimmtes Thema. Der erste Au-
tofahrer redet von Recht und sozialer Hierarchie (was Besseres sein). Der 
zweite schimpft über fehlende oder unzureichende Wahrnehmung, während 
der dritte von Dienstleistung (dienen, etwas für den anderen Tun) spricht. 
Beim vierten geht es um Egozentrik, bei der andere nicht beachtet werden. 
Wenn man jetzt mit jedem einzelnen Autofahrer ein Gespräch darüber füh-
ren würde, was er selbst mit diesem Thema zu tun habe, würde man schnell 
fündig. Beim ersten zeigte sich, dass er sich gegenüber anderen oft zurück-
nimmt, innerlich überzeugt ist, weniger Rechte als andere zu besitzen und 
sich als jemand sieht, der in der sozialen Hierarchie niedriger zu stehen 
scheint als andere. Beim zweiten erführe man, dass er sich öfter übersehen 
fühlt und sich dringend wünscht, mal wahrgenommen zu werden, wie er ist. 
Beim dritten ginge es darum, dass er viel zu oft für andere zu viel tut und 
ihm jemand fehlt, der ihn mal umsorgt. Und auch der vierte drehte sich in 
seinem Leben immer um die Angelegenheiten anderer. 

Der Schimpfende kann also sehr viel über eigene Schwachstellen erfah-
ren und daraus Aufgaben für die persönliche Weiterentwicklung ableiten. 
Bei unserem ersten Autofahrer käme zum Beispiel heraus, dass es für ihn 
vorteilhaft wäre, sich selbst mal in besserem Licht zu sehen. Würde er sich 
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außerdem mehr Rechte zugestehen, als er es im Moment tut, würde er sich 
deutlich besser in seinem Leben fühlen. Beim zweiten Autofahrer ginge es 
darum, sich öfter mal sichtbar zu machen, vielleicht auch mal zum Hinder-
nis für andere zu werden. Beim dritten stünde an, sich auch mal bedienen zu 
lassen und nicht nur für andere da zu sein – und beim vierten, sich ab und zu 
auch mal mehr auf sich selbst zu konzentrieren und sich weniger um andere 
zu drehen. Aber noch sind diese Aufgaben nicht gelöst, sie bleiben deshalb 
(Lebens-)Themen.

Auch wenn es so aussieht, als könnte man nur durch eine Analyse der 
gesprochenen Schimpfworte zu den persönlichen Aufgaben gelangen, ist 
dies nicht so. Will man die Zornesausbrüche verwerten, muss man erst er-
fahren, was die Worte für den Sprecher selbst bedeuten. Das kann im Ein-
zelfall sehr verschieden von dem sein, was andere darunter verstehen. 

Mir geht es hier darum, dass Menschen immer von sich selbst reden und 
insbesondere, wenn sie unter Stress geraten, sich nur um ihre Kernthemen 
drehen. Auch in den meisten Streitereien ist das so: Es wird eigenes »Mate-
rial« in dem Anderen erkannt oder auf ihn projiziert. Wenn man dann über 
ihn herfällt, verschwendet man nur Energie und reinszeniert alte Dramen. 
In dem Bild der Hand, die mit dem Finger vorwurfsvoll auf den Ande-
ren zeigt, ist ein Finger auf den Anderen gerichtet, aber drei Finger zeigen 
auf die eigene Person. Bleibt man mit seinen Gedanken beim Thema des 
Zeigefingers (der Andere macht etwas falsch), kann man nicht das Thema 
der drei anderen Finger entdecken. Und das wäre für die eigene Person viel 
bedeutsamer. 

Verabschieden Sie sich von der Annahme,  
dass die Welt so ist, wie Sie sie wahrnehmen. 

dAs gedächtnis verändern

Dieser Teil gehört im Buch zum Teil 5 und ist dort auch verkürzt ab-
gedruckt. Hier steht er in der vollen Länge. Ausgangspunkt für den Blick 
auf das Gedächtnis ist im Teil 5 die Frage, ob man das, was man in widrigen 
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oder gar traumatischen Lebenssituationen gelernt hat und was seither tief 
im Gedächtnis der eigenen Psyche verankert ist, komplett entfernen oder 
wenigstens verändern kann. 

lange Zeit war da keine hoffnung
Gedächtnisforscher waren lange Zeit mehrheitlich davon überzeugt, 

dass sich die Ursachen psychischer Störungen niemals wirklich beseitigen 
lassen. Es herrschte die Annahme, dass Erinnerungen nur am Anfang für 
kurze Zeit instabil und veränderbar sind. Mit der Übertragung ins Lang-
zeitgedächtnis werden sie gefestigt und sind danach nicht mehr zu ändern. 
Dieser Vorgang wird als Konsolidierung bezeichnet. Da sich der größte Teil 
psychischer Störungen aus dem Langzeitgedächtnis speist, sah man keine 
Möglichkeit, hier später noch etwas zu verändern.

Jüngere Untersuchungen geben aber wieder Hoffnung, dass das doch 
möglich sein kann. Seit einigen Jahren erscheinen mehr und mehr Studien38, 
die zeigen, dass das Gehirn offenbar Möglichkeiten mit sich bringt, einmal 
eingebrannte Erinnerungen doch wieder umzubauen. »Gedächtnisrekonso-
lidierung« heißt dieser Prozess, mit dessen Hilfe neu Erlerntes an die Stelle 
(beziehungsweise an die Seite) des Altgelernten treten kann. Demnach ist 
eine fest gespeicherte (konsolidierte) Erinnerung beim Abrufen immer wie-
der modifizierbar und wird dann erneut gespeichert (rekonsolidiert). Un-
erwünschte emotionale Reaktionen, Stimmungen, Verhaltensweisen oder 
Gedankenmuster können also doch bearbeitet und aufgelöst werden. Inte-
ressant ist, dass man sich nach der Bearbeitung durchaus noch an das erin-
nern kann, was damals geschehen war. Der Unterschied ist, dass man jetzt in 
emotionaler Distanz dazu ist, also nicht in das alte Leid hineingezogen und 
von der Erinnerung ergriffen wird. 

Das Zauberwort lautet also Gedächtnisrekonsolidierung. Was steckt da-
hinter – und wie funktioniert sie?

Erinnerungen - bewusst und unbewusst
»Gedächtnis« steht für die Fähigkeit des Gehirns, Informationen auf-

nehmen, speichern und wieder abrufen zu können. Will man die Gedächt-
38  Zu finden in: Alberini, C. M. (2013); ebenfalls detailliert aufgelistet in: Eck-

er, B., Ticic, R., Hulley, L. (2012).
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nisvorgänge näher beschreiben, kann man sie sowohl zeitlich als auch in-
haltlich gliedern. Zeitlich ist die Unterteilung in Kurzzeitgedächtnis und 
Langzeitgedächtnis am gebräuchlichsten. 

inhaltlich 

Hier unterscheiden wir das implizite (einschließliche) vom expliziten 
(ausdrücklichen) Gedächtnis. Das implizite Gedächtnis wirkt sich auf Er-
leben und Verhalten des Menschen aus, ohne dabei ausdrücklich (explizit) 
ins Bewusstsein zu treten. Automatisch und unbewusst wird alles, was wir 
wahrnehmen, mit den bisher erlernten Gedächtnisinhalten verglichen. Erst 
wenn etwas auftaucht, das nicht in eine bestimmte Szene passt, wird das 
Bewusstsein einbezogen. Auf die Inhalte des expliziten Gedächtnisses kann 
man nur bewusst zugreifen. Ein wichtiger Teil des impliziten Gedächtnis-
ses ist das prozedurale Gedächtnis, in welchem automatisierte Handlungs-
abläufe (Prozeduren) abgelegt sind, wie Gehen, Radfahren, Schuhe binden 
oder Treppensteigen. Das prozedurale Gedächtnis ermöglicht, solche moto-
rischen Handlungen automatisch und ohne Nachdenken auszuführen. 

Dem impliziten System wird unter anderem auch die sogenannte Kon-
ditionierung zugerechnet. Bei einer Konditionierung verschmelzen zwei Er-
eignisse, die wiederholt zeitlich dicht beieinander auftreten, zu einer Einheit. 
Das bekannteste Beispiel ist der »Pawlowsche Hund«, bei dem die Gabe 
von Futter immer mit einem Glockenton verbunden wurde. Nach mehreren 
Wiederholungen war schon allein auf den Glockenton hin ein Speichelfluss 
beim Hund zu beobachten.
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Abbildung: Gedächtnis, Systematik nach Inhalten 
(Grafik: R. Krätzig)

Das explizite Gedächtnis wird auch Wissensgedächtnis genannt. Dar-
unter versteht man Inhalte, die aktiv gelernt wurden und auch wieder aktiv 
abgerufen werden. Hier unterscheiden wir das semantische und das episo-
dische Gedächtnis. Im semantischen Gedächtnis finden sich erlernte Fak-
ten, etwa dass die Hauptstadt von Frankreich Paris heißt und McDonalds 
Hamburger verkauft. Das episodische Gedächtnis speichert Ereignisse aus 
unserem Leben ab wie den letzten Urlaub, den Tag der Einschulung und so 
weiter. Ob bloße Fakten oder persönliche Biografie, in beiden Fällen geht es 
um Wissen, das wir bewusst erfassen und sprachlich wiedergeben können. 
Daher wird dieser Teil auch deklaratives (erklärendes) Gedächtnis genannt.

Zeitlich: 

Schauen wir nun auf den zeitlichen Ablauf. Zunächst werden Infor-
mationen mit den Sinnesorganen aufgenommen und für wenige Sekunden 
(Ultrakurzzeitgedächtnis) direkt in den jeweiligen sensorischen Arealen ge-
speichert, um eine Integration mehrerer Sinnesreize zu ermöglichen.
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Gedächtnis Gehirnregion Dauer
Ultrakurzzeitgedächtnis Sensible 

Rindenbereiche
bis 2 Sekunden

Arbeitsgedächtnis Stirnhirn 20-45 Sekunden

Kurzzeitgedächtnis Limbisches 
System, 
Hippocampus

wenige Stunden
(durch Wiederholung 
verlängerbar)

Langzeitgedächtnis Cortex Tage bis lebenslang

Tabelle 15: Gedächtnis, zeitliche Unterscheidung

Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht es uns, begrenzte Inhalte für einen 
kurzen Augenblick zu speichern, um mit ihnen arbeiten zu können. Zum 
Beispiel eine Telefonnummer so lange zu merken, bis der Wählvorgang ab-
geschlossen ist. Das Kurzzeitgedächtnis erhält die Gedächtnisinformatio-
nen für einige Stunden aufrecht. Diese Arbeit wird vom limbischen System 
geleistet, insbesondere vom Hippocampus. Es dient als zeitweiliger Spei-
cher, bevor die Gedächtnisinhalte in das Langzeitgedächtnis überführt wer-
den. Dieser letzte Schritt wird oft als Konsolidierung bezeichnet.

Das Langzeitgedächtnis durchzieht den gesamten Cortex. Hier können 
Inhalte für Wochen bis Jahre und sogar lebenslang abgespeichert werden. 
Das Langzeitgedächtnis ist aber keinesfalls mit der Festplatte eines Compu-
ters zu vergleichen. Inhalte werden nicht nebeneinander abgespeichert, son-
dern neu eintreffende Gedächtnisinhalte werden in Netzwerke vorhandener 
Inhalte integriert. Die Übernahme ins Langzeitgedächtnis geschieht zum 
Teil noch im Wachzustand, im Wesentlichen aber im Schlaf. Erst danach ist 
der Erinnerungsinhalt dauerhaft abrufbar. Lange Zeit ist man davon ausge-
gangen, dass der REM-Schlaf, der Traumschlaf, wichtig für das Gedächtnis 
sei, da man annahm, dass in den Träumen frische Gedächtnisinhalte auf-
bereitet würden. Es hat sich aber gezeigt, dass für die Konsolidierung von 
Gedächtnisinhalten der Tiefschlaf entscheidend ist, bei dem in der Regel 



DAS GEDÄCHTNIS VERÄNDERN 45

nicht geträumt wird39.

Im Schlaf wird Erinnerung verfestigt
Im Schlaf wird mit Erinnerung anders umgegangen als im Wachzu-

stand. Wird eine Erinnerung im Schlaf aufgerufen, wird sie verfestigt, also 
erneut konsolidiert. Der im Schlaf ablaufende Konsolidierungsprozess führt 
nicht einfach zu einer Verstärkung der entsprechenden Gedächtnisspuren, 
sondern darüber hinaus zu einer Reorganisation der entsprechenden Ge-
dächtnisinhalte. 

Im Wachzustand ist Erinnerung für eine Änderung 
offen
Greifen wir hingegen im Wachzustand auf eine Erinnerung zu, wird diese 

für eine Änderung offen. Gibt es neue Gesichtspunkte, die den Erinnerungs-
inhalt infrage stellen, werden die neuen Gesichtspunkte in die Erinnerung 
mit eingespeichert. Die Erinnerung wird dabei verändert. 

Der unterschiedliche Umgang mit Erinnerungen im Wach- und im 
Schlafzustand ist sinnvoll, sagt der Neurowissenschaftler sowie Schlaf- und 
Gedächtnisforscher Jan Born. Im Alltag würden Erinnerungen abgerufen, 
wenn sie in einer bestimmten Situation benötigt würden. Bewährten sie 
sich, so würden sie gefestigt, während nutzlose Informationen überschrieben 
würden. Im Schlaf passiere ohnehin nichts, diese Phase könne also gut zur 
langfristigen Festigung von Gelerntem genutzt werden.40

Diese Veränderungsfähigkeit des Gehirns hat weitreichende Konse-
quenzen für die Verlässlichkeit der eigenen Erinnerung.41 Denn …

 … jedes Mal, wenn eine Erinnerung aus dem 
Gedächtnis abgerufen wird, kann sie sich 

verändern. 

39 Vgl. Freund, M., Interview mit Prof. Dr. Jan Born: Ohne Schlaf würde unser 
Hirn wohl platzen, Zeit Online vom 26.10.2010.

40 Vgl. Born, J. u. a. (2007).
41 Vgl. Schwabe, L., Wolf, O. T. (2009).
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Die aktuelle Stimmung drückt ihr einen Stempel auf, stärkt oder 
schwächt Empfindungen, rückt Details in den Vordergrund und lässt ande-
re verblassen. Eine Rolle spielt auch, mit wem wir über vergangene Ereig-
nisse sprechen, wie wir selbst beim Erzählen gewichten und welche Sicht 
ein anderer beiträgt. Die Erinnerung, die danach wieder im Gedächtnis 
gespeichert wird, ist eine leicht veränderte. Im Extremfall entstehen völlig 
falsche Erinnerungen. Wir meinen, Dinge getan oder erlebt zu haben, die 
nie passiert sind. Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass sich aufgrund 
fragwürdiger Therapiemethoden Erinnerungstäuschungen ergaben. Andere 
wurden dann zum Beispiel wegen eines vermeintlichen Missbrauchs oder 
gewalttätiger Übergriffe beschuldigt. Auch bestimmte Verhörmethoden 
können so etwas bewirken. Personen bezichtigen sich dann selbst eines Ver-
brechens, das sie nie begangen haben. In der Regel wird nur zufällig ent-
deckt, dass alles nur eine Täuschung war.42

Starke und schwache Erinnerungen
Erinnerungen an belastende Ereignisse sind stärker gesichert, hier ge-

schieht diese Art von Umbau weniger leicht. Die Ursache dafür ist, dass die 
Stresshormone, die Menschen und Tiere unter Erregung oder Stress produ-
zieren, dazu führen, dass mehr Glukose verfügbar ist. Dies beschleunigt die 
Hirnaktivität: Dem Gehirn wird signalisiert, dass etwas Wichtiges geschehen 
ist. Ein Ergebnis ist, dass solche Ereignisse dem Gehirn möglicherweise »ein-
gebrannt« werden, während gleichzeitig die Erinnerung an neutrale Ereignis-
se unterbrochen wird. Der entscheidende Punkt besteht darin, dass „stärkere 
emotionale Erfahrungen zu stärkeren, zuverlässigeren Erinnerungen führen“.43 

 Umgekehrt gehen schwächere Emotionen auch mit schwächeren Erinne-
rungen einher. 

Verabreicht man einem Menschen ein Medikament, das die Wirkung der 
Stresshormone ausschaltet, hat er anschließend Schwierigkeiten, sich an die 
Einzelheiten einer aufregenden Geschichte zu erinnern.44

42 U. a. hier nachzulesen: www.spektrum.de/magazin/falsche-erinnerun-
gen/823559 (abgerufen am 30.06.2016).

43 McGaugh, J. L. (2003). Memory and Emotion: The Making of Lasting 
Memories, Columbia University Press, zit. n. Myers, D. G. (2014), S. 341.

44 Vgl. Untersuchungen von Cahill u. a. (1994), zit. n. Myers (2014), S. 400.
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 Ein zweiter wichtiger Grund für die vermeintliche Unauslöschlichkeit 
der Erinnerung an dramatische Ereignisse ist die Tatsache, dass wir sie im-
mer wieder neu durchleben und wiederholen, so wie zum Beispiel die meis-
ten Menschen, die ein Erdbeben miterlebten, ihre Geschichte tausendmal 
erzählen. 

Es gibt jedoch auch Grenzen für die durch Stress verbesserte Erinne-
rung. Länger anhaltender Stress – beispielsweise Kampfhandlungen oder 
Missbrauch über einen längeren Zeitraum hinweg – kann wie Säure wirken: 
Neuronale Verbindungen werden zerstört, und die für die Speicherung von 
Erinnerungen unentbehrliche Hirnregion (der Hippocampus) schrumpft. 

Das Arbeiten mit dem Schlüssel zur Psyche zeigt, dass offenbar auch 
positive Erfahrungen intensiver gespeichert werden, wenn sie mit stärkeren 
Emotionen einhergehen. Es erstaunt mich immer wieder, wie detailliert sich 
meine Patienten an Erfahrungen erinnern, in denen für einen Moment das 
da ist, wonach sie sich sonst so sehr sehnen. Vermutlich löst eine solche Er-
fahrung ebenfalls innerlich Stress aus. 

Gedächtnisrekonsolidierung

Kehren wir zurück zu dem für unseren Heilansatz wichtigen Prozess 
der Gedächtnisrekonsolidierung. Wie bereits angedeutet wird damit ein 
Geschehen bezeichnet, bei dem alte Erfahrungen mit neuen überschrieben 
werden können. Zur Gedächtnisrekonsolidierung entstanden in den letzten 
zehn Jahren Hunderte von Studien, die Forschungen dauern noch an. Ich 
möchte hier besonders auf die Arbeiten von Bruce Ecker45 hinweisen, der 
sich mit den Konsequenzen der neuen Erkenntnisse für die Psychotherapie 
beschäftigt. Er unterstreicht, dass sich Gedächtnisrekonsolidierung auch für 
die Behandlung von psychischen Problemen, insbesondere für die Behand-
lung traumatisierter Patienten nutzen lässt. 

Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass Veränderungen an der emotionalen 
Seite einer Erinnerung die Inhalte der Erinnerung unverändert lassen. Die äu-
ßerlichen Geschehnisse bleiben Teil der Erinnerung, haben aber nicht mehr 
45 Vgl. Ecker, B. (2015/1), S. 85.
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die bisherigen fatalen Wirkungen auf die Psyche. Es ist auch belegt, dass Ver-
änderungen der Erinnerung auf die gerade aktivierte Erinnerung beschränkt 
bleiben; es ist nicht zu befürchten, dass »benachbarte« Erinnerungen zufällig 
gelöscht oder verändert werden.

Wie läuft eine Rekonsolidierung von Gedächtnisinhalten ab? Drei 
Schritte sind zu absolvieren. Ich liste sie hier kurz auf, weiter unten gehe ich 
auf jeden Schritt detailliert ein. 

1. Reaktivierung einer belastenden Erinnerung (Trauma) durch An-
sprechen von zentralen Aspekten der ursprünglichen Belastungssi-
tuation. 

2. Aktivierung einer positiven Erfahrung, die sich deutlich von der in 
der ursprünglichen Lernsituation unterscheidet. Dadurch wird das 
Gedächtnisnetzwerk offen für eine Veränderung. 

3. Das Löschen beziehungsweise Überarbeiten der belasteten Lerner-
fahrung erfolgt ganz einfach durch einen Wechsel zwischen der be-
lastenden Erinnerung und der dazu passenden positiven Erfahrung 
aus Punkt 2. 

Zeitfenster

Für diese Überarbeitung gibt es ein Zeitfenster von circa fünf Stunden. 
Das öffnet sich, wenn man anfängt, sich an die alte, belastende Erfahrung 
zu erinnern. Jetzt hat man fünf Stunden Zeit, neue Erfahrungen in die alte 
Erinnerung einfließen zu lassen. Für eine Veränderung über diesen Zeitraum 
hinaus müsste die belastende Erinnerung erst wieder neu aktiviert werden.

Updating nur bei bedeutsamen neuen Erfahrungen
Dieser Punkt ist sehr wichtig. Nicht jedes einfache Erinnern an ein Er-

eignis führt zu einer Aktivierung und damit zu der Möglichkeit, die Er-
innerung neu zu strukturieren. Um im emotionalen Gedächtnis etwas zu 
verändern, muss sehr genau gearbeitet werden. Der Zugriff auf die alte 
Information muss konzentriert erfolgen, eine beiläufige Erinnerung reicht 
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dazu nicht aus. Dazu gehörige Emotionen müssen mindestens andeutungs-
weise angeregt werden, sodass für die Psyche klar ist, worum es gerade geht. 

Die in Schritt 2 angebotene Erfahrung muss anders sein (positiv!) als die 
zu verändernde Erinnerung, sie muss sich aber auf die gleiche emotionale 
Thematik beziehen. Ging es zum Beispiel in der ursprünglichen Erfahrung 
um das kränkende Erleben von Machtlosigkeit, muss sich auch die neue Er-
fahrung um den Umgang mit Machtlosigkeit drehen. 

Die neue Erfahrung sollte jedoch die ursprüngliche um wesentliche As-
pekte erweitern beziehungsweise ihr sogar völlig widersprechen, beispiels-
weise in der Art der Bewältigung oder im emotionalen Erleben. Beim Thema 
Machtlosigkeit könnte das etwa eine Erfahrung sein, in der sich die eigene 
Machtlosigkeit auflöste, vielleicht weil jemand anderes half, oder bei der klar 
ist, dass es diese Art von Machtlosigkeit nie mehr geben wird, weil ich heute 
kein kleines Kind mehr bin, mir also selbst helfen kann. 

So einfach? Offenbar ja, denn es wird ein bereits vorhandener Mechanis-
mus des Gehirns dafür genutzt. Dieser ist so einfach, dass er auch ohne einen 
spezialisierten Therapeuten funktioniert, so wie er schon Zehntausende von 
Jahren vor der Entdeckung von Psychotherapie Menschen dabei geholfen 
hatte, negative Erfahrungen hinter sich zu lassen und zu einem normalen 
Leben zurückzufinden.

Anwendung in der Psychotherapie 
Auch wenn das Wissen über Gedächtnisrekonsolidierung relativ jung 

ist, gibt es schon länger Psychotherapeuten und psychotherapeutische An-
sätze, die schon länger mit den gerade erst entdeckten Mechanismen ge-
arbeitet haben und deshalb erfolgreich waren und sind. Zum Beispiel geht 
die traumatherapeutische Methode EMDR einen ähnlichen Weg. Aber 
auch das therapeutische Klopfen (MET46, EFT47 und andere) und die 
TRIMB-Methode48 sind vermutlich auch deshalb so effektiv, weil sie diesen 
46 Meridian-Energie-Technik (MET) nach Franke.
47 Emotional Freedom Techniques (EFT) nach Gary Craig.
48 TRIMB® (Trauma. Recapitulation with Imagination, Motion and Breath) ist 

eine von Frau Dr. Ingrid Olbricht entwickelte Methode zur Therapie seelis-
cher Traumatisierungen.
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Mechanismus nutzen. 

Wie Sie diese Informationen jetzt anwenden, finden Sie im Buch im 
Teil 5, im Abschnitt „Die Heilung negativer Erfahrungen“.

Für die Selbstheilung nutzen 
Ich warne auch hier noch einmal davor, sich allein mit massiven psychi-

schen Problemen auseinandersetzen zu wollen. Wenn das bei Ihnen so ist, 
suchen Sie sich einen Psychotherapeuten Ihres Vertrauens und lassen sich 
bei der Bearbeitung der eigenen Themen helfen. 

Das Verzeichnis der Literatur befindet sich im Buch




