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Menschenbilder: Leib-Seele Problem und Annahmen über den Menschen  INFO 

Einleitung und Übersicht 

In diesem Ordner sind zwei Untersuchungsansätze dokumentiert. Die individuelle Auffassung des Leib-Seele-Problems 

und andere Einstellungen zu weltanschaulichen Themen wurden bei Freiburger Studierenden der Psychologie (und 

anderer Fächer) über einen Zeitraum von vielen Jahren mit einem Fragebogen erfasst. An diese Untersuchungen schloss 

sich 2005 eine größere und inhaltlich erweiterte Untersuchung mit dem Titel „Annahmen über den Menschen―  mit dem 

Fragebogen Gehirn, Bewusstsein, Freier Wille (revidiert 2006) an.  

 

Das ursprüngliche Interesse richtete sich auf das psychophysische Problem (Leib-Seele Problem) aus zwei Gründen. 

Forschung in der Psychophysiologie bzw. Psychosomatik, d.h. im Grenzgebiet von Psychologie und Medizin, verlangt, 

die kategorialen Unterschiede introspektiver Berichte und objektiver Daten zu reflektieren. Dieses Methodenproblem 

sollte auch im Studium dieser Fächer vorkommen und diskutiert werden. Aus dieser didaktischen Perspektive entstand 

in den 1980er Jahren der Fragebogen zum Leib-Seele Problem für den Unterricht von Studienanfängern im Fach Psy-

chologie, um philosophische Vorentscheidungen anzusprechen und nach möglichen Konsequenzen in der Psychologie 

zu fragen. Die über mehrere Jahre gesammelten Ergebnisse führten zu der ersten Veröffentlichung dieser Art überhaupt. 

– In diesem INFO werden die Fragestellung, die Entwicklung des Fragebogens und Ergebnisse erläutert, Datensätze 

beschrieben und Literaturhinweise gegeben.  

 

Leib-Seele Auffassungen 

Studienbeschreibung 

Das Leib-Seele-Problem ist ein überdauerndes Thema philosophischen Denkens. In Büchern und vielen Aufsätzen 

werden weiterhin monistische und dualistische Auffassungen mit alten und neuen Varianten publiziert. Diese stammen 

meist von Philosophen, Physikern und Neurobiologen oder Wissenschaftsjournalisten. Dagegen scheint in den Fachge-

bieten, welche sich unmittelbar mit psycho-physischen Korrelaten befassen, d.h. Psychophysiologie, Psychosomatik 

und Psychiatrie, eine deutliche Zurückhaltung zu bestehen. Es mag sein, dass die Auffassungen bereits festliegen, viel-

leicht wird diese Fragestellung als ein Scheinproblem ohne Konsequenzen angesehen oder als ein unlösbares Problem, 

das in der Forschung und Praxis auf diesem Grenzgebiet ausgeklammert werden kann. 

Fragebogen  „Leib-Seele-Problem. Auffassungen des psychophysischen Problems―  

Dieser Leib-Seele-Fragebogen entstand für die Vorlesung "Einführung in die Geschichte, Wissenschaftstheorie und 

Berufsethik der Psychologie" für Studienanfänger der Psychologie an der Universität Freiburg, um die unterschiedli-

chen "Auffassungen des psychophysischen Problems" zu erläutern. Dieser Fragebogen beschränkt sich auf zehn haupt-

sächliche Auffassungen, die jeweils mit wenigen Sätzen beschrieben werden (siehe auch Fahrenberg, 1989, 2008). 

Diese Auswahl und die Formulierungen enthalten schwierige Kompromisse zwischen der notwendigen Kürze und der 

erforderlichen Differenzierung und Genauigkeit, welche ohne zu spezielle Begriffe und Fremdwörter erreicht werden 

sollte (siehe Anhang). Die Studierenden wurden gefragt: Welcher dieser Auffassungen stehen Sie am nächsten? Welche 

Auffassung könnten Sie noch vertreten? Welche Auffassung lehnen Sie entschieden ab? Außerdem wurde nach dem 

Ausmaß der bisherigen Beschäftigung mit dem psychophysischen Problem gefragt und eine Einschätzung erbeten: Hat 

Ihres Erachtens die jeweilige Auffassung vom Leib-Seele-Problem einen Einfluss auf das berufliche Handeln in For-

schung und Praxis? Diese Relevanzfrage war zunächst nach drei, dann nach sieben Aspekten untergliedert. Im Laufe 

der Jahre wurde aus einer Liste mit Kurzbeschreibungen drei Fragebogen entwickelt, die sich nicht in den Kernfragen, 

aber in der Anzahl und Inhalte der zusätzlichen Items unterscheiden (siehe Anhang).  

Zu den vieldeutigsten Begriffen überhaupt gehören "psychisch" und "physisch" (Seele und Leib). Die Verständigung 

über das Thema ist von vornherein durch das große Bedeutungsspektrum dieser zentralen Begriffe belastet. Deshalb 

wurde der Fragebogen im Lauf der Entwicklung durch einige einleitende Begriffsbestimmungen und Fragen ergänzt. 

Diese Begriffsbestimmungen sollen die Entscheidung zwischen Monismus und Dualismus erleichtern. Die Auswahl der 

Auffassungen und deren Formulierung ist aus langer Beschäftigung mit diesem Thema sowie aus vielen Diskussionen 

mit interessierten Kolleginnen und Kollegen aus der Philosophie und Psychologie entstanden. An der Entwicklung des 

Fragebogens waren Peter Walschburger und Kornelia Wider beteiligt. Aus der kaum noch überschaubaren Literatur 

zum Leib-Seele-Problem werden in den unten zitierten Arbeiten Literaturhinweise gegeben.  

Die Philosophiegeschichte lehrt ja, dass eine allgemein überzeugende Lösung nicht zu finden ist. In einer pluralistischen 

Welt wird die metaphysische Frage nach der Existenz von ein oder zwei oder drei Seinsbereichen und nach deren Zu-

sammenhang wahrscheinlich auch künftig offen bleiben. Falls jedoch aus einer bestimmten philosophischen Vorent-

scheidung, aus dem Monismus, dem Dualismus oder einer der anderen Auffassungen spezielle Konsequenzen folgen 

würden, müssten nicht diese analysiert und auch in der Wissenschaftstheorie der Psychologie behandelt werden? 

Die Überzeugungen hinsichtlich des Leib-Seele-Problems werden zweifellos Folgen für das Menschenbild, für die 

Wesensbestimmung des Menschen und die Einstellung zu religiösen Fragen haben. Werden solche Überzeugungen 

darüber hinaus auch die Auswahl von Forschungsfragen, die Auswahl der Methoden und die bevorzugten Typen von 

Erklärungen beeinflussen? Sind Psychologen bei dualistischer Auffassung im allgemeinen eher geneigt, geisteswissen-

schaftliche Methoden und kognitivistische Ansätze zu bevorzugen, während bei monistischer Auffassung u.U. eher 
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verhaltenswissenschaftliche und biologische Psychologie gewählt werden? Lassen sich vielleicht die Konsequenzen 

solcher Überzeugungssysteme, falls konsistent argumentiert wird, bis in die Urteilsbildung bei schwierigen diagnosti-

schen und therapeutischen Entscheidungen verfolgen? 

 

Hypothesen 
Bislang ist – im Kontrast zur Flut allgemeiner Publikationen zum Leib-Seele-Problem – keine einzige Untersuchung zu 

den skizzierten Fragen bekannt geworden, noch nicht einmal eine Erhebung, wie verbreitet die verschiedenen Auffas-

sungen sind. Deswegen ist eine vorwiegend explorative Strategie sinnvoll. Unterscheiden sich etwa bestimmte Grup-

pen, z.B. Studierende verschiedener Fächer oder praktizierende Ärzte und Psychologen in ihren Auffassungen des Leib-

Seele-Problems? Wie wird die Relevanz dieser philosophischen Überzeugung für die Praxis beurteilt? 

Auf spezielle Hypothesen wurde hier verzichtet, doch besteht die Erwartung, dass – im Vergleich zu Psychologen – 

Studierende der Theologie und Philosophie mehr, Studierende der Naturwissenschaften dagegen weniger zu dualisti-

schen Auffassungen neigen. Außerdem ist zu vermuten, dass Psychologen die Relevanzbehauptung eher akzeptieren als 

andere Studierende.  

Zusammenfassung 
Das Leib-Seele-Problem findet weiterhin philosophisches Interesse. Empirisch ist jedoch über die Bevorzugung be-

stimmter Positionen, z.B. durch Studierende der Psychologie, nichts bekannt. Haben die unterschiedlichen Auffassun-

gen vielleicht praktische Konsequenzen? Die Komplementaritätslehre, Identitätslehre und Wechselwirkungslehre wur-

den bevorzugt gewählt. Die Mehrzahl der Befragten ist von den Konsequenzen dieser Auffassungen für das individuelle 

berufliche Handeln überzeugt. Weder in den Präferenzen noch in den Relevanzbehauptungen existieren deutliche Un-

terschiede zwischen den Studierenden verschiedener Fächer. Es ist wissenschafts-psychologisch interessant, diese Ein-

stellungen und die vermuteten Konsequenzen weiter zu untersuchen. 

Die in der Einführungsvorlesung provozierten Diskussionen zeigten den didaktischen Wert dieser Erhebung mittels 

Fragebogen. Das Interesse an diesen Themen ist bei dem meisten sehr ausgeprägt. Erwartungsgemäß gab es z.Z. Kritik 

an den abstrakten Formulierungen des psychophysischen Problems, wobei die zu Anfang gegebenen Definitionen nicht 

unbedingt für alle nützlich zu sein schienen, sondern weitergehende Fragen und Problematisierungen anregten. Als 

mehrdeutig bzw. missverständlich erwiesen sich mehrere der zusätzlichen Einstellungsfragen, die sich auf 

Kausalzusammenhänge beziehen, auf fundamentale Konzepte wie „Gott―, „Evolution― oder „Böses―, oder wenn eine 

Aussage implizit relativiert wird („…wenn es dem Patienten hilft:―). Grundsätzlich sind solche Fragebogen 

unentbehrlich, wenn die Häufigkeit bestimmter Einstellungen erkundet oder bestimmte Personengruppen verglichen 

werden (vgl. die Diskussion über die Verständlichkeit der Fragen, Fahrenberg, 2006a, 2006b, 2006 c). Diese 

Arbeitsrichtung wurde im Jahr 2005 mit einer quasi-repräsentativen Erhebung an mehreren Universitäten 

abgeschlossen. Für diesen Zweck wurde der Leib-Seele-Fragebogen zum Fragebogen Gehirn, Bewusstsein, Freier Wille 

(revidiert 2006) weiterentwickelt.  

 

Entwicklung der Fragebogen 
Im Laufe der Jahre wurde der erste Fragebogen durch weitere Fragen ergänzt, so dass drei Varianten zu unterscheiden 

sind. Die zentralen Fragen zu Seinsprinzipien und Auffassungen des Leib-Seele-Problems blieben unverändert. In den 

beiden Zeitschriften-Aufsätzen wurde nur der Kern des Fragebogens, d.h. Seinsprinzipien, Kategorien und Relevanz-

fragen publiziert (siehe folgende Übersicht).  

Fragebogen zum Leib-Seele-Problem 

Fragebogen 

Einstellungen 

zu psycho-

physischen 

Beziehungen 

Seinsprinzipien Auffassungen 
Be-

schäftigt 
Einfluss Weitere Items 

1985 

(Fahrenberg & 

Walschburger) 

   9 Varianten 1 Item 3 Relevanzfragen 

Psychologe, Auswahl der 

Methoden 

 

1992 bis 1995 

 

8 Items 5 Kategorien 

1 Antwort  

10 Varianten 

gruppiert 

mit 3 Fragen 

1 Item 3 Relevanzfragen 

Psychologe oder Arzt, 

Auswahl der Methoden     

3 Items Katechis-

mus (Dualismus), 

Immaterielle Kräfte 

Forschungs-

bericht, Auf-

sätze , 1999, 

2000 * 

9 Items 

(2 gestrichen, 

3 neue) 

5 Kategorien 

1 Antwort 

10 Varianten 

gruppiert 

3 Fragen 

1 Item 12 Relevanzfragen betr.  

Psychologen, Ärzte, 

Richter , Bevölkerung 

 

1999 9 Items 

(2 gestrichen, 

3 neue) 

5 Kategorien 

1 Antwort 

10 Varianten 

gruppiert 

3 Fragen 

1 Item 12 Relevanzfragen betr.  

Psychologen (3), Ärzte 

(3), Richter (1), Bevölke-

rung (5) 

3 Items, Katechis-

mus (Dualismus) 

Seelenprinzip, 

Immaterielle Kräfte 

2000 

 

 

9 Items 

  

5 Kategorien  

1 Antwort 

10 Varianten 

gruppiert 

3 Fragen 

1 Item 12 Relevanzfragen betr.  

Psychologen, Ärzte, 

Richter , Bevölkerung 

9 Items zu Meta-

physik, Religion 
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Datensätze  

Der erste Datensatz enthält die Informationen von 330 Studierenden der Psychologie und Biologie, der zweite Daten-

satz von 209 Studierenden der Psychologie und anderer Fächer und der dritte Datensatz von 62 Studierenden der Psy-

chologie (mit einer größeren Anzahl zusätzlicher Fragen).  

 

Leib-Seele Daten N=330 (mit 22 Variablen, davon 19 Items). Studierende der Psychologie und Biologie.  

Der Fragebogen wurde in den Jahren 1992 bis 1995 an die Teilnehmer der Vorlesung "Einführung in die Geschichte, 

Wissenschaftstheorie und Berufsethik der Psychologie" an der Universität Freiburg i. Br. ausgeteilt bevor dieses Thema 

in der Vorlesung behandelt wurde. Der Rücklauf betrug ca. 90% der anwesenden Studienanfänger. Die Studienanfänger 

der Biologie konnten aufgrund der Unterstützung durch Prof. Hertel, Fakultät für Biologie, gewonnen werden. Ausge-

wertet wurden die Fragebogen, bei denen die zentrale Fragennach der Auffassung des Leib-Seele-Problems (mindestens 

eine der drei Teilfragen) hinreichend beantwortet waren. 

 

Kennung Fach Semester Jahr N 

1 Psychologie 1. FS 1992 53 

2 Psychologie 3. u. höhere FS 1992 32 

3 Psychologie 1 FS 1993 62 

4 Psychologie 1 FS 1994 61 

5 Biologie 1 FS 1994 64 

6 Psychologie 1 FS 1995 58 

    330 

  

Da die Auffassungen im Fragebogen mit 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a usw. gekennzeichnet sind, wurde die nummerische Kodie-

rung 10, 21, 22, 23, 24, 31 usw. gewählt. Im Fragebogen Nr. 285 wurde nicht zwischen den drei Varianten der Wech-

selwirkung unterschieden, sondern alle akzeptiert (ersetzt durch Kodierung 31), Nr. 265 enthielt die einzige Antwort im 

Sinne des Funktionalismus (2c). 

 

Leib-Seele Daten N=209 (mit 25 Variablen, davon 19 Items). Studierende verschiedener Fächer. 

Der erweiterte Fragebogen wurde im WS 1996/97 auch an Studierende anderer Fächer ausgegeben, wobei der Rücklauf 

je nach Fach und Lehrveranstaltung sehr unterschiedlich war; nur im Fach Biologie gab es noch einen Rücklauf von 

etwa 50%. Für den statistischen Vergleich standen schließlich die Fragebogenantworten von Studierenden der Psycho-

logie n = 62, Biologie n = 43, Theologie n = 37, Philosophie n = 23, Chemie und Physik n = 44 (14 und 30), insgesamt 

N = 209, zur Verfügung. Zum Vergleich wurden in der Tabelle 1 zusätzlich die Daten von 233 Studienanfängern der 

Psychologie aus den Jahren 1992 bis 1995 berichtet.  

 

Kennung Fach N 

1 Psychologie 62 

2 Biologie 43 

3 Physik Mathematik 30 

4 Chemie 14 

5 Theologie 37 

6 Philosophie 23 

  209 

 

Zur weiteren Exploration wurden Gruppierungen wegen der geringen Zellenbesetzung (a) nach Studienfach: Kodierung 

1 Psychologie, 2 Biologie, 7 Physik, Mathematik, Chemie, 8 Theologie, Philosophie und (b) nach Auffassungen: Kodie-

rung 31 Dualismus, 40 Identitätslehre, 50 Komplementarität, 60 alle übrigen, vorgenommen. 

 

Leib-Seele Daten N=62 (mit 39 Variablen, davon 35 Items). Studierende der Psychologie im 1. Fachsemester. 

Der Fragebogen wurde am Anfang des WS 2000 von Studierenden im ersten Fachsemester Psychologie in der Vorle-

sung "Einführung in die Geschichte, Wissenschaftstheorie und Berufsethik der Psychologie" ausgefüllt.  

Die Kodierung der 10 Auffassungen (1, 2a, 2b …5) wurde vereinfacht:  fortlaufend 1 bis 10. 

Da die drei Fragebogen im Anhang stehen, wird auf Variablenlisten verzichtet. 

In zwei Tabellen sind die hauptsächlichen Ergebnisse dargestellt. 
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Tabelle 1: Auffassungen des psychophysischen Problems von 209 Studierenden verschiedener Fächer: Präferenzen und Ablehnungen. Die Tabelle enthält außerdem 

die Daten von 233 Studienanfängern der Psychologie von 1992 bis 1995. 

 

 P r ä f e r e n z e n A b l e h n u n g e n 

 

 

Psycho- 

logie 

Bio- 

logie 

Theo- 

logie 

Philo-

sophie 

Chemie 

Physik 

Gesamt 

 

Psychol. 

 92/95 

Psycho- 

logie 

Bio- 

logie 

Theo- 

logie 

Philo-

sophie 

Chemie 

Physik 

Gesamt Psychol. 

 92/95 

Monistische Auffassungen                

1 Idealismus  3  0  3  0  2  8  3  7  10  5  7  17  46  36 

2a Materialismus  1  2  1  0  1  5  1  35  12  16  8  14  85  80 

2b Emergentismus  2  3  0  2  7  14  8  1  0  2  0  1  4  5 

2c Funktionalismus  0  1  0  0  0  1  0  9  10  9  3  2  33  58 

2d Dialektischer Materialismus  1  2  0  0  0  3  4  0  1  0  0  1  2  1 

               

Dualistische Auffassungen               

3a Wechselwirkungslehre  24  13  9  3  13  62  70  3  1  0  0  0  4  2 

3b Parallelismus  0  0  0  0  0  1  2  4  4  2  2  1  13  22 

3c Epiphänomenalismus  1  0  0  1  0  2  1  2  1  0  0  0  3  18 

               

Psychophysisch "neutrale" Auffassungen               

4 Identitätslehre  14  11  11  6  7  49  74  0  1  1  0  2  4  1 

5 Komplementaritätslehre  16  11  13  11  13  64  70  1  1  0  0  3  5  3 

  62  43  37  23  44  209  233  62  41  35  20  41  199  226 

Anmerkung: In einigen Fragebogen wurde keine der Auffassungen ausdrücklich abgelehnt
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Tabelle 2: Möglicher Einfluß der Auffassung des psychophysischen Problems auf berufliches Handeln  

und Einstellungen (Relevanzbehauptung). Prozentangaben für 209 Studierende verschiedener Fächer. 

 

 

 

Ein Einfluß vorhanden? 

 

 

Bei Psychologen/Psychologinnen 
kaum etwas bestimmt 

hinsichtlich der Auswahl von 

Untersuchungsmethoden 
3 22 75 

hinsichtlich der Auswahl von 

Behandlungsmethoden 
2 18 80 

Umgang mit Patienten 

 
7 29 64 

 

Bei Ärzten/Ärztinnen 
   

hinsichtlich der Auswahl von 

Untersuchungsmethoden 
23 34 43 

hinsichtlich der Auswahl von 

Behandlungsmethoden 
18 30 52 

im Umgang mit Patienten 

 
18 33 49 

 

Bei Richtern/Richterinnen 
   

hinsichtlich der Beurteilung von 

Straftätern 
25 41 34 

 

In der Bevölkerung allgemein 
   

ein Zusammenhang mit religiösen 

Grundüberzeugungen 
4 20 76 

der Teilnahme am kirchlichen Leben 

 
33 34 33 

Devon Wunderheilungen  

(z.B. in Lourdes) 
14 34 52 

 

der Bewertung von Homöopathie 

 

12 

 

34 

 

55 

 

der Einstellung zur Abtreibung (§ 218) 

 

24 

 

35 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 

 

Literaturhinweise  

Unmittelbar auf den Datensatz bezogene Veröffentlichungen 

Fahrenberg, J. (1997). Das Leib-Seele-Problem aus der Sicht von Studierenden verschiedener Fächer. (Forschungsbe-

richt Nr. 131). Freiburg i. Br.: Universität, Psychologisches Institut, Forschungsgruppe Psychophysiologie. 

Fahrenberg, J. (1999). Das Leib-Seele-Problem aus der Sicht von Studierenden verschiedener Fächer. Zeitschrift für 

Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie, 47, 207-220. 

Fahrenberg, J. & Cheetham, M. (2000). The mind-body problem as seen by students of different disciplines. Journal of 

Consciousness Studies, 7, 47-59. 

 

Weiterführende Literatur und Anschlussarbeiten 

Delius, L. & Fahrenberg, J. (1966). Psychovegetative Syndrome. Stuttgart: Thieme. 

Fahrenberg, J. (1967). Psychophysiologische Persönlichkeitsforschung. Göttingen: Hogrefe. 
Fahrenberg, J. (1979). Das Komplementaritätsprinzip in der psychophysiologischen Forschung und psychosomatischen 

Medizin. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 27, 151-167. 

Fahrenberg, J. (1981). Zum Verständnis des Komplementaritätsprinzips. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psy-

chotherapie, 29, 205-208.  

Fahrenberg, J. (1989). Einige Thesen zum psychophysischen Problem aus der Sicht der psychophysiologischen For-

schung. In W. Marx (Hrsg.), Philosophie und Psychologie: Leib und Seele - Determination und Vorhersage (pp. 9-

35). Frankfurt: Klostermann. 

Fahrenberg, J. (1992). Komplementarität in der psychophysiologischen Forschung. Grundsätze und Forschungspraxis. 

In E.P. Fischer, H.S. Herzka & K.H. Reich (Hrsg.), Widersprüchliche Wirklichkeit. Neues Denken in Wissen-

schaft und Alltag. Komplementarität und Dialogik (pp. 43-77). München: Piper. 

Fahrenberg, J. (2004). Annahmen über den Menschen. Menschenbilder aus psychologischer, biologischer, religiöser 

und interkultureller Sicht. Heidelberg, Kröning: Asanger-Verlag.  

Fahrenberg, J. (2007). Menschenbilder. Psychologische, biologische, interkulturelle und religiöse Ansichten. 

Psychologische und Interdisziplinäre Anthropologie. e-book im auf dem PsyDok Dokumentenserver der 

Universität des Saarlandes (Virtuelle Fachbibliothek Psychologie). Open Access archiviert URL: 

http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2007/981 mit Print-On-Demand Funktion DIN A 5 Format [PDF-

Datei, 438 Seiten, 2.0 MB].  

Fahrenberg, J. (2008). Gehirn und Bewusstsein. Neurophilosophische Kontroversen In: S. Gauggel und M. Herrmann 

(Hrsg.). Handbuch der Neuro- und Biopsychologie (S. 28-43). Göttingen: Hogrefe. 

Fahrenberg, J. (2009, im Druck). Die Funktion von Menschenbildern – Forschungsaufgaben der empirischen 

Psychologie. In H. Petzold (Hrsg.). Die Menschenbilder in der Psychotherapie. Interdisziplinäre Perspektiven und 

die Modelle der Therapieschulen. Edition Donau-Universität. Wien: Krammer Verlag. 

 

 

 

Annahmen über den Menschen 

Was denken Studierende der Psychologie über das Gehirn-Bewusstsein-Problem, über Willensfreiheit, Trans-

zendenz, und den Einfluss philosophischer Vorentscheidungen auf die Berufspraxis? – Eine Fragebogenstudie 

mit 800 Studierenden der Psychologie, Philosophie, Theologie und Naturwissenschaften 

 

Für eine neue Untersuchung, die näherungsweise für die Studienanfänger der Psychologie an den deutschen Universitä-

ten repräsentativ sein sollte, wurde 2005 die Thematik erweitert.  

 

Die Themenbereiche des Fragebogens Gehirn, Bewusstsein, Freier Wille sind: 

  Gehirn und Bewusstsein (allgemeine Seinsprinzipien und Leib-Seele Problem), 

  Willensfreiheit bzw. Determiniertheit, 

  Vorausgegangene Beschäftigung mit den Themen Gehirn und Bewusstsein sowie Willensfreiheit, 

  Mögliche Auswirkungen der Überzeugungen (Gehirn und Bewusstsein, Willensfreiheit) auf die Berufspraxis, 

  Entstehung des Lebens, Sonderstellung des Menschen, 

  Anlage-Umwelt-Problem (Persönlichkeitseigenschaften, Verhalten des Menschen),  

  Paranormale Phänomene (Übernatürliche Zusammenhänge), 

  Selbsteinstufung der Religiosität und des Interesses an Fragen nach dem Sinn des Lebens, 

  Glauben an Gott und verschiedene Aspekte des Gottes-Glaubens, 

  Existenz nach dem biologischen Tod, 

  Christentum und andere Religionen, 

  Sinnfragen und Moral, 

  Theodizee (Gerechtigkeit und Rechtfertigung Gottes angesichts des Bösen in der Welt), 

  Wahrheit und Toleranz. 
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Die Mehrzahl der 64 Fragen ist neu entworfen. Die Unterscheidung von Seinsbereichen entspricht dem zuletzt im Jahr 

2000 verwendeten "Leib-Seele Fragebogen" (ohne die Definitionsversuche für "psychisch" und "physisch"). In dem 

neuen Fragebogen stehen jedoch nur fünf vereinfachte Positionen. 

 

Dieser Fragebogen wurde anschließend (2006) aufgrund der Ergebnisse und Rückmeldungen revidiert. Abgesehen von 

einigen zu missverständlichen Formulierungen wurden mehrere Aussagen modifiziert, da sie wegen zu hoher Zustim-

mung oder zu hoher Ablehnung nur wenig Varianz ergeben hatten. 

 

Beide Fragebogen sind in diesem Ordner enthalten sowie im Anhang des genannten Forschungsberichts: 

Fahrenberg (2006c).  http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2007/984/ 

  

 

Studienbeschreibung 

Erhebungsmethode und Population 

Zufallsstichproben aus den Studierenden einer Fachrichtung wären organisatorisch und wegen der Datenschutzregelun-

gen der Universitätsverwaltungen nur mit großer Mühe zu erreichen. Beim Versand eines Fragebogen ist gewöhnlich 

keine hohe Rücklaufquote zu erwarten. Deswegen ist hier eine "Totalerhebung" in den Pflichtveranstaltungen für Stu-

dienanfänger die überlegene Methode – selbst wenn es nur näherungsweise gelingen sollte. Spezielle Präselektionen 

werden dennoch bestehen hinsichtlich: (1) der tatsächlichen Teilnahme an der betreffenden Lehrveranstaltung und (2) 

der Motivation, sich zu diesen schwierigen Fragen zu äußern, ohne dabei große Lücken zu lassen. Die Ergebnisse wer-

den folglich nur die Überzeugungen der Population jener Studierenden repräsentieren, die in einer bestimmten Vorle-

sung anwesend und an der Beantwortung interessiert sind.  

Auswertbare Fragebogen wurden mit der Unterstützung mehrerer Kollegen und Kolleginnen von N =796 Studierenden 

an sieben Universitäten gewonnen. 

 

Erwartungen und Hypothesen 

Unterschiede zwischen Frauen und Männern, den Studierenden im ersten Semester und in mittleren Semestern und 

mögliche Unterschiede zwischen Studienfächern werden exploriert. Insbesondere für die Studierenden im ersten Fach-

semester Psychologie soll ein Profil grundlegender Überzeugungen beschrieben werden. 

In zwei wesentlichen Merkmalen, der Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft und in der Selbsteinstufung der 

Religiosität, werden Unterschiede zwischen West- und Ost-Deutschland erwartet, wie es bereits viele Repräsentativbe-

fragungen zeigten. Die möglichen Effekte müssen berücksichtigt werden. Das Vorwissen über die Themen des Frage-

bogens wird unterschiedlich sein, doch hat dies – nach der vorausgegangenen Untersuchung – kaum einen Einfluss auf 

die Einschätzung der beruflichen Implikationen.  

 

Erwartet werden deutliche Zusammenhänge zwischen den Auffassungen über Seinsprinzipien Monismus-

Epiphänomenalismus-Dualismus-Komplementarität und dem Gottes-Glauben, d.h. Atheismus-Agnostizismus-Deismus-

Theismus, der Einstellung zu Transzendanz-Immanenz sowie zu Paranormalen Phänomenen. Ein weiterer Ansatz zur 

Strukturierung stützt sich auf die beiden Selbstbeurteilungen: der Religiosität und des Interesses an Sinnfragen, die 

jeweils auf 10-stufigen Skalen einzustufen sind. Insgesamt handelt es sich um eine vorwiegend deskriptive Untersu-

chung. 
 

Zusammenfassung (aus zwei Aufsätzen) 

Die Antworten auf die Frage "Was ist der Mensch" gehören in die Philosophische Anthropologie und als empirisch zu 

untersuchende Überzeugungen in die Differentielle Psychologie. Der verwendete Fragebogen enthält 64 Fragen, Skalen 

und Trilemmata u.a. zu den Themen Gehirn und Bewusstsein, Willensfreiheit, Schöpfung und Evolution, Gottes-

Glauben, Theodizee-Problem, Sinnfragen des Lebens. An sieben Universitäten in West- und Ost-Deutschland wurden 

563 Studierende der Psychologie und – primär in Freiburg – 233 Studierende der Philosophie, Theologie, Geistes- und 

Naturwissenschaften erfasst.  

 

Das Menschenbild der Studierenden wurde in einzelnen Aspekten sowie nach ausgewählten theoretischen Konzepten 

beschrieben. Es sind die Grundüberzeugungen hinsichtlich Monismus-Dualismus-Komplementarität, Atheismus-

Agnostizismus-Deismus-Theismus, Einstellung zu Transzendenz-Immanenz, Selbsteinstufungen der Religiosität und 

des Interesses an Sinnfragen. Die Ergebnisse lassen eine Vielfalt von Überzeugungen erkennen, wobei insgesamt nur 

wenige Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder zwischen ersten und mittleren Semestern bestehen. Mit der 

Methode statistischer Zwillingsbildung ließ sich zeigen, dass die Menschenbilder der Studierenden verschiedener Fä-

cher (Psychologie, Philosophie, Naturwissenschaften) ähnlich sind. Wie in der vorausgegangenen Untersuchung (Fah-

renberg, 1999; Fahrenberg & Cheetham, 2000) sind die meisten Befragten überzeugt, dass solche philosophischen Auf-

fassungen Konsequenzen für die Berufspraxis von Psychotherapeuten, Ärzten und Richtern haben werden. 

  

http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2007/984/
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Stichworte: Menschenbild, Philosophische und Psychologische Anthropologie, Gehirn und Bewusstsein (Leib-Seele 

Problem), Willensfreiheit (freier Wille), Sinn des Lebens, Weltanschauung, Überzeugungen und Einstellungen von 

Studierenden der Psychologie. 

 

ABSTRACT: Philosophical anthropology is concerned with assumptions about human nature, differential psychology 

with the empirical investigation of such belief systems. A questionnaire composed of 64 questions concerning brain and 

consciousness, free will, evolution, meaning of life, belief in God, and theodicy problem was used to gather data from 

563 students of psychology at seven universities and from 233 students enrolled in philosophy or the natural sciences. 

Essential concepts were monism–dualism–complementarity, atheism–agnosticism–deism–theism, attitude toward tran-

scendence–immanence, and self-ratings of religiosity and interest in meaning of life. The response profiles (Menschen-

bild) of women and men, and of psychology students in the first and midterm of study were very similar. The method of 

statistical twins indicated a number of differences between students of psychology, philosophy, and the natural sciences. 

The majority of respondents were convinced that philosophical preconceptions on mind–body and free will have impor-

tant practical implications for the way in which psychotherapists, physicians, or and judges exercise their professions. 

KEYWORDS: concept of man, philosophical anthropology, brain and consciousness (mind-body), free will, meaning of 

life, psychology students (Fahrenberg (2006a, S. 302). 

 

Zum Ansatz und zur Kritik einer Fragebogenuntersuchung zu diesem Thema 

Was ist der Mensch? – ist eine Frage, die nicht nur Philosophen seit den Anfängen beschäftigt hat. Während der ver-

gangenen Jahre z. B. haben Neurowissenschaftler Manifeste zum Gehirn-Bewusstsein-Problem und über die Illusion 

der Willensfreiheit publiziert (z.B. Elger et al., 2004). Statt nur zu lesen, was einzelne Philosophen oder Psychologen 

über den Menschen schreiben, kann auch untersucht werden, welche Menschenbilder tatsächlich vorherrschen. Wie 

denken z.B. Studierende der Psychologie im ersten Fachsemester über Fragen wie die umstrittene Freiheit des Willens, 

über die Beziehung von Bewusstsein und Gehirn, über die Sonderstellung des Menschen in der Evolution, über Gott 

und den Sinn des Lebens? Diese Überzeugungen sind vielleicht nicht so präsent, dass sie als ein strukturiertes "Men-

schenbild" geschildert werden können. Ein Fragebogen kann hier, trotz der methodeneigenen Mängel, nützlich sein, um 

Überzeugungen und ihren Zusammenhang zu erkunden. Nur mittels Fragebogen kann ein größerer Personenkreis er-

reicht werden.  

Wenn die unterschiedlichen Überzeugungen analysiert werden, schließt sich die wichtige Frage an: Haben diese indivi-

duellen Auffassungen tatsächlich Auswirkungen auf die wissenschaftlichen und praktischen Entscheidungen, auf die 

Präferenzen für bestimmte Erklärungen, Methoden oder Zielsetzungen? Bereits in der dem hier vorgestellten For-

schungsprojekt vorausgegangenen Untersuchung ergab sich, wie unterschiedlich die Auffassungen von Studierenden 

hinsichtlich Dualismus und Monismus ausgeprägt sind. Die meisten Befragten vertraten die Ansicht, dass die jeweiligen 

Überzeugungen wahrscheinlich Konsequenzen für die Theorien, die Methoden und die Berufspraxis haben werden: bei 

Psychologen, Psychotherapeuten und Ärzten (Fahrenberg, 1999).  

Eine wichtige Zielgruppe bilden die Studierenden der Psychologie im ersten Fachsemester; sie sind noch kaum durch 

ihr Studium beeinflusst und sind in den Pflichtvorlesungen gut zu erreichen. Während hier eine quasi-repräsentative 

Umfrage angestrebt wird, sind die Daten von Studierenden der mittleren Semester sowie die darüber hinaus gewonne-

nen Daten von Studierenden anderer Fächer wahrscheinlich aus stichprobentechnischen Gründen nur bedingt vergleich-

bar. Philosophisch-anthropologische Auffassungen mit einem Fragbogen erfassen zu wollen, ist sehr ungewöhnlich. Die 

Begründung des Vorgehens und die naheliegenden grundsätzlichen Einwände, die hier antizipiert werden können, müs-

sen deshalb diskutiert werden. Dies geschieht jedoch erst am Ende, nachdem die Ergebnisse dargestellt sind. (Fahren-

berg, 2006b, S. 1). 

 

Vorwissen und Grenzen der Reflektion 

Das Vorwissen über die fraglichen Inhalte des Menschenbildes wird einen Einfluss haben. Deswegen ist es zweckmä-

ßig, relativ homogene Gruppen mit Abitur als Schulabschluss und am Beginn eines Studiums zu untersuchen. In wie 

weit sich die Studierenden bereits mit den Themen (Gehirn-Bewusstsein, Willensfreiheit) beschäftigt haben, wird von 

ihnen selbst eingestuft, und aufgrund dieser Information kann nach differentiellen Effekten gesucht werden. Dem 

Nachdenken über diese Themen sind nicht allein durch die Vorgaben des Fragebogens und unklare Begriffe Grenzen 

gesetzt. Können überhaupt viele der Befragten, vor allem die jüngeren Studierenden, ausgeprägte Meinungen zu diesen 

Themen haben? Umso mehr könnten die Antworten durch Missverständnisse beeinträchtigt oder verzerrt sein. Aber 

besteht wirklich Anlass, in der Zustimmung oder in der Ablehnung vorwiegend eine unreflektierte Antwort in der Art 

einer spontanen Evaluation eines "weltanschaulichen Stichwortes" zu sehen? Sind nicht die Studienanfänger in einer 

Lebensphase, in der nach verbreiteter Auffassung mehr Interesse und Offenheit für solche Sinnfragen des Lebens be-

steht als bei den meisten Jüngeren und den Älteren (auch bei den Fachvertretern)? Weshalb sollte es den Befragten bei 

diesen Grundfragen des Menschenbildes nicht Ernst sein? In ihren Glaubensentscheidungen und zentralen Überzeugun-

gen werden sich manche der Befragten aktuell sicherer sein als nach einem längeren philosophischen Diskurs. Gerade 

solche Grundfragen wie Willensfreiheit oder Gehirn-Bewusstsein lassen erkennen, dass die philosophischen Antworten, 

so differenziert sie auch abgeleitet und begründet sein mögen, letztlich oft aus bestimmten Vorentscheidungen stammen 

und inkompatibel bleiben. Anders ist das breite Spektrum der auch heute – nach Jahrhunderten philosophischer Kontro-
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versen – vertretenen Positionen nicht zu erklären. So ist es z.B. Roth und Schwegler, trotz längerer Ausführungen über 

"Gehirn und Bewusstsein" und nach 35 Peer-Kommentaren von Experten, nicht gelungen, ihre Auffassung des nicht-

reduktiven Physikalismus unmissverständlich zu erklären (siehe die Artikel und Kommentare in "Ethik und Sozialwis-

senschaften", 1995). 

 

Im Verlauf der Auswertung verstärkte sich der Eindruck, dass in vielen Einzelheiten und in größeren Mustern eine 

inhaltliche Konsistenz besteht. So lassen sich zweifellos Strukturen von Überzeugungen erkennen und differentiell für 

definierte Untergruppen beschreiben. Wenn diese Befunde vielfach zueinander passen, muss dies nicht nur der Aus-

druck von Alltagspsychologie sein. Die meisten Befragten haben sich in unterschiedlichem Maße bereits mit diesen 

Themen befasst. Solche Konsistenzen können vielleicht Skeptiker nicht überzeugen, falls sie die erhalten Daten weitge-

hend als Ausdruck von oberflächlichen bzw. philosophisch nicht genügend reflektierten Äußerungen und sozial-

kognitiven Schemata ansehen: eine Sammlung missverständlicher Begriffe und entsprechend unverständiger Antwor-

ten. Die radikale Kritik kann folglich lauten, dass sehr schwierige Begriffe ohne ausreichende Definitionen verwendet 

werden und ein Fragebogen zu dieser Thematik hauptsächlich 

 

Missverständnisse, Stereotypien oder oberflächliche Meinungen erfassen wird. Andererseits wäre es gerade aus Sicht 

einer Differentiellen Psychologie, die gegenwärtig so von der theoretischen und fragebogenmethodischen Beschäfti-

gung mit Selbst-Konzepten dominiert ist, seltsam, die "Annahmen über den Menschen" aus methodologischen Gründen 

ausklammern zu wollen. Zwischen diesen sehr divergenten Bewertungen einer Fragebogenuntersuchung zum Men-

schenbild kann vielleicht ein mittlerer und methodenkritischer Weg gefunden werden, die Möglichkeiten und Grenzen 

dieser Methode zu erkennen und zu nutzen. Prinzipielle Einwände wird es gegen den empirischen Untersuchungsansatz 

geben können. Diese Fragen betreffen innerste Überzeugungen des Einzelnen: Fragen nach Gott und nach religiösen 

Glaubensinhalten, Vorstellungen von der Seele des Menschen, Fragen nach dem Bösen in der Welt, nach dem Sinn des 

Lebens. Über solche Themen wird im Alltag oder im Wissenschaftsbetrieb selten gesprochen. Die zugrundliegende 

Einstellung könnte ein weiteres Motiv sein, auf die empirische Untersuchung von Menschenbildern zu verzichten. Für 

diese Vermutung spricht eine Analyse der Selbstdarstellungen von 23 Philosophen und 63 Psychologen/ Psychothera-

peuten (Fahrenberg, 2004a, 2006a). Die meisten dieser Autobiographien enthielten natürlich Informationen über Eltern-

haus und Erziehungseinflüsse, psychologische Überlegungen zur eigenen Entwicklung, und längere Ausführungen über 

das Berufsleben. Bei weniger als der Hälfte der Autoren gab es außerdem mehr oder minder kurze Hinweise auf das 

religiöse Bekenntnis der Eltern und auf die eigene Konfession. Darüber hinaus wurden die Fragen nach Gott und die 

eigene Haltung zur Religion höchst selten angesprochen. Bei den Psychologen kam zwar häufiger das Thema Men-

schenbild vor als bei den Philosophen, die persönlichen Überzeugungen blieben jedoch in der Regel verborgen – in 

einem unübersehbaren Kontrast zu der möglichen Bedeutung dieser "letzten" Fragen für das Philosophieren und für die 

Konzeption z.B. von Theorien der Persönlichkeit des Menschen oder von Zielsetzungen einer Psychotherapie. Der 

interessierte Leser ist auf eigene Interpretationen des Werks und der Biographie jener Autoren angewiesen (vgl. Unter-

suchungen über den Gottesbegriff der älteren Generationen von Philosophen, Weischedel, 1998). Offensichtlich wird 

hier auch von vielen kritischen Philosophen und von engagierten Psychotherapeuten eine Privatsphäre gewahrt oder ein 

Tabu beachtet. Oder es gilt die Annahme, das eigene (private) Menschenbild sei für das Denken und Lehren über den 

Menschen völlig unerheblich? (Fahrenberg, 2006b, S. 17-18) 

 

 

Datensatz  

Der Datensatz Annahmen über den Menschen ist grundsätzlich zugänglich. Er wurde open access im  

Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) http://www.zpid.de/ im Psychologischen Daten-

archiv PsychData http://psychdata.zpid.de archiviert und kann dort zusammen mit dem Kodebuch abgerufen werden:  

Dateiname fgjn05an08_ad.txt  (Inhalt 796 Probanden, 85 Variablen, Datenpunkte 796*85= 67660). 
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1992  
Studienfach________________________________    Fachsemester             

           Alter             

         Geschlecht:                  w       

                      m       
 

Leib-Seele-Problem 

Auffassungen des psychophysischen Problems 

(Psycho-physische Beziehungen) 

Einleitende Beispiele 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf mögliche psycho-physische Beziehungen. Wie lautet Ihre Mei-

nung? Kreuzen Sie bitte die am ehesten zutreffende Antwort an. 

 

1.  Ich bin davon überzeugt, daß bei jeder körperlichen Erkrankung, selbst bei einer harmlosen Erkältung, 

psychische Faktoren als Mit-Ursache eine Rolle spielen. 

Dem kann ich zustimmen      bedingt       eher nicht        überhaupt nicht        

 

2.  Die Wirkung einer homöopathischen Behandlung auf bestimmte, auch schwere körperliche Erkrankungen 

mit dem Ergebnis einer objektiven Verbesserung des Befundes ist erwiesen. 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht        überhaupt nicht        

 

3.  Warzen können in manchen Fällen auch mit suggestiven Verfahren erfolgreich behandelt werden 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       

 

4.  Eine psychotherapeutische Begleitung oder Behandlung von Krebspatienten kann u. U. lebensverlängernd 

wirken, da das Tumorwachstum verlangsamt wird. 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht          überhaupt nicht        

 

5.  Wunderheilungen wie in Lourdes (oder in anderen Wallfahrtsorten) können auch bei schweren und chro-

nischen körperlichen Krankheiten tatsächlich vorkommen. 

Dem kann ich zustimmen          bedingt       eher nicht        überhaupt nicht        

 

6.  Die jahrzehntelangen Versuche, „psychogene―, d.h. seelische Ursachen psychosomatischer Krankheiten 

(Asthma, Ulcus usw.) nachzuweisen, mußten scheitern, weil zwischen geistig-seelischen Phänomenen und 

neurophysiologischen Hirnfunktionen kein Kausalzusammenhang besteht. 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       

 

7.  Psychosen und Neurosen sind letztlich Gehirnkrankheiten, deswegen kann eine auf die Ursache gerichtete 

Behandlung nur aufgrund neuro- und biochemischer bzw. pharmakologischer Forschung erwartet werden. 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht        überhaupt nicht        

 

8.  Während der psychotherapeutischen Behandlung eines Patienten ist die zusätzliche Verabreichung von 

Psychopharmaka 

in der Regel abzulehnen                  u. U. notwendig zur Stützung  der Patienten        
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Verschiedene Auffassungen des Psychophysischen Problems 

Die nun folgenden Formulierungen sind starke Vereinfachungen der jeweiligen Standpunkte zum psycho-
physischen Zusammenhang, d.h. wie die Beziehung von Psyche und Physis denkbar ist. Auch wenn Sie sich 
noch nicht ausführlich mit diesem Problem auseinandergesetzt haben, werden Sie eher zu der einen oder den 
anderen Auffassungen neigen. Lesen Sie sich die einzelnen Standpunkte genau durch und entscheiden Sie 
sich dann, zu welcher Auffassung Sie am ehesten neigen. 
 

 

Ein Versuch zu Begriffsbestimmung 

 

Um die Verständigung zu erleichtern, soll für die Begriffe psychisch und physisch eine Begriffsbestimmung 
vorausgeschickt werden – als erste Annäherung an eine Definition, deren Präzisierung von den nun zu schil-
dernden Auffassungen abhängen wird. 
 
Ein Mensch wird mit physisch-körperlichen und mit psychischen (geistig-seelischen) Prädikaten beschrie-
ben. 
Mit den physisch-körperlichen Prädikaten sind die biologisch-materiellen Prozesse (einschließlich der neu-
rophysiologischen Hirntätigkeit und der objektiv beobachtbaren Verhaltensaktivität) gemeint. Mit den psy-
chischen, geistig-seelischen Prädikaten sind Prozesse wie das Bewußtsein, das subjektive innere Erleben, die 
Gefühle und Absichten gemeint. 
 

Diese Unterscheidung physisch-körperlicher und psychischer (geistig-seelischer) Prozesse führt zu der philo-

sophischen Grundfrage, ob beide auf ein einziges Seinsprinzip (Seinsbereich) oder auf zwei wesensverschie-

dene Seinsprinzipien zurückzuführen sind: 
 
1. Es gibt nur ein Seinsprinzip, das Geistig-Seelische. 
 
2. Es gibt nur ein Seinsprinzip, die Materie, zu der auch biologische Systeme wie das Gehirn gehören. 
 
3. Es gibt zwei Seinsprinzipien, die Materie und das Geistig-Seelische. Materie kann nicht auf Geistig-

Seelisches zurückgeführt (reduziert) werden - das Geistig-Seelische nicht auf biologisch-materielle Pro-
zesse. Aussagen über den Menschen sind nur dann gültig (adäquat), wenn beide Seinsprinzipien berück-
sichtigt werden. 

 
4. Es gibt nur ein Seinsprinzip. Die geistig-seelischen Prozesse und die materiellen Prozesse sind identische 

Ausdrucksweisen (Aspekte) dieses einen Seinsprinzips. 
 
5. Die Frage, ob es ein oder zwei Seinsprinzipien gibt, bleibt als metaphysische Frage offen. Die Be-

schreibungen der geistig-seelischen Prozesse und der biologisch-materiellen Prozesse sind nicht auf-
einander rückführbar (reduzierbar). Aussagen über den Menschen sind nur dann gültig (adäquat), wenn 
beide Beschreibungsweisen berücksichtigt werden. 

 
Welcher Auffassung stehen Sie am nächsten?  Nr.   [      ] 

 
 
Bitte lesen Sie nun die folgenden Auffassungen durch. Beginnen Sie am besten bei jenen Auffassungen, 
welche mit der Nr. beginnen, die Sie eben gewählt haben. (Beispiel: Sie haben sich für Nr. 2 entschieden und 
vergleichen nun die Auffassungen 2a, 2b, 2c usw., um sich für eine zu entscheiden. Lesen Sie bitte auch die 
anderen Auffassungen, da zum Schluß nach der von Ihnen bevorzugten, sowie nach der Auffassung, die Sie 
überhaupt nicht vertreten können, gefragt wird. 

 

1. Psychische (geistig-seelische) Zustände sind die einzigen unmittelbar gegebenen, realen Erfahrungen. 

Alle Aussagen über physische Prozesse und die äußere Realität sind abgeleitete, sekundäre Aussagen. 

Materielle Prozesse haben eine untergeordnete Bedeutung für Erkenntnisse über psychische Aktivitäten. 

Psychische (geistig-seelische) Zustände sind durch Introspektion und Selbstreflexion zugänglich, körper-

lich-physische Zustände dagegen der naturwissenschaftlichen Forschungsmethodik. 
 
2a Psychische (geistig-seelische) Prozesse sind physikalisch-chemische (neurophysiologische) Prozesse im 

Gehirn. Deshalb ist das innere Erleben der naturwissenschaftlichen Methodik zugänglich und mit dem 
Fortschritt der Neurowissen-schaften werden psychische Prozesse physikalisch-chemisch erklärt werden 
können. 
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2b Psychische (geistig-seelische) Prozesse wie das Bewußtsein sind Eigenschaften des Gehirns, die im Laufe 
einer langen biologischen Evolution erst auf höheren Organisationsstufen hervortreten. Zur Erklärung 
dieser emergenten Eigenschaften reichen physikalisch-chemische Prozesse und Eigenschaften biologi-
scher Teilsysteme nicht aus, da z.B. soziale Einflüsse neurobiologisch kaum zu beschreiben sind. Psychi-
sche Prozesse sind jedoch nicht Eigenschaften oder Wirkungen eines eigenständigen Geistes, sondern bil-
den spezielle Teilmengen aller Gehirnfunktionen. 

 

2c Psychische (geistig-seelische) Prozesse sind Funktionszustände des Gehirn. Dieser Funktionszustand ist 
durch seinen Zusammenhang mit dem Input und Output sowie den anderen Funktionszuständen des Sy-
stems vollständig definiert, wenn ein vollständiges Wissen über alle relevanten Gesetzmäßigkeiten be-
steht. Funktionszustände sind nicht an eine bestimmte materielle Basis gebunden. Sie können grundsätz-
lich sowohl im menschlichen Gehirn als auch in einem fortgeschrittenen Computer realisiert werden. 

 

2d Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei Funktionsweisen des Gehirns. 
Sie bilden eine dialektische Einheit von Form und Inhalt, von materiell-energetischer Nerventätigkeit und 
Informationsstrom. Psychische Funktionen sind komplizierter als andere Hirnfunktionen, qualitativ eige-
nartig, aber nicht fundamental verschieden von den neurophysiologischen (physikalisch-chemischen) 
Prozessen. 

 

3a Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche 
mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Psychische und physische Prozesse können nicht aufeinander rückge-
führt (reduziert) werden; sie wirken jedoch aufeinander ein. Wie dies geschieht, ist im einzelnen nicht be-
kannt, wird jedoch in einem bestimmten Hirnareal oder in bestimmten neuralen oder synaptischen (Mik-
ro-) Strukturen vermutet. Physische Prozesse können also eine psychische Ursache haben und umgekehrt. 
Physische Prozesse sind der naturwissenschaftlichen Methodik, psychische Prozesse der Introspektion, 
Selbstreflexion usw. zugänglich. 

 

3b Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche 
mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Psychische und physische Zustände können nicht aufeinander rückge-
führt (reduziert) werden. Beide Prozesse verlaufen parallel, synchron und entsprechen sich, ohne jedoch 
aufeinander einzuwirken. Ein physikalisches Ereignis hat eine physikalische Ursache, ein psychischer 
Prozeß einen psychologischen Grund. Physische Prozesse sind der naturwissenschaftlichen Methodik, 
psychische Prozesse der Introspektion, Selbstreflexion usw. zugänglich. 

 

3c Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche 
mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Psychische und physische Zustände können nicht aufeinander rückge-
führt reflexive usw.) Beschreibungsweise sind nicht bloß verschiedene Sprachen, sondern geben zwei 
grundsätzlich (kategorial) verschiedene Bezugssysteme. Diese in sich geschlossenen Bezugssysteme sind 
nicht aufeinander zurückzuführen und liefern deshalb nur Teilansichten; sie ergänzen sich aber wechsel-
seitig (komplementär) zum vollständigen Bild. 

 

4. Psychische (geistig-seelische) und physische Prozesse sind zwei Ausdrucksweisen eines einheitlichen 
Seinsprinzips (Lebensprozesses). Bestimmte psychische Prädikate (Sätze) und bestimmte physische Prä-
dikate (Sätze) haben einen identischen Bezug (Referenz). Die Bevorzugung des einen oder des anderen 
gleichberechtigten Aspektes der psychophysischen Einheit hängt eher von praktischen Überlegungen ab 
bzw. von der Bevorzugung der einen oder der anderen Sprache. 

 

5. Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind methodisch grundsätzlich ver-
schieden zu beschreiben. Es bleibt jedoch eine offene, metaphysische Frage, ob hier eine letzte Grundlage 
in ein oder in zwei Seinsprinzipien angenommen wird. Die neurophysiologische und die psychologische 
(introspektive, reflexive usw.). Beschreibungsweise sind nicht bloß verschiedene Sprachen, sondern ge-
ben zwei grundsätzlich (kategorial) verschiedene Bezugssysteme. Diese in sich geschlossenen Bezugssys-
teme sind nicht aufeinander zurückzuführen und liefern deshalb nur Teilansichten; sie ergänzen sich aber 
wechselseitig (komplementär) zum vollständigen Bild.  

 

 

Zur Antwort bitte umblättern 
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Welcher dieser Auffassungen (1) bis (5) stehen Sie am nächsten?  [      ] 
 
Welche Auffassung könnten Sie noch vertreten?    [      ] 
 
Welche Auffassung lehnen Sie entschieden ab?     [      ] 
 
Ich kann mich mit keiner dieser Auffassungen identifizieren, sondern vertretene eine eigene Meinu8ng 
(eventuell Stichworte?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie sich schon vorher mit verschiedenen Auffassungen des psychophysischen Problems beschäftigt? 

         kaum   [   ]       etwas   [   ]     ausführlich   [   ] 
 
  
Hat Ihres Erachtens der jeweilige Standpunkt eines Psychologen(in) oder Arztes(Ärztin) einen Einfluß auf 
sein (ihr) berufliches Handeln in Forschung und Praxis?   
 
a) bei der Auswahl von   Untersuchungsmethoden  kaum   [   ]  vielleicht   [   ]  bestimmt   [   ] 
 
b) bei der Auswahl von  Behandlungsmethoden  kaum   [   ] vielleicht   [   ] bestimmt   [    
 
c)  im Umgang mit Patienten    kaum   [   ] vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 
 
 
Der Katechismus beider Konfessionen lehrt mit der Wesensbestimmung des Menschen als Leib und Geist-
seele eine dualistische Auffassung. Teilen Sie diese dualistische Auffassung des Katechismus? 
 
        Ja [   ]   Nein [   ] 
 
Falls Ihre Antwort zu dieser letzten Frage im Widerspruch zu der vorausgegangenen Antwort zum Leib-
Seele-Problem steht: Wie verbinden Sie philosophische und religiöse Auffassung? 
 
 
 
 
 
Gibt es nach Ihrer Ansicht ein individuelles psychisches Sein ("Seelenprinzip") nach dem Tod (Gehirntod) 
des Menschen? 

  Nein         könnte sein           nach meiner Überzeugung ja       

 
Gibt es nach Ihrer  Ansicht immaterielle Kräfte (außerhalb der bekannten, physikalisch-
naturwissenschaftlichen Kräfte und energetischen Wirkungen), welche auf das Gehirn des Menschen einwir-
ken können und Ursachen psychischer/körperlicher Veränderungen sind? 

 

    Nein         könnte sein           nach meiner Überzeugung ja       

 

 
Anmerkungen und Anregungen sind willkommen!  
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(1999) 

Leib-Seele-Problem – Auffassungen des psychophysischen Problems   

Notwendigkeit einer Begriffsbestimmung 

"Leib" und "Seele" sind vieldeutige Begriffe, so daß von Anfang an Mißverständnisse naheliegen. Um die Verständigung zu erleich-

tern, soll zumindest für die Begriffe "psychisch" und "physisch" eine Begriffsbestimmung vorausgeschickt werden. 

Ein Mensch wird mit physisch-körperlichen und mit psychischen (geistig-seelischen) Prädikaten beschrieben. 

– Mit den physisch-körperlichen Prädikaten sind die biologisch-materiellen Prozesse (einschließlich der neurophysiologischen 

Hirntätigkeit und der objektiv beobachtbaren Verhaltensaktivität) gemeint. 

– Mit den psychischen, geistig-seelischen Prädikaten sind Prozesse wie das Bewußtsein, das subjektive innere Erleben, die Gefühle 

und Absichten gemeint. 

 

Diese Unterscheidung physisch-körperlicher und psychischer (geistig-seelischer) Prozesse führt zu der philosophischen Grundfrage, 

ob beide auf ein einziges Seinsprinzip (Seinsbereich) oder auf zwei wesensverschiedene Seinsprinzipien zurückzuführen sind: 

1. Es gibt nur ein Seinsprinzip, das Geistig-Seelische. 

2. Es gibt nur ein Seinsprinzip, die Materie, zu der auch biologische Systeme wie das Gehirn gehören. 

3. Es gibt zwei Seinsprinzipien, die Materie und das Geistig-Seelische. Materie kann nicht auf Geistig-Seelisches zurückgeführt 

(reduziert) werden - das Geistig-Seelische nicht auf biologisch-materielle Prozesse. Aussagen über den Menschen sind nur dann 

gültig (adäquat), wenn beide Seinsprinzipien berücksichtigt werden. 

4. Es gibt nur ein Seinsprinzip. Die geistig-seelischen Prozesse und die materiellen Prozesse sind identische Ausdrucksweisen (As-

pekte) dieses einen Seinsprinzips. 

5. Die Frage, ob es ein oder zwei Seinsprinzipien gibt, bleibt als metaphysische Frage offen. Die Beschreibungen der geistig-

seelischen Prozesse und der biologisch-materiellen Prozesse sind nicht aufeinander rückführbar (reduzierbar). Aussagen über den 

Menschen sind nur dann gültig (adäquat), wenn beide Beschreibungsweisen berücksichtigt werden. 

 

Welcher Auffassung stehen Sie am nächsten?  Nr.   [      ] 

 

Gibt es nach Ihrer Ansicht ein individuelles psychisches Sein ("Seelenprinzip") nach dem Tod des Menschen? 

Nein                    könnte sein                   nach meiner Überzeugung ja       

Gibt es nach Ihrer  Ansicht immaterielle Kräfte (außerhalb der bekannten, physikalisch-naturwissenschaftlichen Kräfte und energeti-

schen Wirkungen), welche auf das Gehirn des Menschen einwirken können und Ursachen psychischer/körperlicher Veränderungen 

sind? 

Nein                    könnte sein                   nach meiner Überzeugung ja       

Verschiedene Auffassungen des psychophysischen Problems 

Die nun folgenden Formulierungen sind starke Vereinfachungen der jeweiligen Standpunkte zum psychophysischen Zusammenhang, 

d.h. wie die Beziehung von Psyche und Physis denkbar ist. Auch wenn Sie sich noch nicht ausführlich mit diesem Problem auseinan-

dergesetzt haben, werden Sie eher zu der einen als zu den anderen Auffassungen neigen. Lesen Sie sich die einzelnen Standpunkte 

bitte genau durch und entscheiden Sie dann, zu welcher Auffassung Sie am ehesten neigen. 

Beginnen Sie am besten bei jenen Auffassungen, welche mit der Nr. beginnen, die Sie eben gewählt haben. (Beispiel: Sie haben sich 

für Nr. 2 entschieden und vergleichen nun die Auffassungen 2a, 2b, 2c usw., um sich für eine zu entscheiden. Lesen Sie bitte auch 

die anderen Auffassungen, da zum Schluß nach der von Ihnen bevorzugten, sowie nach der Auffassung, die Sie überhaupt nicht 

vertreten können, gefragt wird. 

1. Psychische (geistig-seelische) Zustände sind die einzigen unmittelbar gegebenen, realen Erfahrungen. Alle Aussagen über physi-

sche Prozesse und die äußere Realität sind abgeleitete, sekundäre Aussagen. Materielle Prozesse haben eine untergeordnete Be-

deutung für Erkenntnisse über psychische Aktivitäten. Psychische (geistig-seelische) Zustände sind durch Introspektion und 

Selbstreflexion zugänglich, körperlich-physische Zustände dagegen der naturwissenschaftlichen Forschungsmethodik. 

2a Psychische (geistig-seelische) Prozesse sind physikalisch-chemische (neurophysiologische) Prozesse im Gehirn. Deshalb ist das 

innere Erleben der naturwissenschaftlichen Methodik zugänglich und mit dem Fortschritt der Neurowissen-schaften werden psy-

chische Prozesse physikalisch-chemisch erklärt werden können. 

2b Psychische (geistig-seelische) Prozesse wie das Bewußtsein sind Eigenschaften des Gehirns, die im Laufe einer langen biologi-

schen Evolution erst auf höheren Organisationsstufen hervortreten. Zur Erklärung dieser emergenten Eigenschaften reichen phy-

sikalisch-chemische Prozesse und Eigenschaften biologischer Teilsysteme nicht aus, da z.B. soziale Einflüsse neurobiologisch 

kaum zu beschreiben sind. Psychische Prozesse sind jedoch nicht Eigenschaften oder Wirkungen eines eigenständigen Geistes, 

sondern bilden spezielle Teilmengen aller Gehirnfunktionen. 

2c Psychische (geistig-seelische) Prozesse sind Funktionszustände des Gehirn. Dieser Funktionszustand ist durch seinen Zusam-

menhang mit dem Input und Output sowie den anderen Funktionszuständen des Systems vollständig definiert, wenn ein vollstän-

diges Wissen über alle relevanten Gesetzmäßigkeiten besteht. Funktionszustände sind nicht an eine bestimmte materielle Basis 

gebunden. Sie können grundsätzlich sowohl im menschlichen Gehirn als auch in einem fortgeschrittenen Computer realisiert 

werden. 

2d Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei Funktionsweisen des Gehirns. Sie bilden eine dialekti-

sche Einheit von Form und Inhalt, von materiell-energetischer Nerventätigkeit und Informationsstrom. Psychische Funktionen 

sind komplizierter als andere Hirnfunktionen, qualitativ eigenartig, aber nicht fundamental verschieden von den neurophysiologi-

schen (physikalisch-chemischen) Prozessen. 
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3a Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche mit eigenen Gesetzmäßig-

keiten. Psychische und physische Prozesse können nicht aufeinander rückgeführt (reduziert) werden; sie wirken jedoch aufeinan-

der ein. Wie dies geschieht, ist im einzelnen nicht bekannt, wird jedoch in einem bestimmten Hirnareal oder in bestimmten neu-

ralen oder synaptischen (Mikro-) Strukturen vermutet. Physische Prozesse können also eine psychische Ursache haben und um-

gekehrt. Physische Prozesse sind der naturwissenschaftlichen Methodik, psychische Prozesse der Introspektion, Selbstreflexion 

usw. zugänglich. 

3b Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche mit eigenen Gesetzmäßig-

keiten. Psychische und physische Zustände können nicht aufeinander rückgeführt (reduziert) werden. Beide Prozesse verlaufen 

parallel, synchron und entsprechen sich, ohne jedoch aufeinander einzuwirken. Ein physikalisches Ereignis hat eine physikalische 

Ursache, ein psychischer Prozeß einen psychologischen Grund. Physische Prozesse sind der naturwissenschaftlichen Methodik, 

psychische Prozesse der Introspektion, Selbstreflexion usw. zugänglich. 

3c Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche mit eigenen Gesetzmäßig-

keiten. Psychische und physische Zustände können nicht aufeinander rückgeführt reflexive usw.) Beschreibungsweise sind nicht 

bloß verschiedene Sprachen, sondern geben zwei grundsätzlich (kategorial) verschiedene Bezugssysteme. Diese in sich ge-

schlossenen Bezugssysteme sind nicht aufeinander zurückzuführen und liefern deshalb nur Teilansichten; sie ergänzen sich aber 

wechselseitig (komplementär) zum vollständigen Bild. 

4. Psychische (geistig-seelische) und physische Prozesse sind zwei Ausdrucksweisen eines einheitlichen Seinsprinzips (Lebenspro-

zesses). Bestimmte psychische Prädikate (Sätze) und bestimmte physische Prädikate (Sätze) haben einen identischen Bezug (Re-

ferenz). Die Bevorzugung des einen oder des anderen gleichberechtigten Aspektes der psychophysischen Einheit hängt eher von 

praktischen Überlegungen ab bzw. von der Bevorzugung der einen oder der anderen Sprache. 

5. Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind methodisch grundsätzlich verschieden zu beschreiben. Es 

bleibt jedoch eine offene, metaphysische Frage, ob hier eine letzte Grundlage in ein oder in zwei Seinsprinzipien angenommen 

wird. Die neurophysiologische und die psychologische (introspektive, reflexive usw.). Beschreibungsweise sind nicht bloß ver-

schiedene Sprachen, sondern geben zwei grundsätzlich (kategorial) verschiedene Bezugssysteme. Diese in sich geschlossenen 

Bezugssysteme sind nicht aufeinander zurückzuführen und liefern deshalb nur Teilansichten; sie ergänzen sich aber wechselseitig 

(komplementär) zum vollständigen Bild.  

Welcher dieser Auffassungen (1) bis (5) stehen Sie am nächsten?  [      ] 

Welche Auffassung könnten Sie noch vertreten?    [      ] 

Welche Auffassung lehnen Sie entschieden ab?    [      ] 

 

Leib und Seele:   ist das ein abstraktes Problem oder haben unsere – verschiedenen – Überzeugungen unter Umständen praktische 

Konsequenzen ? 

Hat Ihres Erachtens die jeweilige Auffassung vom Leib-Seele-Problem einen Einfluß auf das berufliche Handeln in Forschung und 

Praxis: 

bei Psychologen/innen 

a)  hinsichtlich der Auswahl von dia- 

gnostischen Untersuchungsmethoden?     kaum   [   ]  vielleicht   [   ]  bestimmt   [   ] 

b) hinsichtlichder Auswahl von psycho- 

therapeutischen Behandlungsmethoden?  kaum   [   ] vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 

c)  im Umgang mit Patienten?   kaum   [   ] vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 

 

bei Ärzten/innen 

a) hinsichtlich der Auswahl von dia- 

 gnostischen  Untersuchungsmethoden?        kaum   [   ]  vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 

b)  hinsichtlich der Auswahl von 

     Behandlungsmethoden?    kaum   [   ] vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 

c)  im Umgang mit Patienten?   kaum   [   ]  vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 

 

bei Richtern/innen 

hinsichtlich der Beurteilung von 

Straftätern?     kaum       vielleicht       bestimmt       

 

Hat die jeweilige Auffassung vom Leib-Seele-Problem in der Bevölkerung allgemein einen Einfluß bzw. einen  

Zusammenhang mit: 

a) den religiösen Grundüberzeugungen   kaum       vielleicht       bestimmt       

b) der Teilnahme am kirchlichen Leben?  kaum       vielleicht       bestimmt       

c) dem Glauben an die Möglichkeit von  

Wunderheilungen (z.B. in Lourdes)?   kaum       vielleicht       bestimmt       

d) der Bewertung von Homöopathie?   kaum       vielleicht       bestimmt       

e) der Einstellung zur Abtreibung (§ 218)?   kaum       vielleicht       bestimmt       
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2000 

Studienfach ____________ Alter______Jahre   Kodierung____________ 

 

Fachsemester :         Geschlecht:     w              m       

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf mögliche psycho-physische Beziehungen. Wie lautet Ihre 

Meinung? Kreuzen Sie bitte die am ehesten zutreffende Antwort an. 

 

1. Ich bin davon überzeugt, daß bei jeder körperlichen Erkrankung, selbst bei einer harmlosen Erkältung, 

psychische Faktoren als Mit-Ursache eine Rolle spielen. 

Dem kann ich zustimmen       bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       

 

2. Die Wirkung einer homöopathischen Behandlung auf bestimmte, auch schwere körperliche Erkrankun-

gen mit dem Ergebnis einer objektiven Verbesserung des Befundes ist erwiesen. 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       

 

3. Eine psychotherapeutische Begleitung oder Behandlung von Krebspatienten kann u. U. lebensverlän-

gernd wirken, da das Tumorwachstum verlangsamt wird. 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht          überhaupt nicht       

 

4. Wunderheilungen wie in Lourdes (oder in anderen Wallfahrtsorten) können auch bei schweren und 

chronischen körperlichen Krankheiten tatsächlich vorkommen. 

Dem kann ich zustimmen         bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       

 

5. Psychosen und Neurosen sind letztlich Gehirnkrankheiten, deswegen kann eine auf die Ursache gerichte-

te Behandlung nur aufgrund neuro- und biochemischer bzw. pharmakologischer Forschung erwartet werden. 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       

 

6. In der psychotherapeutischen Behandlung eines Patienten ist die zusätzliche Verabreichung von Psycho-

pharmaka 

in der Regel abzulehnen       fragwürdig      u. U. zweckmäßig zur Unterstützung      oft notwendig     

  

7. Es gibt — zumindest in besonderen und seltenen Fällen — tatsächlich parapsychische Phänomene wie 

außersinnliche Wahrnehmung (eine direkte, nicht durch unsere Sinnesorgane vermittelte Wahrnehmungsleis-

tung) und Telepathie (Fern-Übertragung von psychischen Inhalten, insbesondere von intensiven Emotionen 

und Erlebnissen zwischen einander nahe stehenden Personen). 

Dem kann ich zustimmen        bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       

 

8. In extremen Fällen kann es sinnvoll sein, daß ein erfahrener Geistlicher einen Exorzismus (Ritual zur Un-

terbindung dämonischer Einflüsse) vornimmt. 

Dem kann ich zustimmen           bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       

9. Aus fachkundig gestellten Horoskopen können zutreffende Aussagen über die Eigenart eines Menschen 

und gelegentlich sogar Vorhersagen über künftige Lebensereignisse (Schicksal) gewonnen werden. 

Dem kann ich zustimmen           bedingt       eher nicht        überhaupt nicht       
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Leib-Seele-Problem – Auffassungen des psychophysischen Problems 

 

Notwendigkeit einer Begriffsbestimmung 

 

"Leib" und "Seele" sind vieldeutige Begriffe, so daß von Anfang an Mißverständnisse naheliegen. Um die 

Verständigung zu erleichtern, soll zumindest für die Begriffe "psychisch" und "physisch" eine Begriffsbe-

stimmung vorausgeschickt werden. 

 

Ein Mensch wird mit physisch-körperlichen und mit psychischen (geistig-seelischen) Prädikaten beschrie-

ben. 

– Mit den physisch-körperlichen Prädikaten sind die biologisch-materiellen Prozesse (einschließlich der 

neurophysiologischen Hirntätigkeit und der objektiv beobachtbaren Verhaltensaktivität) gemeint. 

– Mit den psychischen, geistig-seelischen Prädikaten sind Prozesse wie das Bewußtsein, das subjektive 

innere Erleben, die Gefühle und Absichten gemeint. 

 

Physische Prozesse sind der naturwissenschaftlichen Methodik, psychische Prozesse der Introspektion, 

Selbstreflektion usw. zugänglich. 

 

Diese Unterscheidung physisch-körperlicher und psychischer (geistig-seelischer) Prozesse führt zu der phi-

losophischen Grundfrage, ob beide auf ein einziges Seinsprinzip (Seinsbereich) oder auf zwei wesensver-

schiedene Seinsprinzipien zurückzuführen sind: 

 

1. Es gibt nur ein Seinsprinzip, das Geistig-Seelische. 

 

2. Es gibt nur ein Seinsprinzip, die Materie, zu der auch biologische Systeme wie das Gehirn gehören. 

 

3. Es gibt zwei Seinsprinzipien, die Materie und das Geistig-Seelische. Materie kann nicht auf Geistig-

Seelisches zurückgeführt (reduziert) werden - das Geistig-Seelische nicht auf biologisch-materielle Pro-

zesse. Aussagen über den Menschen sind nur dann gültig (adäquat), wenn beide Seinsprinzipien be-

rücksichtigt werden. 

 

4. Es gibt nur ein Seinsprinzip. Die geistig-seelischen Prozesse und die materiellen Prozesse sind identische 

Ausdrucksweisen (Aspekte) dieses einen Seinsprinzips. 

 

5. Die Frage, ob es ein oder zwei Seinsprinzipien gibt, bleibt als metaphysische Frage offen. Die Beschrei-

bungen der geistig-seelischen Prozesse und der biologisch-materiellen Prozesse sind nicht aufeinander 

rückführbar (reduzierbar). Aussagen über den Menschen sind nur dann gültig (adäquat), wenn beide Be-

schreibungsweisen berücksichtigt werden. 

 

 

Welcher Auffassung stehen Sie am nächsten?  Nr.   [      ] 

 

 

 

Verschiedene Auffassungen des psychophysischen Problems 

 
Die nun folgenden Formulierungen sind starke Vereinfachungen der jeweiligen Standpunkte zum psycho-

physischen Zusammenhang, d.h. wie die Beziehung von Psyche und Physis denkbar ist. Auch wenn Sie sich 

noch nicht ausführlich mit diesem Problem auseinandergesetzt haben, werden Sie eher zu der einen als zu 

den anderen Auffassungen neigen. Lesen Sie sich die einzelnen Standpunkte bitte genau durch und entschei-

den Sie dann, zu welcher Auffassung Sie am ehesten neigen. 

 

Beginnen Sie am besten bei jenen Auffassungen, welche mit der Nr. beginnen, die Sie eben gewählt haben. 

(Beispiel: Sie haben sich für Nr. 2 entschieden und vergleichen nun die Auffassungen 2a, 2b, 2c usw., um 

sich für eine zu entscheiden. Lesen Sie bitte auch die anderen Auffassungen, da zum Schluß nach der von 

Ihnen bevorzugten, sowie nach der Auffassung, die Sie überhaupt nicht vertreten können, gefragt wird. 
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1. Psychische (geistig-seelische) Zustände sind die einzigen unmittelbar gegebenen, realen Erfahrungen. 

Alle Aussagen über physische Prozesse und die äußere Realität sind abgeleitete, sekundäre Aussagen. 

Materielle Prozesse haben eine untergeordnete Bedeutung für Erkenntnisse über psychische Aktivitäten.   

 

2a Psychische (geistig-seelische) Prozesse sind physikalisch-chemische (neurophysiologische) Prozesse im 
Gehirn. Deshalb ist das innere Erleben der naturwissenschaftlichen Methodik zugänglich und mit dem 
Fortschritt der Neurowissenschaften werden psychische Prozesse physikalisch-chemisch erklärt werden 
können. 

 

2b Psychische (geistig-seelische) Prozesse wie das Bewußtsein sind Eigenschaften des Gehirns, die im Laufe 
einer langen biologischen Evolution erst auf höheren Organisationsstufen hervortreten. Zur Erklärung 
dieser emergenten Eigenschaften reichen physikalisch-chemische Prozesse und Eigenschaften biologi-
scher Teilsysteme nicht aus, da z.B. soziale Einflüsse neurobiologisch kaum zu beschreiben sind. Psychi-
sche Prozesse sind jedoch nicht Eigenschaften oder Wirkungen eines eigenständigen Geistes, sondern bil-
den spezielle Teilmengen aller Gehirnfunktionen. 

 

2c Psychische (geistig-seelische) Prozesse sind Funktionszustände des Gehirn. Dieser Funktionszustand ist 
durch seinen Zusammenhang mit dem Input und Output sowie den anderen Funktionszuständen des Sy-
stems vollständig definiert, wenn ein vollständiges Wissen über alle relevanten Gesetzmäßigkeiten be-
steht. Funktionszustände sind nicht an eine bestimmte materielle Basis gebunden. Sie können grund-
sätzlich sowohl im menschlichen Gehirn als auch in einem fortgeschrittenen Computer realisiert werden. 

 

2d Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei Funktionsweisen des Gehirns. 
Sie bilden eine dialektische Einheit von Form und Inhalt, von materiell-energetischer Nerventätigkeit und 
Informationsstrom. Psychische Funktionen sind komplizierter als andere Hirnfunktionen, qualitativ eige-
nartig, aber nicht fundamental verschieden von den neurophysiologischen (physikalisch-chemischen) 
Prozessen. 

 

3a Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche 
mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Psychische und physische Prozesse können nicht aufeinander rückge-
führt (reduziert) werden; sie wirken jedoch aufeinander ein. Wie dies geschieht, ist im einzelnen nicht be-
kannt, wird jedoch in einem bestimmten Hirnareal oder in bestimmten neuralen oder synaptischen (Mik-
ro-) Strukturen vermutet. Physische Prozesse können also eine psychische Ursache haben und umgekehrt.   

 

3b Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche 
mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Psychische und physische Zustände können nicht aufeinander rückge-
führt (reduziert) werden. Beide Prozesse verlaufen parallel, synchron und entsprechen sich, ohne jedoch 
aufeinander einzuwirken. Ein physikalisches Ereignis hat eine physikalische Ursache, ein psychischer 
Prozeß einen psychologischen Grund.   

 

3c Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind zwei eigenständige Seinsbereiche 
mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Psychische und physische Zustände können nicht aufeinander rückge-
führt (reduziert) werden. Die Beziehungen beider Prozesse sind einseitig. Physische Prozesse können 
psychische Prozesse beeinflussen, aber nicht umgekehrt. Psychische Prozesse sind Begleiterscheinungen 
der Hirntätigkeit, ohne auf diese einwirken zu können.  . 

 

4. Psychische (geistig-seelische) und physische Prozesse sind zwei Ausdrucksweisen eines einheitlichen 
Seinsprinzips (Lebensprozesses). Bestimmte psychische Prädikate (Sätze) und bestimmte physische Prä-
dikate (Sätze) haben einen identischen Bezug (Referenz). Die Bevorzugung des einen oder des anderen 
gleichberechtigten Aspektes der psychophysischen Einheit hängt eher von praktischen Überlegungen ab 
bzw. von der Bevorzugung der einen oder der anderen Sprache. 

 

5. Psychische (geistig-seelische) Prozesse und physische Prozesse sind methodisch grundsätzlich verschie-
den zu beschreiben. Es bleibt jedoch eine offene, metaphysische Frage, ob hier eine letzte Grundlage in 
ein oder in zwei Seinsprinzipien angenommen wird. Die neurophysiologische und die psychologische (in-
trospektive, reflexive usw.). Beschreibungsweise sind nicht bloß verschiedene Sprachen, sondern geben 
zwei grundsätzlich (kategorial) verschiedene Bezugssysteme. Diese in sich geschlossenen Bezugssysteme 
sind nicht aufeinander zurückzuführen und liefern deshalb nur Teilansichten; sie ergänzen sich aber 
wechselseitig (komplementär) zum vollständigen Bild.  
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Welcher dieser Auffassungen (1) bis (5) stehen Sie am nächsten? [        ] 

 

Welche Auffassung könnten Sie noch vertreten? [        ] 

 
Welche Auffassung lehnen Sie entschieden ab? [        ] 

 
Ich kann mich mit keiner dieser Auffassungen identifizieren, sondern vertrete eine eigene Meinung (even-
tuell Stichworte?) 

 

 

 

Haben Sie sich schon vorher mit verschiedenen Auffassungen des psychophysischen Problems beschäftigt? 

(Bücher, Diskussionen?)        kaum   [    ] etwas   [    ]  ausführlich   [    ] 

Leib und Seele:   ist das ein abstraktes Problem oder haben unsere – verschiedenen – Überzeugungen unter 
Umständen praktische Konsequenzen ? 

 

Hat Ihres Erachtens die jeweilige Auffassung vom Leib-Seele-Problem einen Einfluß auf das berufliche 
Handeln in Forschung und Praxis: 

 

bei Psychologen/innen 

a) hinsichtlich der Auswahl von dia- 
gnostischen Untersuchungsmethoden?  kaum   [   ]   vielleicht   [   ]  bestimmt   [   ] 
 
b) hinsichtlich der Auswahl von psycho- 
therapeutischen Behandlungsmethoden? kaum   [   ]  vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 
 
c) im Umgang mit Patienten? kaum   [   ]  vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 
 

bei Ärzten/innen 

b) hinsichtlich der Auswahl von dia- 

gnostischen  Untersuchungsmethoden?      kaum   [   ]   vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 

 

b) hinsichtlich der Auswahl von 

    Behandlungsmethoden? kaum   [   ]  vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 

 

c) im Umgang mit Patienten? kaum   [   ]   vielleicht   [   ] bestimmt   [   ] 

 

bei Richtern/innen 

hinsichtlich der Beurteilung von 

Straftätern?  kaum       vielleicht       bestimmt      

  

Hat die jeweilige Auffassung vom Leib-Seele-Problem in der Bevölkerung allgemein einen Einfluß 

bzw. einen Zusammenhang mit: 

 

a) den religiösen Grundüberzeugungen? kaum       vielleicht       bestimmt       

 

b) der Teilnahme am kirchlichen Leben? kaum       vielleicht       bestimmt       

 

c) dem Glauben an die Möglichkeit von  

Wunderheilungen (z.B. in Lourdes)? kaum       vielleicht       bestimmt       

 

d) der Bewertung von Homöopathie? kaum       vielleicht       bestimmt       

 
e) der Einstellung zur Abtreibung  
(§ 218)?        kaum        vielleicht           bestimmt       
 
Anmerkungen und Anregungen sind willkommen 
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Die philosophischen Fragen nach der Existenz verschiedener Seinsbereiche betreffen die Me-

taphysik, d. h. Überzeugungen, ob es ein Sein "hinter den Dingen" gibt (Transzendenz, Jen-

seits) oder nicht. 
 

1. Gibt es nach Ihrer Ansicht ein individuelles psychisches Sein ("Seelenprinzip") nach dem Tod des Men-

schen oder endet das menschliche Sein mit dem biologischen Tod ("Hirntod") ? 

 

Seele        vielleicht/unentscheidbar        Hirntod ist das Ende      

 

2. Gibt es nach Ihrer Ansicht außerhalb der bekannten, physikalisch-naturwissenschaftlichen Kräfte und 

energetischen Wirkungen) im einzelnen noch nicht näher bekannte Kräfte, welche auf das Gehirn des Men-

schen einwirken können und dann Ursachen psychischer/körperlicher Veränderungen sind? 

 

Besondere Kräfte         vielleicht/unentscheidbar       nach meiner Überzeugung  nein       

 

3. Gibt es nach Ihrer Ansicht einen allmächtigen und ewigen Gott oder ist "Gott" als eine psychologische 

Konstruktion der Menschen, die einen letzten/höchsten Sinn in ihrem Dasein suchen, zu verstehen ? 

 

Gott existiert           vielleicht/unentscheidbar                 Konstruktion         

 

4. Sind die Menschen aufgrund von Naturgesetzen als das bisher höchste Glied einer biologischen Evolution 

entstanden  oder wurden sie als biologische und geistige Wesen — anders als die gesamte Tierwelt — durch 

einen persönlichen Schöpfungsakt Gottes geschaffen ? 

 

Evolution       vielleicht/unentscheidbar                Schöpfung         

 

5. Gibt es — wie die christlichen Kirchen lehren — einen Schöpfer-Gott, zu dem die Menschen in einer per-

sönlichen Wechselbeziehung stehen und vor dem sie sich zu verantworten haben oder ist dies eine psycholo-

gische Konstruktion (vielleicht die Unterordnung unter die Autorität des Vaters bzw. eines Herrschers reprä-

sentierend) ?  

 

Schöpfer-Gott       vielleicht/unentscheidbar           Konstruktion         

 

6. Gibt es das Böse nur als abstraktes Prinzip (gedankliche Verallgemeinerung) oder gibt es das Böse (Teuf-

lische, Satan) als eine einflußreiche metaphysische ("dämonische") Kraft, die auch konkrete "persönliche" 

Form annehmen kann ? 

 

Abstraktion       vielleicht/unentscheidbar          dämonische Macht       

 
7. Wie kommt es in dieser Welt, die nach christlicher Ansicht von einem allmächtigen und gütigen Gott geschaffen wurde, zu Elend, Verbrechen, 

Krieg und Holocaust ? 

 

keine Erklärung           Abkehr von Gott ("Erbsünde", Schuldhaftigkeit)                Wirken des Bösen        

Beweis für die Nicht-Existenz Gottes            in der Natur des Menschen liegend, Versagen der Ethik          

 

8. Sollen in der Ethik grundsätzlich und universell die Menschenrechte (Charta der UNO) gelten oder gibt es 

Konflikte, in denen religiöse/göttliche  Gebote/Verbote  absoluten Vorrang haben ? 

 

Menschenrechte      vielleicht/unentscheidbar        Religiöse Gebote             

 

9. Sind Sie Mitglied einer Religionsgemeinschaft ? 

 

Ja, aktiv teilnehmend      ja, aber eher passiv       nein      
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(2005) 

Gehirn – Bewusstsein – Freier Wille       

–  Dies sind Themen, zu denen es viele und widersprüchliche Auffassungen gibt. Die lange philosophische Diskussion 

hatte zu keiner allgemein akzeptierten "Lösung" geführt. Nun haben einige Neurowissenschaftler und Biologen neue 

Kontroversen ausgelöst.  
  
Vor 5 Jahren wurden Studierende verschiedener Universitäten und Fakultäten gebeten, ihre Auffassungen zum Leib-

Seele-Problem zu schildern. Der folgende Fragebogen ist an jene Untersuchung angelehnt.  

Die Auswertung erfolgt in jedem Fall anonym. Falls Sie eine Rückmeldung über die Umfrage, ca. 3 Monate nach der 

Erhebung, erhalten möchten, können Sie entweder hier Ihre Adresse (Post oder e-mail) angeben oder Sie rufen später 

den schriftlichen Bericht von der Homepage der Abt. Biologische und Differentielle Psychologie, Institut für Psycholo-

gie, Universität Freiburg, ab.  

................................................................................................................................................................................................ 
Die Adresse wird getrennt von den Fragebogendaten aufbewahrt  (c/o Prof. Dr. Jochen Fahrenberg, Institut für Psycho-

logie, Universität Freiburg, Belfortstrasse 20. D-79085 Freiburg) und nach Ergebnis-Rückmeldung gelöscht.  

Studienfach:  Fachsemesterzahl:  Alter in Jah-

ren: 

 Frau  Mann  

 
Welcher Auffassung stehen Sie am nächsten? 

1. Es gibt nur ein Seinsprinzip, Materie (und Energie), zu denen auch biologische Systeme wie das Gehirn und dessen 

Funktionen gehören (Monismus). 

2. Es gibt nur ein Seinsprinzip, Materie (und Energie), zu denen auch biologische Systeme wie das Gehirn und dessen 

Funktionen gehören (Monismus). Die Bewusstseinsphänomene sind subjektive Begleiterscheinungen der Neurophy-

siologie, also ein Innenansichten, die keine eigenen  Wirkungen ausüben (Epiphänomenalismus). 

3. Es gibt zwei Seinsprinzipien, die Materie und das Bewusstsein (das Geistig-Seelische). Das Bewusstsein kann nicht 

auf neurophysiologische Prozesse reduziert werden. Bewusstsein und neurophysiologische Prozesse können aufei-

nander einwirken (Dualismus und Wechselwirkung).  

4. Es gibt zwei Seinsprinzipien, die Materie und das Bewusstsein (das Geistig-Seelische). Das Bewusstsein kann nicht 

auf neurophysiologische Prozesse reduziert werden. Bewusstsein und neurophysiologische Prozesse sind zwei ver-

schiedene Aspekte der neuro-psychischen Hirnfunktionen (Dualismus und Doppel-Aspekt-Lehre).  

5. Die Frage, ob es ein oder zwei Seinsprinzipien gibt, bleibt als metaphysische Frage offen. Bewusstseinserfahrungen 

und Neurophysiologie sind zwei einander ergänzende (komplementäre) Beschreibungsweisen der Hirnfunktionen. 

 

Am nächsten stehe ich der Auffassung  Nr.   [      ] 
 

Der folgende Dreisatz macht die Widersprüche deutlich. Welche Aussagen stimmen Ihres Erachtens und welche nicht?  

 
Gehirn und Bewusstsein 

stimmt stimmt 
nicht 

1 Bewusstseinsprozesse sind keine physikalischen Prozesse (ontologische Verschiedenheit)   

2 Einige Bewusstseinsprozesse sind Ursache einiger physikalischer Prozesse (psycho-physische 

Kausalität 
  

3 Nur physikalische Prozesse können Ursachen physikalischer Prozesse sein (kausale Geschlossen-

heit der Physik). 
  

 
 

 
Freier Wille oder nicht? 

stimmt stimmt 
nicht 

1 Ich bin mir bewusst, dass ich einen freien Willen habe   

2 Ein bewusster Willensimpuls geht hervor aus nicht-bewussten Hirnprozessen, die lückenlos kausal 

miteinander verknüpft sind. Insofern ist die Freiheit des Willens eine Illusion  
  

3 Ich bin für mein Handeln moralisch verantwortlich   
 
 

 nein kaum etwas ausführlich 

Haben Sie sich schon vorher mit diesen Themen befasst?     
 
Werden sich diese Überzeugungen hinsichtlich Gehirn und Bewusstsein, Willensfreiheit oder Determiniertheit auf Ent-
scheidungen in der beruflichen Praxis auswirken? 

Auswirkungen? nein kaum vielleicht bestimmt 

bei Ärzten/Ärztinnen     

bei Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen     

bei Richtern/Richterinnen     
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Entstehung des Lebens, Sonderstellung des Menschen 
stimmt stimmt 

nicht 

Das Leben auf der Welt ist durch Gott erschaffen worden   

Das Leben auf der Welt hat sich aus zufälligen Anfängen durch biologische Evolution, durch Muta-

tion und natürliche Auslese, entwickelt 

  

Die Lebewesen sind in ihrer Struktur so komplex und in ihrer Funktion so zweckmässig angelegt, 

dass eine intelligente Planung zugrunde liegen muss 

  

Die Menschen haben sich über Millionen Jahre hinweg aus einfacheren  Lebensformen entwickelt, 

aber Gott lenkte diesen Prozess 

  

Der biologischen Forschung wird es in der Zukunft wahrscheinlich gelingen, Leben im Labor zu 

erzeugen 

  

Fortgeschrittene Computersysteme werden in Zukunft wahrscheinlich eine künstliche Bewusstseins-

form ausbilden und mit Menschen kommunizieren 

  

Zwischen Menschenaffen und Menschen bestehen in vielen psychologischen und biologischen Funk-

tionen mehr oder minder grosse Unterschiede, aber keine grundsätzliche Wesensverschiedenheit 

  

Der Schöpfergott hat nur dem Menschen, im Unterschied zu anderen Lebewesen, einen Geist/ eine 

Seele gegeben 

  

Die Persönlichkeitseigenschaften und das Verhalten des Menschen  
  

–  sind mehr durch die Erbanlagen (genetisch) bedingt als durch die Erziehung und Umwelt   

–  sind etwa gleichermassen durch die Erbanlagen (genetisch) und durch Erziehung und Umwelt 

bedingt  

  

–  sind mehr durch Erziehung und Umwelt bedingt als durch die Erbanlagen    

 

Die Wirkung einer homöopathischen Behandlung auf bestimmte, auch schwere körperliche Erkran-

kungen mit dem Ergebnis einer objektiven Verbesserung des Befundes ist erwiesen 

  

Echte Wunderheilungen wie in Lourdes (oder in anderen Wallfahrtsorten) können auch bei schweren 

und chronischen körperlichen Krankheiten tatsächlich vorkommen 

  

Es gibt — zumindest in besonderen und seltenen Fällen — tatsächlich parapsychische Phänomene 

wie aussersinnliche Wahrnehmung (eine direkte, nicht durch unsere Sinnesorgane vermittelte Wahr-

nehmungsleistung) und Telepathie (Fern-Übertragung von psychischen Inhalten, insbesondere von 

intensiven Emotionen und Erlebnissen zwischen einander nahe stehenden Personen) 

  

In extremen Fällen kann es sinnvoll sein, dass ein erfahrener Geistlicher einen Exorzismus (Ritual 

zur Unterbindung dämonischer Einflüsse) vornimmt 

  

Aus fachkundig gestellten Horoskopen können zutreffende Aussagen über die Eigenart eines Men-

schen und gelegentlich sogar Vorhersagen über künftige Lebensereignisse (Schicksal) gewonnen 

werden 

  

Die angesprochenen Themen stehen in einem inneren Zusammenhang mit der philosophischen und religiösen 

Weltanschauung:  Würden Sie von sich sagen, dass Sie eher religiös oder eher nicht religiös sind?  

Stufen Sie sich bitte auf der folgenden 10-stufigen Skala ein: 

Nicht religiös           religiös 

Sind Sie an der Frage nach dem Sinn des Lebens interessiert ? 

Nicht interessiert          interessiert 

Glauben an Gott  stimmt 

Ich glaube nicht an Gott  

Ich weiss nicht, ob es einen Gott gibt, und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, dieses herauszufinden  

Ich glaube nicht an einen leibhaftigen Gott, aber ich glaube, dass es irgend eine höhere geistige Macht gibt  

Manchmal glaube ich an Gott, manchmal nicht  

Obwohl ich Zweifel habe, meine ich, dass ich doch an Gott glaube   

Ich weiss, dass es Gott wirklich gibt, und habe daran keinen Zweifel  

Kann ich nicht sagen  
 

Überzeugungen 
stimmt stimmt 

nicht 

Ich glaube an eine Auferstehung und ewiges Leben nach dem Tod   

Ich glaube an eine geistige Existenz nach dem Tod, ohne dass sich diese Existenzform näher be-

stimmen lässt 

  

Nach dem Tod löst sich mein Körper in seine Bestandteile auf, und mit dem Gehirntod enden mein  

Bewusstsein und meine Person.  
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Das Christentum   –   ist eine unter den vielen Religionen und Weltanschauungen   

–   ist aufgrund der Offenbarung Gottes und durch den persönlichen Gottesbezug eine einzigartige  

     Glaubenslehre 

  

–   bildet zusammen mit den beiden anderen monotheistischen Religionen (Jüdische Religion, Islam) 

eine höhere Stufe als andere Religionsformen wie Polytheismus, Pantheismus, Naturreligionen 

  

"Gott" ist eine psychologische Konstruktion der Menschen, die einen letzten/höchsten Sinn in ihrem 

Dasein suchen 

  

Als vernünftige und moralisch handelnde Wesen sind die Menschen autonom, d.h. zur Selbstbe-

stimmung fähig 

  

Es gibt das Böse nur als abstraktes Prinzip. Gemeint sind extrem destruktive, feindselige Züge des  

Menschen 

  

Es gibt das Böse als eine metaphysische, dämonisch-einflussreiche Kraft (Satan)   

Es gibt wesentliche Bereiche des Lebens, die der menschlichen Vernunft unzugänglich bleiben wer-

den 

  

Ich habe bereits erfahren, dass Gott mir in einer konkreten Situation geholfen hat   

 

Gerechtigkeit und Rechtfertigung Gottes (Theodizee) 
stimmt stimmt 

nicht 

1 Es gibt extrem Negatives/Böses in der Welt: Elend, Verbrechen, Krieg und Holocaust   

2 Gott existiert und er ist allwissend und allmächtig   

3 Gott ist moralisch vollkommen und gütig   

 

Sinnfragen und Moral 
stimmt stimmt 

nicht 

Das Leben des Menschen erhält seinen Sinn letztlich durch den Bezug und das Vertrauen auf Gott 

bzw. eine höhere geistige Seinsebene (Spiritualismus, Transzendenz) 

  

Das Leben des Menschen erhält seinen Sinn durch ihn selbst, u.a. durch menschliche Nähe und 

Anteilnahme, Bildung, Kreativität, Streben nach Harmonie und Ganzheit (Humanismus, Immanenz) 

  

Das Leben hat einen Sinn und behält ihn auch unter allen Bedingungen, denn es ist möglich, auch 

im Leiden einen Sinn zu finden 

  

Das Leben hat keinen tieferen philosophischen oder religiösen Sinn. Der Sinn des Lebens besteht 

darin, das Leben zu geniessen 

  

Moral und Recht können nur durch Bezug auf Gott als höchste moralische Instanz fundiert werden    

Menschen ohne religiöse Bindungen (Skeptiker, Agnostiker, Atheisten) können grundsätzlich eben-

so  

moralisch handeln wie gläubige Menschen 

  

 

Wahrheit und Toleranz 
stimmt stimmt 

nicht 

Es kann nur eine fundamentale (absolute) Wahrheit geben   

Wer von einer fundamentalen religiösen Wahrheit überzeugt ist, kann andere Glaubenslehren (Reli-

gionen) nicht als völlig gleichberechtigt gelten lassen 

  

Das Menschenbild des Christentums ist den Menschenbildern anderer Weltanschauungen und Reli-

gionen überlegen 

  

Da niemand die fundamentale Wahrheit besitzt, können sich Menschen auf ihren unterschiedlichen 

Wegen der Annäherung an die absolute Wahrheit als völlig gleichberechtigt tolerieren – ohne eine 

Überlegenheit zu behaupten 

  

Eine multi-kulturelle Gesellschaft wird dazu führen, dass die Menschen ihre kulturelle und religiöse 

Identität verlieren 

  

Eine multi-kulturelle Gesellschaft kann die Verständigung zwischen verschiedenen Menschengrup-

pen fördern und ist in vieler Hinsicht eine menschliche Bereicherung 

  

Sind Sie Mitglied einer Religionsgemeinschaft? 

ja, aktiv teilnehmend  ja, aber passiv  nein  ausgetreten  
 
evangelisch  evangelische Freikirche  katholisch   andere Konfession/Religion  

Schulabschluss und Bundesland 

 Haupt- 

schule 

Real- 

schule 

Abitur 

  

Studium  Geboren in den alten  

Bundesländern 

Geboren in den neuen  

Bundesländern 

Sie selbst     Sie selbst   

Vater     Vater   

Mutter     Mutter    

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Fragen beantwortet haben 
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(2006) 

Gehirn – Bewusstsein – Freier Wille  

–  Dies sind Themen, zu denen es viele und widersprüchliche Auffassungen gibt. Die lange philosophische Diskussion 

hatte zu keiner allgemein akzeptierten "Lösung" geführt. Nun haben einige Neurowissenschaftler und Biologen neue 

Kontroversen ausgelöst.  

Unser Menschenbild enthält viele solcher Annahmen. Wie denken Sie über diese Themen? 

Es ist unvermeidlich, dass in diesem Fragebogen Begriffe verwendet werden, die kaum zu definieren sind, 

auch wenn Raum für begriffliche Erläuterungen wäre. Versuchen Sie dennoch – von Ihrem Verständnis die-

ser Frage ausgehend – die für Sie am ehesten zutreffende Antwort zu finden. Manchmal wäre es leichter, 

zwischen Zustimmung und Ablehnung eine mittlere Position auszuwählen: "sowohl-als-auch" bzw. "unent-

schieden". Entscheiden Sie sich aber bitte für die Alternative, die Sie für sich akzeptieren. 

 

Welcher Auffassung stehen Sie am nächsten? 

1. Es gibt nur ein Seinsprinzip, Materie (und Energie), zu denen auch biologische Systeme wie das Gehirn und dessen 

Funktionen gehören (Monismus). 

2. Es gibt nur ein Seinsprinzip, Materie (und Energie), zu denen auch biologische Systeme wie das Gehirn und dessen 

Funktionen gehören (Monismus). Die Bewusstseinsphänomene sind subjektive Begleiterscheinungen der Neurophy-

siologie, also ein Innenansichten, die keine eigenen  Wirkungen ausüben (Epiphänomenalismus). 

3. Es gibt zwei Seinsprinzipien, die Materie und das Bewusstsein (das Geistig-Seelische). Das Bewusstsein kann nicht 

auf neurophysiologische Prozesse reduziert werden. Bewusstsein und neurophysiologische Prozesse können aufei-

nander einwirken (Dualismus und Wechselwirkung).  

4. Es gibt zwei Seinsprinzipien, die Materie und das Bewusstsein (das Geistig-Seelische). Das Bewusstsein kann nicht 

auf neurophysiologische Prozesse reduziert werden. Bewusstsein und neurophysiologische Prozesse sind zwei ver-

schiedene Aspekte der neuro-psychischen Hirnfunktionen (Dualismus und Doppel-Aspekt-Lehre).  

5. Die Frage, ob es ein oder zwei Seinsprinzipien gibt, bleibt als metaphysische Frage offen. Bewusstseinserfahrungen 

und Neurophysiologie sind zwei einander ergänzende (komplementäre) Beschreibungsweisen der Hirnfunktionen. 

 

Am nächsten stehe ich der Auffassung  Nr.     [      ] 
 

 

Der folgende Dreisatz macht die Widersprüche deutlich. Welche Aussagen stimmen Ihres Erachtens und welche nicht?  

 
Gehirn und Bewusstsein 

stimmt stimmt 
nicht 

1 Bewusstseinsprozesse sind keine physikalischen Prozesse (ontologische Verschiedenheit)   

2 Einige Bewusstseinsprozesse sind Ursache einiger physikalischer Prozesse (psycho-physische 

Kausalität 
  

3 Nur physikalische Prozesse können Ursachen physikalischer Prozesse sein (kausale Geschlossen-

heit der Physik). 
  

 
 
Welche dieser drei Sätze stimmen nach Ihrer Auffassung und welche nicht?  

 
Freier Wille oder nicht? 

stimmt stimmt 
nicht 

1 Ich bin mir bewusst, dass ich einen freien Willen habe   

2 Ein bewusster Willensimpuls geht hervor aus nicht-bewussten Hirnprozessen, die lückenlos kausal 

miteinander verknüpft sind. Insofern ist die Freiheit des Willens eine Illusion  
  

3 Ich bin nur eingeschränkt für mein Handeln moralisch verantwortlich   
 
 
 
 nein kaum etwas ausführlich 

Haben Sie sich schon vorher mit diesen Themen befasst?     
 

Werden sich diese Überzeugungen hinsichtlich Gehirn und Bewusstsein, Willensfreiheit oder Determiniertheit 
auf Entscheid ungen in der beruflichen Praxis auswirken? 

Auswirkungen? nein kaum vielleicht bestimmt 

bei Ärzten/Ärztinnen     

bei Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen     

bei Richtern/Richterinnen     
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stimmt stimmt 

nicht 

Entstehung des Lebens, Sonderstellung des Menschen 
  

Das Leben auf der Welt ist durch Gott erschaffen worden   

Das Leben auf der Welt hat sich aus zufälligen Anfängen durch biologische Evolution, durch Mutati-

on und natürliche Auslese, entwickelt 

  

Die Lebewesen sind in ihrer Struktur so komplex und in ihrer Funktion so zweckmässig angelegt, 

dass eine intelligente Planung zugrunde liegen muss 

  

Die Menschen haben sich über Millionen Jahre hinweg aus einfacheren  Lebensformen entwickelt, 

aber Gott lenkte diesen Prozess 

  

Der biologischen Forschung wird es in der Zukunft wahrscheinlich gelingen, Leben im Labor zu 

erzeugen 

  

Fortgeschrittene Computersysteme werden in Zukunft wahrscheinlich eine künstliche Bewusstseins-

form ausbilden und mit Menschen kommunizieren 

  

Zwischen Menschenaffen und Menschen bestehet in vielen psychologischen und biologischen Funk-

tionen ein mehr oder minder grosser Unterschied, aber keine grundsätzliche Wesensverschiedenheit 

  

 

 

Echte Wunderheilungen wie in Lourdes (oder in anderen Wallfahrtsorten) können auch bei schweren 

und chronischen körperlichen Krankheiten tatsächlich vorkommen 

  

Es gibt — zumindest in besonderen und seltenen Fällen — tatsächlich parapsychische Phänomene wie 

aussersinnliche Wahrnehmung (eine direkte, nicht durch unsere Sinnesorgane vermittelte Wahrneh-

mungsleistung) und Telepathie (Fern-Übertragung von psychischen Inhalten, insbesondere von inten-

siven Emotionen und Erlebnissen zwischen einander nahe stehenden Personen) 

  

In extremen Fällen kann es sinnvoll sein, dass ein erfahrener Geistlicher einen Exorzismus (Ritual zur  

Unterbindung dämonischer Einflüsse) vornimmt 

  

Aus fachkundig gestellten Horoskopen können zutreffende Aussagen über die Eigenart eines Men-

schen und gelegentlich sogar Vorhersagen über künftige Lebensereignisse (Schicksal) gewonnen 

werden 

  

 

Die angesprochenen Themen stehen in einem inneren Zusammenhang mit der philosophischen und religiösen 

Weltanschauung:  Würden Sie von sich sagen, dass Sie eher religiös oder eher nicht religiös sind? Stufen Sie sich 

bitte auf der folgenden 10-stufigen Skala ein: 

 

Nicht religiös           religiös 

 

Sind Sie an der Frage nach dem Sinn des Lebens interessiert ? 

Nicht interessiert          interessiert 

 

Welche Auffassung in der folgenden Liste trifft für Sie zu? Entscheiden Sie sich bitte für eine der Antworten. 

Glauben an Gott  
trifft zu 

Ich glaube nicht an Gott  

Ich weiss nicht, ob es einen Gott gibt, und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, dieses herauszufinden  

Ich glaube nicht an einen leibhaftigen Gott, aber ich glaube, dass es irgend eine höhere geistige Macht gibt  

Manchmal glaube ich an Gott, manchmal nicht  

Obwohl ich Zweifel habe, meine ich, dass ich doch an Gott glaube   

Ich weiss, dass es Gott wirklich gibt, und habe daran keinen Zweifel  

Kann ich nicht sagen  
 
 

Überzeugungen 
stimmt stimmt 

nicht 

Ich glaube an eine Auferstehung und ewiges Leben nach dem Tod   

Ich glaube an eine geistige Existenz nach dem Tod, ohne dass sich diese Existenzform näher be-

stimmen lässt 

  

Nach dem Tod löst sich mein Körper in seine Bestandteile auf, und mit dem Gehirntod enden 

mein  

Bewusstsein und meine Person.  
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 stimmt stimmt 
nicht 

Ich habe bereits erfahren, dass Gott mir in einer konkreten Situation geholfen hat   

Es gibt wesentliche Bereiche des Lebens, die der menschlichen Vernunft unzugänglich bleiben wer-

den 

  

"Gott" ist eine psychologische Konstruktion der Menschen, die einen letzten/höchsten Sinn in ihrem 

Dasein suchen 

  

Die Menschen können ohne jeden Bezug auf Gott selbstbestimmt (autonom) leben und moralisch 

handeln 

  

 

Welche dieser drei Sätze stimmen nach Ihrer Auffassung und welche nicht?  

Gerechtigkeit und Rechtfertigung Gottes (Theodizee) 
  

1 Es gibt extrem Negatives/Böses in der Welt: Elend, Verbrechen, Krieg und Holocaust   

2 Es gibt einen allmächtigen, gerechten und gütigen Gott als persönliches "Gegenüber" des Men-

schen 

  

3 Gott greift nicht ein   

 

 

Sinnfragen und Moral 
  

Das Leben des Menschen erhält seinen Sinn letztlich durch den Bezug und das Vertrauen auf Gott 

bzw. eine höhere geistige Seinsebene (Spiritualismus, Transzendenz) 

  

Das Leben hat einen Sinn und behält ihn auch unter allen Bedingungen, denn es ist möglich, auch im 

Leiden einen Sinn zu finden 

  

Das Leben hat keinen tieferen philosophischen oder religiösen Sinn.    

Der Sinn des Lebens besteht darin, das Leben zu geniessen   

Das Leben des Menschen erhält seinen Sinn ausschliesslich durch ihn selbst und durch andere Men-

schen 

  

 

Sind Sie Mitglied einer Religionsgemeinschaft? 

ja, aktiv teilnehmend  ja, aber passiv  nein  

 

Falls Sie Mitglied einer Religionsgemeinschaft sind: 

evangelisch  evangelische Freikirche  katholisch   andere Konfession/Religion  

Geboren in den  

alten Bundesländern (West-Deutschland 

) 

 den neuen Bundesländern (Ost-Deutschland 

) 

 im Ausland  

 

Studienfach (HF)  Fachsemesterzahl  Alter in Jahren  Frau  Mann  

 

 

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Fragen beantwortet haben 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


