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Für Sophia und Livio
Der Zukunft die Korrektur von Fehlern in der Vergangenheit abzuverlangen, ist eine ungeheure Respektlosigkeit und ein fataler Selbstbetrug mit schwerwiegenden Konsequenzen.
Ich wünsche Euch daher Weisheit und klare Sicht bei Eurem Versuch,
die Welt aufs neue zu verändern und träume von der Generation, der
endlich gelingt, zu lernen!
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Das zweite Buch
-EinordnungSo sehr mir bewusst ist, dass die Gegenwart geprägt ist
von existenzverändernden Entwicklungen, sogenannten Megatrends, so wenig werde ich meine Aufmerksamkeit auf andere,
wichtige Fakten von diesen – m. E. hysterisch überbewerteten –
Trends ablenken lassen. Ich kann nicht akzeptieren, dass mir der
Gegenstand meiner Denkarbeit vorgeschrieben wird, nur weil dieser Gegenstand gerade „angesagt ist“. Deshalb werde ich die Arbeit an dieser Fortsetzung meiner „Gedanken über das Menschsein“ unbeirrt und mit allergrößter Sorgfalt und angemessenem
Respekt vor der Aufgabenstellung fortsetzen.
Auch wenn ich für diese Fortsetzung nicht ohne wissenschaftliche
Vertiefung auskommen werde, verspreche ich, so verständlich
wie möglich darzulegen und mich nicht in Gebiete (vor-) zu wagen, in denen ich mich höchstens oberflächlich auskenne. So gesehen möchte ich Sie auch immun machen gegen die trickreich
herbeigeführten Argumente der „Macher“ oben erwähnter Trends,
die mit vermeintlichen „Weisheiten“ Zukunftsangst auslösen, ein
„Thrill“, der sich offensichtlich in einer durch Wissenschaft entzauberten Welt gut verkaufen lässt. Folgen Sie meinem Ratschlag
und bleiben Sie sehr skeptisch.
Das in diesem Buch vorgestellte Resultat meiner „Denkarbeit“ ist subjektiv und provisorisch und wird dies bleiben, weil
meine Arbeitsweise vorwiegend heuristisch ist, d.h. auf intuitiver,
nicht perfekter Schlussfolgerung aus unvollständigen Informationen aufbaut. Den Inhalt habe ich der Übersichtlichkeit wegen wieder in Kapitel unterteilt, deren „Ordnung“ allerdings verschleiert,
welches Chaos in meinen Gedanken zu bewältigen war, um den
Ordnungsgrad in diesem Buch herzustellen. Da ich glaube, dass
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die „Sinnfrage“ nicht bearbeitet, geschweige denn beantwortet
werden kann ohne sich Klarheit über Freiheit, Weisheit und Wahrheit verschafft zu haben, werde ich diese „Arbeitsgrundlagen“ als
erstes in Angriff nehmen. Es sind im Kern die drei Lebenswirklichkeiten Familie, Arbeit und Freizeit, die das Substrat für die Sinnfrage darstellen. Sie werden daher als Ziele der Sinnsuche den
eigentlichen Schwerpunkt meines Nachdenkens ausmachen.
Wahrheit, Erkenntnis und Klarheit als Ergebnis kritischen Nachdenkens zu erlangen mit dem Anspruch, dem Wesen des
Menschseins so nahe wie möglich zu kommen, ist auch diesmal
wieder mein Anspruch. Dagegen werde ich keine Mühe darauf
verwenden zu verstehen, wer wir Menschen sind. Diese Anstrengung ist aus meiner Sicht nicht lohnend und wird vermutlich auch
niemals gelingen können. Mancher unter meinen Lesern wird
diese beiden Aussagen widersprüchlich finden. Tatsächlich ist
dieser Widerspruch nur scheinbar vorhanden. Wer wir Menschen
sind kann nämlich nicht von uns selbst als noch unvollendeter
Evolutionsstufe der Primaten beantwortet werden. Wie wir sind,
also unser Menschsein, dagegen sehr wohl. Die meisten von uns
Menschen beherrschen die Selbstreflexion und werden mehrmals
im Leben versuchen, ihren Standort als Mitglied einer in der Gesellschaft verankerten Gruppe gleichgesinnter zu bestimmen,
egal ob formell oder informell konstituiert. Eben dieser Versuch
wird in diesem Buch erklärt und über die bloße Beschreibung hinaus bewertet. Ich schicke schon einmal voraus, dass dieser Versuch stattfinden muss, weil er lebenswichtig ist, für jeden einzelnen Vertreter der Art Homo sapiens. Verstehen zu wollen, wie wir
sind allerdings, erfordert eine Entwicklungsstufe des Bewusstseins, die ein Denken frei von konditionierenden Einflüssen und
atavistischen Reflexen erlaubt. Einfacher gesagt: Selbsterkenntnis ist nicht möglich, wenn eine Wand aus undurchdringlichen
Selbsttäuschungen den Blick auf das Selbst versperrt. Auch neuere Ergebnisse der neurologischen Forschung beseitigen diese
Wand nicht. Die Kartierung von Hirnregionen in aktivitätsabhängige „Erregungsbereiche“ mit sehr speziellen Verfahren wie z. B.
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der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) hilft nur
den leichtgläubigen.
Ihrem Interesse verpflichtet, an meiner Gedankenreise Freude
haben und sich das Thema dieses Buches Stück für Stück erschließen zu können, werde ich auch dieses Mal so verständlich
wie möglich formulieren. Ich bin mit Ludwig Wittgenstein (1) der
Meinung, dass sich alles, was sich sagen lässt, klar sagen lässt.
Ich teile dagegen nicht seine Sichtweise, dass über das, wovon
man nicht reden kann, geschwiegen werden muss. Alles, was ich
erreichen will, ist die Besonderheit des Menschseins besser zu
verstehen. Anders als im ersten Buch will ich diesmal jedoch mehr
als nur beschreiben und bewerten. Ich will den Spagat wagen,
zwischen dem gestern noch gültigen und heute verworfenen Ausgangspunkten einer Strategie für die Zukunft mit Weisheit zu vermitteln. Kurz: ich will aufzeigen, welche Werte wir aufgeben, welche Werte neu entstehen müssen, um eine Zukunft ohne allzu
große Verwerfungen zu ermöglichen.
Das heißt jedoch nicht, dass die Beschreibung einer neuen, endgültigen (absoluten) Wahrheit Thema dieses Buches sein wird. In
meinem Verständnis von Wahrheit als Wissenschaftler kommt absolute Wahrheit gar nicht vor. Sie kann – wenn überhaupt – erst
vorhanden sein, wenn alle Versuche, sie zu widerlegen, gescheitert sind. Diesen Zustand kann ich als Autor dieser Gedanken
nicht erreichen, auch deshalb, weil sich meine Aussagen über
Wirklichkeit auf Erfahrungen gründen, und folgerichtig nicht allgemeingültig sein können. In dieser Beurteilung folge ich dem Philosophen Karl Popper (2), dessen Publikationen meinen kognitiven
Umgang mit Erkenntnis wie keine anderen geprägt haben. Darauf
komme ich im Laufe meiner Gedankenreise noch zurück.
Das eigentlich Spannende an unserem Leben entsteht aus unserer Unkenntnis über seinen Verlauf. Zu bestimmten Zeitpunkten
in diesem Leben müssen (sollten) wir damit beginnen, im Aktenschrank unseres Gehirns aufzuräumen, Ordnung zu schaffen. Die
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aus unserer Lebensrealität, der Fülle aller gemachten Erfahrungen entstandene „Theorie über das Sein als Mensch“ wird dabei
überprüft, an die veränderte Wirklichkeit angepasst. Man könnte
diesen Zeitpunkt auch als den Moment betrachten, in dem wir uns
die Frage nach dem Sinn unseres Daseins oder „Soseins“ stellen.
Wir erlauben uns ein Innehalten, um Inventur zu machen. Ich
denke, dass dies genau damit zu tun hat, dass wir zu keinem Zeitpunkt wissen können und werden, wie unser Leben verläuft, und
dass wir dies als einziges Lebewesen auf dieser Erde gedanklich
erfassen. Wir sind also in der Lage, unser Leben bewusst zu gestalten, ohne je zu erleben, ob wir uns mit unserer Gestaltung
„richtig“ entschieden haben. Das klingt ein wenig nach dem tragischen Esel von Friedrich Wilhelm Nietzsche (3), der seine Last
weder tragen noch abwerfen kann.
Ich möchte das Menschsein in dieser Polarisierung zwischen
„Verantwortung tragen“ und „gestaltend handeln“ als Lebensaufgabe darstellen und dabei gleichzeitig Sackgassen der Lebenswirklichkeit erkennen, die es zu vermeiden gilt. Vielleicht gelingen
mir dabei „neue Erkenntnisse“. Versprechen kann ich das jedoch
nicht. Es kann sein, dass dieses Buch nicht mehr hergeben wird,
als die triviale Meinung eines Zeitgenossen mit durchschnittlicher
Intelligenz. Wäre dies der Fall, bestünde aus meiner Sicht kein
Grund, mich bei meinen Lesern dafür zu entschuldigen, mit der
Lektüre dieses Buches Zeit vergeudet zu haben. Solange ich Gedanken bei Ihnen auslösen konnte, aufs Heftigste zu widersprechen oder den Wunsch, einen der dargestellten Sachverhalte zu
überprüfen, habe ich dazu beigetragen, dass Sie Ihre Zeit gut genutzt haben – glauben Sie nicht?
Gevelsberg, im Mai 2019
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Kapitel 1
Wissenschaft ist kein Selbstzweck
Wir verständigen uns laufend über die Ergebnisse von Beobachtungen in Gesprächen mit anderen. Diese „vorwissenschaftliche“
Verhaltensweise scheint automatisch abzulaufen, weil wir die Gewissheit brauchen, dass sich unsere Beobachtungen mit denen
anderer decken und wir daraus gleiche oder doch mindestens
ähnliche Schlüsse ziehen. Wenn diese Art und Weise der Entstehung von Wissen prinzipiell funktioniert, warum braucht man dann
Wissenschaft?
Grob vereinfacht lässt sich Wissenschaft als eine Übereinkunft verstehen, Beobachtungen nach festgelegten Prinzipien
vorzunehmen und die aus den Beobachtungen abgeleiteten Erkenntnisse mit Hilfe bestimmter Verfahren zu bewerten. Menschen, die sich wissenschaftlichem Arbeiten verpflichten, wollen
das alltägliche Erkennen also in einem methodisch festgelegten
Rahmen durchführen. So soll vermieden werden, dass die Interpretation von Beobachtungen völlig willkürlich erfolgt. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, die zusammengenommen dem Ziel dienen, das Erkennen mit maximal möglicher Objektivität erfolgen zu lassen. Die wissenschaftlich fundierte Erkenntnis will daher mehr sein, als bloßes Verstehen von
Zusammenhängen. Sie strebt den Wahrheitsgehalt der Erkenntnis an, will also klarstellen, unter welchen Bedingungen der erkannte Zusammenhang zutrifft. Wissenschaft ist daher nichts anderes, aber auch nicht weniger, als mit methodisch festgelegtem
Nachdenken die Erkenntnisse aus Beobachtungen auf ihren
Wahrheitsgehalt zu prüfen, oder sehr verkürzt: Wissenschaft ist
Wahrheitsfindung!
Damit ist die Frage nach dem „warum“ also geklärt. An die
Erkenntnisse, mit denen wir uns in diesem Buch beschäftigen,
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stellen wir bestimmte Ansprüche. Sie sollen möglichst objektiv zutreffen bzw. wahr sein. Wie Wissenschaftler diesen Anspruch
methodologisch umsetzen, muss noch geklärt werden. Die
Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens sind Konventionen, Definitionen und Neugier. Was Neugier ist, setze ich als bekannt voraus und gehe deshalb im Folgenden noch etwas genauer auf
Konventionen und Definitionen ein.

Konventionen
Bei Konventionen handelt es sich um Übereinkünfte und um es
gleich vorwegzusagen, wäre in diesem Buch nicht Platz genug,
um alle in den Teildisziplinen der Wissenschaften jemals verabschiedeten Konventionen aufzuführen. Das ist auch gar nicht nötig, denn wir werden uns „nur“ mit einigen Wissenschaften beschäftigen und innerhalb dieser Wissenschaften nur mit bestimmten Teilgebieten. Welche Art von Konventionen müssen uns überhaupt interessieren? In aller erster Linie solche, die für die Einschätzung des Wahrheitsgehaltes der Erkenntnis, mit der wir uns
jeweils beschäftigen müssen, von Bedeutung sind. Eine solche
Konvention ist z. B. die statistische Betrachtung von Datenmengen, die bei bestimmten vergleichenden Untersuchungen natürlicher Systeme (z. B. die Konzentration von bestimmten Fetten im
Blut bei Nord- und Südeuropäern) anfallen. Da es nachvollziehbar
unmöglich ist, alle Nordeuropäer und alle Südeuropäer zu untersuchen, wird man eine Stichprobe von etwa je 2000 Menschen
auswählen, die demografisch (u. a. Alter, Geschlecht, ethnische
Herkunft) vergleichbar zusammengesetzt sind. Von den 2000 Einzelwerten für „Fett im Blut“/Gruppe wird man den Mittelwert (das
arithmetische Mittel) errechnen, der als Vergleichsgröße für eine
Aussage über die Vergleichbarkeit/Verschiedenheit von Blutfett
bei Nord- oder Südeuropäern verwendet wird. Die geschilderte
statistische Auswertung der Daten bei diesem Untersuchungsbeispiel setzt allerdings voraus, dass die Daten „normalverteilt“ sind,
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also quasi einen Ausschnitt aus dem Kontinuum von Blutfettwerten bei allen Menschen darstellen. Ob diese Annahme auf diese
Daten zutrifft, ist jedoch nicht sicher. Es wäre daher „richtiger“, in
diesem Fall nicht das arithmetische Mittel zu verwenden, sondern
den Median (Zentralwert). Auf nicht normal verteilte Daten, diskontinuierliche Daten, lässt sich die ‚Gaußsche‘ „Glockenverteilungskurve“ nicht anwenden und die irrtümlich durchgeführte Mittelwertbetrachtung würde zu Ergebnissen führen, die mit den tatsächlichen Gegebenheiten nicht übereinstimmen kann. Sich nicht
an Konventionen, also bestimmte Regelwerke zu halten, die sich
über Jahrhunderte praktizierten Experimentierens bewährt haben,
würde wie in dem aufgeführten Beispiel zu Fehlern führen, mindestens jedoch zu Fehleinschätzungen.
Da es uns darauf ankommt, so objektiv wie möglich zu argumentieren, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen, müssen wir
sehr vorsichtig und kritisch mit den „Weisheiten“ von gestern umgehen, die wir im Rahmen unserer Bestandaufnahme berücksichtigen. Als kritisch sind Weisheiten anzusehen, die offensichtlich
auf Grund von Fehlern zustande gekommen sind, die also „falsifizierbar“ sind. Vorsicht ist als Aufforderung zu verstehen, das als
„gültig“ beanspruchte Wissen vor seiner weiteren Verwendung
noch einmal auf „Wahrheitsnähe“ hin zu überprüfen. Diese beiden
Konventionen lassen sich m. E. als Grundprinzip wissenschaftlichen Handelns verstehen und sind mein von Karl Popper (2) übernommenes „Wissenschaftsverständnis“. Es geht um den Respekt
vor dem eigenen Irrtum, sich mit einer Approximation, einer Annährung and die Wahrheit getäuscht zu haben (wir machen uns
ja nur ein Bild von der Wirklichkeit!) und den Mut, immer neu zu
versuchen die Wahrheit zu finden, uns und/oder andere zu korrigieren. Konsequenterweise verstehen sich Wissenschaftler daher
nie als „Marktschreier“, sondern als eher bescheidene Verkünder
ihrer Erkenntnisse. Auch diese Eigenschaft gehört zu den Konventionen des Wissenschaftler-Seins, seine Erkenntnisse in einer
angemessenen, „wissenschaftlichen Sprache“, die i. d. R. knapp,
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klar und ohne jeden „schöpferischen Charme“ ist, zu publizieren.
Solche und ähnliche Konventionen gehen einem Wissenschaftler
im Laufe seiner Beschäftigung mit wissenschaftlichen Themen
„ins Blut über“, werden zur Selbstverständlichkeit.

Definitionen
Definitionen sind unverzichtbar, da wissenschaftliches Arbeiten
und Denken Ordnung erfordert. Definitionen stellen den Inhalt der
oben beschriebenen Bilder von der Wahrheit dar, sind die vorübergehenden Hilfsmittel, mit denen sich Wissenschaftler Modelle über die Wirklichkeit erschaffen, die vorläufig gelten sollen.
Arbeiten des schwedischen Naturforschers Carl von Linné ist es
zu verdanken, dass Biologen über ein systematisches Ordnungsprinzip für alle vorkommenden Lebewesen auf der Erde verfügen.
Linné schuf im 18. Jahrhundert mit seiner binären Nomenklatur
die Grundlagen für die botanische und zoologische Taxonomie
(die systematische Einteilung in Tiere und Pflanze sowie innerhalb
dieser beiden Reiche in hierarchisch aufgebaute Unterteilungen,
ausgehend von der Art als Basis). Auf diese Weise lässt sich jedes Lebewesen durch Art- und Gattungsname eindeutig zuordnen. Die daraus entstandene Biosystematik der Gegenwart ist aus
diesem Ordnungsprinzip von Linné hervorgegangen, hat die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Stammesgeschichte (Phylogenie), zur Darwin‘schen Evolutionsbiologie im 19ten und 20ten
Jahrhundert und zur modernen Molekularbiologie des 21ten Jahrhunderts aufgenommen. Damit ist die Biosystematik eine viele biowissenschaftliche Teilbereiche überspannende und deren Erkenntnisse einbeziehende und deshalb außerordentlich komplexe
Definition. Noch dazu schließt diese Definition einige wichtige Hypothesen, also Vermutungen über Zusammenhänge ein. Man
stelle sich vor, dass es gelänge, auch nur eine dieser Hypothesen
zu falsifizieren (!) – es wäre eine fundamentale Erschütterung wissenschaftlicher Grundsätze der Biowissenschaft.
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Weniger komplexe Definitionen kommen zu tausenden in jeder
einzelnen Wissenschaft vor und der Versuch, diese samt und sonders zum Gegenstand einer umfassenden Überprüfung zu machen, wäre idiotisch, weil es erstens unmöglich und zweitens gar
nicht nötig ist. Definitionen aufgeben zu müssen, weil die ihnen
zugrundeliegenden Hypothesen sich als falsch herausstellen,
wird ja an der Wirklichkeit nichts ändern. Definitionen stellen quasi
eine Vereinbarung unter Experten-Kollegen dar, sich erst wieder
zu streiten, wenn wirklich neue Erkenntnisse vorliegen. Aber, was
ist wirklich neu, was sind Erkenntnisse und wie gestaltet man den
notwendigen Streit um „neue Erkenntnisse“ wirkungsvoll?
Sie werden schon an meiner Thematisierung auf diesen
ersten, wenigen Seiten bemerkt haben, dass Wissenschaftler
dazu neigen, alles, was auf den ersten Blick einfach erscheint,
„kompliziert zu sehen“. Dass dieser Eindruck entstehen kann,
vermag ich nachzuvollziehen. Dennoch: es ist nur ein Eindruck!
Wissenschaftler werden nicht als solche geboren. Sie entwickeln
sich wie alle anderen Menschen, leben mit Angst, Lust und dem
Wunsch nach Geselligkeit und Essen und Trinken, nach Glück
und Erfolg. Dass vieles von dem, was Wissenschaftler wichtig finden, was sie in ihren Gedanken leitet, kompliziert wirkt, liegt an
den Gegenständen, die sie beschäftigen und mit denen sie sich
beschäftigen. Wenn ich „Gegenstände“ sage, meine ich damit
nicht zwangsläufig Materielles, egal ob mikroskopisch klein (z. B.
Bakterien oder Viren oder deren atomare Bestandteile) oder ziemlich groß (z. B. einzelne Personen oder ganze Gesellschaften), ob
real existierend oder vermutet. Ich meine damit auch und v.a.
Ideen als Ergebnis des Nachdenkens über die Wirklichkeit, in der
wir leben.

Der Arbeitsprozess
Zurück zu den Grundlagen. Das „Warum“ meines Tuns festzulegen steht ganz am Anfang. Es besteht darin, aufwendige Gedankenarbeit mit dem Ziel durchzuführen, „Neues“ zu entdecken,
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neues, das zusätzlich dem Kriterium „Erkenntnis sein zu können“
entsprechen soll. Dieser Anspruch stellt Anforderungen an die
Planung des weiteren Prozessablaufs. So muss der gewählte Prozess z. B. erlauben, den Gegenstand (s. oben) umfassend bearbeiten zu können. Dazu ist es notwendig, im ersten Schritt der
Gedankenarbeit die Komplexität der Beziehungen, die der Gegenstand zu anderen Gegenständen hat, auf ein Mindestmaß zu
reduzieren. Es kann nämlich erwartet werden, dass das Nachdenken erschwert wird oder ganz misslingt, weil sich eine Annäherung an den Kern des Gegenstandes als unmöglich herausstellt.
Weil diese Annahme nicht unbedingt sofort einleuchtet – als erfahrungsunabhängiger Sachverhalt von vornherein festliegt –
werde ich einen Moment darauf verwenden, die Annahme zu erläutern.
Als Beispiel für einen Gegenstand mit nachvollziehbar
sehr komplexen Beziehungen zu anderen Gegenständen führe
ich einmal (unsinnigerweise, s. unten) die „Digitalisierung“ an. Unter Digitalisierung kann ein Zustand in der Versorgung mit Datenleitungen verstanden werden, eine Produktionsweise in bestimmten Industrien, in der computergesteuerte Roboter zum Einsatz
kommen, aber auch die Gefahr des Datenmissbrauchs, die Veränderung gesellschaftlicher Kommunikationsformen und Verhaltensweisen. Wie ich schon in meinem ersten Buch (4) feststellte,
beeinflusst Digitalisierung alle Lebensbereiche, ist also ein vermeintlich hochkomplexer Gegenstand. Sein Kern ist erkennbar
der Computer, über dessen Nutzung als Werkzeug und Kommunikationsmittel bereits viel nachgedacht wurde, ohne dass dieses
Nachdenken zu wirklich neuen Erkenntnissen geführt hätte. Es
bleibt jedoch fraglich, ob meine Assoziation von „Digitalisierung“
mit „Computer“ als Kern des Gegenstandes die Wirklichkeit gut
reflektiert. Wie auch immer, Digitalisierung gehört wissenschaftlich gesehen nicht zu den Definitionen, ist damit gegenstandsleer
und auch selbst kein Gegenstand. Die ursprüngliche Bedeutung
von Digitalisierung als ein Vorgang, bei dem sogenannte analoge
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Daten in einen digitalen Zustand überführt (und damit in Computern speicherbar gemacht) werden, ist Vergangenheit. Aus dem
technischen Vorgang der Digitalisierung ist ein Begriff aus dem
Farbtopf der „Trendmacher“ geworden, den diese auf dem Jahrmarkt der Aufmerksamkeiten wie warme Semmel anbieten. Diese
Umdeutung hat zu einer Wortschöpfung geführt, die mit dem Anstricht von „Wissenschaftlichkeit“ daherkommt, jedoch gar nichts
mit Wissenschaftlichkeit zu tun hat. Digitalisierung ist in ihrer ursprünglichen Bedeutung eine Technologie, und damit bestenfalls
Ausfluss von Wissenschaft.
Mit diesem Beispiel möchte ich deutlich machen, wie wichtig es ist, über den Gegenstand der Gedankenarbeit von Anfang
an völlige Klarheit zu haben. Sachverhalte, deren Inhalt durch
fortgesetzt willkürliche und unkontrollierte Interpretation unbrauchbar geworden sind, kommen als Gegenstand für meine Gedankenarbeit nicht in Frage. Es hat auch keinen Zweck, die für
solche „unordentlichen“ Sachverhalte verwendeten Begriffe neu
zu fassen. Ein einmal etablierter Sprachgebrauch lässt – insbesondere bei Begriffen für Modernismen, zu denen die sogenannten Megatrends gehören – keine Korrektur oder Präzision mehr
zu. Dies sollte man als Wissenschaftler einräumen.
Wenn das „Was“ am Anfang des Prozesses mit der nötigen Präzision geklärt ist, also der Gegenstand feststeht, folgt die Analyse
über das „Wie“ der gedanklichen Bearbeitung. Das „Wie“ meint
nur vordergründig den technischen Ablauf mit seinen eingesetzten Methoden. Die Auswahl der Methoden ist durch die bereits
erwähnten Konventionen festgelegt, also unspektakulär. Spannend wird der Prozess erst durch die Auswertung der Ergebnisse,
die die Analyse ergeben hat. Abhängig von der Qualität der Ergebnisse, die z.B. überraschen können und ggf. Erstaunen auslösen werden, entstehen oder misslingen neue Erkenntnisse bzw.
Erkenntnisfortschritte. Zu diesem Zeitpunkt des Prozesses spielen Fähigkeiten, Kenntnisse und Wissen des Betrachters eine
Rolle, die bei der Planung der Arbeit ganz am Anfang, als das
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„Warum“ (der Zweck, das Ziel der Arbeit) festgelegt wurde, nicht
zu berücksichtigen waren. Gemeint ist das „stille“, nicht bewusste
Wissen und seine Anwendung auf und bei besondere(n) Fragestellungen. Dafür verwenden wir den Begriff „Weisheit“, der weit
mehr aussagt als nur „großes Wissen“, sondern insbesondere die
Erfahrung mit der „richtigen“ Anwendung dieses Wissens beinhaltet.

Weisheit
Ich pflege Weisheit als die Kunst zu bezeichnen, wirksam zu denken. Weisheit ist nicht ohne wissenschaftliches Training – zumindest nicht ohne Erlernen strukturierten Denkens – denkbar. Außerdem unverzichtbar für die Entstehung von Weisheit ist eine
große Menge verarbeiteten Wissens und viel Erfahrung im effizienten Einsatz dieses Wissens. Weise können meistens strategisch denken, wodurch die Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen als „Denkergebnis“ zielgenau gelingt. Das implizite
(stille) Wissen hilft bei der strategischen Ausrichtung durch Fokus
auf den Weitblick und die schnelle Ortung und Größenbestimmung unterschiedlicher Einflussfaktoren. Weisheit enthält also
auch eine antizipatorische Komponente. Zusammengefasst umspannt meine Arbeitsdefinition von Weisheit folgende Kompetenzen:
- Vernunft
- Urteilskraft
- Unterscheidungskraft
- Gestaltungskraft (als visionäre Sinnerkennung).
Dennoch ist auch Weisheit nur eine Momentaufnahme des entstandenen Könnens im oben aufgezeigten Sinne, also die Gesamtheit der aktuell verfügbaren, mentalen Kompetenzen, die
auch aus dem Gedächtnis gespeist werden.
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Gedächtnis
Haben wir es bei unserem Gedächtnis etwa mit dem eigentlichen,
tatsächlichen Kern unseres Denkvermögens zu tun?
Grundlegend für den Prozess des Denkens sind – je nach Blickwinkel – Auslöser (Reize, die durch unsere Sinnesorgane wahrgenommen werden) sowie Schalter, die als chemisch definierte,
körpereigene Substanzen die Kommunikation zwischen bestimmten Zellen (Neuronen) auslösen und dabei elektrische Ströme verursachen, die wiederum die Leitung der Reize bewirken. Auf diesen erstaunlich einfachen Zusammenhängen bauen alle Ergebnisse des Denkens auf, die von einer kurzen Lautäußerung bis hin
zu einer Beschreibung kosmischer Zusammenhänge durch hochkomplexe mathematische Gleichungen reichen können. Jedes
Mal, wenn dieser Vorgang abläuft, hinterlässt er Spuren – sogenannte Engramme (was so viel bedeutet wie Erlebniseindruck, Erinnerungsbild) – in unserem Gedächtnis, die sich bei häufiger Abrufung verfestigen, bei seltenerer Nutzung auch ganz auflösen
können. Nach heutigem Wissensstand, ganz ausgezeichnet von
Money & Gassmann (5) dargestellt, kann das Gedächtnis als dynamisches Navigationssystem verstanden werden, das sich auf
die unterschiedlichen Herausforderungen seines „Eigentümers“
zu jedem Zeitpunkt im Leben einstellt. Sitz des Gedächtnisses ist
unser Gehirn, das unterschiedliche anatomische Strukturen aufweist, in denen verschiedene Erscheinungsformen (z.B. Kurzzeit, Langzeit-Gedächtnis) lokalisiert wurden. Weitere Details der
spannenden interdisziplinären Forschung über den menschlichen
„Denkapparat“ sind hier verzichtbar. Die eingangs gestellte Frage
ist klar zu bejahen: Gedächtnis ist Voraussetzung für Denken (und
Sprechen!). Gleichzeitig steuert Denken das Gedächtnis und die
Wahrnehmung. Kurz: Denken und Gedächtnis sind untrennbar
miteinander verbunden, bedingen einander wechselseitig!
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