
Aus:

Orsolya Friedrich
Persönlichkeit im Zeitalter der Neurowissenschaften
Eine kritische Analyse neurowissenschaftlicher Eingriffe
in die Persönlichkeit

August 2013, 262 Seiten, kart., 29,80 €, ISBN 978-3-8376-2307-9

Welche Aspekte von Persönlichkeit können durch neurowissenschaftliche Erkenntnis-
se und Methoden verändert werden? Und wie sind solche Veränderungen zu bewer-
ten?
Orsolya Friedrich setzt erstmals unterschiedliche Auffassungen von Persönlichkeit in
philosophischen und psychologisch-psychiatrischen Kontexten umfassend miteinan-
der in Beziehung – mit dem Ziel, neurowissenschaftliche Methodik (wie etwa »En-
hancement«) einer fundierten normativen Bewertung zu unterziehen. Ergänzend zur
philosophischen Debatte werden in der Studie aktuelle gesellschaftliche Entwicklun-
gen des Komplexes Persönlichkeit/Neurowissenschaften skizziert.

Orsolya Friedrich (Dr. med. Dr. phil.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der Ludwig-Maximilians-Universität
München.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts2307/ts2307.php

               
© 2013 transcript Verlag, Bielefeld

2013-07-23 11-16-02 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 03a1340988895376|(S.   1    ) VOR2307.p 340988895384

http://www.transcript-verlag.de/ts2307/ts2307.php


�

INHALT 

Vorwort  | 7 
 
I� Einleitung  | 9 
 
II� Denkstil  | 15 
 
III� Persönlichkeit und Autonomie: Ein Bezugspunkt  | 21 
 
IV� Denkstilabhängige Bestimmung von Persönlichkeit  | 37 
 

1� Philosophische Debatte über personale Identität  | 38 
1.1� Physisches Kriterium  | 39�
1.2� Psychisches Kriterium  | 56�
1.3� Erste-Person-Perspektive  | 62�
1.4� Denkstilcharakteristika der Debatte über personale 
 Identität  | 67 

 
2� Neurowissenschaften und Psychologie  | 69 
2.1� Terminologische Bestimmung in den Neurowissenschaften  | 69�
2.2� Persönlichkeit in der Psychologie  | 75�
2.3� Zusammenfassung der terminologischen Überlegungen  | 83�
2.4� Wissensgewinnung  | 85�
2.5� Krankheitsbestimmung  | 122 

 



V� Ethische Überlegungen zu  
Denkstilen der Persönlichkeit  | 155 

 
1� Verschiedene Formen von Eingriffen in die Persönlichkeit  | 155 
1.1� Veränderung »psychischer Funktionen« | 157�
1.2� Ansatz am Körper  | 161 

 
2� Abwägungsmöglichkeit mithilfe der Vier-Prinzipien-Ethik  | 162 

 
3� Autonomie als Argumentationsgrundlage  | 167�
3.1� Verbesserung der Autonomiefähigkeit  | 168�
3.2� Einwilligung und Autonomieverzicht  | 182 

 
4� Wohltun und Nichtschaden als Argumente  | 187�
4.1� Verlust personaler Identität  

und körperliche Unversehrtheit  | 187�
4.2� Künstliche Natürlichkeit?  | 190�
4.3� Moralische Erziehung und Nutzenerwägungen  | 197 

 
5� Ein deontologischer Versuch  | 202�
5.1� Vollkommene und unvollkommene  

Pflichten gegen sich selbst  | 203 
5.2� Verstümmelung  | 208�
5.3� Verantwortung  | 212 

 
6� Macht-Wissens-Verhältnisse  | 217 

 
VI� Pflicht zur Aufklärung über  

Denkstile der Neurowissenschaften  | 227 
 

Literaturverzeichnis  | 239�
 
 



I Einleitung 

 
 
 
Diese Untersuchung geht der These nach, dass sowohl das Verständnis als 
auch der Umgang mit Persönlichkeit und deren Störungen von wissen-
schaftlichen Denkstilen abhängen. Dabei zeigt sie auf, wie solche Denkstile 
aktuell charakterisiert werden könnten, und unternimmt eine ethische Ana-
lyse hierzu.  

Die Persönlichkeit – was ist das? Viele Menschen werden sich spontan 
in der Lage fühlen, aus ihren alltagssprachlichen Erfahrungen heraus eine 
Antwort auf diese Frage zu formulieren. Dabei ergeben sich Vorschläge 
wie: �Persönlichkeit ist der Charakter eines Menschen�, oder: �Persönlich-
keit beschreibt, wie eine Person sich in einem spezifischen Kontext ver-
hält.� Solche Antworten dürften in den meisten Lebensbereichen und Situa-
tionen hilfreich sein, sodass für den Alltagsgebrauch keine präzisere Defini-
tion des Phänomens Persönlichkeit gesucht werden muss. Das Verständnis, 
das diese Auffassungen von Persönlichkeit widerspiegelt, lässt es zu, indi-
viduelles Verhalten einzelnen Personen zuzuordnen.  

In der Philosophie kann zwar an ein alltagssprachliches Verständnis an-
geknüpft werden, um den Begriff der Persönlichkeit zu erörtern; meist fol-
gen jedoch weitere Klärungsversuche. Eine Analyse des Begriffs scheint 
derzeit besonders wichtig, da dieser durch die Entwicklungen der Neuro-
wissenschaften stark an Bedeutung gewinnt. Viele medizinische, aber auch 
philosophisch-ethische Erklärungs- und Rechtfertigungsansätze neurowis-
senschaftlicher Fragen erfolgen nämlich unter Verwendung dieses Begriffs. 
Allerdings wird der Begriff der Persönlichkeit in unterschiedlichen Dis-
ziplinen, aber auch innerhalb einer Disziplin, häufig verschieden interpre-
tiert und benutzt. Zwar greifen viele Modelle von Persönlichkeit auf das 
obige Alltagsverständnis zurück, mit dem ein langfristiges individuelles 
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Verhalten einzelner Personen ausgedrückt wird. Die kleineren und größeren 
interdisziplinären und innerdisziplinären Unterschiede im Verständnis von 
Persönlichkeit führen jedoch zu erheblichen Problemen, wenn es um die 
Auseinandersetzung mit den diffizilen normativen Fragen geht, die die 
Neurowissenschaften aufwerfen. Beispielsweise ist eine genaue Vorstel-
lung von Persönlichkeit von höchster Bedeutung, wenn individuelle Ver-
haltensweisen oder Eigenschaften einer Persönlichkeit als �unerwünscht� 
gelten und mithilfe neurowissenschaftlicher Mittel verändert oder beseitigt 
werden sollen.  

Die Notwendigkeit einer genaueren Bestimmung des Phantoms Persön-
lichkeit scheint sich bisher primär in den Theorien der Persönlichkeitspsy-
chologie niederzuschlagen. Zum einen sind diese Theorien sehr verschie-
den, zum anderen wurzeln sie ihrerseits in bestimmten Vorannahmen hin-
sichtlich etwa des Menschenbildes, des wissenschaftlichen Vorgehens zur 
Erfassung von Persönlichkeit und der Konsequenzen zu Veränderungsmög-
lichkeiten einzelner Eigenschaften. Die Neurowissenschaft muss für ihre 
Rechtfertigungsstrategien also auch dann transparent machen, von welchem 
Bild der Persönlichkeit sie ausgeht und warum, wenn sie sich auf einzelne 
Theorien der Persönlichkeitspsychologie bezieht. Führt man die Möglich-
keiten der Neurowissenschaften, Persönlichkeit zu verändern, einer ethi-
schen Analyse zu, dann lautet die dabei leitende Frage, wie diese Verände-
rungen zu bewerten sind. Um diese Frage befriedigend klären zu können, 
muss im Vorfeld jedoch untersucht und bewertet werden, welche Grundan-
nahmen die Neurowissenschaften bezüglich Persönlichkeit treffen. Diese 
Grundannahmen bestimmen nämlich auch die wissenschaftliche Wahrneh-
mung und deren Verarbeitung in Bezug auf eine Veränderung. Damit spie-
len sie auch für die ethische Analyse neurowissenschaftlichen Umgangs mit 
Persönlichkeit eine Rolle.  

Zunächst sind terminologische Grundannahmen zu klären. Die dabei 
betrachteten Theorien personaler Identität liefern über die Bestimmung po-
tenzieller Kriterien personaler Identität auch wichtige Anhaltspunkte für die 
Entwicklung des Persönlichkeitsverständnisses dieser Arbeit. Im Zuge der 
Auseinandersetzung mit den maßgeblichen Autoren werden auch begriffli-
che Konsequenzen aus den historischen Entwicklungen der Termini Person 
und Persönlichkeit ersichtlich.  

Die untersuchten Theorien stehen zudem in Zusammenhang mit Abwä-
gungen, inwieweit Veränderungen von Personen mit neueren neurowissen-
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schaftlichen Methoden erwünscht sind. Sie legen also nicht nur Kriterien 
fest, wie personale Identität zu bestimmen sei, sondern liefern auch Überle-
gungen, wie bestimmte Veränderungsmöglichkeiten personaler Eigenschaf-
ten im Hinblick auf personale Identität zu beurteilen sind. Damit erleichtern 
sie spätere Untersuchungen dazu, wie Eingriffe in Persönlichkeiten vor dem 
Hintergrund des Primats des Schutzes ihrer Integrität zu bewerten sind. Um 
charakteristische terminologische Grundannahmen bezüglich Persönlichkeit 
weiter darzustellen, werden ferner Theorien der Persönlichkeitspsychologie 
betrachtet.  

Aus diesen terminologischen Überlegungen ergibt sich ein neues Ver-
ständnis von Persönlichkeit. Dieses ist eng mit Vorstellungen von Autono-
mie verwoben. Die Entwicklung einer Persönlichkeit geht auch nach An-
nahmen der Psychologie, aber auch vieler philosophischer Schulen, ge-
wöhnlich mit Entwicklungsprozessen moralischer Urteilsfähigkeit und mit 
bestimmten Stufen der Selbstbestimmung einher. Dieser Zusammenhang ist 
beispielsweise bei präventiven Maßnahmen zur Veränderung einzelner Ei-
genschaften ebenso relevant wie bei therapeutischen Eingriffen im Bereich 
der Neurowissenschaften, aber auch bei der juristischen Beurteilung von 
Schuldfähigkeit. Der Zusammenhang zwischen Autonomie und Persönlich-
keit und bestimmten Grundannahmen seitens der Neurowissenschaft bezüg-
lich Autonomie wird im Rahmen der ethischen Analysen erneut aufgegrif-
fen.  

Ein weiteres Feld von Grundannahmen, die es zu untersuchen gilt, be-
trifft die Art und Weise, wie Persönlichkeit und ihre potenzielle Verände-
rungen wissenschaftlich erfasst werden. Entwicklungen innerhalb der Neu-
rowissenschaften scheinen die gesellschaftliche Annahme zu fördern, dass 
Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit erfasst werden könnte und einzelne Ei-
genschaften einer Persönlichkeit in objektiven Verfahren bestimmt sowie 
durch neurowissenschaftliche Methodik einer Veränderung zugeführt wer-
den könnten. Dabei gilt es jedoch zunächst zu beleuchten, wie Wissen über 
Aspekte der Persönlichkeit entsteht und was wir über Veränderungen von 
Persönlichkeit wissen können. Die Anstrengungen, biologische Funktions-
zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und naturwissen-
schaftlichen Befunden zu finden und zur Typisierung von Persönlichkeiten 
objektive bzw. verallgemeinerbare Aussagen mit reduzierter Komplexität 
zu treffen, sind zumeist pragmatischer und praktischer Natur und haben 
Leidminderung zum Ziel. Sie suggerieren aber gleichzeitig Antworten auf 
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psychophysische Fragen, die nicht selbstverständlich sind. Für eine hinrei-
chende ethische Analyse neurowissenschaftlicher Eingriffe in die Persön-
lichkeit müssen auch solche psychophysische Annahmen reflektiert wer-
den.  

Es ist ferner zu klären, von welchem Krankheitskonzept innerhalb der 
Neurowissenschaften ausgegangen wird, wenn von Pathologien der Persön-
lichkeit die Rede ist. Im Bereich von Persönlichkeitspathologien könnte 
nämlich für die Neurowissenschaften ein breites Handlungsfeld liegen. 
Welche Vorstellungen von Krankheit vorherrschen, wird in diesem Feld die 
ethischen Aussagen entsprechend beeinflussen. Eingriffe zur Veränderung 
von Eigenschaften �gesunder� Persönlichkeiten ziehen in etlichen ethischen 
Debatten (etwa um �Enhancement�) ablehnendere Aussagen nach sich als 
im Falle pathologisch begutachteter Persönlichkeiten.  

Gibt es eine neurowissenschaftliche Basis dafür, unerwünschte Verhal-
tensweisen mit neuroanatomischen oder neurobiologischen Erkenntnissen 
in Zusammenhang zu bringen, ist eine ethische Auseinandersetzung mit den 
damit aufkeimenden Möglichkeiten nicht einfach, wenn die normative Le-
gitimität dieser Möglichkeiten mit der Feststellung von Krankheit bereits 
geklärt scheint. Aufgrund der gesellschaftlichen Legitimation eines in sich 
relativ geschlossenen Diagnose- und Therapiesystems der Medizin (als Feld 
der Neurowissenschaft) ist es für die Ethik dann erschwert, Bedenken be-
züglich mancher Eingriffe jenseits der Grenze �Krankheit� zu äußern. Hier-
zu müsste sie die Deutungshoheit der Medizin über Krankheit infrage stel-
len und sich womöglich vorwerfen lassen, Leiden nicht lindern zu wollen – 
ein Unterfangen, das zumindest die Kommunikation zwischen Philosophie 
und Medizin nicht befruchten dürfte. Hier wird, ohne die Deutungshoheit 
der Medizin infrage stellen zu wollen, hinsichtlich ethischer Überlegungen 
erörtert, auf welchen Grundlagen das Krankheitsverständnis im Bereich der 
Persönlichkeit beruht. Die vermeintliche Trennschärfe für normative Ent-
scheidungen schwindet damit, dafür gewinnt die Analyse an Transparenz.  

Im Rahmen der ethischen Überlegungen werden zudem verschiedene 
Möglichkeiten vorgestellt, was unter einem Eingriff zur Veränderung einer 
Persönlichkeit verstanden werden kann. Ebenso werden mögliche Rechtfer-
tigungsstrategien für diese Eingriffe erörtert. Zuletzt münden die Analysen 
in einem Entwurf verantwortungsvollen Handelns bezüglich neurowissen-
schaftlicher Eingriffe in die Persönlichkeit. Dabei dominiert stets die ur-
sprüngliche These der Arbeit, dass sowohl das Verständnis als auch der 



EINLEITUNG�13 

�

Umgang mit Persönlichkeit und deren Störungen von wissenschaftlichen 
Denkstilen abhängen. 

 



II Denkstil  

 
 
 
Es ist Ziel dieser Arbeit, die These aufzugreifen und einer Untersuchung 
zuzuführen, dass das Verständnis und der Umgang mit Persönlichkeit von 
wissenschaftlichen Denkstilen abhängen. Bevor analysiert wird, welche 
Denkstilcharakteristika im aktuellen Verständnis von Persönlichkeit aus-
gemacht werden können, und bevor diese Charakteristika einer ethischen 
Bewertung unterzogen werden, muss im Vorfeld geklärt werden, was 
Denkstile sind.  

Dabei wird auf Ludwik Flecks Begriff des Denkstils und seine Be-
schreibungen dazu Bezug genommen, da dabei für diese Arbeit angestrebte 
Aussagen am besten getroffen werden, seine Darlegung den Begriff geprägt 
und zudem viele Theorien beeinflusst hat, wie etwa die von Thomas Kuhn. 
Unter einem Denkstil kann nach Fleck allgemein verstanden werden: �[…] 
gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem gedanklichen und sachlichen 
Verarbeiten des Wahrgenommenen […]�.1 

Fleck veröffentlichte 1934 sein Werk �Entstehung und Entwicklung ei-
ner wissenschaftlichen Tatsache�. In diesem zunächst wenig beachteten 
Buch fasst er Wissenschaft nicht als ein rein formales Konstrukt auf, son-
dern als eine Tätigkeit, die von einer Gemeinschaft der Forscher durchge-
führt wird.2 Die beeindruckenden Ideen Flecks zum Denkstil und zum 
Denkkollektiv fanden allerdings erst 1962 – Fleck verstarb 1961 in Israel – 
durch das Vorwort in Kuhns �The Structure of Scientific Revolution� Be-

���������������������������������������� �������������������
1 Fleck 1980, S. 130. 

2 Vgl. Fleck 1980, S. VII f. 
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achtung in der Wissenschaftstheorie. Kuhn verweist auf Fleck als wesentli-
chen Einfluss seines Denkens.3  

Charakteristisch für den Denkstil sind gemeinsame Problemmerkmale, 
evidente Urteile, die Methoden der Erkenntnis und der technische Stil des 
Wissenssystems. Der Denkstil unterliegt Entwicklungen, gibt aber zu einem 
bestimmten Zeitpunkt den Denkzwang vor, dem das Kollektiv unterliegt.4  

Das Denkkollektiv entspricht dabei dem gemeinschaftlichen Träger des 
Denkstils. In einem Denkstil sind die Überzeugungen (teils unartikuliert) 
der Wissenschaftler eines Denkkollektivs verankert. Wissen kann als Spezi-
fikum eines Denkkollektivs verstanden werden.5 Ein Denkkollektiv ist we-
niger einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zuzuordnen, es spiegelt 
vielmehr einen funktionellen Begriff wider. Weiter kann zwischen zufälli-
gen, momentanen und mehr oder minder stabilen Denkkollektiven unter-
schieden werden. Dabei können die stabileren Denkgemeinschaften durch 
eine gewisse inhaltliche und formelle Abgeschlossenheit charakterisiert 
werden. Damit erfolgt innerhalb der Denkgemeinschaft auch eine Wertung 
der Probleme als wichtig oder unwichtig. Die Eingeweihten des Denkkol-
lektivs stellen durch Vertrauensentwicklung die Beziehungen der Kol-
lektivteilnehmer zum Denkstil her. Gleichzeitig sind die Eingeweihten von 
der öffentlichen Meinung und von der gedanklichen Solidarität Gleichge-
stellter abhängig. Daher schafft das Vertrauen in die Eingeweihten auch 
gleichgerichtete soziale Kräfte, die Solidarität für Denkgebilde erzeugen.6  

Denkstil als Begrifflichkeit steht in diesem Sinne in einem engen Kon-
text mit Beschreibungen Foucaults zu Diskursen und zum Dispositiv, die 
wiederum mit Macht in Zusammenhang gebracht werden. Bei der Begriff-
lichkeit von Diskurs und Dispositiv wird die Verschränkung von Macht und 
Wissen deutlicher als im Fall von Denkstilen.7 Zunächst geht es hier darum, 

���������������������������������������� �������������������
3 Vgl. Fleck 1980, S. IX und S. XLVI. 

4 Vgl. Fleck 1980, S. 130 ff. 

5 Vgl. Fleck 1980, S. 132 ff. 

6 Vgl. Fleck 1980, S. 135 ff. 

7 Für eine Zusammenfassung der verschiedenen Stränge und Entwicklungen der 

Forschungen zum Diskurs und Dispositiv siehe Bührmann, Schneider 2008. 

»Diskurs wird man eine Menge von Aussagen nennen, insoweit sie zur selben 

diskursiven Formation gehören«; Foucault 1981, S. 170. Unter diskursiver Pra-

xis ist wiederum zu verstehen: »[…] Gesamtheit von anonymen, historischen, 
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die Art und Weise der Gerichtetheit der Wahrnehmung und deren Verarbei-
tung bei der Bestimmung von Eigenschaften einer Persönlichkeit und deren 
Pathologien herauszustellen.8 Besonderes Augenmerk verdient dabei auch 
die Anwendung des Denkstils: 
 
�Jedes Denken ist anwendbar, da die Überzeugung, ob eine Vermutung zutrifft oder 

nicht, auch eine Denktätigkeit verlangt. Die Bewahrheitung ist also ebenso denk-

stilgebunden wie die Voraussetzung. Denkzwang, Denkgewohnheit oder wenigstens 

ausgesprochener Widerwille gegen denkstilfremdes Denken bewahren die Harmonie 

zwischen der Anwendung und dem Denkstil.�9 
 
Der Denkzwang, dem das Denkkollektiv zu einem bestimmten Zeitpunkt 
unterliegt, beherrscht somit auch potenzielle moralische Konflikte in punc-
to Persönlichkeit. Um nur ein Beispiel vorwegzunehmen: Er verändert die 
Sicht auf die Erwünschtheit von Veränderungen einer Persönlichkeit. Bei 
dem Vorhaben, bestimmte Eigenschaften der Persönlichkeit zu verändern, 
kann beispielsweise ein Konflikt entstehen zwischen einer Pflicht zur Ver-
vollkommnung seiner Eigenschaften und zwischen der Pflicht, seinen Leib 
nicht zu schädigen. Die Abwägung zwischen diesen Pflichten kann dann 
abhängig vom vorherrschenden Denkzwang des Denkkollektivs ausfallen. 
Die Abhängigkeit der Abwägungsprozesse in diesem moralischen Konflikt 
kann dabei zum Beispiel bestehen in der Bestimmung dessen, was unter ei-
ner Schädigung des Leibes zu verstehen ist. Ebenso geht in die Abwägun-

���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������
stets im Raum und in der Zeit determinierten Regeln, die in einer gegebenen 

Epoche und für eine gegebene soziale, ökonomische, geographische oder 

sprachliche Umgebung die Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert 

haben«; Foucault 1981, S. 171. 

8 Unter Eigenschaften werden hier individuelle Merkmale, Qualitäten, aber auch 

Funktionen von Personen verstanden. Sie können in ihrer Beschaffenheit, in der 

Ausdrucksweise (also auch Handlungen) und in ihrem Erlebnis als qualitativ in-

dividuell gelten. Zum Teil können sie in Relation gesetzt werden zu den Eigen-

schaften anderer Personen. Ebenso können Eigenschaften zum Teil verstanden 

werden als Unterscheidungsmerkmal, das einer Klasse von Personen oder allen 

Personen zukommt. Für eine Zusammenfassung philosophischer Modelle zum 

Eigenschaftsbegriff siehe Swoyer 2000. 

9 Fleck 1980, S. 137. 
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gen der Konfliktsituation ein, welche Eingriffe aus wissenschaftlicher Sicht 
zur Vervollkommnung von Eigenschaften einer Persönlichkeit vermeintlich 
geeignet sind.  

Allerdings scheint mir eine Betrachtung denkstilgebundenen Denkens 
schon vor der Analyse eines solchen Konflikts relevant. Die Bestimmung 
der Terminologie, also was unter Persönlichkeit zu verstehen ist, die Lö-
sungen für Fragen des psychophysischen Problems, aber auch die Bestim-
mung dessen, was unter Krankheit zu verstehen ist, können vom aktuellen 
Denkstil beeinflusst sein. Sie werden hier Gegenstand der Untersuchung 
sein. Folgt man der These des Buches, dann prägen diese nämlich ihrerseits 
bereits die von Denkstil und Denkkollektiv beeinflussten Bestimmungen 
unser allgemeines Verständnis der einzelnen Eigenschaften einer Persön-
lichkeit, deren Pathologien und die daraus resultierenden Veränderungs-
wünsche.  

Schließlich wird im Weiteren ebenfalls ersichtlich, wie ein Denkstil 
nicht nur den Blick des Denkkollektivs auf Persönlichkeit, deren einzelne 
Eigenschaften und Eingriffe in diese im Allgemeinen prägt. Der durch Ent-
wicklungen und Ergebnisse der Neurowissenschaften veränderte Blick des 
Denkkollektivs beeinflusst letzten Endes ebenso die Selbstwahrnehmung 
und Wunschstruktur des Einzelnen.  

Es kann nicht genügen, eine Abhängigkeit des Persönlichkeitsverständ-
nisses von Denkstilen im Allgemeinen zu konstatieren. Das Ziel des Bu-
ches ist es daher, Denkstile in Bezug auf Persönlichkeit so weitreichend wie 
möglich zu charakterisieren. Daraus soll eine Eingrenzung des �Denk-
zwangs� resultieren und eine möglichst weitreichende Reflexionsfähigkeit 
ermöglicht werden. Erst dadurch kann für bestimmte Veränderungen der 
Persönlichkeit eine hinreichende Verantwortung übernommen werden. Um 
in diesem Sinne für eine Übernahme von Verantwortung zu plädieren, darf 
die Möglichkeit einer Reflexion über Denkstile in der Theorie zumindest 
nicht gänzlich verneint werden.10 Selbstreflexion und somit auch eine Re-

���������������������������������������� �������������������
10 Diese Möglichkeit ist bei der Theorie Foucaults, die wegen gewissen Ähnlich-

keiten von Denkstil, Dispositiv und Diskurs angesprochen wurde, durch die Zu-

sammenhänge von Macht und Wissen nicht eindeutig realisierbar. Als vehemen-

ter Kritiker der Psychoanalyse würde Foucault selbst die auf die Vergangenheit 

gerichtete Selbstreflexion, zumindest bis zu seinen Spätwerken, nicht für 

zweckdienlich erachten. Ohnehin hält er die symbolische Ordnung und das 
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flexion über Denkstile muss dabei als möglicher Ausgangspunkt dienen, 
das wissenschaftliche Selbstverständnis und somit denkstilgebundene 
Denkzwänge bezüglich Persönlichkeit aufzubrechen oder zumindest zu be-
nennen. Selbstreflexion wird hier in Anlehnung an Jürgen Habermas in der 
Weise interpretiert, dass sie Erkenntnisfunktion besitzt.11  

In Anlehnung an das Freud’sche Modell entwickelt Habermas in einer 
kritischen Auseinandersetzung mit der Selbstreflexion einen Vernunftbe-
griff, der Bestandteil der Lebenswelt und deren Kommunikationssystems 
ist.12 Trotz der Kritik an Freud scheint dieser in Habermas’ Augen mithilfe 
der Selbstreflexion die Rekonstruktion von Herrschaft und Ideologie zu 
ermöglichen und zu gewährleisten, dass man Institutionen als Macht be-
greift.13 Die Methode der Selbstreflexion vermag das objektivistische 
Selbstverständnis der Wissenschaften kritisch aufzulösen und den Zusam-
menhang von Erkenntnis und Interesse zu erhellen.14 Dies scheint mir für 
die Reflexion über Denkstile ebenfalls von großer Bedeutung zu sein.  

Der ethischen Analyse hinsichtlich des Umgangs mit Persönlichkeit 
kommt ebenfalls eine kritische Aufgabe zu. Die einzelnen Merkmale der 
wissenschaftlichen und sittlichen Gegebenheiten müssen dabei zuvor be-
nannt werden. Der Denkstil mit seinen Einzelaspekten und das mit ihm 
verbundene Denkkollektiv bestimmen nämlich auch die Wahrnehmung von 
Sittlichkeit. Die Ethik ist daher auch gegenüber sittlichen Gegebenheiten 
zur Kritik verpflichtet, selbst wenn diese zu einem bestimmten Zeitpunkt 
Geltung haben. Durch eine Reflexion des Denkstils und geltender Sitte 
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Konzept des Gesetzes, die er auch in der Psychoanalyse erkennt, für weitere 

Versuche einer Institution, die Zusammenhänge von Wissen und Macht zu ver-

schleiern; vgl. Sarasin 2005, S. 197 ff.  

11 Habermas begreift die Erschließung der Erinnerungen der Lebensgeschichte in 

der Psychoanalyse weniger als das Verstehen von Symbolik, wie es in der gei-

steswissenschaftlichen Hermeneutik stattfindet, sondern als Selbstreflexion; vgl. 

Habermas 1973, S. 280.  

12 Vgl. Horster 1999, S. 29 ff.; Habermas 1973, S. 240 ff. 

13 Vgl. Habermas 1973, S. 340 ff. 

14 Vgl. Habermas 1973, S. 261. 
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können manche Zusammenhänge erst als nicht wünschenswert erkannt 
werden.15  

Will Ethik eine Verantwortung für bestimmte Eingriffe in Persönlich-
keiten übernehmen, muss sie meines Erachtens sowohl bestimmte Erkennt-
nisinteressen der Wissenschaft als auch geltende Sitte reflektieren und für 
die Geltung der Sitte im Bereich einzelner Eingriffe einen kritischen Recht-
fertigungsrahmen bieten.16 Selbst wenn hier Habermas’ Theorie von einer 
Möglichkeit eines herrschaftsfreien Diskurses nicht geteilt wird, so wird im 
weiteren Verlauf des Buches in Anlehnung an Habermas’ Idee der 
Selbstreflexion vehement für die Notwendigkeit argumentiert, das objekti-
vistische Selbstverständnis der Wissenschaften, das sich im Denkstil mani-
festiert, und die Geltung von Sitte hinsichtlich Persönlichkeit zu hinterfra-
gen.  

Auch wenn hier für diese Notwendigkeit plädiert wird, sind die Er-
kenntnisgrenzen durch Selbstreflexion nicht zu vernachlässigen. Es ist zu 
beachten, dass der Kritiker eines Denkstils sich selbst ebenfalls nicht gänz-
lich jenseits des Denkstils setzen kann.17 Ebenso muss man im Blick behal-
ten, dass nicht alle Aspekte möglicher Denkzwänge bezüglich des Ver-
ständnisses von Persönlichkeit erfasst werden können. Dennoch bedeutet 
eine Bemühung, Aspekte eines bestimmten Denkstils transparent zu ma-
chen, bereits eine gewisse Distanz zum Denkstil und eine andere Möglich-
keit zur Übernahme von Verantwortung, als ein Verharren in den unreflek-
tierten Denkzwängen erlauben würde. 
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15 Zu der allgemeinen Pflicht der Ethik gegenüber sittlichen Tatsachen vgl. Vos-

senkuhl 2006, S. 83 ff. 

16 Zum kritischen Rechtfertigungsrahmen für die Geltung der Sitte vgl. Vos-

senkuhl 2006, v. a. S. 36 ff.  

17 Vgl. Bührmann, Schneider 2008, S. 41. 




