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abstract
Zu einem umfassenderen wissenschaftlichen Modell des Menschen
- die Konstitution des sozialen Subjektcharakters.
Ingolf Schmid-Tannwald
In den Naturwissenschaften beschreibt sich der Mensch als ein biologisches
Produkt, wie es auch die Pflanze und das Tier sind. Ohne dass uns dies immer
bewusst ist, beeinflusst dieses Menschenbild unseren Umgang mit menschlichem
Leben im Alltag.
Die phänomenologische Soziologie dagegen stellt den Menschen als ein
zwischenmenschliches Erzeugnis in der menschlichen Sozialwelt dar.
Anscheinend grundverschieden und in unterschiedlichen Sprachen gefasst, stehen
diese beiden Wirklichkeiten völlig unvermittelt nebeneinander und ergänzen sie
sich doch wechselseitig. Seit der vor-wissenschaftliche Alltag wissenschaftlich
beschreibbar ist, kann man Soziales und Biologisches in ihrem Zusammenhang
und in ihrer engen Verwobenheit durchgängig auf wissenschaftlichem Niveau
darstellen – wenngleich in unterschiedlichen Fachsprachen.
Neben der Konstitution der genetisch-biologischen Einzigartigkeit bei der
Befruchtung läßt sich nunmehr auch der soziale Subjektcharakter jedes Menschen
modellhaft beschreiben.

Zwei Welten im Vorfeld einer Befruchtung

Was ist das für eine nicht-biologische „Welt“
der menschlichen Begegnungen, ohne die
es nicht zur Befruchtung kommen kann ?

Fruchtbarkeit innerhalb des naturwissenschaftlichen Bildes vom
Menschen (wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten)

Konzeption
präkonzeptionell

postkonzeptionell

t

Stammbaum: eine Struktur in der Welt der Paarbeziehungen

„gemeinsame Welt“

Paare unterscheiden sich
• durch die biologischen Einzigartigkeiten (Geno- und Phänotypen) der einzelnen Beziehungspartner und
• ihre je unterschiedlichen Lebensbedingungen bzw. –situationen („gemeinsame Welt“), die sich aus denen der
jeweiligen Partner ergeben, aber nicht die Summe davon sind (diese „Welten“ sind im Stammbaum nicht sichtbar,
aber als Einkreisung angedeutet).

Es gehört zu unserem Alltagswissen, daß jeder
Mensch gewisse Anteile der „gemeinsamen Welt“
seiner Eltern als Teil seiner eigenen Welt in sich
bzw. mit sich (als Oval dargestellt) und gibt von
diesen wiederum gewisse Anteile an seine Kinder
weiter (Oval mit gestrichelter Linie).
Diese Anteile (z.B. auch materieller Besitz) werden,
wie die Chromosomen, an die Nachfahren weiter
gegeben und dabei entstehen immer wieder neue
„Welten“.
Diese prägen dann deren Nachkommen.
Die Heiratspolitik war und ist eine gängige Praxis
familiäre, kulturelle und dynastische Traditionen
(solche „Welten“) gezielt herzustellen (oft ohne
Rücksicht auf die betroffenen Menschen);

zwei Lebensgeschichten dazu (rechts):

Die Dissertation von H. Henze :

„Der sabotierte Alltag: die phänomenologische Komik Karl Valentins“

eröffnete mir den Weg zur
• phänomenologischen Soziologie und damit zur wissenschaftlichen
Beschreibung der nicht-biologischen Welt, der Alltagswelt, zur
• regelhaften Darstellung des zwischenmenschlichen Geschehens im
Vorfeld der Befruchtung, und
• zum Menschen als einem zwischenmenschlichen Erzeugnis.

Die regelhafte Darstellung des Geschehens vor der
Befruchtung relativiert unsere naturwissenschaftlich
dominierte Sicht vom Menschen.

Gliederung
•

naturwissenschaftliches Menschenbild
–
–

•

unterschiedliche Wirklichkeiten („umgrenzte Sinnprovinzen“ n. A. Schütz)
–
–

•

Qualitäten (Sprache!)
Grenzen zwischen Wirklichkeitsbereichen

Alltag
–
–
–

•

ein Gedankengebilde
eine Wirklichkeit vom Menschen neben vielen anderen (z.B. religiös-mythische)

„oberste“ Wirklichkeit
Sozialwelt
Analyse und modellhafte Beschreibung (Husserl, Schütz, Luckmann u.a.)

Phänomen „Mensch“
–

zumindest zwei komplementäre wissenschaftliche Wirklichkeiten
•
•
•

soziale als Vorgeschichte der biologischen
Möglichkeit durchgängiger Beschreibung in einer Sprache
Soziologie der Zweierbeziehung
–
–
–

–

Praktische Anwendungen
•
•

•

Charakteristika
Produkt von Beziehungsarbeit
gemeinsame Wirklichkeit
» Teile davon als objektive Gegebenheiten des individuellen Lebensanfangs jedes Menschen

Konstitution des sozialen Subjektcharakters (Wesen, „Seele“ des einzelnen Menschen)
Autonomie und Fremdbestimmung der Frau im Abtreibungsgeschehen

Integration beider Wirklichkeiten zu einem wissenschaftlichen (bio-sozialen)
Menschenbild unter Bewahrung (Aufheben) der beiden wiss. Wirklichkeiten

Welt der Biologie:
naturwissenschaftliches Menschenbild

Die zwischenmenschliche Vorgeschichte gehört nicht dazu.
Frau und Mann, die ja im wirklichen Leben die Keimzellen zusammen bringen,
erscheinen nur als Typen, die ihre lebenswirkliche Einzigartigkeit verloren
Haben.
Nur noch im jeweils einzigartigen Chromosomensatz der Keimzellen bleibt diese
Einzigartigkeit, dieser biologische Subjektcharakter erhalten.

ii
körperliche
organische
gewebliche
zelluläre
Ebene:

1

2

aus seiner alltäglichen Erfahrung ist dem Naturwissenschaftler natürlich bekannt,
dass
• die biologischen Abläufe der Befruchtung etc. sich nicht auf einer tabula
rasa ereignen
• d.h. der Befruchtung und dem nachfolgenden biologischen Geschehen
etwas in einer Paarbeziehung voraus gehen muß und
• dieses andere ebenfalls wirklich ist
• diese Wirklichkeit gehört aber nicht in sein wissenschaftliches Fachgebiet.

Das „Umschalten“ von der naturwissenschaftlichen Sichtweise in den gesunden
Menschenverstand bedeutet: aus der Welt der Naturwissenschaft in die Alltagswelt wechseln (vergleichbar dem Überschreiten einer Staats- und Sprachgrenze).
Das „Umschalten“ von naturwissenschaftlicher Sichtweise in die alltägliche und
zurück ist für den Naturwissenschaftler normalerweise problemlos möglich.
Hin und wieder kommt es dabei jedoch zu einer Störung:

„der zerstreute
Herr Professor“:
Störung des
praktischen
Lebensvollzuges,
wenn diese Umschaltung nicht
sofort gelingt, dh.
die Bewußtseinseinstellung auf
einer Zwischenstufe „hängen“
bleibt.

Jedes wissenschaftliche Bild oder Modell eines
Phänomens, wie etwa des Phänomens „Mensch“, das wir
im Alltag erleben...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ist eine Abstraktion („Gedankengebilde“, andere Wirklichkeit)
eröffnet uns Möglichkeiten der Manipulation (z.B. der Behandlung von
Krankheiten, der Unfruchtbarkeit etc.)
ist zeichentheoretisch ein ikonisches Zeichen, das durch „Ähnlichkeit“ mit den
bezeichneten Objekten definiert ist
gibt daher lediglich einen Ausschnitt vom Ganzen wieder,
kann niemals das ganze Original wiedergeben (das wir ohnedies nicht
vollständig erkennen können ! )
muß durch weitere wissenschaftliche Modelle ergänzt werden, wenn eine
zureichende Vorstellung vom Ganzen (Phänomen) erreicht werden soll
beeinflußt, ohne dass wir es oft wissen, unseren praktischen Umgang mit dem
Phänomen
wir sind deshalb für die Modelle und ihre Auswirkungen verantwortlich
ist das Ergebnis einer vorsätzlich (z.B. methodisch) begrenzten
Sichtweise bzw. unterschiedlicher Beobachter (-standpunkte) („Bewußtseinseinstellungen bzw. Aufmerksamkeitsfoci“) = Beobachterproblem !

Erleben des
Menschen im Alltag
(mit gesundem
Menschenverstand)

naturwissenschaftliche
(methodisch- begrenzte)
Sichtweise

Mensch
als alltägliche
Wirklichkeit

Mensch
als
biologische
Wirklichkeit

Qualitäten unterschiedlicher Wirklichkeitsbereiche
(„umgrenzten Sinnprovinzen“, „Enklaven“ n. Alfred Schütz)
– unterschiedliches spezifisches Zeit- und Raumerleben
– eigener Erkenntnisstil – eigene Logik und eigene Wahrheitskriterien
– eigene Sprache und Begriffe Folge: Wirklichkeits- bzw. Sprachgrenzen

naturwissenschaftliches Menschenbild:
lange schon auf wissenschaftlichem
Niveau beschreibbar

Solange die Alltagswelt als vor- wissenschaftliche, selbst-verständliche, unreflektierte Wirklichkeit des Menschen,
nicht wissenschaftlich analysiert und beschrieben war, fehlte es an den Voraussetzungen, die zwischenmenschliche
Dimension des Phänomen „Mensch“ auf
demselben Niveau wie die Naturwissenschaften zu beschreiben. Lebensgeschichten waren nicht ausreichend,
wissenschaftlich nicht relevant, trivial.

Alltag als eine andere Wirklichkeit
ii

das naturwissenschaftliche Menschenbild
als eine eigene Wirklichkeit

körperliche
organische
gewebliche
zelluläre

Forderung nach der Beschreibung der Grundstrukturen des Alltags

"Die Wissenschaften, die menschliches Handeln und Denken deuten und erklären wollen,
müssen mit einer Beschreibung der Grundstrukturen der vorwissenschaftlichen, für den - in der
natürlichen Einstellung verharrenden - Menschen selbstverständlichen Wirklichkeit beginnen.
Diese Wirklichkeit ist die alltägliche Lebenswelt. Sie ist der Wirklichkeitsbereich, an der der
Mensch in unausweichlicher, regelmäßiger Wiederkehr teilnimmt. Zugleich beschränken die in
diesem Bereich vorfindlichen Gegenständlichkeiten und Ereignisse, einschließlich des
Handelns und der Handlungsergebnisse anderer Menschen, seine freien Handlungsmöglichkeiten. Sie setzen ihm zu überwindende Widerstände wie auch unüberwindliche Schranken
entgegen. Ferner kann sich der Mensch nur innerhalb dieses Bereichs mit seinen Mitmenschen verständigen, und nur in ihm kann er mit ihnen zusammenwirken. Nur in der alltäglichen Lebenswelt kann sich eine gemeinsame kommunikative Umwelt konstituieren
(Hervorhebung d. S-T).
Die Lebenswelt des Alltags ist folglich die vornehmliche und ausgezeichnete Wirklichkeit des
Menschen.“

(Schütz A., Th. Luckmann, 2003)

Edmund Husserl (1859 – 1938)
• Ordinarius Philosophie in Freiburg
• Begründer der Phänomenologie
• deren Ziel:
– die Klärung von Bewußtseinsphänomenen durch
– systematische Introspektion und
– „Wesensschau“, d.h. frei von
Vorannahmen und Vorwissen
– also auch frei von der „natürlichen“
Einstellung des Bewußtseins

• führt in seinem Spätwerk den Begriff
„Lebenswelt“ in die philosophische
Diskussion ein
• Lebenswelt ist eine „beständige
subjektive Restaurationsleistung zum
Zwecke der Selbsterhaltung“
• auch die abstraktesten wissenschaftlichen Theorien haben ihr Fundament
in den selbst-verständlichen Basiserfahrungen der Lebenswelt

Die Alltagswelt (und die Konstitution zwischenmenschlicher Beziehungen) hat ihre vorwissenschaftliche Selbstverständlichkeit verloren und ist zur Wissenschaft geworden
(durch die methodisch-systematische Erweiterung unseres Wissens im Zusammenhang
mit einer Verbreiterung der empirischen Basis und der Ausarbeitung einer Theorie).

Thomas Luckmann: bis zu seiner Emeritierung 1994 Professor
für Soziologie an der Uni Konstanz. Luckmanns bekannteste
Werke sind: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
(1966, zusammen mit P. Berger) und Strukturen der Lebenswelt
(1982, zusammen mit Alfred Schütz).

Für die
wissenschaftliche Beschreibung
der ursprünglich vor-wissenschaftlichen Alltagswelt
bedeuten Edmund Husserl und Alfred Schütz
das, was ich für die klassische Physik
verbinden möchte mit
Galileo Galilei oder Isaac Newton
(von der Naturbeobachtung zu den
Naturwissenschaften)

gekennzeichnet durch
–
–
–
–
–
–
–

die Intentionalität des Bewußtseins
ermöglicht dem Subjekt kontinuierliches Wahrnehmen und Urteilen und
bei „natürlicher“ Bewußtseinseinstellung („Fokus“)
das Erkennen „typischer Situationen“ und damit die
Urteile: „und-so-weiter-“und „ich-kann-immer-wieder“
die Vermeidung auswegsloser und
die Herstellung typischer Situationen durch sinnvolles Handeln
• wobei dem einzelnen Subjekt zur Realisierung seiner Entwürfe „hinreichend
vertraute, d.h.: an diesem Entwurf bewährte Mittel ungehemmt zur
Verfügung“stehen (Husserl)
• Folge: die erwartbare Wiederkehr von typischen Situationen (Konstanz)

– den Aufbau („Konstitution“) einer gemeinsamen und – in der Summe –
gesellschaftlichen Wirklichkeit, was dem Überleben des Einzelnen und
der Gesellschaft dient (Lebenswelt als Sozialwelt)
– z.B. Institutionen, Organisationen, Stammbaum als Strukturen
– „oberste“ Wirklichkeit

Definition: Alltag

Die erwartbare Wiederkehr typischer Situationen,
die in kontinuierlicher Wahrnehmung erfaßt und
mittels eines Urteilskontinuums erkannt und auf
typische Weise bewältigt werden, macht die
Lebenswelt zu einem Kontinuum, das wir Alltag
nennen.

Sabotage des Alltags durch In-Frage-Stellen
dieses Kontinuums:

"Ich halte ja eine Uhr für überflüssig.
Seh`n Sie, ich wohne ganz nah beim
Rathaus. Und jeden Morgen, wenn
ich ins Geschäft gehe, da schau ich
auf die Rathausuhr hinauf, wieviel
Uhr es ist, und da merke ich's mir
gleich für den ganzen Tag und nütze
meine Uhr nicht so ab!„

(Kragenknopf und Uhrenzeiger; Sämtliche Werke, Bd.1, S.97)

Alltag als phänomenologischsoziologisches Modell
wissenschaftlich beschreibbar

Beschreibung des Modells des naturwissenschaftlichen Menschenbildes
auf naturwissenschaftlichem Niveau

Mit der wissenschaftlichen Analyse und Beschreibung des Alltags kann man Biologisches und Soziales
des Phänomen „Mensch“ auf wissenschaftlichem Niveau darstellen – allerdings nur als jeweils
getrennte, sich komplementär ergänzende Fachbereiche (Enklaven) und in ihren jeweiligen FachSprachen.
Einheitliche und durchgehende Beschreibbarkeit ist erst nach Übersetzung der jeweiligen Inhalte in die
Alltagssprache als gewissermaßen gemeinsamem Nenner möglich.

sozialwissenschaftliches
Bild

naturwissenschaftliches
Bild

Phänomen
Zygote, Embryo, Schwangerschaft, Mensch als eine soziale und als
eine biologische Wirklichkeit, auf wissenschaftlichem Niveau beschreibbar.

Komplementarität
• „two or more descriptions of a thing are complementary
only if
– each alone is incapable of providing a complete description or
explanation of the thing in question and
– both together provide a complete description.“
(zit. n. Murdoch, Niels Bohr`s Philosophy of Physics, 60, (Hinweis von Dr.
Bauberger S.J., München)

• eröffnet sich damit eine übergreifende Betrachtungsweise des Phänomen „Mensch“, mit Analogien zum
Korpuskel- Wellen- Modell des Lichtes?

Menschliches Leben: Zeitabhängige Oszillation zwischen den beiden
Polen sozialer und biologischer Wirklichkeit bzw. Wechsel zwischen
sozialer Potentialität und biologischer (fleischgewordener) Individualität *
Potentialität

Individualität / Inkarnation

generation n

Potentialität

Individualität / Inkarnation

generation n+1

Potentialität
Potentialität

Individualität / Inkarnation

generation n+2

Der Leib ist geronnene oder verallgemeinerte Existenz, die Existenz unaufhörliche Verleiblichung.
Merleau- Ponty M.: In: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1966, S. 199
(Wechsel von Potentialität und Materie im Verlaufe der Zeit, analog zur Entstehung von Materie auf niedrigerer Organisationsstufe)

Gehirn

aktive schöpferische Leistung
Systemtheorie
Semiotik
>>> bio-soziales Modell
Modell 1

Modell 2

bio-soziales
Modell
(1 + 2)

Ein Mensch – zwei Wirklichkeiten. Zur
Integration der biologischen und der
soziologischen Sichtweise bedarf es
einer aktiven schöpferischen Leistung
bzw. einer neuen Sichtweise, damit ein
integriertes bio-soziales Modell entstehen kann (analog dem drei
dimensionalen Sehen).

Gliederung
•

naturwissenschaftliches Menschenbild
– ein Gedankengebilde
– eine Wirklichkeit vom Menschen neben vielen anderen (z.B. religiös-mystische)

•

unterschiedliche Wirklichkeiten („umgrenzte Sinnprovinzen“ n. A. Schütz)
– Qualitäten
– Grenzen zwischen Wirklichkeitsbereichen

•

Alltag als Sozialwelt
– „oberste“ Wirklichkeit:
– Analyse und Beschreibung durch Husserl, Schütz, Luckmann et al.
– wissenschaftliches Modell der Lebenswelt

•

Phänomen „Mensch“
– zumindest zwei komplementäre wissenschaftliche Wirklichkeiten
• biologische als Folge der sozialen
• (Möglichkeit durchgängiger Beschreibbarkeit als schöpferische Leistung)

– Soziologie der Zweierbeziehung
• Charakteristika
• Produkt von Beziehungsarbeit
• gemeinsame Wirklichkeit
– Teile davon als objektive Gegebenheiten des individuellen Lebensanfangs jedes Menschen

– Praktische Anwendungen
– Konstitution des sozialen Subjektcharakters (Wesen, „Seele“ des einzelnen Menschen)
– Autonomie und Fremdbestimmung der Frau im Abtreibungsgeschehen

•

Integration beider Wirklichkeiten zu einem wissenschaftlichen (bio-sozialen)
Menschenbild unter Bewahrung (Aufheben) der beiden wiss. Wirklichkeiten

Grundkonzept der Zweierbeziehung*

•
•
•
•
•
•

Unersetzbarkeit der Personen
Einzigartigkeit jeder Zweierbeziehung
emotional fundierte gegenseitige Bindung
besonders ausgeprägte gegenseitige Beeinflussbarkeit (Interdependenz)
Intensität des Austausches: „alles“ und „sein, wie man ist“
Vorhandensein eines persönlichen Wissens
– über „unsere“ Beziehung
– Rezeptwissen
– stets hoher Informationsbedarf

•

ist ein soziales Erzeugnis zweier Menschen durch Beziehungsarbeit
– als Folge einer fortlaufenden Kette von Begegnungen, Kontinuität, relative Dauer
– über den Einzelnen hinaus entsteht sie als eine neue „emergente soziale Wirklichkeit“
– Potentialität zur (natürlichen) Zeugung neuer Menschen (in hetero-sexuellen
Beziehungen)

* Lenz K.: Soziologie der Zweierbeziehung. Eine Einführung, 1998

Zweierbeziehung (Bipersonalität)

• beinhaltet eine gegenseitige Bedeutung und ein Interesse an
einer „gemeinsamen Sache“
• ist mehr als Nachrichtenaustausch
• bedarf der passenden Gegenleistungen:
– beide müssen Sensationen zu Zeichen kodieren,
– ihre Codes aufeinander abstimmen (zu gemeinsamer Sprache finden),
– Sender und Empfänger von Zeichen sein

„gemeinsame Sache“ erfordert u.a.
gemeinsame Sprache = Abstimmung
der Codes (Zeichensysteme) damit
gleiche Vorstellungen entstehen,
Handlungen aufeinander abgestimmt
werden können und so gleiche Wirklichkeiten entstehen.

Gemeinsames (soziales) Handeln...

• schafft ein „Gefühl des Zusammen“ als Ausdruck einer Übereinstimmung der
gegenseitigen Codes, sobald sich die Leistungen beider Subjekte ergänzen,
d.h. die Leistung des Einen die passende Gegenleistung zur „Ergänzung“
der Leistungen des anderen sind.
• Das „Gefühl des Zusammen“ ist der Ausdruck der erreichten gemeinsamen
Wirklichkeit.
• das Erlebnis freier Selbständigkeit (Autonomie) ist nur dadurch gewonnen,
daß die bestmögliche Gegenseitigkeit des Tuns objektiv erreicht ist
• damit ist die Einheit der Gemeinschaftshandlung erreicht

gemeinsame Wirklichkeit
• entsteht prozeßhaft bei gemeinsamem (sozialem) Handeln, zB.
–
–
–
–

Gedankenaustausch im Gespräch
im Spiel
in heterosexuellen Partnerbeziehungen (Subjekt-Subjekt-Beziehung)
in Arzt-Patientenbeziehungen (sofern Subjekt-Subjekt und nicht Subjekt-Objekt –
Beziehung)

• ist ein System von Handlungen, das sich mit der Zeit entwickelt, weil die
„gemeinsame Sache“ den beiden Subjekten in wechselnden Facetten
erscheint, auf die sie jeweils angemessen reagieren (z.B. ein Gespräch,
eine gemeinsame Unternehmung etc.)
• vermittelt ein Gefühl der Gemeinsamkeit als emotionale Folge

Umgebung

Umgebung
Individuelle
Subjekt A

einzigartige
gemeinSame
Wirklichkeit

Subjekt B

Wirklichkeit B

A+B

Wirklichkeit A
Umgebung

Kind

„Mit jedem Menschen
entsteht
und vergeht
eine Welt“ –
Thure von Uexküll
13.3.08 – 29.9.04

wegen der beiden komplementären Wirklichkeiten jedes Menschen ist diese
Welt stets eine:
• soziale (aus der gemeinsamen Wirklichkeit der Eltern) > geistige und eine
• biologisch-genetische >> Phänotyp

Zygote/

Wirklichkeit

gesellschaftliche Wirklichkeiten gelten in der phänomenologischen Soziologie als
„Realitäten sui generis“ (E. Durkheim)

3.

1.

Abschaffung des Aszendentenbaumes
beim geklonten Menschen

2.

Ahnenschwund (Aszendentenimplex), wenn
2. die Ehepartner aus dem engen oder engsten
Umfeld genommen werden (Geschwister- oder
dynastische Ehen (einer der Gründe für
Inzesttabu)
3. bei geklonten Menschen

Die Gattenwahl
der Eltern hat für
die gemeinsamen
Kinder jeweils
unterschiedliche
Verwandtschaftsstrukturen bzw.
Aszendentenbäume (in Form
und materialem
Bestand) zur
Folge, wie die
beiden Ehen von
Kaiser Leopold I
zeigen (der auch
noch eine dritte
Ehe eingegangen
war, was sich
auch dort zeigen
ließe (n. Hansert
2003).

Aszendentenbaum
verwirklicht sich erst im
Moment der Befruchtung.

=

passiv gegeben

aktiv gestaltbar

Der Platz (i.S. eines Kästchens mit einem bestimmten Aszendentenbaum) und die Position in der
Geschwisterreihe ist vorgegeben und vor dem Leib da. Im Moment der Befruchtung und der
Geschlechtsfestlegung nimmt der neue Mensch seinen Platz im Stammbaum ein, der eindeutig
gegeben ist und damit den sozialen Charakter jedes Menschen unverwechselbar festlegt.

Soziale Wirklichkeiten
des Stammbaums

2

1

3

0O

objektive Gegebenheiten des individuellen Lebensanfangs
1. Aszendentenbaum bzw.- liste
2. Position in Geschwisterreihe
3. Geschlecht

Personen aus dem selben
Aszendentenstamm

Objektive Gegebenheiten des individuellen Lebensanfangs jedes Menschen

im Moment der Befruchtung wird
• der Aszendentenbaum,
• die Position in Geschwisterreihe und
• die Geschlechtszugehörigkeit festgelegt;
• damit wird das einzigartige soziale Wesen des neuen Menschen
• eindeutig konstituiert * und
• es erfolgt die einzigartige historische (zeitliche, örtliche und soziale) Einordnung des
Menschen

* „man muß nicht erst geboren sein und denken können, um eine konkret identifizierbare Familiengeschichte zu
haben“ (Hansert)

Hansert A.:
Die Zygote als Teil der Familie. Zu den sozialen Anfängen des menschlichen Individuums. Vortragsmanuskript
des Vortrags in Kloster Banz, 30. 05. – 1. 06. 2003 anlässlich des Kooperationsseminars der Ärzte für das Leben
und der Hanns- Seidel-Stiftung

• „Jede einzelne Zygote bereits läßt sich als ein Einzigartiges bestimmen: es gibt
niemanden, der die gleiche Kombination von Aszendenz, Geschlecht und
Geschwisterkonstellation aufzuweisen hat – dies gilt für die ausgereifte Person wie für
die befruchtete Eizelle (eineiige Zwillinge stellen den Grenzfall dar.)“
• damit „liegt in den Anfängen des Individuums in der Zygote unaufhebbar auch ein
soziales Element.“
• „der Aszendentenbaum ist objektiv verwirklicht in und mit der Zygote“
• „die Zygote wird als Teil der Familie sichtbar.“
• „alle grundlegenden verwandtschaftlichen Merkmale (sind) bereits mit der Zeugung
vorhanden.“
• „Der Anfang ist in sozialer, eben verwandtschaftlicher Hinsicht kein unbeschriebenes
Blatt.“
• „es ist eben vor aller Aktivität (des Individuums, Anm.) schon etwas geschehen, was
individuellen und sozialen Charakter hat.“
• „das Gezeugtwerden und das Gezeugtsein ist m.E. der entscheidende Punkt, von dem
aus die sequentielle Entfaltung und Entwicklung des individuellen Lebens seinen
Ausgangspunkt nimmt.“

n. Hansert, 2003

Individueller Lebensanfang
Die immaterielle Wirklichkeit (Aszendentenbaum und Position in der Geschwisterreihe)
–

macht - neben jener des einzigartigen Organismus – einen bedeutsamen Teil des Wesens
eines jedes neuen Menschen aus und wird
• Im Moment der Befruchtung festgelegt (Konstitution des sozialen Subjektcharakters)
• im ersten Satz des Lebenslaufes
–
–

•

Der soziale Subjektcharakter ist
–
–
–
–

•

standardisiert und doch
einzigartig beschrieben wird: er/sie ist der/die x te Sohn/Tochter von Herrn A u. Frau B, später kommt dazu:
geboren wann und wo, erzogen, ausgebildet, beeinflusst: wo, von wem, wie etc.

teilweise von den Vorfahren auf ihn gekommen,
ermöglicht seine nicht-biologische (genetische) Identifizierung und
entwickelt sich lebenslang fort
lebt in teilweise in den Nachfahren fort

scheint mir nicht identisch zu sein mit dem Selbst („personal identity“, „personality“,
„self“), das bei Erkrankungen des Selbst betroffen ist*

* Gasser et al.: Identity through change – Why the soul has not died yet. (Vortag beim Metanexus Institute)

„Person ist der einzelne Mensch..
• nicht nur durch seine Einzigkeit und Einmaligkeit als Individuum,
• sondern auch aufgrund der durch seine je besonderen, einzigartigen
Lebenssituationen bedingten Beziehungen, die von Anfang an seine
Persönlichkeit, seine Identität mitprägen und mitbilden.
• Personsein heißt In-Beziehung sein
– zu anderen Personen
– zur Welt
– zu sich selbst“
B. Schleißheimer: Ethik heute. Eine Antwort auf die Frage nach dem guten
Leben. Würzburg 2003, S.153 f (Lit. Verweis auf das Handbuch philosophischer Grundbegriffe , hrsg. Von H. Krings u.a., München, 1973, S. 1060

Konsequenz:

bereits die Zygote ist Person und Träger von Menschenwürde
>> Schutzverpflichtung des Staates

Seele
•

Zitate von Thomas von Aquin zum Begriff „Seele“:
–
–
–
–

•

„Form des Leibes“
„das Erste, wodurch der Leib lebt“
„Form ist Seinsursache des Stoffes und das Tätige“
„anima forma corporis“ (die den Leib formende Seele)

Lennartz: „Anmerkungen zur Beseelung bei Thomas von Aquin“ *
–
–

„Denn Körper und Seele verhalten sich zu einander wie Materie und Form.“
Die Seele „bestimmt das Wesen des Lebendigen, ist das lebendige Prinzip des jeweiligen Körpers, dessen
Ausformung sie prägt und bestimmt“

•

„mit der Hinfälligkeit der naturwissenschaftlichen Vorgabe sind auch die theologischen
Erläuterungen hinfällig, die nur in Bezug auf diese Vorgaben bestehen.“ (G. Lennartz)

•

Wie lassen sich die Ergebnisse der phänomenologischen Soziologie und der Biologie heute, wie
sie hier dargestellt wurden, mit den oben zitierten Aussagen von Thomas von Aquin in Einklang
bringen.
–
–

was hat etwa der soziale Subjektcharakter, als der Wesenskern eines Menschen, mit der Seele
gemeinsam?
was die objektiven Gegebenheiten des individuellen Lebensanfanges?

* in: Forum katholische Theologie 19 (2003) 59-66;

“Einheit des Überlebens”

•
•

unter Berücksichtigung der „Revolution unserer Erkenntnistheorie“ aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts: Beobachterproblem) mit seiner
Bedeutung für die Biologie i.S. der Konstruktion von artspezifischer Umwelt
(Wirklichkeit) durch das Lebewesen (Jakob von Uexküll), ist
– der Organismus eines Lebewesens als der eine Teil der “Einheit des Überlebens”.
– durch die Leistung seiner Psyche “verklammert” mit seiner
– Umwelt, d.h. der vom Organismus auf seine Bedürfnisse hin kreativ “in Form gebrachten”
Umgebung.
– Beide bilden ein geschlossenes System, eine “zeitweise unvollendete Ganzheit, die nach
Vollendung strebt” (Thure von Uexküll).
– Diese Einheit versteht nur ihre eigenen Zeichen und wird nur aufgrund eigener Motive
aktiv.

>> Was bedeutet die Übertragung dieses Modells der „Überlebenseinheit“ auf die
Situation der Frau (auch des Mannes, hier aber nicht berücksichtigt) im Alltag ?

Subjekt „Frau“ im Alltag
= im Vorfeld einer stets möglichen Schwangerschaft

Ausseneinwirkungen beeinflussen

Frau

die Wahrnehmung, die Deutung und das
Handeln des Subjekts, das autonom je
nach seinen Bedürfnissen, Träumen,
Emotionen, der Lebenslage, Phantasien,
Hoffnungen, den aktuellen Lebenssituationen, Umwelteinflüssen,
Konflikten etc. u. a. auch über seine
Fruchtbarkeit, d.h. über Schwangerschaft oder Nicht-schwangerschaft
„entscheidet“ (oder auch nicht) und
zwar:

>> via Sexual- und Kontrazeptionsverhalten etc.

subjektive
SS- Zeichen

Zunächst autonome Entscheidung der Frau
und deren In- Frage- Stellung durch die Mitwelt nach Wochen

Schwangerschaft als mehr
oder weniger rationales,
jedenfalls autonomes und
ganzheitliches Erzeugnis
(inklus. Familienplanung)
des Subjekts „Frau“ im
Alltag.

WOCHEN

Nach dem Test:
Neue Bewertung und InFrage- Stellung als „ungeplant“ „ungewollt“ „unerwünscht“ etc. ; ggf. wird unter
äußerem Einfluß (Druck) neu
über Zukunft der Schwangerschaft entschieden
(Selbstbestimmung ?)

Merkblatt (hand-out 1 )
Zu einem umfassenderen wissenschaftlichen Modell des Menschen
- die Konstitution des sozialen Subjektcharakters
Ingolf Schmid-Tannwald
Die phänomenologische Soziologie stellt den Menschen als ein zwischenmenschliches Erzeugnis in der menschlichen
Sozialwelt dar, das dem biologischen Geschehen vorausgeht. Auch unseren Alltag begreift diese, im Vergleich zur Biologie
noch recht neue Wissenschaft, als ein menschliches Erzeugnis und als unsere „oberste Wirklichkeit“, die wir durch sinnhaftes
gemeinschaftliches Handeln in „natürlicher“ Bewusstseinseinstellung (nach dem gesunden Menschenverstand) aufbauen.[1]
[2]
In Beziehungsarbeit wird auch die Zweierbeziehung als die kleinste Sozialstruktur konstituiert, wobei aus den beiden je
individuellen Wirklichkeiten der Partner eine gemeinsame biologische und soziale Wirklichkeit entsteht (Bipersonalität). [3]
Deren Einzigartigkeit ist durch den Subjektcharakter jedes Beziehungspartners bedingt. In hetero-sexuellen
Zweierbeziehungen leitet sich daraus - neben der biologisch-genetischen - die soziale Einzigartigkeit jedes neuen Menschen
ab, wenn wechselseitig unmittelbares Handeln in der Beziehung bei der sexuellen Reaktion auf die organische Ebene, von
dort auf die Ebene der Keimzellen übergeht und die Möglichkeit (Potentialität), die jeder heterosexuellen Beziehung
innewohnt, in einer konkreten, auch geschlechtlich festgelegten, biologischen Existenz „gerinnt“.
Mit der Befruchtung vollzieht sich – neben der „Fleischwerdung“ - die zeitliche, örtliche und soziale Einordnung jedes
Menschen (Historizität). Dabei gehen auf die Zygote als autonomes Selbst [4] zwei objektive soziale Gegebenheiten des
individuellen Lebensanfangs über (der individuelle Aszendentenbaum und die Position in der Geschwisterreihe), die aus der
mikrosozialen Wirklichkeit der Eltern stammen, einen immateriellen Teil des Wesens jedes Menschen ausmachen und
definitiv seinen Charakter als soziales Subjekt konstituieren. [5] Bereits vier Monate später, mit der Fähigkeit zum Horchen
und Hören, prägen sich dem fetalen Organismus weitere wichtige Bereiche der einmaligen sozialen Wirklichkeit seiner Eltern
ein, wie etwa die Sprache seiner Mutter und der Klang ihrer Stimme. [6] Bei der primären („relevante Andere“) und
sekundären Sozialisation werden jeweils einzigartige Einflüsse einverleibt und diese Strukturen und Programme („software“)
erfahren Modifikationen und Erweiterungen lebenslang.[7]
Seit der vor-wissenschaftliche Alltag phänomenologisch- soziologisch darstellbar ist, kann man Soziales und das (bekannte)
Biologische im Zusammenhang und in ihrer engen Verwobenheit durchgängig auf wissenschaftlichem Niveau beschreiben.
Dazu müssen in einem ersten Schritt auf dem nie endenden Weg zu einer „einheitlichen Idee des Menschen“ [8] in den
Wissenschaften, beide (Teil-) Wirklichkeiten, die revolutionäre Erkenntnisse aus den Wissenschaftsbereichen Quantenphysik,
Biologie[9], Psychologie[10] enthalten, in einer schöpferischen Leistung aufgehoben, dann in ein umfassenderes
wissenschaftliches Modell integriert und in einer Sprache beschrieben werden.[11]

hand-out 2
Das Phänomen „Leben“ tritt je nach der Sichtweise des Beobachters in unterschiedlichen Wirklichkeiten (Zeichensystemen) in
Erscheinung. Da die Wirklichkeiten in unterschiedlichen Sprachen (Zeichen) ausgedrückt sind, bestehen dazwischen Sprach(bzw. Code-) grenzen. Ein Wechsel der Sichtweise kommt einem Grenzübertritt in ein anderes Zeichensystem gleich; dies
erfordert einen Codewechsel, was wiederum einen Wechsel („Sprung“) der Bedeutung bedingt: Liebe/Anziehung auf der
mikrosozialen Ebene etwa, wird zu Körperkontakt und schließlich zur Befruchtung auf der biologisch-zellulären Ebene.
Die Semiotik als einheitliche (Meta-) Sprache für alle Wirklichkeiten kann das Phänomen „Leben“, wie es uns im Alltag und in
der Zeit erscheint, als einen theoretisch endlosen Fluß von Zeichen durch unterschiedliche Zeichensysteme (“endless
semiosis” Peirce) beschreiben. Dieser oszilliert zwischen den beiden Polen bio-soziale Möglichkeit (Potentialität der
Paarbeziehung) und bio-soziales Individuum.[12] Jeweils interpretierende und agierende bzw. aktiv handelnde Subjekte
treiben den Zeichenfluss in den unterschiedlichen Wirklichkeiten voran und über deren Grenzen hinweg. Dabei entstehen
immer wieder die uns bekannten biologischen und sozialen Strukturen, jedoch in stets neuer und einzigartiger Ausprägung.
In ihrer Summe machen sie unsere bisherige Menschheit und deren Geschichte aus.
Das neue Modell ist offen für die Aufnahme neuer bio-sozialer wissenschaftlicher Erkenntnisse und für Wissenschaftler, die
ihre jeweiligen Fachgebiete (und Sprachen) dazu in Beziehung setzen möchten; es kann die Konstitution des sozialen
Subjektcharakters jedes neuen Menschen regelhaft beschreiben[13], die Einführung des Menschen als Subjekt fördern,
Organismus und Psyche als unterschiedliche Wirklichkeiten zweier unterschiedlicher Integrationsstufen innerhalb eines
hierarchisch strukturierten Systems betrachten etc. [14]
[1] Berger P.L., Th. Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt/M., 2000 (17.Aufl.)
[2] Schütz A., Th. Luckmann: Strukturen der Lebenswelt. UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz, 2003
[3] Lenz K.: Soziologie der Zweierbeziehung: Eine Einführung. Opladen, 1998
[4] Maturana H.R., F.J. Varela: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens. Deutschsprachige Ausgabe. Bern und München, 1987,
S. 55
[5] Hansert A.: Familien- und Personengeschichte im Zeitalter der Biotechnologie. Archiv für Familiengeschichts-forschung 3, 2002, 203-210. – ders.: Welcher Prinz
wird König? Die Habsburger und das universelle Problem des Generationswechsels. Eine Deutung aus historisch-soziologischer Sicht. Petersberg, 1998
[6] Tomatis A., A.: Der Klang des Lebens. Vorgeburtliche Kommunikation- die Anfänge der seelischen Entwicklung. Reinbek b. Hamburg, 12. Aufl., 2003
[7] Mead G.H.: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus, Suhrkamp, 2005
[8] Scheler M.: Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928), in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 9,
Späte Schriften, hrsg. Von Manfred S. Frings, Bern/München 1976, S. 9
[9] Uexküll J. v., G. Kriszat: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre. Rowohlt, Hamburg, 1956
[10] Piaget J., B. Inhelder: Die Psychologie des Kindes. München, 1996 (6. unveränd. Aufl.)
[11] Schmid-Tannwald I.: Towards a more comprehensive scientific model of man. Gatherings in Biosemiotics 6, Salzburg, Austria, 5-9 July 2006
http://www.biosemiotics2006.org/content.php?id=74
[12] Schmid-Tannwald I., J. Huber: Human life: an endless semiosis through different human sign-systems. Gatherings in Biosemiotics 6, Salzburg, Austria, 5-9 July
2006 http://www.biosemiotics2006.org/content.php?id=74
[13] wie er im ersten Satz des Lebenslaufes zum Ausdruck kommt, der für jeden Menschen anders ist.
[14] Uexküll Th. v., W. Wesiack: Theorie der Humanmedizin. Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns. 3. , völlig überarb. Aufl.- München; Wien; Baltimore: Urban
und Schwarzenberg, 1998

