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Zusammenfassung „Leib-Seele-Problem“ 
 
Das Leib-Seele-Problem beschäftigt sich Fragen wie 
 
„Gibt es die Seele überhaupt?“ 
„Ist die Seele unabhängig vom Körper?“ 
„Ist das Physische Ursache & Ursprung allen Handelns oder spielt die Seele auch eine Rolle? 
„Sind wir verantwortlich für unsere Handlungen?“ 
 
Fragen, mit denen sich hauptsächlich die Philosophie des Geistes beschäftigt, die aber auch die 
Psychologie tangieren, insbesondere in der Psychosomatik, bei der Erklärung des Handelns und 
hinsichtlich Veränderungen/Interventionsmaßnahmen (Können psychotherapeutisch Veränderungen 
herbeigeführt werden?). 
 

Die Initialzündung für das LS-Problem ist eng mit René Descartes Auffassung des Menschen 
verbunden: Körper und Geist sind zwei voneinander komplett verschiedene Dinge, die ohne einander 
existieren können. Der Mensch sei eine Substanz, dessen ganzes Wesen/Natur nur darin besteht, zu 
denken und die zum Sein keines Ortes bedarf. Die Seele („res cogitans“) ist völlig verschieden vom 
Körper. 
Dennoch geht Descartes von „res extensa“ (ausgedehnten Dingen/Körpern) aus, da der liebe Gott 
uns die Wahrnehmung der physischen Umwelt gegeben hat, wobei es keine falschen oder trüglichen 
Wahrnehmungen gibt, d. h. die Wahrnehmung einer physischen Welt stimmt damit überein, dass es 
sie gibt. 
 
Philosophisch lassen die möglichen Positionen dreiteilen: 
 

1. Es gibt nur eine Entität ( ). Entweder das Physische (Physikalismus/Materialismus) Monismus
oder das Mentale/Geistige (Idealismus) oder etwas Neutrales (neutraler Monismus), 

2. Es gibt sowohl das Körperliche als auch das Mentale (Dualismus). 
3. Theoretische Annahmen, die versuchen, beide Theorieansätze zu verbinden 

(Komplementarismus). 
 
 

Charakteristika Leib-Seele 
 
Godehard Brüntrup (2008) stellt folgende Charakteristika von Leib und Seele gegenüber, wobei 
 
Leib = physische Phänomene, das Physische = alle körperlich-materiellen Vorgänge in einem 
lebenden Organismus, 
z. B. Hirnströme, Herzaktivität, Hautleitwiderstand 
 
Seele = mentale/psychische Vorgänge, das Mentale/Psychische = alle geistigen Prozesse, 
z. B. Wahrnehmung, Wünsche, Emotionen 
 
 

Leib Seele 

Objektiv Subjektiv 

Öffentlich Privat 

Korrigierbar (überprüfbar) Nicht-korrigierbar 

Nicht-intentional (ohne Gehalt) Intentional (Gehalt) 

Determiniert (Naturgesetze) frei 

Spatio-temporal Temporal (kein konkreter Ort für Mentales) 
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Einerseits unterliegt man als menschliches System dem physikalischen System durch Naturgesetze, 
andererseits betrachtet der Mensch sich als intentionales Wesen, der mit seinen mentalen Zuständen 
(Wünsche, Ansichten, Ziele) sein Handeln erklärt.  
Die mentalen Zustände unterliegen dennoch nicht immer unserem eigenen Einfluss: Einige Dinge, die 
wir wollen, treten nicht ein (Aha-Erlebnis, kreative Idee, …), andere Dinge, die wir nicht wollen 
(Stereotype, Vorurteile, Bedürfnisse), hingegen stellen sich von selbst ein. 
D.h. es gibt subpersonale/präintentionale Einflüsse auf unsere intentionalen Zustände (unser Wollen). 
 
⇒ Unsere Willens-/Handlungsfreiheit wird begrenzt durch subpersonale/präintentionale Zustände. 
 
⇒ Die Extrempositionen „absolute Freiheit“ vs. „strenger Determinismus“ sind nicht das, was den 
Menschen ausmachen, sondern das komplexe Zusammenspiel sämtlicher physikalischer, mentaler, 
emotionaler, kognitiver Prozesse. 
 
Hinzukommt der Aspekt des Unkorrigierbarkeit des Mentalen: Ich bin so frei, wie ich an meine Freiheit 
glaube und Verantwortung für mein Handeln übernehmen kann (unabhängig von irgendwelchen 
Synapsen ;-) ! ) 
 
⇒  s. auch „Kompatibilismus“ 
 
 
 

Bieri-Trilemma 
 
Peter Bieri (2007) formuliert das Leib-Seele als Trilemma: 
 
Ein Trilemma besteht aus 3 Sätzen, die für sich genommen anscheinend Sinn machen; nimmt man 
edoch alle drei Sätze zusammen, so sind sie logisch nicht mehr möglich: jede 2er-Konstellation 
widerspricht dem dritten Satz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Mentales Geschehen ist nicht-physisches/physikalisches Geschehen 
d. h. es gibt mentale Entitäten; sie gehören einem Bereich physischer Entitäten unabhängigen Bereich an; aus der kausalen 

Geschlossenheit der physischen Welt folgt die kausale Wirkungslosigkeit mentaler Entitäten  
Dualistische These 

 

II. Mentales Geschehen ist im Bereich physischen 
Geschehens kausal wirksam 

d. h. mentale Entitäten sind kausal wirksam 
Interaktionistische These 

III. Der Bereich physischen Geschehens 
ist kausal geschlossen 

d. h. die physische Welt ist kausal 
lückenlos geschlossen 

Voraussetzung der Naturwiss. 

Mentales/Psychisches und Physisches  sind verschieden 
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I + II ⇒ interaktionistischer Dualismus: 
 d. h. Dualismus mit mentaler Verursachung;  

d. h. das Mentale hat einen kausalen auf das Physische  
 ⇒   Der Bereich des Physischen kann nicht kausal geschlossen sein (III)! 
 
I + III ⇒ paralleler Dualismus/psychophysischer Dualismus/prästabilisierte Harmonie 
 d. h. Dualismus ohne mentale Verursachung;  

d. h. das Mentale Geschehen ist zwar existent, aber ohne kausale Wirkung auf das 
Physische  

 ⇒  Mentale Entitäten können nicht zugleich kausal wirksam sein (II)! 
 
II + III ⇒ (non)reduktiver Physikalismus / eliminativer Monismus: 
 d. h. monistische Positionen;  

d. h. das Mentale unterscheidet sich nicht vom Physischen, ist also dem Physischen 
untergeordnet und sogar (komplett) darauf zurückführbar  

 ⇒   Mentales Geschehen kann somit nicht etwas anderes/unabhängig vom Physischen 
sein (I) 

 
 
 
 

Allgemeine und komplexe Theorien/Ansätze/Positionen beim LS-Problem: 

 
 

 

Position 
 

Theorien 
 

 

Monismus  
„Es kann nur einen geben“ 
(Mentales oder Physisches) 

 

Physikalismus/Materialismus 
(nur das Physische) 

 

reduktiv: 
Identitätstheorien 
Eliminativer Phys./Mater. 
 

 

non-reduktiv: 
Epiphänomenalismus 
Supervenienztheorien 
Emergenztheorien 
 

 

Funktionalismus 
 

 

Idealismus (nur das Mentale) 
 

 

Neutraler Monismus (1 neutrale Grundsubstanz, 2 Facetten) 
 

 

Dualismus  
„Es herrsche 
Gleichberechtigung!“ 
(Mentales und Physisches) 
 

 

Interaktionistisch 
 

 

Parallel 
 

 

Methodisch 
 

 

Komplementarismus  
„Ich bin neutral!“ 
 

 

Neutral 
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Konzept der Abwärtsverursachung nach Detel (2007) 
 

Eine spezifische Theorie 
 
Das Konzept der mentalen Verursachung macht vom Konzept der Abwärtsverursachung Gebrauch 
und geht von der Idee aus, dass in komplexeren Systemen durch die Interaktion der Systemelemente 
kausale Kräfte entstehen („emergieren“) können, welche nicht durch die einzelnen Elemente allein 
erklärbar sind, sondern dass die Aktivierung bestimmter kausaler Kräfte z. T. von den Relationen & 
Interaktionen zwischen den Elementen innerhalb des Gesamtsystems bestimmt sind. Allgemeine 
Eigenschaften (insb. auch mentale Eigenschaften) können dann eine autonome kausale Kraft 
entfalten, die nicht auf die kausalen Kräfte ihrer physikalischen Realisierer reduzierbar sind: Kausal 
wirkt nicht ein konkretes, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, in einer 
bestimmten Größe vorhandenes Nahrungsmittel, sondern eine abstarkte Repräsentation bzw. 
Klasse. 
 

⇒ Das Mentale (Repräsentation=Erkennen der überlebenswichtigsten Nahrung) bewirkt das 
Physische (Schnappen nach Nahrung). 
 
Komplexe, dynamisch offene Systeme (z.B. Lebewesen) zeigen statistische Ursache-Wirkung-
Beziehungen, beispielsweise, dass Mittelwerte als Makrozustände aus Mikrozuständen gebildet 
werden: Es werden nur allgemeine Eigenschaften von Objekten selegiert, die als Mittelwerte aus der 
Evolution heraus entstanden sind, z. B. um Hauptnahrungsmittel, die das Überleben sichern, zu 
erbeuten. Es handelt sich um eine repräsentationale Mittelwertsbildung, welche durch 
phylogenetisches und ontogentisches Lernen selegiert wird und dann als kausaler Filter wirkt. 
 

D. h. im allgemein, das beim Konzept des kausalen Filters nur bestimmte Eigenschaften in einer 
Relation zwischen X (Lebewesen) und Y (Objektumwelt) einen kausalen Effekt haben. Das 
Gesamtsystem besteht aus X-Y-Interaktionen. 
 
Mit dem Konzept des kausalen Filters lässt sich die Abwärtsverursachung auf physische 
Eigenschaften (Gehirn-, Körperzustände) verständlich machen: 
Mentale Eigenschaften, die in physikalischen Eigenschaften strukturell realisiert sind, können (z.B. 
durch Mittelwertsbildungen) autonome, kausale Kräfte auf physikalische oder andere mentale 
Zustände ausüben. 
 

 
Die Theorie des kausalen Filters lässt sich keiner der o. g. theoretischen Positionen zuordnen: 
 
→Im Gegensatz zum reduktiven Physikalismus nimmt Detel an, dass es psychische Eigenschaften 
gibt, die nicht komplett auf physische Entitäten rückführbar sind. 
 

→ Im non-reduktiven Physikalismus, z.B. dem Epiphänomenalismus, wird ein kausales Eingreifen der 
psychischen Entitäten auf die physischen Entitäten ausgeschlossen, und im Vergleich zu den 
Emergenztheorien , die konstatieren, dass alles auf der Grundlage der physischen Entitäten basiert, 
entsteht bei Detel etwas Neues, dem eine eigene Existenz zugesprochen wird. 
 

→ Im Funktionalismus wird im Gegensatz zum Konzept des kausalen Filters der mentalen 
Komponente keine Eigenständigkeit zugesprochen. 
 
⇒ Die Theorie der Abwärtsverursachung und andere Theorien können nicht eindeutig, der einen 
oder anderen übergeordneten Position zugeordnet werden, „problematisieren“ das LS-Problem noch 
weiter. 
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Relevanz des LS-Problems für die Psychologie 
 
Als Psychologe/in ist es wichtig, selber Stellung zu beziehen, für wie eigenständig man das Mentale 
hält und in welchem Verhältnis es zum Körperlichen steht, da die eigene Einstellung zum LS-
Verhältnis von Bedeutung ist für das weitere Studium und die spätere Berufstätigkeit. 
 
Eigentlich gehört das LS-Problem schwerpunktmäßig in die Philosophie des Geistes, ist für die 
Psychologie jedoch insofern auch relevant, als dass mentale Zustände und Prozesse zur Erklärung des 
Handelns verwendet werden oder zur Erklärung von Interaktionen zwischen mentalen 
Zuständen/Prozessen und körperlichen Zuständen/Prozessen (Psychosomatik), Ansatzpunkte für 
Interventionsmaßnahmen/Veränderungen geben kann und psychische Phänomene immer auch mit 
körperlichen Prozessen verbunden sind (z.B. Schwitzen bei Angst). 
 
 
 

Der frei Wille: Nur eine Illusion? (Benjamin Libet-Experimente) 
 
In der Alltagserfahrung geht man i. d. R. selbstverständlich mit Erfahrungen des eigenen Körpers und 
der Umwelt i. S. V. physischen Objekten, die als determiniert bezeichnet werde, im Gegensatz zu 
psychischen Phänomenen wie Erlebnissen, Vorstellungen, Wünschen, Gefühlen, …, um und 
bezeichnet die Seele als frei. 
Einerseits erlebt man die beiden Phänomenbereiche (Mentales, Physisches) als radikal andersartig, 
zum anderen aber auch deren Wechselwirkungen (Zitrone). 
Diese Dualität der Erfahrung ist ein Grundbestand der menschlichen Existenz (Ich als kleiner 
unbedeutender Teil der Welt vs. meine einzigartige subjektive Sicht der Welt).  
 
Die Libet-Experimente sind ein Hinweis/Argument dafür, dass wir mit dieser Auffassung einem 
Trugschluss erliegen und der freie Wille nur eine Illusion ist: 
 
Der amerikanische Physiologe Benjamin Libet (1916-2007) fand in seinen Studien zum 
Bereitschaftspotential heraus, dass sich vor der Ausführung einer willentlichen Handlung 
(Bewegung) mittels EEG Potentialänderungen im Gehirn feststellen lassen, d. h. dass Gehirnprozesse, 
die mit der Vorbereitung eines Willensaktes in Verbindung gebracht werden, deutlich früher 
einsetzen als das Bewusstwerden eines Handlungswillens – was uns den freien Willen also nur 

. vorgaukeln würde
Eine Auffassung die von Roth & Singer deutlich radikaler vertreten und als Widerlegung des freien 
Willens betrachtet wird als von Libet selbst, der eine gemäßigtere, differenzierte Position durch die 
Veto-Funktion vertrat: Der Mensch als Nein-Sagen-Könner unter den Lebewesen hat zwar nicht die 
Möglichkeit, aus freiem Willen zu etwas „Ja“ zu sagen, aber er hat die Möglichkeit, eine bereits 
physisch begonnene Reaktion durch das Mentale zu beenden und „Nein!“ zu sagen. 
 
Grundlegend stellt sich die Frage, ob neurophysiologische Methoden überhaupt ein psychisches 
Konstrukt erfassen können (Fahrenberg, 2012), d. h. ob Hirnmessungen tatsächlich Auskünfte über 
mentale Prozesse (Gedankengänge, Gefühle, ...) geben können. 

 

⇒  Es gibt zum LS-Problem keine eindeutige Lösung, aber unterschiedliche 
Lösungsansätze/Positionen, die man einander gegenüberstellen kann. 

 


