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KANN  DER MENSCH SICH ÄNDERN?

Sichtweisen neurobiologischer Forschung zum 
Veränderungspotenzial von Menschen



VERÄNDERBARKEIT DES MENSCHEN

Die Veränderbarkeit des Menschen wird höchst unterschiedlich 
eingeschätzt:

Viele Vertreter der Wirtschaft und der Politik gehen von einer 
lebenslang mehr oder weniger gleichbleibenden Veränderung der 
Menschen aus, sofern man nur auf den „richtigen Knopf“ drückt. 

Die Persönlichkeitspsychologie ist erheblich skeptischer und geht 
davon aus, dass die Grundzüge unserer Persönlichkeit sich früh 
ausbilden und den Rahmen vorgeben, in denen Veränderungen 
möglich sind. Dieser Rahmen wird mit zunehmendem Alter enger. 



(1) „Ausgeglichener Typ“
(2) „Ständiger Optimist“
(3) „Ständiger Pessimist“
(4) „Neutraler Typ mit stärkeren Ausschlägen nach oben und unten“

(lebhaft, emotional)
(5) „Neutraler Typ mit schwachen Ausschlägen nach oben und unten 

“ (gefühlsarm)
(6) „Jumper“ nach oben oder nach unten aufgrund positiver bzw. 

negativer Lebensumstände

SOEP=Sozioökonomischer Panel des DWI Berlin

Headey/SOEP (2006): Die meisten Menschen sind in ihrer positiven
oder negativen Lebenshaltung sehr stabil, nur eine Minderheit (ca. ein 
Viertel) zeigt starke Schwankungen. Typen: 



ALLTAGSERFAHRUNGEN

Wir gehen im Privatleben ebenso wie im Berufsleben davon aus, 
dass Menschen sich ändern, wenn wir ihnen nur triftige Argumente 
dafür nennen. 

Wir stellen aber oft fest, dass Menschen entweder

(1) unsere Argumente nicht akzeptieren, oder

(2) unsere zwar Argumente akzeptieren, auch Einsicht zeigen und 
versprechen, sich zu ändern, dies aber nicht tun, oder

(3) sich nur vorübergehend ändern, dann aber wieder zum früheren 
Verhalten zurück kehren. 

Die Gründe hierfür sind weniger im Mangel an gutem Willens, 
sondern in ihrer individuellen Persönlichkeit zu suchen. 



Wer Mitmenschen langfristig verändern will, muss die wesent-
lichen Merkmale ihrer Persönlichkeit berücksichtigen. 

Die Persönlichkeit eines Menschen ist eine lebenslang an-
dauernde Kombination von Merkmalen des Temperaments, 
des Gefühlslebens, des Intellekts und der Art zu handeln und 
zu kommunizieren. 

Man unterscheidet innerhalb der Persönlichkeit häufig 
zwischen Temperament (Kernpersönlichkeit), das hochgradig 
genetisch determiniert ist, und Charakter (erweiterte Persön-
lichkeit), der stark von Umwelteinflüssen bestimmt wird.

AUSGANGSPUNKT



Persönlichkeitsmerkmale entstehen und wirken auf 

vier strukturell-funktionalen Ebenen des Gehirns, 

meist in Wechselwirkung mehrerer Ebenen.



Seitenansicht des menschlichen Gehirns

Großhirnrinde

Kleinhirn



Limbisches
System

Hypothalamus

(nach Spektrum der 
Wissenschaft,
verändert)

Längsschnitt
durch das 
menschliche
Gehirn



Hypothalamus

Querschnitt durch das menschliche Gehirn auf Höhe des 
Hypothalamus

Großhirnrinde



Untere limbische Ebene 

Gehirn: Hypothalamus – zentrale Amygdala –vegetative Zentren des 
Hirnstamms

Ebene unbewusst wirkender angeborener Reaktionen und Antriebe: 
Schlafen-Wachen, Nahrungsaufnahme, Sexualität, Aggression –
Verteidigung – Flucht, Dominanz, Wut usw.

Diese Ebene ist überwiegend genetisch oder durch
vorgeburtliche Einflüsse bedingt und macht unser 
Temperament aus. Sie ist durch Erfahrung und 
Erziehung kaum zu beeinflussen.

Hierzu gehören grundlegende Persönlich-
keitsmerkmale wie Offenheit-Verschlossenheit, 
Selbstvertrauen, Kreativität, Vertrauen-Miss-
trauen, Umgang mit Risiken, Pünktlichkeit, 
Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit, Verantwortungs-
bewusstsein. 



STRESSREGULATION

Milder Stress
(„Herausforderung“)
ist gut, Dauerstress 
schädigt das Gehirn 
durch Überproduktion 
von Cortisol. 

Negative 
Rückkopplung



Amygdala
(Mandelkern)

Amygdala:

Zentrum für 
emotionale
Konditionierung
und das 
Erkennen
emotionaler
Signale



Mittlere limbische Ebene

Gehirn: basolaterale Amygdala, mesolimbisches System

Ebene der unbewussten emotionalen Konditionierung: Anbin-
dung elementarer Emotionen (Furcht, Freude, Glück, Verachtung, 
Ekel, Neugierde, Hoffnung, Enttäuschung und Erwartung) an indi-
viduelle Lebensumstände.

Die Amygdala ist auch der Ort unbewusster Wahrnehmung 
emotionaler kommunikativer Signale (Blick, Mimik, Gestik, 
Körperhaltung, Pheromone).

Diese Ebene macht zusammen mit der 
ersten Ebene (Temperament) den Kern
unserer Persönlichkeit aus. Dieser Kern 
entwickelt sich in den ersten Lebensjahren 
und ist im Jugend- und Erwachsenenalter 
nur über starke emotionale oder lang 
anhaltende Einwirkungen veränderbar. 



Erkennen emotional-
kommunikativer Signale

(Mimik, Gestik, 
Körperhaltung,
Pheromone)



Aktivierung des mesolimbischen 
Systems (VTA-Nucleus accumens) bei 

Gewinn-Erwartung

Knutson B. et al. (2003) Neuroimage, 18:263-272.



Obere limbische Ebene

Gehirn: Prä- und orbitofrontaler, cingulärer und insulärer Cortex. 

Ebene des bewussten emotional-sozialen Lernens: Gewinn- und 
Erfolgsstreben, Anerkennung–Ruhm, Freundschaft, Liebe, soziale 
Nähe, Hilfsbereitschaft, Moral, Ethik.

Sie entwickelt sich in später Kindheit und Jugend. Sie wird wesentlich 
durch sozial-emotionale Erfahrungen beeinflusst. Sie ist entsprechend 
nur sozial-emotional veränderbar. 

Hier werden zusammen mit den unteren 
Ebenen grundlegende sozial relevante 
Persönlichkeitsmerkmale festgelegt wie
Machtstreben, Dominanz, Empathie,
Verfolgung von Zielen und Kommuni-
kationsbereitschaft.



Selbst empfundener Schmerz und empathischer Schmerz



Kognitiv-sprachliche Ebene

Gehirn: Linke Großhirnrinde, bes. Sprachzentren und präfrontaler 
Cortex.

Ebene der bewussten sprachlich-rationalen Kommunikation:
Bewusste Handlungsplanung, Erklärung der Welt, Rechtfertigung 
des eigenen Verhaltens vor sich selbst und anderen.

Sie entsteht relativ spät und verändert sich ein 
Leben lang. Sie verändert sich im Wesentlichen 
aufgrund sprachlicher Interaktion.

Hier lernen wir, wie wir uns darstellen sollen,
um voran zu kommen. Abweichungen zwischen 
dieser Ebene und den anderen Ebenen führen 
zur Diplomatie, zum Opportunismus oder zur 
Lüge.
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Funktionale Gliederung der Großhirnrinde



VIER-EBENEN-MODELL DER PERSÖNLICHKEIT

-



Die untere limbische Ebene (Temperament) hat den stärksten 
Einfluss auf unser Verhalten, ist aber am wenigsten veränderbar.

Die mittlere limbische Ebene hat einen ebenfalls großen Einfluss 
auf unser Verhalten. Veränderungen auf dieser Ebene sind jedoch 
nur schwer zu erreichen, und zwar durch das Ansprechen indivi-
duell-emotionaler Motive und langes Einüben.

Die obere limbische, d.h. sozial-emotionale Ebene hat einen 
geringeren Verhaltenseinfluss. Sie ist im wesentlichen durch 
soziale Interaktion und Kommunikation veränderbar.

Die kognitiv-sprachlich-rationale Ebene hat von sich aus keinen
Einfluss auf unser Verhalten, sondern immer nur in Verbindung mit 
den anderen Ebenen. 

Veränderbarkeit und Verhaltensrelevanz der vier Ebenen



1.

Veränderung der Wahrnehmung von Umweltereignissen mit 
emotionaler Valenz durch kognitiv-sprachliche Einwirkungen 
(„kognitive Umstrukturierung“). 

Dadurch Stärkung der Kontrolle subcorticaler emotional-affektiver 
Zentren, insbesondere der Amygdala, durch den dorsolateralen 
präfrontalen und orbitofrontalen Cortex und Wiedererlangen des 
„Gleichgewichts“ zwischen kognitiven und emotionalen Zentren. 

Schwierigkeit: Geht nur in Verbindung mit der oberen und mittle-
ren limbisch-emotionalen Ebene! 

EINGRIFFSMÖGLICHKEITEN FÜR PSYCHOTHERAPIE 

AUS SICHT DER NEUROBIOLOGIE



2.

Reparatur „falsch konditionierter“ neuronaler Netzwerke in der 
Amygdala und in anderen subcorticalen limbischen Zentren 
durch positive Erfahrungen, Therapie. 

Schwierigkeit: Die Amygdala „lernt“ sehr gut in den ersten 
Lebensjahren und wird dann zunehmend resistent gegen 
weitere Veränderungen. 

Wahrscheinlich „vergisst“ die Amygdala nicht oder nur schwer 
traumatische Erlebnisse (Evidenz aus Tierversuchen).



3.

Verbale und nichtverbal-emotionale Induktion des Ent-
stehens von kompensatorischen Netzwerken in der 
Amygdala oder anderen limbischen subcorticalen Zentren. 
Diese reduzieren in unterschiedlichem Ausmaß den Zugriff 
der „falsch konditionierten“ Netzwerke auf die Verhaltens-
steuerung und erhalten selbst einen solchen Zugriff.

Der Erfolg einer Therapie hängt dann ab von der Stärke der 
„falschen Konditionierung“ amygdalärer Netzwerke, der 
individuellen Plastizität der Amygdala und anderer subcor-
ticaler limbischer Zentren und der Art der Beeinflussung. 



• Blick und Länge des Blickkontakts

• Augenstellung und Mundwinkelstellung

• Gestik

• Schulter- und Körperhaltung

• Stimme, Sprachmelodie und Sprachführung

Nichtverbale Kommunikation findet in wenigen Minuten oder 
gar Sekunden statt und hängt von wenigen und mehrheitlich 
vor- und unbewusst wirkenden Faktoren ab:

NICHTVERBALE KOMMUNIKATION

Dies ist die Grundlage der spontane Vertrauenswürdigkeitund  
gibt den Rahmen für weitere vertrauensbildende Maßnahmen
vor.



(R. Adolphs, TICS 
3, Dezember 1999)

Gesichtererkennung und 
Einschätzung der 
Vertrauenswürdigkeit (i.W. 
rechtshemisphärisch):

FG: Fusiformer Gyrus

STS: Superiorer 
temporaler Gyrus

AM: Amygdala, links 
explizit

INS: Insulärer Cortex



Das populäre Modell der rein kognitiven Kontrolle wird durch 
Befunde der neurobiologischen Therapieforschung NICHT gestützt.

Therapeutische Effekte beruhen wohl wesentlich auf Veränderun-
gen der limbisch-emotionalen Zentren und nicht oder nicht primär 
auf „kognitiver Umstrukturierung“.  Dem wird inzwischen in der 
„bindungsorientierten Verhaltenstherapie“ Rechnung getragen. 

Internationale Vergleichsstudien zur Wirksamkeit von Psycho-
therapien ergaben, dass die emotional-vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Patient und Therapeut ca. 50% des Therapieeffektes 
ausmachen. Der „Therapeut“ kann auch eine Gruppe sein. 

Vergleichbares findet sich bei der Wirkung von Psychopharmaka 
und Schmerzmitteln. 



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!


