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Wolfgang Graff (Altenglan)
Intelligent, vernÄnftig und doch religiÅs glÇubig? Kein Problem!

Eine Antwort auf Peter Dinzelbachers Frage

Wie kann es m�glich sein, dass intelligen-
te und rational denkende Menschen reli-
gi�s gl�ubig sind? Diese Frage stellt Dinzel-
bacher in A&K 1/2014. Man sp�rt beim
ihm noch immer eine Art ungl�ubiges Stau-
nen, obwohl er sich sehr fundiert mit der
Tatsache auseinandergesetzt hat, dass wir
eben nicht nur der Empirie und der  Lo-
gik verpflichtete Vernunftwesen sind. Am
Ende des Aufsatzes fordert er empirische
Disziplinen wie Psychologie und Neuro-
wissenschaften auf, sich des Themas an-
zunehmen.

Im Folgenden soll versucht werden, das
Ph�nomen aus Sicht der Lernpsychologie
– grob vereinfacht – darzustellen.
Menschen (und  Tiere) sind lernf�hige We-
sen, wobei das Lernen selbst bestimmten
psychologischen Gesetzm��igkeiten un-
terliegt. Am bekanntesten ist das Signal-
lernen mit dem Fachterminus klassische
Konditionierung. Die klassische Kondi-
tionierung geh�rt mittlerweile zum Alltags-
wissen, sodass sich eine n�here Erl�ute-
rung wohl er�brigt. Kurz zur Erinnerung:
Nat�rliche Reize lassen sich mit anderen
in der Situation vorhandenen Stimuli kop-
peln und fungieren in der Folge �hnlich
den nat�rlichen Stimuli. Die Geschichte
des Entdeckers der klassischen Konditio-
nierung Iwan Pawlow und seinem Hund
ist Schulwissen. Die nat�rlichen Stimuli
„Anblick und Geruch der Futters“ wur-
den mit dem Klang einer Glocke gekop-
pelt. Der Glockenklang wurde zum kon-
ditionierten Stimulus, der Hund reagierte
darauf mit Speichelsekretion.

Im Alltagswissen nicht ganz so pr�sent,
aber mindestens ebenso bedeutsam ist die
operante Konditionierung, die �berwie-
gend auf Untersuchungen des amerikani-
schen Psychologen B.F. Skinner basiert.
Es handelt sich um folgendes: Die Auf-
tretenswahrscheinlichkeit von Verhaltens-
weisen �ndert sich mit den Folgen des Ver-
haltens. Angenehme Folgen (reinforce-
ment, zu deutsch: Verst�rkung oder Be-
kr�ftigung) erh�hen die k�nftige Verhal-
tensrate, unangenehme oder neutrale Fol-
gen senken sie. Hat ein Verhalten sowohl
angenehme als auch unangenehme Folgen,
so wirkt die dem Verhalten zeitlich am
n�chsten liegende Konsequenz besonders
stark. Der Begriff Verhalten ist dabei in
einem weiten Sinn zu verstehen. Die Psy-
chologie unterscheidet zwischen �u�erem
und innerem Verhalten. Ersteres meint al-
les das, was von au�en wahrnehmbar ist,
beispielsweise Auto fahren, duschen oder
einen Aufsatz schreiben.
Inneres Verhalten umfasst alle kognitiven
Vorg�nge des Gehirns,  Gef�hlsregungen
und sogar Aktivit�ten anderer inneren Or-
gane.
Ein Beispiel f�r die operante Konditionie-
rung:  Ist ein Mensch mit einem Diebstahl
erfolgreich, und kann er zudem ungest�rt
seine Beute genie�en, so erh�ht sich die
Wahrscheinlichkeit k�nftiger Diebst�hle.
Die sp�tere Aufkl�rung des Diebstahls und
die Bestrafung des Diebes �ndern daran
nicht viel. Die unmittelbare – angenehme
– Folge der Straftat ist entscheidend. An-
ders sieht es aus, wenn man den Dieb in
flagranti erwischt. Nun erlebt er unmittel-
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bar eine unangenehme Folge seines Ver-
haltens. Die Wahrscheinlichkeit von Dieb-
st�hlen nimmt ab.

Eine weitere Gesetzm��igkeit nennt sich
Lernen am Modell und wurde ausf�hr-
lich beschrieben durch den amerikanischen
Psychologen A. Bandura. Das Modelller-
nen ist in etwa deckungsgleich mit dem
Lernen durch Nachahmung, wobei Art und
Umfang der Imitation von der subjektiven
Bedeutung des Modells f�r den Nach-
ahmenden abh�ngen.
Diese psychologische Lerntheorie ent-
spricht weitgehend dem common sense
und braucht daher gleichfalls nicht aus-
f�hrlich erl�utert zu werden.

Die klassische Konditionierung, die oper-
ante Konditionierung und das Lernen am
Modell sind auf komplexe Weise ineinan-
der verwoben und verlaufen meist unbe-
wusst. Ein kurzes und stark vereinfachtes
Beispiel: Der Anblick meiner Joggingschu-
he signalisiert mir, etwas f�r die Gesund-
heit zu tun (klassische Konditionierung),
wie es mir mein Vater vorgelebt hat (Ler-
nen am Modell). Nach dem Lauf f�hle ich
mich entspannt und bin stolz, meiner Tr�g-
heit getrotzt und meine Gesundheit bef�r-
dert zu haben (operante Konditionierung).
So weit, so einleuchtend.
Wie aber kann es passieren, dass irratio-
nales, sogar selbstsch�digendes inneres
und �u�eres Verhalten entsteht und persis-
tiert, und zwar bei Personen, die ansons-
ten durchaus in der Lage sind, „vern�nf-
tig zu denken, zweckvoll zu handeln und
sich mit der Umgebung wirkungsvoll aus-
einanderzusetzen“?*
Bevor wir uns nun mit dem religi�sen
Glauben befassen, zwecks Hinf�hrung zu-
n�chst ein anderes Beispiel von irrationa-

lem Verhalten. Dieses Beispiel wurde ge-
w�hlt, weil sich hier vern�nftiges Denken
und entsprechendes Handeln eigentlich
aufzudr�ngen scheinen, aber dennoch wir-
kungslos bleiben: das Gl�cksspiel. Die
geringen Gewinnchancen sind hier meist
auf einfache Weise mathematisch darstell-
bar, dar�ber hinaus bei den meisten An-
bietern problemlos zu erfahren. Wer ex-
zessiv spielt, verliert – eine leicht zu be-
weisende Tatsache. Und doch gibt es eine
Menge (intelligenter!) Gl�ckspieler, die
sich durch dieses offensichtlich irrationa-
le Verhalten finanziell ruiniert haben.
Die Erkl�rung: Kontraproduktives Verhal-
ten unterliegt den gleichen Lernbedingun-
gen wie rationales Handeln. Beim Gl�cks-
spiel ist es in erster Linie die operante Kon-
ditionierung, welche zum exzessiven Spie-
len f�hrt und es aufrecht erh�lt. Gelegentli-
che kleine Gewinne sind unmittelbare Ver-
st�rker, deren Wirkung durch intermittieren-
des Auftreten noch gesteigert wird. Skin-
ner konnte in seinen Verhaltensexperimen-
ten  eindrucksvoll zeigen, wie partielle „Be-
lohnung“ das Verhalten besonders resis-
tent gegen L�schung (Aufgabe des Ver-
haltens) werden l�sst. Beim Gl�cksspiel ist
dar�ber hinaus der in der Vorstellung vor-
weggenommene Gro�gewinn ein m�chti-
ger Verst�rker.

Unser bisheriges Fazit: Vernunft l�sst sich
nicht automatisch in Verhalten umsetzen,
sondern die Umsetzung ben�tigt gleich-
falls einen Lernprozess.

Alles bisher Gesagte kann auf den religi�-
sen Glauben angewendet werden. Der
Glauben, bestehend aus bestimmten Denk-
weisen, Gef�hlsregungen und �u�erem Ver-
halten, wird also – wie fast alles sonstige
Verhalten auch – erlernt. Auf angeborenes
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Verhalten brauchen wir hier nicht einzu-
gehen. F�r angeborene Religiosit�t gibt es
keinerlei Hinweise.
Die Weichenstellung erfolgt fast immer im
Kindesalter. Die Eltern und sonstige wich-
tige Bezugspersonen bilden die Lernbe-
dingungen f�r religi�sen Glauben. Das
Kind ahmt entsprechendes Verhalten der
Bezugspersonen nach, lernt also am Mo-
dell. Zuwendung, Lob und Privilegien sind
Verst�rker im Sinne der operanten Kondi-
tionierung und erh�hen die Auftretens-
wahrscheinlichkeit. Da die fr�he Kindheit
durch Bezugspersonen sehr stark kontrol-
liert wird, kann in dieser Zeit schon eine
stabile Basis f�r Religiosit�t entstehen. Ob
die Grundlage ausreichend tr�gt, entschei-
det sich oft w�hrend der Jugend. In die-
sem Zeitraum treten neue Bezugspersonen
hinzu, vor allem gewinnen die Gleichaltri-
gen an Bedeutung – neue Modelle werden
imitiert, neue Verhaltensweisen werden
verst�rkt oder bestraft. Die Schule erlangt
Bedeutung insofern, als sie neben der Ver-
mittlung von Wissen auch eine eigenst�n-
dige Haltung und die Neugier verst�rkt.
Vor allem die Konditionierung von kriti-
schem Denken in Verbindung mit Offen-
heit f�r Neues ist es, was die religi�se Lern-
geschichte aus der Kindheit ersch�ttern
und sogar zu Fall bringen kann.
Nicht die Kraft der Argumente an sich at-
tackiert den Glauben, sondern es sind die
Lernbedingungen, welchen das kritische
Denken unterlag. Zur Erinnerung: H�ufig-
keit und Intensit�t der Signale, Frequenz
und Intensit�t der Verst�rker und die sub-
jektive Bedeutung der Modelle sind hier
die entscheidenden Faktoren.
Umgekehrt gilt nat�rlich ebenso: Unter ent-
sprechenden Lernbedingungen wird in der
Jugend und auch im sp�teren Lebensalter
eine stabile Tendenz zu mystischem Den-

ken und irrationalem Verhalten etabliert.
Besonders deutlich wird dies bei Sekten-
mitgliedern, die einer extremen sozialen
Kontrolle unterliegen. Selbst bei noch so
abstrusen Glaubensinhalten der Sekte  ist
der Glaube praktisch nicht durch noch so
schlagende Argumente und offen zutage
tretende Belege zu ersch�ttern. Der ame-
rikanische Sozialpsychologe Leon Festin-
ger gab daf�r ein sch�nes Beispiel. Seine
Mitarbeiter und er selbst nahmen an Ver-
sammlungen von Sektenmitgliedern teil, die
fest �berzeugt waren, in kurzer Zeit von
den Au�erirdischen abgeholt und in Si-
cherheit gebracht zu werden. Als sich die
Prophezeiung nicht erf�llte, gab es nicht
etwa Kritik an der Vorhersage oder der
Prophetin, sondern man suchte gemein-
sam nach Erkl�rungen, was geschehen sei.
Der Zusammenhalt der Gruppe wurde da-
durch noch gest�rkt. Man war nun �ber-
zeugt, durch Gebete den Weltuntergang
zun�chst verhindert zu haben.
In diesem Zusammenhang sei auch auf die
Parusieverz�gerung verwiesen. Bekannt-
lich versprach der zum Tode verurteilte
Jesus, er werde noch zu Lebzeiten seiner
Anh�nger wiederkommen. Als das nicht
geschah, fingen die Christen nun keines-
falls an zu zweifeln, sondern sie suchen bis
heute nach Erkl�rungen, warum ihr Hei-
land immer noch nicht erschienen ist. Den
christlichen Prognostikern, die seit 2000
Jahren sein baldiges Erscheinen immer
wieder ank�ndigen, hat es – �hnlich wie
der Sektenf�hrerin – nicht geschadet.

Diese �berlegungen aus der Lernpsy-
chologie erheben keinen Anspruch, das
Ph�nomen des religi�sen Glaubens intel-
ligenter Menschen vollst�ndig zu erkl�ren.
Immerhin z�hlt die Lernpsychologie zu den
relativ gut erforschten F�chern der Psy-
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chologie und sie bietet eine recht einfache
Theorie an. Ihre Ergebnisse sind auch durch-
weg plausibel und stehen in �bereinstim-
mung mit dem Alltagsverst�ndnis. Ein gro-
�es Anwendungsgebiet stellt die Verhal-
tenstherapie dar. Die meisten Psychothe-
rapeuten in Deutschland wenden Verhal-
tenstherapie an – mit wissenschaftlich
nachgewiesenem Erfolg. Die Methode be-
steht darin, die Lernbedingungen eines Pa-
tienten so zu ver�ndern, dass kontrapro-
duktives und Leid verursachendes inne-
res und �u�eres Verhalten verlernt und
positives Verhalten aufgebaut werden
kann.
Hier k�nnte man die Frage stellen, ob
Religiosit�t therapierbar ist. So etwas er-
scheint nicht ganz unm�glich, aber ver-
mutlich w�re die Nachfrage sehr gering.
So wird sich ein Gl�ubiger, dem die Re-
ligion keinen Leidensdruck verursacht, kaum
f�r eine Therapie interessieren. Wem sei-
ne Religion aber schon Bauchschmerzen
macht, der kann sich meist selbst die Lern-
bedingungen schaffen, diesen Klotz am
Bein loszuwerden.

* Intelligenzdefinition des amerikanischen Psycho-
logen David Wechsler
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