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Vorwort (für Erwachsene)
Die Frage nach dem Menschen ist eine der zentralen Fragen der Philosophie. Da ich junge Leser für eine 
Auseinandersetzung mit der Thematik Mensch gewinnen möchte, habe ich mich für eine übersichtliche 
Präsentation mit kurzen Texten in einfacher Sprache entschieden. Dennoch ist das Buch anspruchsvoll 
und sicherlich kein leichtes Unterfangen für junge Leser.

Es wird der Zusammenhang zwischen Mensch, Fragezeichen und Demokratie erschlossen. Dieser Weg 
führt über den Homo Quaerens. Die Theorie des Homo Quaerens erkennt den Menschen als von Anfang 
an mit einem inneren Fragezeichen ausgestattet. Das innere Fragezeichen ist der rote Faden der 
menschlichen Entwicklung und kumuliert schließlich in einer demokratischen Gesellschaft. Denn eine 
gelebte Demokratie ist durch nichts anders mehr geprägt als durch das Fragezeichen. Das Fragezeichen 
ist das wichtigste Symbol der Welt und verbindet den Urmenschen mit der Staatsform der Demokratie. 
So kann die Demokratie anthropologisch begründet werden und erhält ein überzeugendes Fundament. 

Johannes Siebelts im November 2020



Buchpfade 

Homo Quaerens

Persönliches

Kurz erklärt

Hintergrundwissen Ich habe diesem Buch unterschiedliche 
Pfade eingerichtet, die farblich in den 
Überschrift auch am Rand auf jeder Seite 
gekennzeichnet sind. Ihr könnt diesen 
Pfaden folgen, indem ihr Seiten mit 
anderen Farben einfach überblättert. Wer 
also nur an Homo Quaerens interessiert ist, 
sucht sich die Seiten mit der gelben Fahne.

Lücke erlaubt



Einverstanden mit dem Du? 
Hi, ich bin Hannes. Ich biete dir das Du an und würde dich/euch gerne “dutzen”. 
Das Sie ist höflicher, aber erzeugt auch Distanz. Ich möchte mit dem Du auf 
keinen Fall respektlos sein. Das Du soll auch nicht bedeuten, dass unser Thema 
nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil. 

Mir ist aufgefallen, dass gerade die junge Generation sich mit aktuellen Fragen, 
zum Beispiel dem Klimawandel, mit kluger Kritik und sachlich fundiert 
auseinandersetzt. Das ganze geschieht sehr unverkrampft und 
unvoreingenommen. Das zusammengenommen ist großartig und wirkt auf mich 
wie ein Aufbruch zum Horizont … und darüber hinaus. So seht bitte auch dieses 
Buch als Denkreise zum Horizont … und vielleicht auch darüber hinaus ...



Ein paar Worte zur Einstimmung 
Ich weiß nicht, wie ihr auf dieses Buch gestoßen 
seid, aber irgendwie lest ihr jetzt darin und legt 
es hoffentlich nicht gleich wieder aus der Hand. 
Der Titel ist ja schon ziemlich abgefahren: 
Homo quaerens - lateinisch für: Der fragende 
Mensch. Klingt nicht besonders spannend, 
oder? Es ist zudem auch noch ein Sachbuch. 
Geht eigentlich gar nicht. Doch auch in 
Sachbüchern kann es spannend werden, wenn 
nämlich ein Rätsel gelöst werden soll. Und 
genau das wollen wir tun. Es geht um das Rätsel 
Mensch. Nun glauben wir - da wir Menschen 
sind - schon alles über uns zu wissen.

Doch ich kann euch versichern, dass bis heute 
keiner genau weiß, was der Mensch ist und wie 
er in die Welt gekommen ist. Wir können 
zumindest festhalten, dass wir - wie alle 
Lebewesen dieses Planeten - ein Ergebnis der 
Evolution sind. Natürlich gibt es auch dazu 
abweichende Meinungen. Weil es jedoch 
gesicherte Spuren und damit Fakten gibt, 
welche die evolutive Entwicklung des Menschen 
belegen, ist das unsere Grundlage. 

Sobald ihr markierte Wörter wie Evolution 
seht, findet ihr auf der nächsten Seite eine 
kurze Erklärung dazu.



Evolution   

Evolution ist eine Art 
unsichtbarer Mechanismus in 
der belebten Natur, welcher 

verschiedenartigste Lebewesen 
hervorbringt. 



Mensch und 
Evolution



Der Planet der Evolution
Die Erde ist der dichteste, 
fünftgrößte und der Sonne 
drittnächste Planet des 
Sonnensystems. Sie ist 
Ursprungsort und Heimat aller 
bekannten Lebewesen. Ihr 
Durchmesser beträgt mehr als 
12.700 Kilometer und ihr Alter 
etwa 4,6 Milliarden Jahre. Link: 
Wiki:Erde (-> Das habe ich aus 
Wikipedia Suchbegriff: Erde 
kopiert.)

Man unterscheidet zwischen „belebter Natur“ 
(„biotisch“, z. B. Pflanzen, Tiere) und „unbelebter 
Natur“ („abiotisch“, z. B. Steine, Flüssigkeiten, 
Gase) Wiki:Natur

Hier sind 
noch 

Hinweise 
zu den 
Links

Der Text liest sich spröde und ist wie im Lehrbuch aufgeschrieben. Ich habe 
ihn abgeändert. Auch nicht vie besser. Am besten geht es mit einer Skizze. 
Wenn ihr wollt, malt doch selber die Erde und macht eine Unterscheidung 
zwischen biotisch und abiotisch.

Neuer Versuch: Wir unterscheiden 
zwischen belebter Natur = biotisch (das 
sind Pflanzen, Tiere, Menschen) und 
unbelebter Natur = abiotisch (das sind 
Steine, Flüssigkeiten und Gase)

Skizze

https://de.wikipedia.org/wiki/Dichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonne
https://de.wikipedia.org/wiki/Planet
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Erde
https://de.wikipedia.org/wiki/Biotisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiere
https://de.wikipedia.org/wiki/Abiotisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Stein
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gas
https://de.wikipedia.org/wiki/Natur
https://de.wikipedia.org/wiki/Biotisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiere
https://de.wikipedia.org/wiki/Abiotisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Stein
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gas


Evolution nimmt sich … sehr viel … Zeit
Zeit ist was die Uhr anzeigt. 
Das ist ein Zitat von Albert 
Einstein. Kein Mensch weiß 
was Zeit wirklich ist. Wir 
wissen nur, dass Zeit in eine 
Richtung fließt → Zeitpfeil. 

Der Mensch kam  vor ca. 9 
Millionen Jahren in die 
Welt. Das ist eine 
unvorstellbar lange Zeit, 
wenn wir das mit der Dauer 
eines Menschenlebens mit 
ca. 80 Jahren vergleichen. 
Verglichen mit dem Alter 
unseres Planeten sind 9 
Millionen Jahre wiederum 
extrem klein. 

9000000
/ 80 = 
0,000009

4600000000 
/ 9000000 =
0,002

7



Der Mensch und die Evolution 
Wir Menschen sind wie alle anderen Lebewesen 
ein Ergebnis der Evolution, die schon seit 3,77 
Milliarden Jahren Lebewesen erfindet. Nun ist 
die Evolution selbst kein Lebewesen oder gar 
eine biologische Fabrik, sondern wie schon 
geschrieben ein unsichtbarer Mechanismus. 
Dieser Mechanismus wurde von Charles Darwin 
in einem Buch systematisch aufgeschrieben. Als 
er im Jahr 1858 sein Buch veröffentlichte, 
wollten viele Menschen nicht glauben, dass sie 
selbst Teil der Evolution sind. Viele dachten, 
dass alle Lebewesen durch einen Gott oder 
Schöpfer festgelegt waren und sich nach der 
Schöpfung nicht mehr veränderten.   

Mit der neuen Erkenntnis mussten sie sich nun 
damit abfinden, dass sie mit allen Tieren des 
Planeten Erde verwandt waren und sich alle 
Lebewesen über Generationen hinweg ständig 
verändern. Für uns ist jetzt noch wichtig, dass 
dieser Prozess niemals zu Ende sein wird. Die 
belebte Natur - wozu auch wir Menschen 
gehören - unterliegt weiterhin dem 
unsichtbaren Mechanismus. Dennoch legt die 
Evolution auch einen Rahmen für Lebewesen 
fest, der nicht mehr überschritten werden 
kann. Hunde werden niemals wie wir Menschen 
sprechen lernen. Auch wir Menschen haben 
einen festgelegten Rahmen.  



Erste Spuren belebter Natur  - Beginn der Evolution
Meldung in der Süddeutschen Zeitung vom 1. März 2017 zum Thema Evolution

Hinweise auf früheste Lebensformen der Erde entdeckt
Forscher sind in Nordkanada auf Spuren von Mikroben gestoßen, die mutmaßlich vor rund 3,77 
Milliarden Jahren auf der Erde lebten.

Es handelt sich um den bislang ältesten Fund von Leben. Erste Mikroorganismen hätten den 
Planeten demnach bereits 800 Millionen Jahre nach seiner Entstehung besiedelt.

Der Übergang von der unbelebten zur belebten Natur ist ein magischer Moment in der Geschichte der 
Erde. Wenn ich “magisch” schreibe, dann klingt das nicht besonders wissenschaftlich. Das gebe ich zu … 
aber sicher ist nur, dass es passiert ist. Wir wissen nicht, wie es passiert ist. Würde es gelingen, diesen 
Übergang in einem Labor künstlich zu erzeugen, hätten wir einen Beweis für eine rein 
naturwissenschaftliche und damit kausale Erklärung. Doch bislang sind alle Experimente gescheitert. 



Phasenübergang hin zum Leben
Ein Übergang von einer Ordnung in eine andere Ordnung wird auch 
Phasenübergang genannt, zum Beispiel wenn Wasser sich ab einer bestimmten 
Temperatur in Eis verwandelt. Die Erde trat mit dem Erscheinen der belebten 
Natur in eine völlig neuartige Phase ihrer Geschichte ein. In dieser neuen Phase 
gab es Organismen. Wir können allgemein sagen, dass Lebendiges oder kurz Leben 
entstanden ist. Dass das weitreichende Folgen mit sich brachte, muss ich nicht 
erwähnen. Ein Phasenübergang, der die Entstehung von Leben zur Folge hatte, ist 
bislang auf keinem anderen Planeten festgestellt worden. Natürlich suchen 
Forscher emsig danach.

vor 3,77 Milliarden Jahren

Phasenübergang unbelebte Natur

belebte Natur



Leben: System  / Umwelt 

Leben ist gemeinhin ein Sammelbegriff für eine Vielzahl 
materieller Erscheinungen (Systeme)  in der Natur, die sich in 
einem ständigem, geregelten Austausch von Energie, Stoffen und 
Informationen befinden. Aus Wiki:Leben

Leben kann auch als System 
verstanden werden. Vor dem 
Phasenübergang gab es nur 
Umwelt. Danach gab es Systeme 
(Organismen) die sich 
eigenständig in der Umwelt 
bewegten. Eigenständigkeit 
benötigt eine Grenze zur 
Umwelt. Unsere Haut ist ein 
Beispiel für eine Systemgrenze. 
Ganz abgeschlossen darf die 
Grenze nicht sein, denn 
Systeme benötigen zum 
Beispiel einen wechselseitigen 
Energieaustausch. 

Jeder Mensch kann als System 
verstanden werden. Andere 
Menschen gehören mit zu 
seiner Umwelt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Materie
https://de.wikipedia.org/wiki/Natur
https://de.wikipedia.org/wiki/Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/Information
https://de.wikipedia.org/wiki/Leben


Mensch … aktueller Stand
Großes Gehirn

Unbehaarter 
Körper

… deshalb bekleidet 
Steht und geht 
aufgerichtet auf 
zwei Beinen

… deshalb sind 
die Hände frei 
für alles 
mögliche

Verständigt sich 
durch Sprache

Die wissenschaftliche Bezeichnung ist: Homo sapiens ( lateinisch für einsichtsfähiger/weiser Mensch)



Neandertaler: Stand Mensch vor ca. 100.000 Jahren 
Im Naturhistorischen Museum in Braunschweig 
stand ich einmal einem Neandertaler 
gegenüber. Er war kleiner als ich und benahm 
sich ganz ordentlich. Wir schaute uns neugierig 
an und tauschten dann ein paar nette Gesten 
und Worte aus. Als ich ihn fragen wollte, ob er 
mit mir eine Tasse Kaffee in der Cafeteria  
trinken geht … wachte ich auf. Schade, es war 
nur eine Wachsfigur. Ihr müsst das auf jeden 
Fall einmal ausprobieren, wenn in einem 
Museum bei euch in der Nähe ein Neandertaler 
in Echtgröße ausgestellt ist. “Kaffee trinken 
gehen mit einem Neandertaler”, ihr merkt, dass 
ich auch gerne einmal lache. Ihr hoffentlich 

auch, denn Humor lockert das intensive 
Nachdenken auf. Auch Albert Einstein hat gerne 
gelacht, obwohl er über manche Probleme fast 
10 Jahre lang nachgedacht hat. Zurück zum 
Neandertaler: War dieses Wesen ein Mensch 
oder ein Tier? Was würdet ihr sagen? 

Schaut euch dazu einmal Bilder aus 
Wiki:Neandertaler oder sonst im Netz an. 

Neandertaler lebten ca. 80.000 Jahre auf der 
Erde. Natürlich sind das geschätzte Daten, die 
immer wieder korrigiert werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neandertaler


Neandertaler

Der Neandertaler ist vor ca. 40.000 Jahren 
ausgestorben. Fakten belegen, dass die 
Menschenart vor 120.000 Jahren in die Welt 
gekommen ist. Sie waren demnach eine sehr 
lange Zeit Bewohner dieses Planeten. 

Seit 2013 ist durch den Forscher Svante Pääbo 
und seinem Team nachgewiesen, dass der 
aktuelle Mensch bis zu 4% Gene der 
Neandertaler in sich trägt. Es gab also 
Nachkommen aus Paarungen zwischen homo 
neanderthalensis und homo sapiens. 

Es gibt allerhand Spannendes zu lesen über 
die Neandertaler. Vor allem auch wie die 
Forscher mit den ersten Funden konfrontiert 
waren und wie sie versuchten, sich einen 
Reim zu machen.

Kurz erklärt

120.000 40.000

Das enge Nebeneinander von Fundstellen der 
Neandertaler und der anatomisch modernen 
Menschen belegt, „dass die beiden 
Hominidengruppen mindestens 60.000 Jahre 
ohne Probleme nebeneinander existiert haben.“ 
Das habe ich aus Wiki:Neandertaler kopiert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen
https://de.wikipedia.org/wiki/Neandertaler


Neandertaler waren Menschen.
Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? 
Neandertaler hatten nur leicht abgeänderte  
Merkmale im Vergleich zum modernen 
Menschen. Andererseits sehen sie Affen auch 
ziemlich ähnlich. 

Die Forscher, die sich mit Ausgrabungen 
ausgestorbener Menschenarten und Deutungen 
dieser Ausgrabungen beschäftigen, werden 
(Achtung): Paläo-Anthropologen genannt. Wir 
alle - und ihr jetzt auch - beschäftigen uns mit 
Anthropologie. Das sind Wissenschaften, die 
sich mit dem Menschen als Teil der Evolution 
beschäftigen. Damit das Ganze eine Ordnung 

bekommt, gibt es eine Systematik. 

Kurz gesagt gehören wir oder besser unsere Art 
zur Familie der Menschenaffen und dann zur 
Gattung Homo (lateinisch der Mensch) und 
schließlich zur Art Homo sapiens. Neandertaler 
haben die gleiche Familie und die gleiche 
Gattung nur die Art heisst: Homo 
neanderthalensis

Damit wissen wir, dass Anthropologen 
Neandertaler als Menschen (Homo) einstufen. 
Schimpansen werden übrigens nicht der 
Gattung Homo zugeordnet. 

Punkt



Viele Arten des Homo  
Das ist eine typische Darstellung des 
Stammbaums der Menschenarten. Dieser 
Stammbaum geht bis zu fast 5 Millionen Jahre 
zurück. Ganz oben bleibt der moderne Mensch 
als einzige Art übrig.

Diese Darstellungen beruhen auf Analysen der 
Funde bei Ausgrabungen. Für die zeitliche 
Datierung der Funde haben Naturwissen- 
schaftler sich verschiedene Methoden 
ausgedacht. Wiki:Radiometrische Datierung

Seht ihr unten das Fragezeichen? Es macht 
deutlich, dass vieles zur Menschheits- 
geschichte unentdeckt ist und bleiben wird. Bild aus Wiki:Homo Es zeigt nur eine 

mögliche Form des Stammbaums

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Radiometrische_Datierung
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo


Zeichnen macht Spaß 
Ihr kennt sicherlich 
Zeichnungen dieser Art. Das 
dient mehr unserer Belustigung. 
Mir macht das Zeichnen Spaß. 
Vielleicht versucht ihr es auch 
einmal. Auf einem anderen Planeten 
lief die Evolution viellcicht anders 
herum. 

Evolution des Menschen



Variation und Selektion: Der Zufall hilft beim Überleben
Darwin Selektion. Tierzüchter greifen direkt 
ein, deswegen spricht er auch von künstlicher 
Zuchtwahl. Wie ist das nun bei Wildtieren? Hier 
gibt es auch immer wieder zufällige Variationen. 
Aber wer wählt dann aus? Die Natur wählt 
diejenigen Variationen aus, die sich sozusagen 
erfolgreich durchsetzen können. Der Erfolg 
hängt im wesentlichen davon ab, wie sich die 
Umwelt verändert. Ein Tier oder ein System ist 
ja abhängig von der Umwelt. Wenn es zu einem 
Klimawandel kommt, dann haben neue 
Varianten eine bessere Überlebenschance. Das 
nennt Darwin natürliche Zuchtwahl. 

Der Zufall spielt also bei der Variation und der 
Selektion eine große Rolle. 

Charles Darwin beginnt in seinem Buch 
“Die Entstehung der Arten” mit der 
künstlichen Zuchtwahl. Das klingt ziemlich 
eigenartig. Aber es ist nichts anderes als 
das, was Tierzüchter machen. Denkt an die 
verschiedenen Hunderassen. Sie sind 
entstanden, weil Tierzüchter ganz gezielt 
nach einem Wurf die Welpen  mit den 
gewünschten Merkmalen aussortieren und 
für die nächste Paarung zweier Hunde 
einsetzen. Sie nutzen aus, dass die Natur 
bei der Vereinigung von Eizelle und 
Samenzelle zufällig variiert. So kann von 6 
Welpen ein Welpe veränderte Merkmale wie 
ein getreiftes Fell haben. Das nennt Darwin 
Variation. Das Aussortieren nennt 



Evolution funktioniert - Teil I
Nachkommen und den Umweltveränderungen.. 
Der Zufall und nicht der Züchter macht in der 
Natur die Auswahl. Das kausale Prinzip - das wir 
ja kennengelernt haben - wird durch den Zufall 
in Variation und Selektion stark eingeschränkt. 

Alle Lebewesen sind dem unsichtbaren 
Mechanismus unterworfen. Sie können sich 
nicht selbst aus den festen Regeln der Evolution 
befreien. Das Lebewesen kann also selbst nicht 
eingreifen. 

Aber intelligente Lebewesen wie wir Menschen 
greifen mit der künstlichen Zuchtwahl in den 
Mechanismus ein. Gibt es dabei Grenzen? 

Charles Darwin musste 1858 Beweise für 
seine Hypothese der natürlichen Zuchtwahl 
vorlegen und fand den Beweis bei Finken 
auf Galapagos. Schaut gerne  nach: 
Wiki:Darwinfinken

Unterschiedliche Arten einer Gattung 
können auf gemeinsame Vorfahren 
zurückgeführt werden. Es ergibt sich ein 
Stammbaum, wie wir es schon 2 Seiten 
zurück gesehen haben. 

Es geht mit dem einzelnen Stamm los und 
verzweigt sich dann. Wie sich der Baum 
verzweigt hängt ab von der Variation der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Darwinfinken


Evolution funktioniert - Teil II
Wenn Züchter oder Gentechniker keine neuen 
Arten erzeugen können, wie hat es dann die 
Evolution geschafft, diese sehr unglaublich hohe 
Zahl an Arten zu erzeugen?

Es gibt auf diese Frage keine gesicherte 
Antwort. Charles Darwin verweist auf die lange 
Zeitspanne in der die Evolution wirken und 
ausprobieren konnte. 

Wir können auch nur Vermutungen anstellen. 
Meine Vermutung ist, dass es sich bei der 
Entstehung neuer Arten um einen 
Phasenübergang handelt, wie beim Wechsel von 
unbelebt zu belebt. Denkt einmal darüber nach.

Ja, es gibt Grenzen: Die Selektion bei 
Hunden erzeugt zwar neue Hunderassen, 
aber es kommt kein Tiger dabei heraus. 
Züchter verändern Merkmale, aber sie 
erschaffen keine neue Art. 

Der Mensch greift auch in die Variation ein. 
Sicherlich habt ihr schon einmal von der 
künstlichen Befruchtung gehört. Eizelle 
und Samenzelle werden im Labor 
zuammengeführt. Es ist es dann auch 
möglich, auf die Merkmale der Lebewesen 
Einfluss zu nehmen. Dennoch bewegen 
sich auch solche Experimente immer 
innerhalb einer Art. 

https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/ambulant/kuenstliche-befruchtung/methoden/


Homo quaerens ?



Anthropologie und Homo quaerens
Anthropologie ist die Wissenschaft vom Menschen. Sie wird 
im deutschen Sprachraum und in vielen europäischen 
Ländern vor allem als Naturwissenschaft verstanden. Die 
naturwissenschaftliche oder Physische Anthropologie 
betrachtet den Menschen im Anschluss an die 
Evolutionstheorie von Charles Darwin als biologisches 
Wesen.

Das habe ich aus Wiki: Anthropologie kopiert und es fasst 
kurz zusammen, was wir erarbeitet haben. Ihr habt euch 
bestimmt schon gefragt, was jetzt der Homo quaerens ist. 
Vielleicht eine neue Art der Gattung Homo? 

Eine neue Art ist es nicht. Es ist ein anderer Weg sich dem 
Menschen zu nähern. Die Naturwissenschaft hat in der 
Anthropologie die Führung übernommen und gibt dann    

auch vor, wie wir uns dem Menschen nähern. Ihr 
Schwerpunkt liegt in der Erforschung der körperlichen 
Merkmale. So wurden die  gefundenen Knochen der 
Neandertaler genauestens untersucht. Es wurden auch 
Gegenstände gefunden, so dass die Forscher schließen 
konnten, welche Werkzeuge benutzt wurden oder welche 
Rituale die Neandertaler ausführten.

Aber die Naturforscher konnten diesen Menschen nicht in 
den Kopf schauen. Der Homo quaerens ist ein Ansatz den 
Menschen in den Kopf oder besser in den Geist zu 
schauen und so zu Forschungsergebnissen zu kommen. 
Der Vorteil ist, dass wir nicht graben, sondern eigentlich 
nur intensiv nachdenken müssen. Bevor wir das machen, 
gehe ich eine Runde spazieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Sprachraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Synthetische_Evolutionstheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropologie


Alles beginnt mit 
einer 
Unterscheidung



Unterscheidung oder Differenz
Wir können statt Unterscheidung auch 
Differenz sagen. Wenn wir Menschen an etwas 
denken, dann konzentrieren wir uns auf diesen 
Punkt und blenden alles andere aus. Das 
passiert kognitiv. Es geht aber auch sinnlich, 
wenn ich mich zum Beispiel im Spiegel 
anschaue oder ein Tier beobachte.

Mit Unterscheidungen konstruieren wir unsere 
Welt. Wir sind Welt-Konstrukteure und keine 
Empfänger einer bestehenden Welt. Das 
konstruierte Bild in uns ist ein Ergebnis 
unserer sinnlichen und kognitiven 
Unterscheidungen. 

sinnlich                          kognitiv

Ihr habt bestimmt bemerkt, dass wir, um 
eine Unterscheidung zu erklären, eine 
Unterscheidung gemacht haben. Ganz 
schön verrückt. 



Gesichter unterscheiden
Das Gesicht des 
Menschen ist wirklich 
sehr interessant und es 
macht großen Spaß, 
Gesichter zu zeichnen. 

Im Personalausweis ist 
nur das Gesicht 
abgebildet, weil wir uns 
gegenseitig hauptsächlich 
über unsere Gesichter 
erkennen … durch 
sinnliche Unterscheidung.

Kein Gesicht gleicht dem 
anderen, oder?  



Noch was ...
… ihr müsst nicht gleich alles verstehen, was ich 
aufgeschrieben habe. Ihr könnt auch mal Sätze 
unverstanden überspringen und später wieder 
zurückkehren. Ich habe darauf geachtet, in 
kurzen Kapiteln  zu schreiben ohne viel Gelaber 
drum herum. Auf manchen Seiten ist dann auch 
jeder Satz wichtig. Dafür ist ein unglaublich 
kompliziertes Thema in sehr kurzer Form 
dargestellt und ihr seid schneller durch und 
habt Zeit für andere Dinge. Ich freue mich 
übrigens, dass ihr noch dabei seid ;-) 

Ihr habt  auf vorherigen Seite schon schwierige

Begriffe wie Evolution, kognitiv, Differenz und 
Welt-Konstrukteure kennengelernt. Gewöhnt 
euch ganz langsam an sogenannte 
“Fremdwörter”. Sie machen - wenn ihr euch 
mit ihnen anfreundet, das Verstehen eines 
Textes nicht schwerer, sondern leichter. 
Probiert es am besten aus. 

Und ... meine Kritzeleien dienen der bildlichen 
Anschauung. Bilder können ja helfen, 
Zusammenhänge besser zu verstehen. Meine 
Zeichenkünste reichen hoffentlich aus. Schickt 
mir gerne eure Versionen. Ich bin gespannt. 



Die große Frage: Was ist der Mensch?
Wenn wir den Menschen beschreiben wollen, 
dann können wir viele Merkmale und 
Fähigkeiten des Menschen benennen. Wier 
haben ja schon den Homo sapiens beschrieben.

Bekannte Antworten sind: Unbehaarter Affe, 
aufrecht gehendes Säugetier, sprechendes und 
planvoll handelndes Wesen, 
Werkzeughersteller, Vernunftswesen, …

Wenn wir den Menschen erklären wollen, also 
die Frage: Was ist der Mensch? beantworten 
möchten, dann ist es klug, eine Unterscheidung 
zwischen Mensch und Tier zu machen. Denn

Unterscheidungen helfen uns ja, die Dinge, die 
wir untersuchen möchten, besser zu verstehen.

Sobald wir jedoch die beschreibenden 
Merkmale untersuchen, stellen wir fest, dass 
auch Tiere gleiche Merkmale besitzen. Diese 
eignen sich also nicht für eine eindeutige 
Abgrenzung zwischen Mensch und Tier.

Wir sollten uns auf die Suche nach einer 
Differenz machen, welche die Merkmale wie 
nackte Haut, aufrechter Gang, Sprache, 
planvolles Handeln, Werkzeugerstellung, 
Vernunft, … erst möglich gemacht hat. 



Was macht den Unterschied? = Kerndifferenz
Das Wort Kerndifferenz habt ihr bestimmt noch 
nicht gehört. So nenne ich die Erstursache, 
welche die Unterschiede zwischen Mensch und 
Tier ermöglichte.

Wir Menschen stellen Fragen, um eine 
Unterscheidung zu machen. Kompliziert 
ausgedrückt: Jede Frage führt uns zu einer 
kognitiven Differenz. 

Auf die Erstursache oder Kerndifferenz komme 
ich, wenn ich die Frage stelle: 

Was macht den Unterschied zwischen Mensch

und Tier?

Auf die beschreibenden Merkmale komme ich, 
wenn ich die Frage stelle: 

Was ist der Unterschied zwischen Mensch und 
Tier? 

Die erste Frage zielt auf etwas, das etwas in 
Bewegung bringt. Es erzeugt Dynamik. Die 
zweite Frage zielt auf etwas, was besteht. Es 
erzeugt keine Dynamik und ist eher statisch. 
Wir sehen hier auch, wie ein einzelnes Wort in 
einer Frage zu ganz anderen Antworten führt.



Wo steckt die Kerndifferenz?
Wenn es so etwas wie Kerndifferenz gibt, dann könnte sie im Körper stecken oder 
im Geist des Menschen.

Körper
Geistoder

Naturwissenschaft: Physik, Chemie, Biologie, … 
sinnlich erfassbare Erscheinungen werden erforscht 

Geisteswissenschaft: Philosophie, Psychologie, 
Soziologie, .... geistig (kognitiv) erfassbare 
Erscheinungen werden erforscht

… schon wieder eine 
Unterscheidung
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Test am Beispiel: Aufgerichtetes Gehen
Das aufgerichtete Gehen ist ein bedeutendes 
Merkmal des frühen Menschen. Spuren 
deuten darauf hin, dass Menschen vor ca. 3 
bis 4 Millionen Jahren aufrecht gegangen 
sind. 

Ein berühmter fossiler Fund erhielt den 
Namen Wiki:Lucy. Dieser weibliche 
Frühmensch lebte Analysen zufolge vor 3,2 
Millionen Jahren und ging aufgerichtet. 

Wie kam es zu diesem frühmenschlichen 
Merkmal? Hierzu gibt es naturwissen- 
schaftliche und geisteswissenschaftliche 
Lösungsvorschläge oder Hypothesen

Welche Wissenschaft erklärt dieses Merkmal 
schlüssiger? Das ist die spannende Frage. 
Beweise dafür, warum sich der Mensch vor 
so langer Zeit aufgerichtet hat, gibt es nicht. 

Also gewinnt die Lösung, die uns am 
meisten überzeugt. Vielleicht führt uns die 
Lösung auch zur gesuchten Kerndifferenz. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lucy


Au stralo pithe cus   
Wichtig für uns ist die Anmerkung, dass sie 
“aufrecht gingen, obwohl sie kleine Gehirne 
besaßen.” 

Das würde ja bedeuten, dass - aus der Sicht des 
Autors - der aufrechte Gang eine 
Intelligenzleistung erfordert. Und Intelligenz 
wird vom Autor eher großen Gehirnen 
zugeschrieben. Geht das so einfach? Gut, dass 
wir uns gerade mit dem aufrechten Gang 
beschäftigen und dabei dem scheinbaren 
Widerspruch hoffentlich auf die Spur kommen. 

“Heute ist freilich eindeutig klar, dass auch 
die Australopithecinen aufrecht gingen, 
obwohl sie kleine Gehirne besaßen. 
Direktes Zeugnis hierfür geben die ca. 3,6 
Millionen Jahre alten Fußspuren von 
Laetoli, die Australopithecus afarensis 
zugeschrieben werden.” Das ist ein Zitat 
aus Webseite evolution-mensch.de

Lucy gehörte auch zu dieser 
unaussprechlichen Kategorie: 
Australopithecus

https://www.evolution-mensch.de/Anthropologie/Fu%C3%9F
https://www.evolution-mensch.de/Thema/Australopithecus%20afarensis.html
http://www.evolution-mensch.de
https://www.evolution-mensch.de/Thema/Australopithecus%20afarensis.html


Naturwissen- 
schaftlich 
gedacht 

Aufrechter Gang



Aufrechter Gang über die Füße = Bipedie
Die Naturwissenschaft hat die körperlichen 
Merkmale im Blickpunkt. So haben Forscher 
beobachtet, wie Gorillas und Bonobos durchs 
Wasser waten, sich an Zweigen festhalten und 
sich so in eine aufrechte Position begeben. 
Schaut einmal auf  Wiki:Bipedie Die Skizze von 
mir ist das Abbild eines Fotos. 

Naturwissenschaftler ziehen aus solchen 
Beobachtungen den Schluss, dass sich vielleicht  
mit dieser Bewegung über einen ganz langen 
Zeitraum die Zweibeinigkeit bei den 
Frühmenschen entwickelt hat. Das bedeutet, 
dass Tiere nur lange genug üben müssen und 

dann irgendwann aufrecht gehen können. Bei 
Vögeln beobachten wir übrigens auch Bipedie.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bipedie


Ursache und Wirkung oder vom Affen zum Menschen 
Umweltursachen sind verantwortlich für 
körperliche Veränderungen bei Lebewesen. 
Wenn sich Umweltbedingungen verändern, 
verändern sich körperliche Merkmale der 
Lebewesen oder Systeme und die 
Überlebenschance steigt. Das ist eine oft 
benutzte kausale Beschreibung der Evolution. 

In diesem Fall können wir uns vorstellen, wie 
Affen vor vielen Millionen Jahren Nahrung im 
halbhohen Wasser gefunden haben. Sie hatten 
einen Vorteil gegenüber anderen Affen. Ihre 
Körper gewöhnten sich an die aufrechte 
Position und gleichzeitig veränderte sich das  

Skelett nach und nach über viele Generationen. 
Damit erreichten sie “allgemein die Fähigkeit, 
entfernte Gefahren oder Ressourcen zu sehen (und 
vielleicht auf andere Art zu entdecken).”. Der 
kursiv geschrieben Text ist ein Zitat zur Bipedie 
aus Wikipedia. 

Das bedeutet: Zuerst kam das Aufgerichtetsein 
und danach bekamen die Affen mehr 
Interessen, so dass sie dann intelligenter 
wurden und schließlich menschliche 
Fähigkeiten entwickelten. Der Mensch hat sich 
demnach über die Füße vom Affen zum 
Menschen entwickelt. 



Kausalität

Im Grunde genommen besteht das 
ganze Geschehen um uns herum 
aus Kausalität, nämlich dem Spiel 
zwischen Ursache und Wirkung. 
Buchstaben erscheinen auf 
meinem Bildschirm, weil ich 
vorher die entsprechenden Tasten 
drücke. Es gibt einen kausalen 
Zusammenhang zwischen Tippen 
und Erscheinen der Buchstaben. 
Die Ursache (Tippen) liegt zeitlich 
vor der Wirkung (Buchstaben). 
Klingt alles ziemlich einfach, oder?

Kurz erklärt



Zweifel ist die Mutter der Wissenschaft
Die Naturwissenschaft hat noch viele andere 
Lösungsvorschläge für den aufrechten Gang. 

Das Prinzip ist immer gleich und kausal: Erst 
kommt die Umwelt, die sich verändert. Das 
bewirkt eine körperliche Veränderung und 
damit entwickelt sich daraus die Intelligenz. 

Kurz: Umwelt → Körper → Intelligenz

Wenn wir die Wasseraffenhypothese näher 
betrachten, dann ergeben sich viele Fragen: 

1. Welche Nahrung ist denn für Affen im 

oder am Wasser interessant?

2. Das Waten im Wasser muss über ganz viele 
Generationen geübt werden, bis sich überhaupt 
eine Veränderung im Skelett zeigt. Ist das 
vorstellbar? Affen sind doch eher wasserscheu?

3. Warum sind wir Menschen nicht gleich im 
Wasser geblieben? 

4. Warum gibt es nicht andere Säugetiere, die 
auch den Vorteil entdeckten? 

5. Warum sind Laufvögel nicht so intelligent wie 
Menschen? 



Fragen, Fragen, Fragen, ….
Ich habe nur einige wenige Fragen 
aufgeschrieben. Es gibt sicherlich noch mehr 
Fragen zur Wasseraffenhypothese. 

Ich bin natürlich auch sehr kritisch, weil ich 
eine geisteswissenschaftliche Hypothese 
vertrete. Ich war auch nicht ganz fair, denn es 
gab vor 3 Millionen Jahren noch keine Affen wie 
Gorillas oder Bonobos. Grundsätzlich herrscht 
aber in der Naturwissenschaft die Ansicht, dass 
es einen Übergang vom affenähnlichen Wesen 
zum Menschen gab. Daher kommen Begriffe 
wie Menschenaffe. Also die Vermischung der 
beiden Arten Affe und Mensch.

Für mich sind die Fragen so erdrückend, dass 
mir die Hypothese für das Aufgerichtetsein 
wenig schlüssig erscheint. Vor allem die 
Entwicklung von den Füßen (Körper) zum Kopf 
(Geist) ist für mich schwer nachvollziehbar. Das 
Aufrichten zeigt doch schon eine Veränderung 
im Geist an. Es ist unter Säugetieren ein 
einmaliges Merkmal. Wenn die Veränderung im 
Geiste erst danach gekommen ist, bleibt die 
Frage, wie das geschehen konnte. Manche 
naturwissenschaftliche Forscher sagen, die 
Hände wurden frei und damit konnten die 
Menschen Werkzeuge herstellen. Denke einmal 
darüber nach, wie du das siehst. 



Geisteswissen-
schaftlich 
gedacht

Aufgerichteter  Gang



Aufrechter Gang = geistiges Aufrichten?
Eine geisteswissenschaftliche Idee ist: Die Urmenschen hatten von Anfang an  eine Art 
Fragezeichen in sich. Sie waren neugierig und wollten wissen, was hinter dem Horizont ist. 
Das innere Fragezeichen im Geist der Frühmenschen verlagerte ihre Aufmerksamkeit vom 
Boden zum Horizont also von unten nach oben. 

Das macht die 
Frühmenschen zu 
Eroberern. Wir sind heute 
noch Eroberer, die den 
Horizont überwinden 
wollen: Beispiel ist geplante 
Marsexpedition

Horizont ist wörtlich 
gemeint und auch 
symbolisch, d.h. der 
frühe Mensch hatte 
mehr Interessen: Sein 
Horizont erweiterte sich.

Fachbegriff dafür: Kontingenz

https://de.wikipedia.org/wiki/Kontingenz


Zuerst Intelligenz und dann Aufrichten?
Die Ursache für das Aufrichten des Menschen vor 3,6 Millionen Jahren ist eine erhöhte 
Intelligenz durch das innere Fragezeichen, Das bedeutet, dass das innere Fragezeichen 
schon entwickelt war, obwohl die Gehirne noch klein waren. Offenbar ist das innere 
Fragezeichen nicht gebunden an große Gehirne. Das innere Fragezeichen veränderte das 
Verhalten der Urmenschen. Sie konnten mit mehr Varianten auf Umweltveränderungen 
reagieren. 

Das Aufrichten war dann nur noch eine Frage der Zeit, denn die Urmenschen schauten sich 
um und streckten ihre Köpfe immer mehr nach oben, um zu erforschen, was da so war. Und 
es war offenbar interessant für sie. So kam es, dass sich das Skelett nach und nach an die 
neue Haltung anpasste. Deshalb spreche ich auch nicht vom aufrechten Gang (das ist die 
Sicht von den Füßen zum Kopf), sondern vom aufgerichteten Gang (das ist die Sicht vom 
Kopf zu den Füßen). Alles ausgelöst durch das innere Fragezeichen. 



Wer hat den Wettbewerb gewonnen? 
Das kann kein Mensch alleine entscheiden. Alle 
Leser sind aufgerufen, sich eine objektive 
Meinung zu bilden und diese dann zu vertreten. 
Ich war natürlich gemein und nicht wirklich 
fair. Kein Wunder, ich bin ja auch überzeugt, 
dass der Mensch sich vom Geist her entwickelt 
hat. Ich hoffe, dass ich viele Leser von meiner 
Hypothese überzeugen konnte. Wichtig ist noch 
wie unterschiedlich beide Wissenschaften 
vorgehen: 

Ich habe sozusagen schon vorher eine Idee vom 
Menschen und prüfe dann, ob diese Idee mit 
den sichtbaren Merkmalen wie das 

Aufgerichtetsein des Menschen übereinstimmt. 
Das nennt man deduktives Vorgehen. 

Naturwissenschaftler gehen in der Regel  
induktiv vor. Sie sammeln möglichst viele 
Merkmale und versuchen dann, daraus ein 
Gesamtbild des Menschen zu entwerfen. 

Das ist bei dem Forschungsobjekt Mensch gar 
nicht so leicht. Der Grund dafür ist, dass der 
Mensch unglaublich kompliziert ist. Es gibt für 
die Erklärung des Aufgerichtetsein dann auch 
viele Lösungsvorschläge, die immer wieder 
durch neue Beobachtungen erneuert werden. 



Geistiges 
Aufrichten?



Ist das innere Fragezeichen die Kerndifferenz?
Das könnte sein! Das würde bedeuten, dass sich der Mensch von Anfang an vom 
Geist her entwickelt hat. Manche Forscher sagen auch vom Kopf her entwickelt. 

Von Anfang an heißt: der Urmensch war ein Primat, der mit einem inneren 
Fragezeichen ausgestattet war. Das geschah vor ca. 9 Millionen Jahren = 
9.000.000 Jahre

Evolution ist eine Art Triebfeder für neuartige Lebewesen. Der Urmensch war 
eine zufällige Erfindung, eine sogenannte Mutation. Der Urmensch hatte mit 
dem inneren Fragezeichen einen Vorteil gegenüber anderen Lebewesen und 
damit offenbar vorzügliche Überlebenschancen im struggle of life. Dieser Vorteil 
ist bis heute sehr deutlich sichtbar. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Primat
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutation


Soweit so gut … es folgen 
weitere 50 Seiten. Bei 
Interesse melden sie sich 
bei mir.

info@homo-quaerens.de 


