
Prof.Dr. Karl Hecht – Die Hygiene des Denkens
In der DDR war der alte Traum der Einheit von Geist und Macht verwirklicht. Wir lebten in
einem Staat der modernen Wissenschaft. Die Geschichte unserer Republik hat bewiesen, wie
Mut und Selbstvertrauen zum Erfolg führen. Aus einfachen Arbeitern wurden Ärzte, Physiker
und  Pädagogen.  Der  Mut  zur  Macht  und  zur  konsequenten  Wissenschaftlichkeit,  das
Selbstvertrauen in die Kraft unserer Ideen und in die geistigen Potenzen unseres Volkes trug
reiche  Früchte.  Wir  hatten  eines  der  besten  Bildungssysteme  der  Welt,  und  ein
Gesundheitswesen, das sich an den Bedürfnissen der Menschen orientierte. Möglich wurde
das allein dadurch, daß in unserem Land die Produktionsmittel dem Volke gehörten und zum
ersten Male in der Geschichte des deutschen Volkes die Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen beseitigt war. Eines der Gebote der sozialistischen Moral lautete zum Beispiel:
"Du sollst stets nach der Verbesserung deiner Leistungen streben!" Natürlich waren auch wir
nicht  von Fehlern und Irrtümer frei.  Doch wer heute  aufmerksam die Gespräche seiner
Mitmenschen  verfolgt,  wird  feststellen,  daß  man  es  sehr  viel  mehr  mit  Unlogik  und
manipuliertem  Denken  zu  tun  hat.  Wir  entdecken  oft  fatale  Irrtümer  und  gedankliche

Sackgassen. Meist ist das zurückzuführen auf Unwissenheit, erhebliche Bildungslücken oder fehlerhafte Informationen.
Hygiene des Denkens ist das Gebot der Stunde!

Professor Karl  Hecht schreibt:  "Niemand kann ohne logisches Denken, ohne klare Vorstellungen, ohne einen
festen Standpunkt seine Aufgaben zufriedenstellend lösen. Wer nicht folgerichtig denkt, gerät in die Gefahr, im
Studium unsicher und unkritisch zu werden. Denken verlangt geistige Anstrengungen und Energieaufwand des
Körpers.  Es  erfordert  weiterhin  das  Überwinden  von  Bequemlichkeiten  und setzt  daher  Willenskraft  voraus.
Denken  ist  nur  durch  erhöhte  Konzentration  möglich  und  wird  durch  eine  disziplinierte  Aufmerksamkeit
gefördert."

Im Jahre  1970 erschien  im Verlag  Tribüne  der  DDR ein  kleines  Ratgeberbüchlein  für  das  Studium.  Daraus
entnommen ist der folgende Beitrag:

Der bewußte Denkprozeß
Aus diesem Grund ist es für den Studierenden wichtig, seine eigenen Denkprozesse zu überprüfen und auszu-
bilden. Wer klar zu denken vermag, wird sein Studium optimal durchführen können, wird über Schwierigkeiten
leichter hinwegkommen und sein Leben bewußter und intensiver gestalten. Der Denkprozeß ist an die höchst-
entwickelte lebende Materie, an die Hirnrinde des Menschen, gebunden. Außerhalb dieses materiellen Substrats
gibt  es  keine  Denkprozesse.  Denken  ist  eine  verallgemeinerte,  mit  Hilfe  des  Wortes  realisierte  und  durch
vorhandene Kenntnisse ermittelte Widerspiegelung der Wirklichkeit durch das menschliche Gehirn; es hängt eng
mit der sinnlichen Erkenntnis und der praktischen Tätigkeit des Menschen zusammen. Durch das Denken ist es
dem Menschen möglich, Ereignisse,  Probleme, Geschehnisse usw. zu erfassen,  auch wenn er  sie selbst  nicht
unmittelbar beobachtet  oder erlebt  hat.  Die Denkprozesse gestatten es ihm, den Verlauf von Ereignissen und
Ergebnissen eigener Handlungen oder Handlungen anderer Menschen vorauszubestimmen und vorauszuplanen.

Die Sprache und das Denken
Grundlage für das Denken ist die Sprache, und zwar die nicht artikulierte „innere“ Sprache, das heißt das gedachte
Wort. Das bedeutet jedoch nicht, daß Sprechen und Denken identisch sind. Die gleichen Gedanken können in
verschiedenen Sprachen ausgedrückt werden. Ein Mensch, der eine Fremdsprache fließend spricht, kann auch in
dieser  Sprache  denken.  Wer  sie  dagegen  nicht  völlig  beherrscht,  muß  immer  in  seine  Muttersprache
zurückübersetzen, um denken zu können. Die Sprache wiederum geht über die Grenzen reiner Denkverbindungen
hinaus,  denn  sie  hat  auch  emotionale  Komponenten  aufzuweisen.  Und  durch  die  Sprache  erhalten  die
Denkprozesse emotionale Färbung. Daraus ergibt sich, daß der Mensch bei jedem Denkprozeß fühlt und bei jedem
Gefühlsprozeß denkt.

Rationales und Emotionales
Diese beiden psychischen Erscheinungen, das Denken und das Fühlen, sind untrennbar miteinander verbunden.
Für den Studierenden ist diese Feststellung deshalb bedeutsam, weil Gefühle, zum Beispiel Freude, Begeisterung,
Leidenschaft,  den  Lernprozeß  fördern  können.  Pawlow  bezeichnete  Emotionen  als  den  Kraftquell  der
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Hirnrindentätigkeit, also der Denkprozesse, und Lenin schrieb: „Ohne Emotionen hat es nie eine menschliche
Suche  nach  der  Wahrheit  gegeben  und  kann  es  auch  nicht  geben.“  Andererseits  können  Gefühle  auch  den
Lernprozeß hemmen, und zwar dann, wenn das Denken dem Gefühl maßgeblich untergeordnet ist. Dazu sind vor
allem negative Emotionen wie Ärger, Angst, Unzufriedenheit, Wut, Zorn usw. in der Lage.

Erziehung der Gefühle
Wer am Tage ein schweres Ärgernis erlebt hat, kann gewärtig sein, daß die Erinnerung daran ihm noch beim
Abendstudium hinderlich ist und seine Gedanken beherrscht. Darum ist es notwendig, daß der Mensch nicht nur
das Denken richtig entwickelt, sondern gleichzeitig auch seine Gefühle erzieht. Erziehung der Gefühle bedeutet,
negative Emotionen zurückzudrängen und sie bewußt durch positive, aktivierende abzuschwächen. Das kann vor
allen Dingen durch schöpferische Arbeit erreicht werden, die einen hohen Grad an Befriedigung vermitteln kann.

Die Einheit von Denken und Handeln
So wie das Denken und Fühlen eine Einheit bilden, so sind auch das Denken und das Handeln des Menschen eng
miteinander  verbunden.  Die  Fähigkeit  zum  Denken  wird  in  der  praktischen  Tätigkeit  entwickelt,  und  alle
Verallgemeinerungen im Denkprozeß wiederum können in der Praxis auf ihre Richtigkeit überprüft werden. „Vom
lebendigen  Anschauen  zum  abstrakten  Denken  und  von  ihm  zur  Praxis,  das  ist  der  dialektische  Weg  der
Erkenntnis der Wahrheit, der Erkenntnis der objektiven Realität“, forderte Lenin. Der Studierende sollte deshalb
immer bemüht sein, Denken und Handeln in ein richtiges Verhältnis zu bringen.

Störungen im Denkprozeß
Ein Mensch, der neben einer praktischen Tätigkeit stets auch seine theoretischen Kenntnisse vervollständigt, kann
optimale Leistungsergebnisse erlangen. Stehen Denken und praktische Tätigkeit bzw. Denken und Handeln in
einem gesunden Verhältnis zueinander, dann sind gute Bedingungen für das Studium vorhanden. Existieren aber
Widersprüche zwischen objektiven Anforderungen und den subjektiven Möglichkeiten ihrer Bewältigung, so kann
es zu Störungen im Denkprozeß kommen.

a) Das schlechte Gewissen. Das will ich am Beispiel des schlechten Gewissens und des Zweifels erläutern.
Die sogenannten Gewissensbisse entstehen dann, wenn ein Mensch einer Forderung, die an ihn gerichtet
wurde,  nicht  entspricht  oder  wenn  er  seiner  Pflicht  und  Verantwortung  nicht  nachkommt.  Ein  Student
beispielsweise,  der  sich  nur  ungenügend  auf  eine  Konsultation  vorbereitet  oder  das  Selbststudium ver-
nachlässigt hat, empfindet Gewissensbisse, und dies um so stärker, je besser das Pflicht- und Verantwortungs-
bewußtsein bei ihm ausgebildet ist. Normalerweise können Gewissensbisse eine Antriebskraft darstellen. Mit
dem Nachholen des Unterlassenen, mit der Wiedergutmachung des Fehlers, wird das schlechte Gewissen
aufgehoben.

b) Inkonsequenz im Handeln. Weicht aber ein Mensch seinen begangenen Fehlern aus oder kommt er trotz
der  Gewissensbisse seiner  Pflicht  und Verantwortung nicht  nach,  dann entsteht  bei  ihm ein Zustand der
Spannung, Unruhe und Unsicherheit. Je unklarer seine Ziele sind, je inkonsequenter er ist und je mehr er die
Auseinandersetzung scheut,  desto ausgeprägter  werden  die  Spannungszustände,  um so heftiger  wird  der
Konflikt, der schließlich bis zur Zerrüttung des Nervensystems führen kann. Dies ist ein Beweis dafür, wie
wichtig es ist, daß Denken und Handeln stets im richtigen Verhältnis zueinander stehen.

c) Der Zweifel. Einen anderen Beweis liefert der Zweifel. Er kann vorübergehend bei Übermüdung oder
innerer  Unsicherheit  zum  Beispiel  bei  schlechter  Vorbereitung  auftreten.  Wenn  eine  Frau  an  ihrem
Arbeitsplatz  plötzlich  Zweifel  hegt,  ob  sie  zu  Hause  die  Gasflamme  gelöscht  hat,  so  kann  sie  diesen
vorübergehenden Zweifel  durch entsprechende Nachprüfung früher oder später beseitigen. Die Spannung
weicht, und das Denken und Handeln ist als Einheit wiederhergestellt. Ist die Überprüfung des Zweifels nicht
unmittelbar oder in absehbarer Zeit gar nicht möglich, dann hält der Spannungszustand lange Zeit an.

d) Innere Unsicherheiten. In solche inneren Auseinandersetzungen kann der Studierende beispielsweise bei
zu  geringem  Selbstvertrauen,  fehlendem  Vertrauen  zum  Lehrkörper  oder  zu  den  Arbeitskollegen,  bei
ideologischer Unklarheit oder bei mangelnder Überzeugung von der Notwendigkeit einer zu lösenden Auf-
gabe geraten. Der Zweifel kann sich sogar so stark fixieren, daß er krankhafte Formen annimmt. Der Betref-
fende befindet sich dann in einem ständigen Konflikt zwischen seinen Gedanken und der objektiven Realität,
wobei schließlich auch die Nachprüfung noch angezweifelt wird.
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Die Dynamik des Denkprozesses
Als Komplex betrachtet, stellt jeder Denkprozeß ein bewußt regulierendes Verfahren dar, und die Lösung einer
Aufgabe  bildet  den  normalen  Abschluß  des  Denkprozesses.  „Mit  der  Dynamik  des  Denkprozesses“,  sagt
Rubinstein, „ist das emotionale Selbstgefühl des denkenden Subjekts verbunden, das am Anfang gespannt und am
Ende befriedigt und entspannt ist.“ Wird der Denkprozeß abgebrochen und somit das Ziel nicht erreicht, dann
bedeutet das für den Menschen einen Mißerfolg. Dieser Mißerfolg löst desorganisierende emotionale Zustände
aus, die gleichfalls eine Störung zwischen Gedanken und Wirklichkeit darstellen.

Überzeugungen und der feste Standpunkt
Aus diesen  Darlegungen läßt  sich  schließen,  daß  Menschen mit  klarer  Überzeugung und festem Standpunkt
Konflikten  weniger  ausgesetzt  sind  als  solche,  denen  es  infolge  ihres  labilen,  unentschlossenen  Verhaltens
schwerfällt, Beziehungen zur Wirklichkeit herzustellen.

Die psychischen Abläufe des Denkens gehen in verschiedenen Phasen vor sich, die ich hier kurz skizzieren will.

1. Phase: Das Bewußtwerden einer Problemsituation; sie kann sich aus einer Anleitung, einer Information aus 
dem Lehrbuch oder Lehrbrief, einer Beobachtung oder einer vorausgegangenen Handlung ergeben.

2. Phase: Bewußtwerden der Problemsituation, die Frage wird gedanklich, eventuell auch schriftlich oder 
mündlich formuliert.

3. Phase: Gedankliche Lösung der Aufgabe; dabei können verschiedenste Denkoperationen wirksam werden, 
einzeln oder im Komplex.

Als Denkoperation seien genannt:

a) Die Analyse und Synthese als das gedankliche Zerlegen eines Ganzen in seine Teile bzw. als gedankliches
Aussondern einzelner Kennzeichen, Kriterien und Eigenschaften des Ganzen und die sich daran anschließende
gedankliche Zusammenfassung dieser Einzelteile zu einer neuen Qualität. Diese Denkoperation vollzieht der
Studierende in vielfältiger Weise, ganz gleich, ob er Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft oder ob er Naturgesetze
untersucht. Analyse und Synthese werden besonders beim Variantenspiel zu einer Problematik angewendet. Der
Vorgang der Analyse kann unter Umständen in Sekunden ablaufen, er kann aber auch Stunden dauern,

b)  Der  Vergleich:  Bei  dieser  Denkoperation  werden  Gegenstände  und  Erscheinungen  nach  bestimmten
Gesichtspunkten  und  Merkmalen,  zum  Beispiel  nach  der  Form,  dem  Inhalt,  dem  Wesen,  beurteilt  und
miteinander in Beziehung gesetzt. In den Vergleich sind Analyse und Synthese als Einheit mit einbezogen. Beim
Studium und beim wissenschaftlichen Arbeiten spielt der Vergleich eine besonders große Rolle. Die Wirkung
eines Arzneimittels wird zum Beispiel an Kontrolltieren beobachtet und verglichen. Im Studium vergleichen wir
unsere Aufzeichnungen aus der Vorlesung mit dem Lehrbuch und unsere eigenen Leistungen mit denen von
Kollegen. Jede Einschätzung und Beurteilung erfolgt nach der Denkoperation Vergleich.

c) Die Denkoperation, Verallgemeinerung und Systematisierung:  Das ist die gedankliche Verdeutlichung von
Gegenständen  und  Erscheinungen  und  ihre  Klassifizierung  nach  gemeinsamen  Merkmalen.
d)  Abstraktion  und  Konkretisierung: Abstraktion  ist  das  gedankliche  Aussondern  von  wesentlichen
Eigenschaften  einer  bestimmten  Gruppe  von  Gegenständen  und  Erscheinungen  unter  Vernachlässigung  des
Unwesentlichen. Das bezeichnen wir schließlich als Abstraktion.

Die Konkretisierung ist das gedankliche Aussondern des Besonderen von dem Einzelnen, welches Bestandteil
eines bestimmten Allgemeinen ist. Mit Hilfe der Konkretisierung ist das Verstehen und Begreifen dieses All-
gemeinen besser möglich.

Diese verschiedenen Denkoperationen können – ich wiederhole noch einmal – einzeln oder im Komplex
bei der gedanklichen Lösung der Aufgabe, das heißt in der 3. Phase des Denkprozesses, vollzogen werden.
Ihr folgen die

4. Phase: Nachprüfung und Kritik, bei der ebenfalls die verschiedensten Denkoperationen angewandt werden
können, und die
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5. Phase: Urteil oder Schlußfolgerung, Das Urteil ist die Widerspiegelung der Beziehungen zwischen den
Gegenständen  und  Erscheinungen  bzw.  ihren  Eigentümlichkeiten,  wobei  die  Urteilsfähigkeit  von  um-
fangreichen Kenntnissen und von den Erfahrungen selbständigen Handelns abhängig ist.

Schlußfolgerungen ergeben sich. aus der Ableitung eines Urteils, entweder

a) als Induktion oder induktiver Schluß, das ist die Schlußfolgerung von Einzelfällen auf das Allgemeine, oder
b) als Deduktion oder deduktiver Schluß, das ist die Schlußfolgerung vom Allgemeinen auf einen Einzelfall,
oder
c) als Analogieschluß, das ist die Schlußfolgerung von einem Einzelfall auf einen anderen.

Und schließlich die

6. und letzte Phase des Denkprozesses: Die Untersuchung bzw. Überprüfung der Praxis. Alle Denkprozesse,
die zum Abschluß gebracht werden, durchlaufen diese sechs Phasen. Für den Studierenden ist es wichtig, einen
Denkprozeß stets zur Vollendung zu bringen, da der abgebrochene oder unterbrochene Denkprozeß bzw. das
Nichtübereinstimmen von Gedanken mit der objektiven Realität nicht nur zu Fehlschlüssen führt, sondern auch
die  Leistungsfähigkeit  eines  Menschen  erheblich  beeinträchtigt.  Obgleich  das  Denken  von  allgemeinen
Gesetzmäßigkeiten gekennzeichnet ist, gibt es individuelle Unterschiede.

Die wichtigsten Eigenschaften des Denkens
Folgende wesentliche Denkeigenschaften sollte aber jeder Studierende bei sich entwickeln:

1. Weite  des  Denkens,  damit  er  jede  Frage  und  jedes  Problem im Ganzen  zu  erfassen  vermag,  ohne
wichtige Einzelheiten außer acht zu lassen; 

2. Tiefe des Denkens, damit er versteht, auf den Kern einer Sache zu dringen; 
3. Selbständigkeit  des  Denkens,  um Probleme zu erkennen,  die  einer  Lösung bedürfen  und die  durch

Aktivität und Initiative gelöst werden können; 
4. Kritikfähigkeit des Denkens, um das eigene Denken richtig zu beurteilen; 
5. Beweglichkeit  des Denkens,  damit  er  in  der  Lage ist,  in  veränderter  oder neuentstandener Situation

geeignete Wege und Mittel zur Lösung des Problems zu finden; 
6. Folgerichtigkeit des Denkens, das ein geordnetes, schrittweises und logisches Vorgehen bei der Lösung

einer Aufgabe sichert. 

Wenn wir richtig zu denken imstande sind, werden wir im Studium nicht nur große Leistungen
vollbringen,  sondern  es  mit  Freude  und  Begeisterung  betreiben  und  nachempfinden,  was  Bert
Brecht seinen Galilei sagen ließ: „Denken ist das größte Vergnügen der Menschheit.“

Quelle:
Autorenkollektiv: „Du und dein Studium“.Verlag Tribüne Berlin, 1970, S.118-124. (Zwischenüberschriften 
eingefügt.)
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