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Vorwort
Die Idee zu diesem Heft entstand während der Arbeit am Heft „Denken im Alltag“ (nun 

Schule des Denkens, Heft 5).1 Dabei wurde mir klar, dass sich nicht alle Alltagsprobleme o-

berflächlich lösen lassen, sondern dass es wichtig ist, sie aus der „Tiefe“ zu lösen.  Bei mei-

nen weiteren Studien wurde diese Frage immer wichtiger, so dass ich mich entschloss, dieses 

Thema vordringlich zu bearbeiten. 

Das Denken aus der Tiefe zeigt sich neben dem Theorie-Praxiskreislauf, den ich im letzten 

Heft dieser Reihe behandelt habe, als eine weitere Grundkategorie  unseres Denkens. Auf 

der Tiefe unseres Denkens beruht wohl auch, was man heute als emotionale2 und soziale 

Intelligenz3 bezeichnet.

 Auch wenn wir uns als Menschen schon relativ lange darüber im Klaren sind, dass wir ein 

Unterbewusstsein haben, so  beginnen wir erst in den letzten Jahrzehnten unser Gehirn ein-

gehender zu erforschen, vor allem durch den Einsatz der funktionellen Magnet-Resonanz-

Thomographie (fMRT).4  Damit lässt sich die Aktivierung einzelner Gehirnregionen  bei 

bestimmten Reizen oder  Arbeitsaufgaben feststellen. Durch dieses bildgebende Verfahren 

kann die biologische Funktionsweise bestimmter Denkvorgänge entschlüsselt werden. Die 
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1 Siehe dort Kapitel 3 (das Manuskript ist in Arbeit, aber noch nicht veröffentlicht).

2 Vgl. Kast, Wie der Bauch dem Kopf hilft.

3 Vgl. Goleman, Soziale Intelligenz.

4 Die funktionelle Kernspintomographie (funktionelle Magnetresonanzthomographie, Abk. fMRT) ist 

ein Untersuchungsverfahren zur Erzeugung von Hirnstrombildern, auf denen die Hirnregionen iden-

tifiziert werden können, in denen durch definierte Verhaltensänderungen, Lernprozesse und/oder 

Sinnesaktivitäten, erhöhte oder reduzierte Aktivitäten der Nervenzellen auftreten. Grundlage dieses 

Verfahrens ist der lokal gesteigerte Blutfluss in aktivierten Hirnregionen. Dadurch kommt es zu einer 

lokalen Änderung des Verhältnisses zw. dem diamagnetischen, sauerstoffreichen und dem paramag-

netischen, sauerstoffarmen Hämoglobin. Diese aktivitätsinduzierte Änderung der magnetischen Ei-

genschaften des Blutfarbstoffs Hämoglobin und damit die lokalen Blutflussänderungen werden mit 

dem Kernspinthomographen gemessen. Dieses Verfahren erlaubt Funktionsanalysen des gesunden 

und erkrankten Gehirns. © 2000 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG 
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Forscher sind dabei,  die Karte unseres Gehirns wesentlich zu verbessern.5  Da sich aber 

einzelne Teile des Gehirns bei Erfüllung  bestimmter Aufgaben  miteinander vernetzten, 

bleibt eine eindeutige Zuordnung bestimmter Hirnregionen schwierig. Es gibt wohl schon 

viele Einzelergebnisse, aber auch noch viele offene Fragen.6

Es ist deshalb noch schwierig, eine Gesamtschau  der Entwicklung und der Vielfalt unse-

res menschlichen Denkens zu bieten. Diese hatte ich ursprünglich als Heft 4 der Schule des 

Denkens unter dem Titel „Modelle des Denkens“  geplant. Stattdessen erschien es mir sinn-

voller, mich zunächst mit Einzelproblemen zu beschäftigen.

Die Frage bleibt jedoch bestehen, ob sich alle Funktionen unseres Denkens biologisch erklä-

ren lassen.7 So berühren die Fragen nach dem Unterbewusstsein in viel stärkerem Maße die 

Frage, wer wir sind und was Leben ist, als wenn wir nur über unser bewusstes Denken nach-

denken würden. Damit könnte  dieses Heft eigentlich auch in der Reihe „Schule des Lebens“ 

erscheinen.

Memmingen, August 2009.
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5 Vgl. die Darstellung bei Klingenberg, Multitasking, S.94; Goleman, Soziale Intelligenz, S. 128 ff.

6 Vgl. Goleman, Soziale Intelligenz, S. 129 ff; ausführlicher dazu Kapitel zwei in diesem Heft.

7 Vgl. dazu die philosophischen Konzepte zum Denken in Schule des Denkens, Heft 2, Kapitel 3.
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Oben und Unten
Die Tiefendimension des Denkens

1. KAPITEL

In diesem Kapitel geht es um eine Grundstruktur unseres Denkens: das 

Denken an der Oberfläche und das Denken aus der Tiefe, dem Bewusst-

sein und dem Unterbewusstsein. Die Module Strom und Prozess helfen uns 

dabei diese beiden Schichten unseres Denkens zu verstehen.

Bisherige Darstellung der Tiefendimension durch das Modulsystem

In der bisherigen Schule des Denkens sind wir bereits häufig auf die Tiefendimension des 

Denkens gestoßen. Das Modulsystem kennt mehrere Abstufungen.  Je transzendenter ein 

Modul ist, desto stärker hat es an der Tiefendimension des Denkens Anteil.8 

Quelle

Loch

Strom

Supra- 
Trans-

zendenz

Element
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Maß
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8 Vgl. Schule des Denkens, Heft 1, Kapitel 11 und 12.
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Dabei haben wir schon häufiger festgestellt, dass manche Module einander ähnlich sind und 

eine Art Doppelfunktion haben.9

Tiefendimension des Denkens als Strömungsmodul

Im vorliegenden Heft versuchen wir diese Theorie weiterzuentwickeln.  Wir gehen davon 

aus, dass sich unser Denken aus unterschiedlichen Lagen zusammensetzt, in denen jeweils 

Ströme und Prozesse ablaufen. Dabei sprechen wir bildlich von einem Oben und Unten, ei-

ner Oberflächenlage und einer Tiefenlage:

1. In der Oberflächenlage finden wir die Oberflächenströme, die wir bewusst wahrneh-

men und steuern können. Sie können deshalb auch als Oberflächenprozesse bezeichnet 

werden. Die Oberflächenlage bezeichnen wir als Bewusstsein.

Struktur

Prozess Bewegung

System

Zentrum

Strom

Quelle Loch

Oben Unten
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9 Vgl. besonders die verschiedenen Darstellungen der transzendenten Module, Strom, Zentrum, 

Loch und Quelle, u.a. in Krisis des Denkens, Heft 1, Kapitel 7; die Transzendenzanalyse in Schule des 

Denkens, Heft 3, Kapitel 3 und 8; sowie das Kapitel  5 „Veränderung in der Tiefe“ in Schule des Le-

bens, Heft 2.
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2. In der Tiefenlage finden wir die Tiefenströme, die meistens von den Oberflächenpro-

zessen überlagert werden. Diese Tiefenlage 

nennen wir das Unterbewusstsein. Wir können 

zwei Arten von Tiefenströmen 10unterscheiden:

2.1. Ströme, die uns Daten von unseren Sin-

nesorganen liefern. Es findet immer 

schon eine Vorverarbeitung dieser Da-

ten im Unterbewusstsein statt, bevor sie 

ins Bewusstsein kommen.

2.2. Ströme, die aus unserem Inneren kom-

men,  wir können auch sagen aus unserer 

Seele.

Natürlich ist die Rede von verschiedenen Bewusstseinsebenen nichts Neues. Heute gilt es als 

Allgemeingut, dass wir ein Bewusstsein11 

Unterbewusstsein

Tiefenströme

Oberflächenprozesse

Bewusstsein
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10 Vgl. Krisis des Denkens, Heft 1, „Innere und äußere Offenbarung“ in Kapitel xx.

11 „Bewusstsein, die Summe der Icherfahrungen und Vorstellungen sowie die Tätigkeit des wachen, geistigen 

Gewahrwerdens von Eindrücken. In der Psychologie werden unterschieden: das, was einem bewusst ist oder 

sein kann, der Bewusstseinsinhalt (Objekt), dasjenige, dem etwas bewusst ist, das Ich (Subjekt) sowie die 

Beziehung des Ich auf einen inneren oder äußeren Gegenstand, das Gegenstandsbewusstsein. Die Bewusst-

seinsinhalte stehen infolge ihrer durchgängigen Ichbezogenheit in einem einheitlichen Zusammenhang (Ein-

heit des Bewusstseins). Das Wissen um die Identität des eigenen Subjekts und der Persönlichkeit in den ver-

schiedenen Bewusstseinsabläufen heißt Ichbewusstsein, im weiteren Sinn auch Selbstbewusstsein. Der Träger 

dieser Bewusstseinseinheit ist ein Einzelwesen (Individualbewusstsein); im übertragenen Sinne kann er eine 

Gemeinschaft sein (Kollektivbewusstsein, Gesamtbewusstsein, z. B. Standesbewusstsein). Vorbewusste, ver-

gessene und verdrängte Inhalte liegen im Unterbewusstsein und bilden mit noch nicht Bewusstem und prinzipi-

ell nicht Bewusstseinsfähigem das Unbewusste, das nur indirekt durch Wirkungen auf das Verhalten, Träume 

und Ähnlichem erschlossen werden kann. Die Bewusstseinsschwelle ist die Grenze, an der unbewusste Inhalte 

ins Bewusstsein treten.  Die Psychologie war bis Ende des 19. Jahrhunderts auf die Erforschung bewusster 

Seelenvorgänge beschränkt. Die Bedeutung des Unbewussten erkannt zu haben ist das Verdienst der Psycho-

analyse. 

In der Philosophie ist Bewusstsein ein den Menschen charakterisierendes Wesensmerkmal, das einzig unbe-

zweifelbar von allen Gegenständen des vermeintlichen Wissens ist (Descartes) und die Bedingung der Möglich-

keit von Erfahrung und (für den Idealismus) von Wirklichkeit darstellt. Für realistische und materialistische 

Strömungen ist Bewusstsein lediglich Epiphänomen einer außerhalb und unabhängig von ihm existierenden 

Wirklichkeit. So versteht der Materialismus Bewusstsein als das höchste Entwicklungsprodukt der Materie und 

als ideelle Widerspiegelung der materiellen Welt.“© 2000 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG 
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und ein Unterbewusstsein12 haben. Die Abgrenzung beider Bereiche ist jedoch auf Grund 

der gegenwärtigen Forschungslage nicht immer ganz klar. So bleiben Bewusstsein und 

Unterbewusstsein letztlich (heuristische)Arbeitsbegriffe, die durch weitere Forschungser-

gebnisse erst inhaltlich gefüllt werden müssen.13

Wir versuchen nun  die Begriffe Bewusstsein und Unterbewusstsein mit Hilfe der Module 

Prozess und Strom zu beschreiben. 

Oberflächenströme als Prozesse

Was Oberflächenströme sind, fällt uns leicht zu beschreiben. Sie haben meist 

einen Prozesscharakter14, das heißt, wir können ihnen bewusst einen Anfang 

und ein Ende setzen. Ein solcher Prozess ist etwa die Lösung einer Rechen-

aufgabe.  Wir lesen die Aufgabe, suchen einen Lösungsweg, rechnen die Aufgabe durch und 

kommen zu einem Ergebnis. 

Was sich in der Theorie so einfach anhört ist aber in der Wirklichkeit 

komplizierter. Wir bearbeiten in unserem Bewusstsein meist meh-

rerer Aufgaben gleichzeitig. 

Oft finden wir aber gar keine Lösung für ein bestimmtes Problem, 

so dass wir es nicht schaffen einen Denkprozess zum Abschluss zu 
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12 „Unbewusstes, seelische Vorgänge, die nicht unmittelbar der Selbstbeobachtung zugänglich sind, 

aber an ihren Wirkungen erkannt werden. In der Psychoanalyse wird das Unbewusste (auch 

Unterbewusstsein) als ein eigenständiges psychisches System aufgefasst, in dem die gesamte Trieb-

dynamik und ein großer Teil der Erlebnisverarbeitung lokalisiert werden. So erscheint das Unbe-

wusste auch als Ort der verdrängten Triebtendenzen, die das Verhalten beeinflussen, aber nicht be-

wusst erlebt werden können. Häufig äußern sich diese in neurotischen Symptomen. Im Unterschied 

zu der einseitig triebdynamischen Auffassung S. Freuds sieht C. G. Jung im Unbewussten die Grund-

lage der seelisch-geistigen Entwicklung. Er unterscheidet ein persönliches Unbewusstes (v. a. Ver-

gessenes, Verdrängtes, entspricht dem Unterbewusstsein) von einem kollektiven Unbewussten, in 

dem, unabhängig von individueller Erfahrung, die Urerfahrungen der Menschheit als Antriebs- und 

Auffassungsbereitschaften ihren Niederschlag gefunden haben sollen.“© 2000 Bibliographisches 

Institut & F. A. Brockhaus AG 

13 So spricht Goleman einfach „vom unteren und oberen Pfad“ (ders., Soziale Intelligenz, S.27, vgl. 

auch Anhang zu diesem Thema, S. 479 ff). Bast verwendet den Begriff „Unbewusstes“ ohne genaue 

Definition (ders., Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft).

14 Vgl. Schule des Denkens, Heft 3, Kapitel 3.
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bringen. Dann spricht man von einer Denkmühle. Unser Denken dreht sich im Kreis ohne 

eine Lösung oder einen Ausweg zu finden. In diesem Falls sprechen wir vom problemorien-

tierten Denken.  Der Prozesscharakter unsers Denkens geht verloren. Beim lösungsorien-

tierten Denken, gehen wir von der Lösung aus, d.h. wie können wir ein anstehendes Prob-

lem möglichst schnell und effizient lösen. Nur in diesem Fall können wir von einem wirkli-

chen Denkprozess mit einem absehbaren Ende sprechen.

Je weniger wir den Beginn und das Ende eines Denkvorgangs im Blick haben, desto mehr 

verliert unser Denken den Charakter eines Prozesses.  Das Modell unseres Denkens nähert 

sich dann einem Strommodell15  an. Beim Modul „Strom“ liegen Anfang und Ende außerhalb 

unseres Denkens.  Im Strömungsmodell, kann es vorkommen, dass mehrere Ströme sich 

überlagern, sich sogar gegenseitig widersprechen und sich damit gegenseitig behindern.

Je eher unser Denken prozesshaft ist, desto eher kann es durch Methoden des aktiven Pro-

zessmanagements gesteuert und geordnet werden. Mit dem aktiven Prozessmanagement 

werden wir uns im nächsten Heft der Schule des Denkens befassen.16 Bei einem Strommo-

dell verlieren diese Methoden ihre Wirkkraft, da wir ja keinen Zugriff mehr über Anfang und 

Ende eines aktiven Stroms haben. 

Tiefenströme

Dabei hilft uns nun die Vorstellung von „Tiefenströmen“. In ihnen 

liegen die Anfangs-  und Endpunkte aktiver Denkprozesse verborgen. 

Sie sind Quelle und Loch der 

aktiven Denkströme oder Denkprozesse.

Inwieweit gibt es nun eine Berechtigung von 

„Tiefen“-Strömen zu sprechen? - Zu-

nächst führe ich dazu nur ein einziges 

Kriterium ein: Tiefen-

ströme sind Denkströ-

me oder Prozesse, die 

uns nicht bewusst sind, die aber doch einen starken Einfluss auf die aktiven Oberflä-

chenströme haben. Das heißt, sie bilden ein unsichtbares Energiefeld, das die Oberflä-

chenströme negativ oder positiv beeinflussen können. 

Tiefenstrom

Quelle

Denkprozess

Loch

Tiefenstrom

Martin Burkhardt -Schule des Denken. Heft 4. Denken aus der Tiefe - 9

15 Vgl. Schule des Denkens, Heft 1, Kapitel 10,

16 Siehe dazu Schule des Denkens, Heft 5 (noch nicht veröffentlicht).
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Ein Beispiel für so eine Energie aus der Tiefe ist die Kreativität: Unsere aktiven Denkpro-

zesse haben noch keine Lösung erbracht. Dadurch dass ich die aktiven Denkprozesse ruhen 

lasse, setze ich sie der Energie aus der Tiefe aus und plötzlich wird mein aktives Denken ge-

heimnisvoll in eine neue Richtung gelenkt.17

Dabei fällt schon ein wichtiges Merkmal dieser Tiefenströme auf: ihre Wirkung auf das aktive 

Denken wird meist nur kurzfristig sichtbar. Die Energie taucht aus der Tiefe auf, beein-

flusst unser Denken, und ist danach meistens wieder verschwunden.  Deswegen ist es für uns 

auch so schwer, diese verborgenden Ströme als Ganzes, als Strom wahrzunehmen. 

Gegenseitige Blockade von Tiefenströmen und Oberflächenprozessen

Ein großes Problem ist es, dass wir die Tiefenströme des 

Unterbewußtseins oft gar nicht wahrnehmen. Zu sehr 

sind wir nur mit den Oberflächenprozessen beschäftigt, 

die die Tiefenströme komplett überlagern. Die Oberflä-

chenströme können soviel Energie in Anspruch nehmen, 

dass für die Entfaltung der Tiefenströme gar kein Platz 

mehr bleibt. Die Tiefenströme sind aber dafür verantwort-

lich, unser Denken mit neuen Ideen und neuer Energie 

zu versorgen. Die Folge, es kommt zu einem kreativen 

Defizit in unserem Denken.

Um diesen Zustand zu beseitigen müssen die Oberflä-

chenprozesse entschleunigt werden, bzw. reduziert wer-

den, um  die Tiefenströme überhaupt wahrnehmen zu können.  Die Reduzierung der Ober-

flächenströme entlastet und stärkt die Tiefenströme, so dass eine positive Energiebilanz 

hergestellt wird.

Es gibt aber auch den anderen Fall, dass Tiefenströme so stark sind, dass 

es nicht möglich ist, Vordergrundprozesse in unserem Denken sinn-

voll zu Ende zu bringen. Das heißt, die Tiefenströme geben 

soviel Energie ab, dass es uns nicht mehr gelingt unser 

Denken zu strukturieren und in sinnvollen Prozessen zu 

gestalten. 

Hier hilft nur, sich mit den Tiefenströmen zu beschäftigen und sie wahrzunehmen. 

Tiefenströme

Denkprozesse

blockiert

Tiefenstrom

Oberflächenprozess

blockiert
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17 Vgl. dazu Schule des Denkens, Heft 3, Kapitel 6.
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Denn nur so kommt wieder Ordnung in unser Denken. Die Energie von Tiefenströmen muss 

kanalisiert und abgeleitet werden, sie müssen ein „Loch“ finden.

Nicht verarbeitete Schmerzerfahrungen (Traumata)18 

können unser Denken blockieren und stören (siehe 

Bild). Ein nicht verarbeitetes Trauma führt zu einer 

Denkblockade. Diese wird noch durch Stress und einen 

übervollen Terminkalender verstärkt. Die Denkblo-

ckade  bewirkt, dass Wahrnehmung und Analyse nicht 

mehr  funktionieren. Der Theorie-Praxiskreislauf wird 

gestört. Dies führt zu einer diffusen nicht mehr diffe-

renzierten Wahrnehmung der Wirklichkeit und der 

eigenen Gefühle, die sich dann in einem allgemeinen 

nicht mehr differenzierten Lebensschmerz („diffuser 

Schmerz“) äußert.  Dieser verstärkt wiederum die Wir-

kung des ursprünglichen Traumas (Rückkoppelung).

Gleichgewicht des Denkens durch Meditation

Bewusstsein und Unterbewusstsein können sich also gegenseitig blockieren. Die Oberfläche 

kann die Tiefenströme blockieren und überlagern und umgekehrt. Ziel muss es sein, dass 

beide wieder zueinander ins Gleichgewicht finden. Ein solches Gleichgewicht des Denkens 

lässt sich etwa durch Meditation erreichen, auf die wir später noch eingehen werden.19  Me-

ditation bedeutet zunächst das bewusste Wahrnehmen aller Ströme und Prozesse. Durch 

Übung kann man die gerade aktiven Prozesse entschleunigen und damit zu den tiefer gelege-

nen Prozessen vorstoßen. Durch die Wahrnehmung der Tiefenströme werden wir uns der 

geheimen Triebkräfte unseres Denkens bewusst. 

dumpfer Schmerz

Blockade

Stress

difuse Vermengung

keine Analyse

keine Wahrnehmung

Terminkalender

Trauma

Oberfläche
TiefeAusgleich
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18 „psychisches Trauma, eine psychische oder nervöse Schädigung aufgrund seelischer Belastungen.“ 

© 2000 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG 

19 Siehe die Kapitel 8-11 in diesem Heft.
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Schreitet man in der Meditation fort, so kann man die Tiefenströme neu ordnen. Die für 

uns wichtigen positiven Ströme werden verstärkt und aktiviert, die für uns negativen oft ver-

borgenen  Ströme des Unterbewusstseins werden wahrgenommen und kommen ans Licht. 

Allein dadurch wird ihre negative Energie reduziert.

Durch eine Neuordnung der Tiefenströme kommt es aber dann auch zu einer Neuausrich-

tung  der Oberflächenströme. Überflüssige Prozesse werden beendet. Andere notwendige 

Prozesse neu begonnen. Das Energieniveau des Denkens wird deutlich angehoben, indem 

sich die entscheidenden Tiefenquellen des Denkens regenerieren.
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