
Weitergabe von Lebens-Erfahrungen an nachfolgende Generationen 
 
Der Psychiater und Psychotherapeut Peter Teuschel beschreibt in der unten angegebenen 
Literatur  die transgenerationale Weitergabe von Erfahrungen an die Nachgeborenen. Die 
Mechanismen der Vererbung sind äußerst komplex, laufen aber innerhalb unserer 
Körperzellen ab, und zwar wie in einem vollautomatisierten Betrieb. In Abfolgen von 
Basenpaaren ist unsere Erbinformation gespeichert, die über die Herstellung von Enzymen 
zur Ausbildung unserer Eigenschaften führt. Neue Erkenntnisse aus dem Bereich der 
Epigenetik haben zum Verständnis transgenerationaler Vorgänge deutlich beigetragen. 
Diesen Erkenntnissen zufolge werden neben der genetischen Information auch 
Umwelteinflüsse vererbt. Hierbei sind Steuerungsmechanismen ( Cytosin-Methylierung, 
Histonmodifikation, RNA-Interferenz, genomisches Imprinting) im Einsatz, die eine 
„sinnvolle“ Auswahl aus all den genetischen Möglichkeiten der Zelle treffen. Epigenetische 
Vorgänge fördern oder blockieren die Aktivität der Gene. Sie sind wie ein Schalter, der auf 
„ein“ oder „aus“ gestellt ist und der die Enymproduktion auf diese Weise steuert. Das 
Entscheidende dabei ist aber, dass dieser Schalter sich nicht unserem Einfluss entzieht. Wir 
können also in einem gewissen Umfang selbst entscheiden, was von unserem Erbgut zur 
Ausbildung kommt und was nicht. 
Teuschel verwendet zur Veranschaulichung das Bild eines Putzschrankes: Ich öffne meinen 
Putzschrank. Dort stehen viele verschiedene Reiniger, z.B. für Glas, Kunststoff, Holz oder für 
den Boden. Ebenso befinden sich dort verschiedene Werkzeuge, wie z.B. Besen, Putzlappen, 
Staubsauger oder Eimer. Der gesamte Inhalt des Putzschrankes ist sozusagen sein Genom, es 
beinhaltet all die Möglichkeiten, im Haushalt etwas zu reinigen. Ich greife also zum 
Wischlappen und zum Reiniger für Keramik, wenn ich beispielsweise ein Waschbecken 
putzen will. Aus dem gesamten „genetischen Material“ des Schrankes wähle ich diejenigen 
„Gene“ aus, die für meinen Zweck am besten geeignet sind. Die Erforschung des 
vollständigen Inhalts meines Putzschrankes wäre in diesem Vergleichsbild der Genetik 
zugeordnet, meine Auswahl der Epigenetik. Dass ich nicht jedes Mal aufs Neue alle 
Möglichkeiten, die mein Schrank bereit hält, austesten muss, sondern zielgerichtet die 
passenden Utensilien heraussuche, hängt mit meinem Gedächtnis zusammen. In gleicher 
Weise können sich Zellen dank der epigenetischen Mechanismen offensichtlich daran 
erinnern, was für die aktuell zu erledigende Aufgabe Sinn macht und was nicht. 
Wir „erben“ – um im Bild zu bleiben-  nicht nur den Putzschrank, sondern auch die 
Erfahrung, wie man richtig putzt. Das kann bereichernd sein, aber auch hemmend. Wenn 
Generationen vor mir immer mit bloßen Händen zum Scheuerpulver gegriffen haben, dann 
werde ich das ebenfalls tun und die Handschuhe, die ganz hinten im Schrank hängen, 
übersehen. Darum werden meine Hände nach jedem Putzen wund sein, aber ich werde mir 
keine großen Gedanken darüber machen oder nur kurz anmerken „Na, ja, das ist halt so.“ 
Wenn ich aber die Handschuhe einmal entdeckt habe, werde ich sie die nächsten Male 
immer benutzen und diese Erfahrung auch an meine Kinder weitergeben.  In gleicher Weise 
wirken sich Lebenserfahrungen unserer Vorfahren auf unser Handeln und Empfinden aus. 



Der aufmerksame Blick auf das Leben meiner Vorfahren lässt mich deutliche Einflüsse auf 
mein eigenes erkennen. Das Wissen, dass diese Einflüsse mich zwar prägen, dass ich aber 
Zugriff darauf habe und vieles ändern kann, bedeutet für mich Handlungsmöglichkeit und 
persönliche Freiheit. Wir sind nicht in eine Welt geboren, in der wir duldsam alles ertragen 
müssen, sondern wir können und sollen uns daran beteiligen, dass in unserem Leben und in 
den an unsere Kinder weitergereichten Erfahrungen mehr Positives enthalten ist. 
Wenn Sie mit jemandem darüber reden wollen, steht Ihnen Pfr. Maas hierfür zur Verfügung. 
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