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Einführung in die Problematik

Der Mensch und seine „Selbsterfahrung“

Wir Menschen sind biologische, soziale und kulturelle Wesen und stehen immer 

in Bezügen zu uns „selbst“ wie zu einer Welt. Wir nehmen wahr, fühlen, denken, 

wollen und handeln und verfügen über ein Bewusstsein und Sprache. So können 

wir uns auf die Welt und uns „selbst“ beziehen, diese erleben, beschreiben und 

deuten. Wir haben verschiedene Vorstellungen von uns „selbst“, ein Gefühl uns 

„selbst“  gegenüber,  ein Wissen von uns und verschiedene Wünsche,  Gedanken 

und Begehren, die uns antreiben und zu denen wir uns verhalten können. 

Und wir sind mit uns vertraut, d.h. wir hegen „normalerweise“ keinerlei Zweifel 

daran, dass wir „selbst“ es sind, die etwas wahrnehmen, fühlen, denken, wollen 

und tun, und die ihren „Körper“ und ihren „Geist“ ganz „selbstverständlich“ bewe

gen und  benutzen  und  zwar in  unserem Sinne und  Interesse.1 So verstanden 

„besitzen“  wir  uns  und  sind  wir  wir  „selbst“.  Wir  empfinden  uns,  zumindest 

zumeist, als Urheber_innen unserer Gedanken und Taten, als handelnde Wesen.2 

Wir tun, so unser Eindruck, was wir wollen und für „richtig“ erachten, wir agieren 

frei und „eigenständig“ und sind dabei urteilende und wertende Instanzen. Daran 

hängen unsere Vorstellungen von „Selbstbestimmung“ und Verantwortung. Dabei 

verstehen wir uns als zeitliche Wesen mit einer Lebensgeschichte, die erzählt, wie 

wir zu dem Menschen wurden, der wir sind. Wir haben eine Vorstellung davon, 

wie wir (gegenwärtig)  sind  und  zumeist auch eine Vorstellung  davon,  wie wir 

(zukünftig) gern wären. Unser Sein umfasst unsere gegenwärtigen, erinnerten wie 

projizierten Aspekte, d.h. unsere Möglichkeiten wie unsere „Realität“. 

Diese verschiedenen Merkmale menschlichen Seins, und man könnte noch mehr 

nennen, charakterisieren das, was wir im allgemeinen als unser „Selbst“ bezeich

nen. Ein solches „Selbst“ schreiben wir jedem Menschen zu, auch wenn es mit

unter an eine bestimmte Entwicklungsstufe und einen gewissen Gesundheitszu

1 Zum Begriff der „Selbstvertrautheit“ siehe: Köppl, Susann: "Intimität im Einzelnen", in: Inver
sion.  Öffentlichkeit  und  Privatsphäre  im  Umbruch,  hg.  von  Kurbacher,  Frauke  A.;  Igiel, 
Agnieszka und Boehm,  Felix,  Würzburg  2012,  S.  85–93.  „Selbstvertrautheit“  wird  auch als 
„Selbstheit“ oder „Meinigkeit“ thematisiert.

2 Ausnahmen stellen sicherlich Krankheitsfälle dar, wenn man z.B. einen Teil seines Körperge
fühls verliert.

7



stand gebunden wird.3 Dieses „Selbst“ ist für uns „selbst“ unbestritten existent. Es 

benennt den Bezugspunkt unseres Fühlens, Denkens, Wollens und Handelns und 

beschert uns ein Zentrum und eine „Innerlichkeit“. Es bezeichnet unseren Stand

punkt, von dem aus wir die Welt und uns „selbst“ erfahren und mit der Welt inter

agieren, und unsere individuelle Perspektive. Und es umfasst unseren Charakter, 

unsere Biographie wie auch unseren Antrieb und unsere Leidensfähigkeit. 

Es macht uns zu „Handlungssubjekten“, zu Träger_innen von Verantwortung, zum 

„Subjekt“  der  Politik  und  des  Rechts  und  im  besten  Fall  zu  mündigen 

Bürger_innen.4 Denn es scheint zweierlei zu verbürgen. Zum einen impliziert es, 

dass wir „jemande“ sind,  d.h.  Menschen mit einer bestimmten Biographie und 

einem Charakter. Zum anderen impliziert es, dass wir „selbst“ es sind, die etwas 

tun und zwar im besten Fall nach den „eigenen“ Wünschen und Einsichten. Wir 

sind nicht nur  Getriebene der Umstände oder auch fremder Willen, sondern eben 

Handelnde  mit  „eigenen“  Motiven  und  Bedürfnissen,  die  sich  im  Zuge  einer 

Lebensgeschichte  verwirklichen.  In  diesem  Sinne  scheint  das  „Selbst“  als 

Annahme unverzichtbar zu sein, wenn wir Menschen eine gewisse „Autonomie“, 

Vernünftigkeit und Verantwortung,  aber auch eine gewisse Einzigartigkeit oder 

Individualität zuschreiben wollen, die wiederum eine Grundlage von Würde und 

Anerkennung benennt.5 

Nun sind uns jedoch gewisse Aussetzer in unserem „Selbstverständnis“ und unse

rem „Selbstsein“ nicht unbekannt. Wir haben nicht immer den Eindruck zu tun, 

was wir wollen oder für „richtig“ erachten. Wir kennen das Gefühl,  nicht über 

unseren Schatten springen zu können, uns nicht wirklich zu kennen, uns in uns 

„selbst“ zu täuschen oder uns anderen Erwartungen anzupassen, sei es im Sinne 

einer Fremdbestimmung, eines „inneren“ Zwangs oder auch einer Unentschlos

senheit oder Passivität. Wir sind nicht immer ganz wir „selbst“. Trotz dieser Erfah

3 So wird diskutiert, wann bei Kleinkindern das „Selbst“ entsteht oder ob man Senilen oder ver
wirrten Menschen ein „intaktes Selbst“ zusprechen kann, ob sie noch sie „selbst“ sind. Vgl.  
dazu bspw. Siefer, Werner; Weber, Christian:  Ich. Wie wir uns selbst erfinden,  Frankfurt am 
Main 2006, S. 9-34, S. 61-77 oder auch Schachinger, Helga, E.: Das Selbst, die Selbsterkenntnis  
und das Gefühl für den eigenen Wert. Einführung und Überblick, Bern 2005, S. 86-101. Dabei ist 
jedoch immer zu fragen, was mit dem Begriff des „Selbst“ genau bezeichnet wird.

4 Vgl. dazu etwa Gerhardt, Volker:  Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität,  Stuttgart 
1999, S. 109 oder auch Noetzel, Thomas: Authentizität als politisches Problem. Ein Beitrag zur  
Theoriegeschichte der Legitimation politischer Ordnung, Berlin 1999, S. 64-140.

5 So bspw. Taylor, Charles: Das Unbehagen an der Moderne, Frankfurt am Main 1995, S. 52-64.
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rungen würden wir jedoch nicht behaupten wollen, dass wir „selbstlos“ in dem 

Sinne sind,  dass wir einfach im biologischen und sozialen Geschehen treiben, 

eben weil  wir uns doch auch,  wenn auch nicht ständig,  als  „selbstbestimmte“ 

Wesen erfahren. 

Drei Probleme mir dem „Selbst“

Neben der Erfahrung des nicht man „selbst“ Seins gibt es noch andere Probleme 

mit dem „Selbst“, von denen hier nur drei benannt werden sollen. Zum einen ist 

nicht klar, was wir mit dem Begriff  des „Selbst“ überhaupt konkret bezeichnen. 

Der Begriff als solcher ist schwammig und unterbestimmt. So ist das „Selbst“ etwa 

für die eine etwas Ursprüngliches und für die andere etwas Gewordenes. Der eine 

hält es für etwas Individuelles, der andere für etwas uns allen Gemeinsames. Die 

Fragen danach, ob das „Selbst“ etwas Statisches oder etwas Dynamisches ist, ob es 

etwas Freies oder Bedingtes ist, ob es nur eins oder vielleicht auch mehrere davon 

gibt und ob das „Selbst“ etwas ist, das als solches nur dem Menschen zukommt, 

werden unterschiedlich und zum Teil nur vage beantwortet.6

Zum Zweiten,  aber mit  dem ersten  verbunden,  stellt  sich  die  Frage nach  der 

Beschaffenheit eines solchen „Selbst“. Handelt es sich dabei um eine immaterielle 

„Seele“,  einen „Geist“,  der den „Körper“ bewegt,  oder vielmehr um etwas Physi

sches,  Materielles? Ersteres mag man in der Wissenschaft zumeist nicht mehr 

annehmen, da es sich hier um metaphysische oder religiöse Vorstellungen zu han

deln scheint, die sich als solche nicht wissenschaftlich belegen lassen. Zweiteres 

birgt die Schwierigkeit,  das „Selbst“  an einer bestimmten Stelle lokalisieren zu 

müssen oder es mit bestimmten physischen Vorgängen gleich zu setzen.  Zwar 

führt die naturwissenschaftlich orientierte Auseinandersetzung mit dem „Selbst“ 

auch zu neuen Konzepten desselben,7 die meisten Wissenschaftler_innen verwer

6 Letzteres behauptet bspw. Richard David Precht, wenn er schreibt: „Die Philosophie lässt die 
Frage nach dem Ich […] weitgehend unbestimmt.“ Ders.:  Wer bin ich und wenn ja, wieviele?  
Eine philosophische Reise, München 2008, S. 68.

7 So etwa bei Damasio, Antonio R.: Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins,  
München 2004, LeDoux, Joseph E.:  Das Netz der Persönlichkeit. Wie unser Selbst entsteht,  
Düsseldorf,  Zürich  2003,  Metzinger,  Thomas:  Der  Ego-Tunnel.  Eine  neue  Philosophie  des  
Selbst: von der Hirnforschung zur Bewusstseinsethik, Berlin 2010 oder Hannover, Bettina: "Das 
kontextabhängige Selbst oder warum sich unser Selbst mit dem sozialen Kontext ändert", in: 
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fen die Vorstellung eines „Selbst“ jedoch bzw. erklären es zur Illusion, und zwar 

zumeist mit dem Argument,  dass es sich dabei  lediglich um eine vom Gehirn 

erzeugte Repräsentation handle.8 Damit verabschiedet man zumeist zeitgleich die 

Vorstellung einer Willensfreiheit oder einer persönlichen Verantwortung. Wenn 

der  Mensch  nur  den  Naturgesetzen  unterliegt,  wenn  es  also  keine  „geistige“ 

Instanz gibt, die diese zu überwinden vermag, dann tun wir einfach das, was wir 

tun.  Wir folgen den Gesetzen der Physik,  den biologischen Bedürfnissen und 

unseren genetischen Dispositionen. Denn wir können nicht anders, als wir sind.9

Die Gegner_innen dieser Ansicht argumentieren verschieden. Ich möchte hier nur 

drei Argumente kurz benennen. Das erste zielt auf das Verhältnis von „Subjektivi

tät“ und „Objektivität“. Jeder Mensch hat eine individuelle Perspektive und „sub

jektive“ Erfahrungen, d.h. eine „eigene“ Art, wie die Dinge für ihn sind. Diese lässt 

sich mit den Mitteln der Naturwissenschaften nicht „objektiv“ beschreiben. Man 

kann nicht sagen, wie aus elektrischen Aktivitäten im Gehirn „subjektive“ Erfah

rungen entstehen oder wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Deswegen ist eine rein 

naturalistische Beschreibung des „Selbst“ aus dieser Perspektive unzureichend, da 

es hier immer eine Erklärungslücke gibt.10

Zum zweiten wird argumentiert, dass der Rede davon, dass das „Selbst“ eine Illu

sion sei, oftmals eine bestimmte Vorstellung des „Selbst“ zu Grunde liegt, nämlich 

eine,  die von einer souveränen Instanz  ausgeht,  bei  der alle Wahrnehmungen 

zusammen laufen und von der alle Handlungsimpulse ausgehen müssten. Verab

schiedet man sich von dieser Vorstellung, heißt das nicht, dass man automatisch 

auch den Begriff  des „Selbst“ aufgeben müsste. Dieser lässt sich vielmehr auch 

anders bestimmen. So schreibt etwa Michael Pauen: „Wenn wir im Alltag von uns 

Psychologie des Selbst, hg. von Greve, Werner, Weinheim op. 2000, S. 239–254.
8 So etwa Thomas  Metzinger oder Gerhardt  Roth.  Breuer,  Hubertus:  Ich  ist  eine  Illusion",  

http://www.zeit.de/1995/50/Ich_ist_eine_Illusion,  14.04.2015,  S.  1  (Dabei  schlägt  Metzinger 
jedoch eine Theorie des „Selbstmodells“ vor.), Roth, Gerhardt: "Erkenntnis und Realität: Das 
reale Gehirn und seine Wirklichkeit", in: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, hg. von 
Schmidt, Siegfried J., Frankfurt am Main 1990, S. 229–255, S. 253 oder auch Siefer; Weber: Ich, 
S. 7, S. 195-266.

9 Das behauptet bspw. Singer, Wolf: "Keiner kann anders, als er ist", in: Frankfurter Allgemeine,  
08.01.2004,http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hirnforschung-keiner-kann-anders-als-er 
-ist-1147780.html.

10 Vgl. dazu bspw. Nagel, Thomas: "Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein?", in:  Letzte  
Fragen, hg. von Nagel, Thomas, Bodenheim bei Mainz 1996, S. 229–249, Vgl. dazu auch bspw. 
Siefer; Weber: Ich, S. 201-205.
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„selbst“ sprechen, dann meinen wir unseren Körper, unsere Wünsche und Über

zeugungen und unsere Biographie, und es spricht im Allgemeinen wenig dafür, 

dass all dies nicht existiert.“11 Die Frage ist auch hier, was wir genau mit dem Begriff 

des „Selbst“ meinen. Zum dritten wird argumentiert, dass das „Selbst“ nicht nur 

physikalisch und physiologisch, sondern wesentlich auch sozial konstituiert ist, ja 

dass es als solches gar als ein soziales Phänomen zu verstehen ist. Auch in diesem 

Sinne wird ihm eine rein naturwissenschaftliche Erklärung nicht gerecht.12 

Ein drittes Problem ist, dass uns dieses „Selbst“, das wir so direkt erfahren, das wir 

sind und als das wir agieren, nicht in Gänze zugänglich ist. Wenn wir überlegen, 

wer oder wie wir sind, warum wir bestimmte Gefühle, Gedanken oder Wünsche 

haben, warum wir uns „selbst“ und die Welt so und nicht anders auffassen, kom

men wir in die Bredouille. Wir entziehen uns uns „selbst“, sind uns „selbst“ immer 

nur zu Teilen greifbar. Der Mensch kann in Folge dessen nie „voll für sich einste

hen“13. Somit stellt sich die Frage, inwiefern er sich „selbst“ bestimmen kann und 

ob er für sein Tun verantwortlich ist bzw. verantwortlich gemacht werden darf.

Methodische Anmerkungen

Bevor ich beginne, möchte ich kurz drei methodische Anmerkungen vorweg schi

cken. Die erste betrifft die „Subjektivität“ jeglicher Theorie. Jede Theoriebildung 

bleibt einem Individuum verhaftet.14 Wie uns die Welt erscheint, wie wir sie erfah

ren, ist abhängig davon, wie wir sind.15 Wenn wir etwas verstehen wollen, kommen 

11 Pauen, Michael:  Was ist der Mensch? Die Entdeckung der Natur des Geistes,  München 2007, 
S. 139-159, S. 154.

12 Vgl. dazu etwa Mead, George Herbert: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozi
albehaviorismus,  Frankfurt am Main 1973, S. 177-273, Gerhardt:  Selbstbestimmung, S. 334-337 
oder auch Maturana, Humberto R.; Varela, Francisco J.: Der Baum der Erkenntnis. Die biologi
schen Wurzeln des menschlichen Erkennens, München 1987, S. 249.

13 Diesen Sachverhalt hat u.a.  Judith Butler betont.  Vgl.  dazu Butler,  Judith;  Ansén,  Reiner:  
Kritik  der  ethischen Gewalt.  Adorno-Vorlesungen  2002,  Institut  für  Sozialforschung an  der  
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Frankfurt 2003, S. 10. Die Frage nach 
der Verantwortlichkeit des Menschen stellt sich dabei auch im Kontext seiner sozialen Ver
fasstheit.

14 Vgl. dazu Maturana, Humberto R.: "Biologie der Kognition", in:  Erkennen: Die Organisation  
und Verkörperung von Wirklichkeit. Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemologie, hg. 
von Maturana R., Humberto, Braunschweig [u.a.] 1985, S. 32–80, S. 34f.

15 In diesem Sinne sprechen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela davon, „daß unsere 
Erfahrung in unauflöslicher Weise mit unserer Struktur verknüpft ist.“ Maturana; Varela: Der  
Baum der Erkenntnis, S. 28.
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wir nicht drumherum, von uns „selbst“ auf anderes zu schließen. 16 In diesem Sinne 

ist unsere Theoriebildung immer auch eine Beschreibung von unserer Lebenswelt 

und von uns „selbst“. Jeder Begriff setzt ein Vorverständnis voraus, „das immer erst 

beim Betrachter ausgebildet sein muß, ehe es in den Vorgängen „selbst“ entdeckt 

werden kann“17, so Volker Gerhardt. Wir haben eine bestimmte Perspektive, aus 

der wir die Welt und uns „selbst“  betrachten und erklären,  die wiederum von 

unserem Standpunkt, von unseren Fähigkeiten, unseren Kenntnissen und unseren 

Vorstellungen von der Welt und uns „selbst“ abhängt. Wir können unsere mensch

liche wie individuelle Position nie verlassen. Wir können nie wissen, wie es ist,  

eine Fledermaus zu sein oder auch jemand anderes. Auch wenn wir abstrahieren, 

starten wir an unserem Ausgangspunkt,  einem Punkt,  der ganz markant unser 

„eigener“ ist. In diesem Sinne ist jede Theorie „subjektiv“. 

Aus verschiedenen historischen, sozialen, kulturellen und individuellen Kontex

ten erwachsen verschiedene Erfahrungen und Verständnisse, die nebeneinander 

existieren und die Welt auf unterschiedliche Weise erklären können, man denke 

etwa an die klassische Mechanik und die Quantentheorie oder die westliche und 

die östliche Medizin. Es gibt immer verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, die in 

einem  bestimmten  Kontext  „besser“  oder  „schlechter“  funktionieren  und  die 

zumeist etwas auf- und dafür etwas anderes zudecken. Jede Beschreibung, Erklä

rung oder Theorie hat folglich nur einen funktionalen bzw. relativen Wert. In die

sem  Sinne  beansprucht  diese  Arbeit  „lediglich“  eine  Beschreibungsweise  des 

„Selbst“ anzubieten, die im besten Falle eine „gute“ Beschreibung, d.h. eine prak

tisch hilfreiche, ist. 

Die zweite Anmerkung betrifft das interdisziplinäre Forschen. Diese Arbeit ist aus 

einer interdisziplinären Perspektive geschrieben worden. Sie beschäftigt sich nicht 

nur mit explizit philosophischen, sondern auch mit biologischen, sozialwissen

schaftlichen und psychologischen Theorien. Zum einen denke ich, dass es die Auf

gabe der Philosophie ist, ihren Blick weit und offen zu halten. Dazu gehört u.a.,  

die Erkenntnisse anderer Disziplinen in ihre Überlegungen mit einzubeziehen, 

d.h. diese kritisch zu hinterfragen, aber auch in ihren Potentialen anzuerkennen. 

16 Vgl. dazu bspw. Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 156f., 179.
17 Ebd., S. 156.

12



Zum anderen  erscheint  es  mir sinnvoll,  die  verschiedenen Bestimmungen des 

„Selbst“ in einen Begriff zusammenzuführen bzw. Parallelen zu benennen, um die 

Anwendbarkeit desselben für viele Disziplinen zu ermöglichen. 

Die dritte Anmerkung betrifft eine Formsache. In dieser Arbeit werden die befrag

ten Begriffe konsequent in Gänsefüßchen gesetzt.  Das betrifft zunächst einmal 

das Wort „Selbst“ wie die mit ihm zusammengesetzten Substantive und Adjektive, 

wie auch, in Abgrenzung dazu, alle Verbindungen mit dem Wort „eigen“. Zudem 

werden so Begriffe markiert, die wesentlich zu unserem Verständnis eines „Selbst

seins“ wie auch der „Selbstbestimmung“ gehören und folglich auch befragt wer

den, wie etwa „Aneignung“ oder „Identität“ oder auch die Gegenüberstellung von 

„Körper“  und  „Geist“  oder „Innerem“  und  „Äußerem“.  Auch  wertende Begriffe 

unterliegen dieser Kennzeichnung, um deren Relativität im Sinne ihrer „Subjekti

vität“ wie auch ihrer Kontextabhängigkeit zu markieren. Auch wenn diese Verfah

rensweise dem Lesefluss vielleicht etwas an Schwung nimmt, so scheint sie mir 

doch sinnvoll zu sein, da so der Fokus konsequent auf die befragten Begriffe und 

deren sprachliche Verwendung gerichtet bleibt. 

In dem nun folgenden ersten Teil dieser Arbeit gebe ich einen kurzen historischen 

Überblick über die Entstehung der Vorstellung von einem „Selbst“ und die ver

schiedenen Verständnisse desselben, der, dem Umfang der Arbeit entsprechend, 

sehr skizzenhaft verfährt. Im Anschluss daran, erläutere ich kurz den Aufbau mei

ner Arbeit.  Im zweiten  Teil  erörtere ich  meine Idee eines  basal  verstandenen 

„Selbst“. Der dritte und vierte Teil befasst sich mit dem menschlichen „Selbst“ und 

zwar mit dessen besonderer Struktur und macht einen Vorschlag, genau diese zu 

beschreiben. Der fünfte und sechste Teil handelt davon, wie man ausgehend von 

dem hier gegebenen „Selbstbegriff“ „Selbstbestimmung“ und „Selbstsein“ denken 

kann.
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1. „Selbst“ & „Selbstsein“ – ein kurzer historischer Überblick

Der Mensch hatte nicht immer schon eine Vorstellung von sich „selbst“.  Diese 

benennt vielmehr etwas, was sich im Laufe seiner Geschichte mehr und mehr aus

formte, sich wandelte und sich vermutlich auch noch weiter wandeln wird. Das 

„Selbst“,  das uns empirisch als  Bezugspunkt unserer Erfahrungen wie auch als 

Denk- und Handlungszentrum so gegenwärtig ist,  ist theoretisch folglich nicht 

einfach  zu  fassen,  denn es  trägt  in  sich  verschiedene historisch und  kulturell 

gewachsene Bestimmungen, von denen im Folgenden ein Teil kurz skizziert wer

den soll. 
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1.1. Die Entstehung einer Vorstellung des „Selbst“

Der homerische Mensch

Die Vorstellung eines „Selbst“, einer „Seele“ oder eines „Geistes“ entstand, so eine 

gängige, wenn auch nicht unumstrittene Interpretation von Seiten der Philologie, 

in der abendländischen Geschichte in der Antike und zwar beginnend etwa bei 

Heraklit.18 Zuvor  sind  derselben  nicht  anzutreffen.  So  hatte  der  homerische 

Mensch bspw. weder eine Vorstellung von einer „Seele“ und einem davon verschie

denen „Leib“, noch von dem, was wir heute einen individuellen Charakter nen

nen.19 Er verstand sich als eine „körperlich-geistige“ Einheit, die sich aus einer Viel

heit von Organen zusammensetzte.  Erst im Tode,  wie auch der leblosen Ohn

macht, fiel der Mensch in „Leib“ und „Seele“ auseinander.20 

Bei  Homer gibt es jedoch die Vorstellung von verschiedenen Organen, die mit 

dem, was später „Seele“ genannt wird, zu tun haben. So spricht er bspw. von der 

Psyché,  die den Menschen am Leben hält und beim Sterben ausgehaucht wird, 

vom Thymós als das, was die Regungen verursacht, als das Organ der Stimmungen 

und Gefühle oder auch vom  Nóos  als das, was die Vorstellungen bringt, als das 

Organ der Ein-Sicht. Diese einzelnen Organe waren Träger bestimmter Funktio

nen, ähnlich den Körperorganen.21 

Den homerischen Menschen, wie er bspw. in der Illias beschrieben wird,  kann 

man, so Hermann Fränkel,  vollständig von seinem Tun her verstehen. „[E]r hat 

keine verborgenen Tiefen“22 oder Motive, keine dunklen Untergründe. Er ist ganz 

18 Ich beziehe mich hier vorwiegend auf Snell, Bruno:  Die Entdeckung des Geistes. Studien z.  
Entstehung d. europ. Denkens bei d. Griechen,  Göttingen 1975 und Fränkel, Hermann:  Dich
tung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik  
und Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts, München 1976.

19 Snell: Die Entdeckung des Geistes, S. 13-29 und Fränkel: Dichtung und Philosophie des frühen  
Griechentums, S. 83-94, S. 84.

20 Inwieweit sich der homerische Mensch als ein Ganzes verstand, wie das Fränkel annimmt oder 
als eine „Summe der Glieder“, wie das Snell beschreibt, muss hier offen gelassen werden. Fest
zuhalten bleibt, dass er sich vermutlich als aus verschiedenen Organen und Gliedern beste
hend dachte, die in ihm zusammen wirkten und dass es eben keine Unterscheidung zwischen 
„Körper“ und „Geist“ bzw. „Leib“ und „Seele“ gab. Vgl. dazu Snell: Die Entdeckung des Geistes, 
S. 10, 17f. und Fränkel: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, S. 84f.

21 Snell: Die Entdeckung des Geistes, S. 18-25, Fränkel: Dichtung und Philosophie des frühen Grie
chentums, S. 86.

22 Fränkel: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, S. 88.
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so, wie er wirkt.23 Was der homerische Mensch will, das äußert und tut er auch. Es 

bedarf  keiner Entscheidung,  keines Entschlusses und keines Ringens mit sich. 

Sein „Ich“ ist, so Fränkel, ein offenes Kraftfeld, in das auch ungehindert andere 

Kräfte hinein wirken können. 

Es gab also keine klare Unterscheidung zwischen dem „eigenen“ und dem ande

ren, zumindest im psychischen Sinne.24 So wurde etwa die Erkenntnis einer Wahr

heit nicht als die Denktätigkeit einer individuellen Person verstanden, sondern im 

Sinne einer plötzlichen Intuition, einer Schau.25 Es war auch nicht die Frage, ob ein 

Mensch frei oder getrieben agierte, denn die Macht der Götter war allgemein aner

kannt, sondern ob er „gut“ oder „schlecht“ handelte. Dabei ging man jedoch davon 

aus, dass die Götter nur denen halfen, die dessen auch wert waren.26 So schreibt 

Fränkel:

„So ist der Mensch der Illias ganz eingeordnet in seine Welt. Er steht nicht einem 
Außen gegenüber mit einer davon verschiedenen Innerlichkeit, sondern das Ganze 
trägt und durchdringt ihn; so wie er auch seinerseits mit seinem Tun, ja mit seinem 
Leiden, das Gesamtgeschehn durchtränkt.“27

Der homerische Mensch ist ein diesseitiger und erwartet nichts vom Jenseits. Alles 

was ihm bleibt, ist der Ruhm, den er im Leben erlangt und durch den er der Nach

welt erhalten bleibt.  Zudem ist er sachlich.  Er blickt auf  das,  was gekonnt und 

geleistet wird. Er weiß um die betreffenden Dinge und ihre Handhabung. In die

sem Sinne wird auch das Beherrschen der gesellschaftlichen Regeln als Vornehm

heit verstanden. Es zeichnet einen als Meister_in und nicht etwa als Untertan_in 

derselben aus. Da der homerische Mensch keinen Zwiespalt kennt, weder einen 

„seelischen“, noch den zwischen „Seele“ und „Leib“, „bleibt er immer er selbst“28, so 

Fränkel. Er entwickelt sich nicht, zumindest nicht im  heutigen Sinne.

23 Ebd., S. 94.
24 Ebd., S. 88.
25 Snell: Die Entdeckung des Geistes, S. 23.
26 Fränkel: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, S. 89.
27 Ebd., S. 89.
28 Ebd., S. 91-94, S. 92.
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Die Zeit der frühgriechischen Lyrik

In der frühgriechischen Lyrik,  also etwa um 700 bis 500 v.  Chr.,  kommt es zu 

einem „differenzierten Sehen“ das „lehrt, auch das eigene Selbst in seiner Beson

derheit schärfer zu fassen“29,  so Bruno Snell.  Damit kommt etwas Neues in die 

Welt. Die Besonderheit des „Selbst“ artikuliert sich zunächst in einem Zwiespalt, 

einer empfundenen persönlichen Diskrepanz  „zwischen Möglichem und Wirkli

chem, zwischen eigener Erwartung und grausamer Wirklichkeit,  zwischen Sein 

und Schein“30. Dieser Zwiespalt meint dabei nicht etwa einen Wechsel der Interes

sen im Laufe der Zeit, sondern benennt den Konflikt eines gegenwärtigen Momen

tes. Als Beispiel für dieses neue seelische Erleben führt Snell neben dem Gerech

tigkeitsgefühl die unglückliche Liebe an, ein Thema, das Homer noch fremd war.31 

In der unglücklichen Liebe erlebt das Individuum einen Zwiespalt und ein Leid im 

Sinne einer Hilflosigkeit oder auch eines Todesgefühls. Die Liebe wird dabei zwar 

weiterhin als Wirkung einer Gottheit interpretiert, doch das Hemmnis derselben 

artikuliert ein persönliches Erleben. Die „Seele“ ist die Trägerin dieses Erlebens, 

der Reaktionen, der Hemmung, des Zwiespalts.32 

Mit dem empfundenen Zwiespalt wird jedoch, so Snell, auch noch etwas anderes 

deutlich: 

„Hier bricht  der Gegensatz  auf  zwischen Schein  und  Sein,  zwischen dem,  was 
andere hochhalten, und dem, was man selbst als wesentlich begreift. Und da die 
Liebe nicht als private Laune, als subjektive Liebhaberei, sondern als überpersön
liche, göttliche Kraft erlebt wird, kann dies persönliche Fühlen den Menschen zum 
Wesentlichen zurückführen.“33 

Durch  die  Leidenschaft  und  das  Leid  findet  man  das  Schlichte,  Natürliche, 

Ursprüngliche. Das erschließt, so Snell, den Bezirk des „Seelischen“. Es eröffnet die 

Unterscheidung von „innen“ und „außen“, von einem persönlichen Empfinden als 

29 Snell: Die Entdeckung des Geistes, S. 59.
30 Ebd., S. 75.
31 Homer kannte, so Snell, die Liebe entweder als etwas Erfreuliches oder im Sinne einer unheil

vollen Verblendung. Ebd., S. 63. Beim Gerechtigkeitsgefühl, dem anderen genannten Beispiel,  
wird der Zwiespalt zwischen dem Tatsächlichen und dem Sein-Sollenden empfunden. Ebd., 
S. 66.

32 Ebd., S. 63, 65, 76.
33 Ebd., S. 65.
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etwas Wesentliches und Wertvolles und einer äußeren Darstellung als Schein.34 

Dabei bleibt man jedoch der sinnstiftenden  göttlichen Ordnung verhaftet.  Nie

mand lehnt sich gegen die Götter auf. In dieser Zeit gibt es noch keine Vorstellung 

von persönlichen Leistungen oder einem individuellen Charakter. 

Die Individualisierung des „Seelischen“, die man dennoch feststellen kann, geht 

einher mit einer neuen Vorstellung des Gemeinsamen des „Geistigen“,  die sich 

ebenfalls bei Homer noch nicht finden lässt. Neben den traditionellen Gruppen 

wie  Familie  oder  Stammesverband,  entstehen  neue  Vereinigungen, 

Zusammenschlüsse von Gleichgesinnten, etwa in Form von religiösen Sekten, Phi

losophieschulen, aber auch der Polis „selbst“. Das Persönlichkeitsbewusstsein und 

die staatliche Ordnung der Polis entstehen,  so Snell,  zur gleichen Zeit.  Beides 

widerspricht sich  nicht,  sondern bedingt sich vielmehr.  „Bürger sein  ist  etwas 

anderes,  als zu einer Masse von Angeführten zu gehören“35,  so Snell.  Es bedarf 

einer gewissen „Selbstständigkeit“. 

Seit Heraklit

Bei Heraklit artikuliert sich in Folge dessen eine neue Auffassung des Menschen. 

Nun gibt es die Vorstellung eines „Leibes“ (Soma) und einer davon verschiedenen 

„Seele“  (Psyché),  die  vermutlich  als  Komplementärbegriffe  entstanden.  Dabei 

wirkte wohl die Vorstellung einer unsterblichen „Seele“ mit ein, denn, so Snell:

„Wenn gerade die Bezeichnung der Totenseele zur Bezeichnung der Gesamtseele 
wurde und die für die Leiche zu der des lebendigen Körpers, so sprach man offenbar 
dem, was dem lebenden Menschen Regungen, Empfindungen und Gedanken gab, 
eine Fortexistenz in der Psyche zu. Das setzt ein Bewußtsein davon voraus, daß der 
lebende Mensch etwas Seelisches oder Geistiges hätte, ohne daß man dies zunächst 
mit einem bestimmten umfassenden Wort bezeichnen konnte.“36

Der „Seele“, die nun die verschiedenen „seelischen Kräfte“ in sich vereint, werden 

drei Qualitäten zugeschrieben, die sich von denen des „Körpers“ unterscheiden: 

sie  hat  a)  eine „Tiefe“,  eine Intensität,  etwas  was  einem „körperlichen“  Organ 

wesensfremd ist, sie ist b) etwas Gemeinsames, an dem alles Teil hat und sie hat c) 

34 Ebd., S. 65.
35 Ebd., S. 79-81, S. 81.
36 Ebd., S. 25.
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die Fähigkeit, sich aus sich „selbst“ heraus zu erweitern, zu vergrößern.37 War bei 

Homer noch ein Gott dafür verantwortlich,  wenn ein Mensch sich über seinen 

Zustand hinaus erhebt, „mehr leistet oder mehr sagt, als sein bisheriges Verhalten 

erwarten läßt“38, so entsteht nun die Vorstellung eines „eigenen“ Willens, wie auch 

die Vorstellung von „einem Mittelpunkt, der das organische System beherrscht“39, 

wie wir sie dann auch bei Platon und Aristoteles finden. Diese „Kraft“, mit der sich 

der Mensch über seinen Zustand hinaus zu erheben vermag, gilt nun nicht mehr 

wie zu Zeiten Homers als ein Geschenk der Götter, noch, wie vordem, als willkürli

che oder unheimliche Gewalt, sondern sie hat ihren Ursprung in der „Seele“ des 

Menschen. „Immer mehr von dem Wirken dieser Götter nehmen die Griechen, je 

weiter ihre Selbstauffassung sich entwickelt, gewissermaßen in den menschlichen 

Geist herein“40, so Snell. Die Bezirke des bewussten persönlichen Handelns sind 

bei Heraklit jedoch noch nicht erschlossen. Diesen Schritt vollzieht, so Snell, erst 

die Tragödie.41

37 Ebd., S. 25-27.
38 Ebd., S. 28.
39 Ebd.
40 Ebd., S. 29.
41 Ebd., S. 81.
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1.2. „Selbst“ & „Seele“ I

Die „Seele“ als Bewegungsprinzip

In der Antike gilt die „Seele“ als Bewegungs- bzw. Aktivitätsprinzip, auch wenn sie 

zu Teilen stofflich gedacht wurde.42 Von ihr geht alle Veränderung in der Körper

welt  aus.  So spricht etwa Platon davon,  dass  jeder „Körper“,  der sich aus sich 

„selbst“ heraus bewegt,  ein „beseelter“ sei,  ja dass gar die Natur der „Seele“ im 

„Sich-selber-Bewegen“ liege.43 Was „Seele“ hat, lebt. Die „Seele“ ist somit auch das 

Prinzip des Lebens.44 

Für Platon ist die „Seele“ als Bewegungsprinzip ursprünglicher als der „Körper“. 

Deswegen obliegt ihr die Herrschaft über diesen. Da sie jedoch alles umfasst, also 

sowohl das „Gute“ wie das „Schlechte“, kann man zwei Formen der „Seele“ unter

scheiden:  „eine  wohltätige  und  eine,  welche  das  Gegenteil  vollführen  kann.“45 

Wenn eine „Seele“ die göttliche Vernunft zu Rate zieht, leitet sie alles „richtig“ und 

zum „Guten“. Überlässt sie sich jedoch der Unvernunft, geschieht das Gegenteil. 

Da das Weltall eine Ordnung aufweist, nimmt Platon an, dass es von einer ver

nünftigen und somit göttlichen „Seele“ gelenkt wird. 

Für Aristoteles ist demgegenüber die „Seele“  etwas,  das nicht vom „Körper“ zu 

trennen ist, sondern diesem vielmehr erst seine Form verleiht. Sie ist die „erste 

vollendete Wirklichkeit eines natürlichen organischen Körpers“.46 Jedes Lebewe

sen besitzt eine „Seele“. Dabei unterscheiden sich die „Seelen“ der verschiedenen 

Arten von Lebewesen nach ihren Fähigkeiten, die stufenweise aufeinander auf 

bauen. Die „Seele“ besteht für Aristoteles nicht aus Teilen, wie das Platon annahm, 

sondern definiert sich über die jeweiligen Vermögen eines Lebewesens. Dabei ist 

das Denkvermögen das, was das „Wesen“ des Menschen, sein „eigentliches Selbst“ 

42 So haben die frühen Naturphilosophen sie bspw. in den Elementen gesucht. Hippon identifi
zierte die „Seele“ mit dem Wasser, Kritias mit dem Blut oder Anaximenes und Diogenes mit 
der Luft.  Regenbogen, Arnim; Meyer,  Uwe (Hg.):  Wörterbuch der philosophischen Begriffe,  
Hamburg 2005,  S.  590-594,  S.  590f.  Zur „Seele“  als  Aktivitätsprinzip siehe auch Foucault,  
Michel: "Technologien des Selbst", in: Technologien des Selbst, hg. von Foucault, Michel; Mar
tin, Luther H.; Gutman, Huck und Hutton, Patrick H., Frankfurt am Main 1993, S. 35f.

43 Platon: Phaidros oder vom Schönen, Stuttgart 1988, S. 42f. (St III, 245C).
44 Platon:  nomoi,  Frankfurt am Main, Leipzig 1991, S. 795  (892 St. 2 A) - So auch Aristoteles: 

Über die Seele, Stuttgart 2011, S. 67 (II 2, 413b).
45 Platon: nomoi, S. 811 (896 St. 2 E).
46 Aristoteles: Über die Seele, S. 61 (II 1, 412b).
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in erster Linie ausmacht.47

„Selbst“ & „Selbständigkeit“

Das antike „Selbst“ bezeichnet also zunächst einmal ein Seins- und Bewegungs

prinzip.48 In einem ganz allgemeinen Sinne benennt es die „Selbständigkeit“ und 

zwar als „[d]as was selbst sein kann und für sich selbst zu stehen vermag.“49 Man 

darf  es  folglich nicht im Sinne eines modernen „Selbstbegriffs“  verstehen,  der 

Dinge wie Individualität,  persönliche „Identität“  oder „Subjektivität“  umfasst.50 

Was es im Griechischem und Lateinischem jedoch gab, waren Begriffe für Hand

lungen gegenüber sich „selbst“, wie z.B.  die Sorge für sich „selbst“, die Erhaltung, 

Erkenntnis oder Beherrschung seiner „selbst“ oder auch die Zuneigung zu sich 

„selbst“.51 Dabei wurde am Rande auch von „dem“ „Selbst“ gesprochen. 

Die „Selbständigkeit“ benennt nun nicht nur das Hauptcharakteristikum des anti

ken „Selbst“, sondern auch eines der ältesten menschlichen Ideale, so Volker Ger

hardt, dem ich hier folgen möchte. Sie meint mit Bezug auf den Menschen  die 

Fähigkeit,  „auf  eigenen  Füßen zu stehen,  sich  aufrecht  unter  seinesgleichen zu 

bewegen und so zu handeln, wie man es von einem Menschen mit einem eigenen  

Standpunkt erwartet.“52 In diesem Sinne ist sie eine Voraussetzung von Moral und 

Politik, denn sie benennt die Fähigkeit, für sich „selbst“ sprechen und „selbst“ den

ken zu können wie auch verantwortungsvoll zu handeln.53 Sie bezeichnet etwas, 

was wir jedem erwachsenen und gesunden Menschen als Fähigkeit unterstellen 

und gleichzeitig von ihm fordern. 

47 Aristoteles:  Werke  in  deutscher  Übersetzung.  6.  Nikomachische  Ethik,  Berlin  1960,  S.  200 
(1166a).

48 Schon Thales scheint die Seele um 600 v. Chr. so verstanden zu haben. Vgl. dazu Aristoteles: 
Über die Seele, S. 21f. (I, 405a 19).

49 Wesche, Tilo: "Selbst", in: Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theolo
gie und Religionswissenschaft, hg. von Betz, Hans D.; Browning, Don S. und Jankowski, Bernd, 
Jüngel, Eberhard, Tübingen 2004, S. 1152–1153, S. 1152.

50 Inwiefern sich diese Gedanken auch schon in der Antike finden lassen, muss hier offen gelas
sen werden. Festzuhalten bleibt, dass wenn vom „Selbst“ gesprochen wird, dieses in einem all
gemeinem Sinne verstanden wird. 

51 Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried: "Selbst I", in: Historisches Wörterbuch 
der  Philosophie,  hg.  von Ritter,  Joachim; Gründer,  Karlfried;  Gabriel,  Gottfried  und Kranz, 
Margarita (Bd. 9), Basel 1995, S. 292–293, S. 292.

52 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 108f. [Hervorhebung im Original].
53 Ebd., S. 107-115, insbesondere S. 109f.
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Schon das antike Individuum ist um sich bemüht, darum, „selbst zu denken und 

nach eigener Einsicht zu entscheiden“54 wie auch dementsprechend, d.h. „selbst“ 

zu  handeln.  Diese  „Selbständigkeit“  meint  dabei  zum einen  ein  Von-„selbst“-

Anfangen, ein Moment der Ursprünglichkeit und Freiheit. Zum anderen schwingt 

in ihr ein Moment der gesellschaftlichen Anerkennung mit. Man schätzt die „Selb

ständigkeit“ des einzelnen Menschen.55 Auch wenn jeder Mensch im Sinne eines 

„Selbst“ immer schon über eine gewisse „Selbständigkeit“ verfügt, so scheint es 

doch verschiedene Grade derselben zu geben, angefangen bei der „selbständigen“ 

Bewegung bis hin zur „Selbstbeherrschung“ oder dem „Selbstdenken“. 

Als Ideal benennt die „Selbständigkeit“ einen Bildungsauftrag, d.h. etwas, dass es 

anzustreben und zu werden gilt. Auch wenn man in der Antike davon ausging, 

dass das Schicksal der Einzelnen in den Händen der Götter liegt, so galt es doch 

trotzdem, sich zu vervollkommnen, Mängel auszugleichen, „aus seinem Los das 

Beste – im wörtlichen Sinne: das Edelste, Tüchtigste und insofern: Tugendhafte – 

zu machen.“56 Das „Selbst“ wird hier immer auch in seinem Ausstand verstanden, 

d.h. aus dem heraus, was es noch nicht ist.  Der Mensch zu sein bzw. zu werden, 

der man sein will oder vielleicht besser gesagt: sein könnte, kostet jedoch Mühe. 

Hinter dieser Mühe steht,  so Gerhardt,  die Sorge um sich „selbst“,  die „auf  die 

gesamte Wirksamkeit des Menschen bezogen ist.“57

„Selbst“ und „Selbstsein“ in Platons Alkibiades I

Im Folgenden werde ich mich kurz einem antiken Text zuwenden, der der Frage 

nach dem „Selbst“ explizit nachgeht, und zwar Platons Alkibiades I. Platon fragt 

hier, was das „Selbst“ der „Selbstsorge“ wie auch der „Selbsterkenntnis“ sei und wie 

man den Spruch des Orakels von Delphi, das „Erkenne dich selbst“, überhaupt zu 

verstehen habe.58 Dabei beschäftigt er sich erklärtermaßen nicht mit der Frage, 

was denn das „eigentliche Wesen“ des „Selbst“ sei, sondern damit, wie man das 

54 Ebd., S. 113 [Hervorhebungen im Original].
55 Ebd.
56 Ebd., S. 115.
57 Ebd., S. 114f., S. 115.
58 Platon: Platons Dialoge., S. 149-213, vor allem S. 188-213 (103 St. / 124 St. – 135 St.).
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menschliche „Selbst“ logisch, d.h. begrifflich verstehen kann.59 Das menschliche 

„Selbst“  ist  für  Platon  „das  sich  des  Körpers  Bedienende“60,  die  „Seele“.  Sie 

gebraucht den „Leib“ für ihre Zwecke und hat somit als Gebrauchende eine höhere 

Wertigkeit vor dem Gebrauchten. Sie ist unser „wesentlichstes Stück“61. 

Nach  Christian  Pietsch  umfasst  das  „Selbst“  bei  Platon  „drei  unterschiedliche 

Intensitätsgrade, die sich am ehesten mit immer näher um einen Mittelpunkt kon

zentrierten Kreisen vergleichen lassen“62. Da wäre zum einen die „leibliche“ Exis

tenz,  als  die  „werthaft  niedrigste  Ausformung  des  Selbst.“63 Sie  gründet  zum 

Zweiten in der „Seele“, die „als das Organisationsprinzip des Körpers und der mit 

seiner Hilfe durchgeführten Handlungen [fungiert]“64. Die „Seele“ besteht für Pla

ton aus drei Teilen: der Vernunft bzw. dem Intellekt, dem Mut und der Begierde. 

Der  Vernunft  kommt dabei  eine  lenkende und  herrschende Funktion  zu.  Sie 

schafft Ordnung und den Einklang der drei „Seelenvermögen“, so dass der Mensch 

„nicht mehr eine Vielheit darstellt, sondern völlig Einer geworden ist, besonnen 

und wohlgefügt“65. Wer vernünftig handelt, handelt gerecht, denn der vernünftige 

Teil der „Seele“ ist weise und trägt für die gesamte „Seele“ Sorge.66 In diesem Sinne 

bildet  die Vernunft  bzw.  der Intellekt  den dritten  Intensitätsgrad,  denn sie/er 

„transzendiert […] die Seele als ihr Erkenntnis- und Handlungsprinzip“67, als ihr 

göttlicher Teil. Die Vernunft bzw. der Intellekt ist für Platon „das eigentliche und 

primäre Selbst“68,  so Pietsch.  Das „Selbst“  umfasst folglich die Verbindung von 

„Leib“ und „Seele“, wobei sein „eigentlichster“ Teil die Vernunft ist. Durch die Ver

nunft gewinnen wir „Selbstbeherrschung“, d.h. die Fähigkeit Herr unserer „selbst“ 

zu sein.69

59 Die Frage danach, was denn das „eigentliche Wesen“ des „Selbst“ sei, wird zwar gestellt, bleibt 
aber unbeantwortet. Ebd., Kommentar 81, S. 223f. 

60 Ebd., S. 201 (129 St.).
61 Ebd., S. 202 (130 St.). 
62 Pietsch, Christian: "»Im Blick auf den Gott erkennen wir uns selbst«. Zu Platons Verständnis 

von Personalität im Alkibiades maior", in: Vom Selbst-Verständnis in Antike und Neuzeit/ No-
tions of the Self in Antiquity and Beyond,  hg. von Arweiler, Alexander und Moller, Melanie, 
New York 2008, S. 343–357, S. 349.

63 Ebd.
64 Ebd.
65 Platon: der Staat, Leipzig 1978, S. 209 (443B-444A).
66 Ebd., S. 206 (441C-443B).
67 Pietsch: "»Im Blick auf den Gott erkennen wir uns selbst«", S. 350.
68 Ebd., S. 350.
69 Siehe hierzu auch Taylor, Charles: Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identi
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Seit Platon wird das „Selbst“ als eine Art „abstrakt bleibende Steuerungsinstanz, 

die wir in uns „selbst“ annehmen,  sofern und soweit wir über unseren Leib, über 

unsere Triebe und über die Ziele unseres Handelns verfügen“70,  verstanden,  so 

Volker Gerhardt. Das führt dazu, dass das „Selbst“ in Folge mehr und mehr als ein 

Ort des Denkens und Fühlens wie auch der Erkenntnis begriffen wurde.71 Konnte 

man die „Seele“ bei Homer noch als ein offenes Kraftfeld beschreiben, so wird sie 

spätestens bei Platon zentriert und vereinheitlicht. 

Um die „eigene“ „Seele“, das menschliche „Selbst“ gilt es, sich zu kümmern. Platon 

ist einer der ersten, der die Sorge um sich philosophisch expliziert. Sie gilt ihm als 

wichtiger Teil der Bildung junger Leute wie auch als notwendige Vorbereitung auf 

das politische Leben. Sich um sich „selbst“ zu sorgen bedeutet dabei zunächst, 

sich „selbst“ zu erkennen. Für die „Selbsterkenntnis“ bedarf die „Seele“, so Platon, 

eines Spiegels, um sich „selbst“ zu schauen. Diesen Spiegel findet sie in dem göttli

chen Teil einer anderen „Seele“. Der Blick in diese andere „Seele“, im Alkibiades I 

ist es der Blick des Alkibiades in die „Seele“ des Sokrates, hat eine vermittelnde, 

helfende Funktion. „Sie zeigt der betrachtenden Seele, was sie selbst ihrem Wesen 

nach sein kann, aber noch nicht ist, und aktualisiert sie gleichsam zu sich selbst 

hin“72, so Pietsch. 

Jede „Seele“ hat ihren individuell besten, d.h. vernünftigen Teil und zwar im Sinne 

einer Fähigkeit bzw.  Wirksamkeit.  Der Inhalt des vernünftigen Erkennens,  das 

Göttliche, ist jedoch allen „Seelen“ gemeinsam. Somit erkennen die nach „Selbst

erkenntnis“ Strebenden etwas, was vorher schon ist. Sie enthüllen sich „selbst“ im 

Sinne einer Wiedererinnerung an das Göttliche, das allen gemeinsam ist. Wenn sie 

nun das Göttliche, das sie dort schauen, zum Leitstern ihres Handelns machen, 

den Blick darauf halten, werden sie erkennen, was ihnen zum Besten dient, wer

den sie „richtig“ handeln und somit glücklich sein.73 In der Betrachtung des Göttli

chen kann der Mensch Regeln entdecken, welche die Grundlage für gerechtes Tun 

und politisches Handeln bilden.74 

tät, Frankfurt am Main 1996, S. 214-234, S. 214f.
70 Gerhardt: Selbstbestimmung, S., 117.
71 Taylor: Quellen des Selbst, S. 221f.
72 Pietsch: "»Im Blick auf den Gott erkennen wir uns selbst«", S. 350.
73 Platon: Platons Dialoge, S. 207-208, S. 210 (133 St. - 134 St.).
74 Foucault: "Technologien des Selbst", S. 35. Auch das Glück des Staates hängt von der „Selbster
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Die Unterscheidung zwischen Sein und Schein, die sich schon in der frühgriechi

schen Lyrik zu entwickeln begann, findet sich nun ausgeformter noch bei Platon. 

Wir müssen den Schein durchbrechen und zum Sein bzw. zu den Ideen streben, 

wenn wir die Wahrheit erkennen wollen. Diese wird im „Inneren“ verortet, eben in 

dem göttlichen Teil der „Seele“. Das heißt: Schon die Antike sucht die Wahrheit im 

„Inneren“ des Menschen. Was dabei geschaut wird, ist jedoch etwas Allgemeines, 

das Göttliche.75 Die Forderung, einen Einklang der „Seelenvermögen“ herzustellen, 

d.h. mit sich „selbst“ übereinzustimmen, kann man zudem als eine frühe ethische 

Maxime deuten, man „selbst“ zu sein.76  Dieses „Selbstsein“ bezieht sich jedoch 

nicht auf  Individualität oder Originalität, sondern auf eine innere Geschlossen

heit,  auf  ein „angemessenes“  Verhalten und auf  das Wissen um den „eigenen“ 

Platz in der Gemeinschaft.

kenntnis“ und der Besonnenheit ab. Für Platon ist der Staat eine Abbildung der „Seele“. Die 
„Eigenschaften“ der Menschen spiegeln sich in ihm wieder. Eben deswegen muss, so Platon, 
derjenige, der eine politische Laufbahn anstrebt, erst lernen, sich „selbst“ zu erkennen und 
somit zu beherrschen, bevor er andere regiert, denn ohne „Selbstkenntnis“ weiß man nicht,  
was man tut. Vgl. dazu Platon: der Staat, S. 197 (434C-436A).

75 Diese Unterscheidung zwischen „Sein“ und „Schein“, zwischen dem, wie etwas wirklich ist und 
dem, wie es sich oberflächlich zeigt, nennt Aleida Assmann die „Signatur eines europäischen 
Sonderwegs“.  Es  ist  diese  Unterscheidung,  die  für  den  ganzen  Diskurs  zum  „Selbstsein“ 
wesentlich bleibt. Assmann, Aleida: "Authentizität - Signatur des abendländischen Sonder
wegs?", in: Renaissance der Authentizität? Über die neue Sehnsucht nach dem Ursprünglichen,  
hg. von Rössner, Michael, Bielefeld 2012, S. 27–42, S. 30.

76 So etwa Hügli, Anton: "Selbstsein", in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von Ritter, 
Joachim;  Gründer,  Karlfried;  Gabriel,  Gottfried  und  Kranz,  Margarita (Bd.  9),  Basel  1995, 
S. 520–528, S. 520 oder auch Pietsch: "»Im Blick auf den Gott erkennen wir uns selbst«", S. 344.

25



1.3. „Selbst“ & „Seele“ II

Die Sorge um sich

In der späteren hellenistischen und der griechisch-römischen Zeit wird vereinzelt 

die  Gleichsetzung  von  „Selbst“  und  „Seele“  fortgesetzt.77 Die  Sorge  um  sich 

„selbst“,  das  epimelēsthai  sautou,  als die antike Vorschrift,  auf  sich „selbst“  zu 

achten und sich um sich zu kümmern, „galt den Griechen als einer der zentralen 

Grundsätze der Polis,  als Hauptregel  für das soziale und persönliche Verhalten 

und für die Lebenskunst“, so Michel Foucault.78 Sie vereint in sich verschiedene 

Aspekte, die in der Antike unterschiedlich betont wurden. Zu diesen gehören u.a. 

die „Selbsterkenntnis“  wie die „Selbstprüfung“,  und zwar durch sich wie durch 

andere,  ein  Moment der „Selbstschaffung“  und  „-veränderung“,  das  impliziert, 

dass man sich „selbst“ nicht einfach gegeben ist, sondern sich wie auch andere ver

ändern, bilden, stärken oder auch schwächen kann, ein „Wahr-Sprechen“, in dem 

man die „Wahrheit“ über sich sagte oder auch gesagt bekam, wie die „Selbstherr

schaft“  bzw.  „-regierung“  als  Voraussetzung von politischem Handeln,  d.h.  der 

Fähigkeit, auch andere regieren zu können.79 

Die „Selbstsorge“ benennt dabei nicht etwa eine „geistige“ Einstellung o.ä., son

dern ein reales Handeln, eine Praxis.80 Dabei umfasste sie vielfältige Tätigkeiten 

wie etwa eine aktiv gestaltete Mußezeit, in der man las und studierte oder auch 

Aufzeichnungen über sich, d.h. über das „eigene“ Tun machte.81 Das „Selbst“ wurde 

zum Gegenstand des Schreibens, etwa bei Seneca oder Marc Aurel. Dabei entstand 

eine Allianz zwischen Schreiben und Wachsamkeit. Durch das Schreiben wurde 

die „Selbsterfahrung“ intensiviert und erweitert. Man achtete anders auf sich, auf 

77 So etwa bei Plotin:  Die Enneaden des Plotin,  Berlin 1880. Dort heißt es: „Der constituierende 
Theil und der eigentliche Mensch dürfte sich in Anbetracht des Körpers zu ihm verhalten wie 
die Form zur Materie oder wie das Gebrauchende zum Werkzeug. In beiden Fällen aber ist die 
Seele des Menschen Selbst.“, Ebd. S. 103. 

78 Foucault, Michel: "Technologien des Selbst", S. 24–62, S. 28. Dabei bezieht er sich auf die grie
chisch-römische Philosophie des ersten und zweiten Jahrhunderts.

79 Schmid, Wilhelm: "Selbstsorge", in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von Ritter, 
Joachim;  Gründer,  Karlfried;  Gabriel,  Gottfried  und  Kranz,  Margarita (Bd.  9),  Basel  1995, 
S. 528–539, S. 529f.

80 Foucault: "Technologien des Selbst", S. 32, 34.
81 Ebd., S. 36f.
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die Nuancen des Alltags oder seine Stimmungen.82 

„Selbstkenntnis“

Die Sorge um sich „selbst“ führt zur Eudämonie, so nahm man an, zur Glücksse

ligkeit, als der „von jedem selbst herbeizuführende Zustand erlebter Erfüllung.“83 

Dabei kam der „Selbstkenntnis“ innerhalb der „Selbstsorge“ eine besondere Rolle 

zu, da sich der Mensch, ab einem bestimmten Zeitfenster in der Geschichte, nicht 

mehr „selbstverständlich“  ist.  Er kennt vielmehr den Zwiespalt  und  kann sich 

„selbst“ zum Problem werden. Und weil sich der Mensch zum Problem werden 

kann,  will  er wissen,  wer er ist und was er tun soll,  so Volker Gerhardt.84 Sich 

„selbst“  zu  kennen wird  zu  einer Aufgabe und  gleichzeitig  zur Grundlage der 

„Selbstentfaltung“ bzw. der „Selbstentwicklung“.85

Die Frage danach,  wie man „wahre“  Kenntnis von sich „selbst“  erlangen kann, 

wurde nach Platon anders beantwortet. Diente bei ihm der Dialog als Instrument 

der Wahrheitssuche, lag die Wahrheit für die Stoiker in den Lehren der Lehrer. Die 

Stoiker kannten, so Foucault, drei „Selbsttechniken“ der „Selbsterkenntnis“: a) die 

Enthüllung des „Selbst“ im Briefeschreiben an Freunde, in denen man akribisch 

auflistete, was man getan hatte, b) die „Selbstprüfung“ und Gewissensforschung, 

in der man auf das blickte, was man getan hatte und es mit dem verglich, was man 

hätte tun sollen, und c) die Askese als Akt der Erinnerung, in dem man das vom 

82 Das „Selbst“ als Gegenstand des Schreibens ist kein moderner Sachverhalt, sondern zählt zu 
den ältesten Traditionen des Westens, die lange vor Augustinus Bekenntnissen schon etabliert 
war, auch wenn sich das Verständnis dieses „Selbst“ historisch veränderte. Vgl. dazu bspw.:  
Foucault: "Technologien des Selbst", S. 38.

83 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 115.
84 Ebd., S. 46-52, S. 90-92.
85 Das antike Gebot des „Erkenne dich selbst“ kennt wenigstens zwei Auslegungen, die jedoch 

miteinander verbunden sind. Zum einen sollte es den Menschen daran gemahnen, dass er kein 
Gott ist, sondern ein sterbliches und unvollkommenes Wesen – ihn quasi zur Bescheidenheit 
aufrufen. Zum zweiten wird es in seiner heute geläufigen Weise als Aufruf zur „Selbsterfor
schung“ verstanden.  Durch die „Selbsterkenntnis“ im Sinne der antiken Bestimmung als Be
sonnenheit, soll sich der Mensch der „eigenen“ Grenzen und Schwächen bewusst werden und 
somit das Vermögen erlangen, seine Kräfte und Fähigkeiten „richtig“ einzuschätzen. „Selbster
kenntnis“ ist wichtig, um „richtig“, d.h. tugendhaft zu handeln und in Folge dessen glücklich 
zu sein. Dabei ist sie gekoppelt an das Wissen darum, was „gut“ und was „böse“ ist. Vgl. dazu 
Hager, Fritz-Peter: "Selbsterkenntnis. I. Antike", in: Historisches Wörterbuch der Philosophie,  
hg. von Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried und Kranz, Margarita (Bd. 9),  
Basel 1995, S.  406-413,  S.  406, Platon:  Platons Dialoge.  Alkibiades der erste,  Alkibiades der  
zweite, Leipzig 1921, S. 203 (130 St.), siehe auch die Fußnote 86, S. 224.
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Lehrer Gehörte in  persönliche Verhaltensregeln  umwandelte.86 Die „Selbstprü

fung“, die hier vollzogen wurde, war eine Art Bestandsaufnahme, ein Abgleich von 

memorierten Regeln und tatsächlichem Verhalten.  Dabei  galten die Regeln als 

Hilfsmittel und weniger als Beurteilungskriterium vergangener Taten. Fehler gal

ten in dieser Zeit, so Foucault, „als gute Absichten, die nicht in die Tat umgesetzt 

worden sind.“87 

„Selbst“ & „Selbstverzicht“

In der christlichen Philosophie der Spätantike und des Mittelalters neigte man 

anfänglich  einer  materiellen  Auffassung  vom  Wesen  der  „Seele“  zu,  die  man 

jedoch trotz dessen für unsterblich hielt.88 Später folgte man vor allem der Ansicht 

Aristoteles`. Das „Selbst“, insofern im Mittelalter überhaupt von ihm gesprochen 

wird, wird im Sinne der „Seele“ verstanden, wobei in Folge der Antike diskutiert 

wird, ob es sich hier um die ganze „Seele“ oder nur um den vernünftigen Teil han

delt und wie das Verhältnis von „Seele“ und „Leib“, gerade auch nach dem Tode, zu 

denken ist. 

Was sich jedoch stark veränderte, war das „Selbstverständnis“ des Menschen. War 

in der Antike der bzw. die Einzelne noch Teil eines harmonischen Ganzen und da

rauf angewiesen, sich nach einem allgemeinen göttlichen Gesetz zu richten, wird 

das Individuum im christlichen Mittelalter in seiner Heilssorge auf  ganz neue 

Weise auf  sich „selbst“  verwiesen.89 Es steht nun einem personalisiertem Gott 

gegenüber, von dem es Hilfe und Gnade erbittet und vor dem es sich rechtfertigen 

muss. Dabei ist es jedoch auf die Vermittlung der Glaubenslehre durch die Kirche 

verwiesen, auf so genannte „Seelsorger_innen“. Die christliche „Seelsorge“ löste das 

antike Ideal der „Selbstsorge“ ab.90 In ihr ist das Geführt-werden durch andere, vor 

86 Foucault: "Technologien des Selbst", S. 42f.
87 Ebd., S. 44, S. 44f.
88 Regenbogen, Meyer: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, S. 591f.
89 Ohlig,  Karl-Heinz:  "Christentum  –  Individuum  –  Kirche",  in:  Entdeckung  des  Ich.  Die  

Geschichte  der  Individualisierung vom Mittelalter  bis  zur  Gegenwart,  hg.  von van Dülmen, 
Richard, Köln 2001, S. 11–40, S. 16.

90 Erst im 17. und 18. Jahrhundert wird die Sorge um sich „selbst“ wieder explizites Thema, und 
zwar vor allem unter dem Begriff der „Selbst„selbst“liebe“ wie auch in den Vorstellungen der 
Pflichten gegen sich „selbst“ und der Regierung oder auch Vervollkommnung seiner „selbst“,  
wie sie etwa bei Immanuel Kant Erwähnung finden. Vgl. dazu etwa  Schmid: "Selbstsorge", 
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allem durch den Kirchenvorsteher, das zentrale Charakteristikum.91 

Das Christentum ist eine Heilsreligion, in der es darum geht, die bzw. den Ein

zelne_n von der irdischen Realität in eine jenseitige zu führen und so den Tod zu 

überwinden. Dazu muss man auf sein „irdisches Selbst“ verzichten bzw. es ver

wandeln, was voraussetzt, dass man es zunächst einmal kennt. Wurde die „Selbst

erkenntnis“ in der Antike zur Stärkung und Bildung des „Selbst“ benutzt, so steht 

sie  nun im Dienste eines  „Selbstverzichts“,  dem eine „Selbstoffenbarung“  vor

ausgehen muss. In der „Selbstoffenbarung“ soll der Mensch von sich „selbst“ Zeug

nis ablegen, seine Fehler und Begierden gestehen, sich offenlegen. Jede_r ist zur 

Wahrheit sich „selbst“ und auch den anderen gegenüber verpflichtet, d.h. dazu, 

„öffentlich oder privat gegen sich selbst auszusagen“92, denn nur so erlangt man 

eine „reine Seele“ und somit die Voraussetzung für ein ewiges Leben.

Das  „Selbst“  gilt  im Mittelalter,  im Gegensatz  zur Antike,  als  etwas,  das  man 

zunächst  einmal  entschlüsseln  muss.  Nicht  mehr die  Handlungen  und  deren 

Übereinstimmung mit bestimmten Regeln, sondern die Gedanken stehen nun im 

Vordergrund und bedürfen einer ständigen Prüfung und Entzifferung. Die christ

liche „Hermeneutik des Selbst“ unterstellt,  dass es ein  „Wechselspiel  zwischen 

dem verborgenen Gedanken und einer inneren Unreinheit“93 gibt. Diese Verschie

bung des Fokus von den Taten zu den Gedanken, radikalisiert die schon vorher zu 

findende Reflexivität des Menschen. Der Mensch wird sich nun „selbst“ in seiner 

„Innerlichkeit“ in einer ganz neuen Art und Weise zum Thema.94

S. 533f.
91 Schmid: "Selbstsorge", S. 532.
92 Foucault: "Technologien des Selbst", S. 52.
93 Ebd., S. 59.
94 Siehe dazu bspw. Taylor: Quellen des Selbst, S. 241. Nach Foucault gab es im Christentum zwei 

Wege, auf  denen man die Wahrheit über sich enthüllte, entschlüsselte und offenbarte. Die 
erste war die exomologēsis, das Bekenntnis, als „der dramatische Ausdruck der Situation des 
Büßers als eines Sünders, der seinen Status als Sünder publik macht.“ (Foucault: "Technolo
gien des Selbst",  S.  61).  Sie ging mit bestimmten Vorschriften einher,  etwa Fastennormen, 
Bekleidungsvorschriften und sexuellen Verboten. In der Buße verzichtet der Büßer auf  sein 
(altes) „Selbst“, bricht mit seinem vorherigen Leben und kehrt sich von sich „selbst“ ab. Ab 
dem vierten Jahrhundert findet sich eine weitere Technik der Selbstenthüllung“, die exagoreu
sis,  das  Geständnis,  die  sich  einer  stoischen  „Selbsttechnik“  entlehnt.  „Sie  erheischt  die 
unablässige analytische Verbalisierung von Gedanken im Zeichen des absoluten Gehorsams 
gegenüber einem anderen. Diese Gehorsamsbeziehung ist bestimmt durch den Verzicht auf  
eigenen Willen und das eigene Selbst.“ (Ebd., S. 61.). Ging es in der Antike noch darum, sich 
durch Gehorsam „selbst“ zu verbessern und zu einer „Autonomie“ zu gelangen, so benennt er 
im Mittelalter die „Selbstaufgabe“, d.h. den Verzicht auf einen „eigenen“ Willen und die voll
ständige Kontrolle des Verhaltens durch den Meister. „Das Selbst muß sich durch Gehorsam 
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Durch die Einführung der Beichte, die als Reaktion der Kirche auf verschiedene 

Unabhängigkeitsbewegungen anzusehen ist, wurde die „Selbstkenntnis“ im Sinne 

einer  Gewissensforschung  institutionalisiert.95 Jede_r  Gläubige,  Männer  wie 

Frauen,  später  auch  Kinder,  wurden  unter  Strafandrohung  dazu  aufgefordert, 

wenigstens ein Mal pro Jahr zur  Beichte  zu gehen. Die Beichte wurde zu einem 

Kontrollorgan der Kirche. Dabei wurden, wie schon zuvor, die Gedankensünden 

den Tatensünden gleich gestellt und Geständnisse gefordert. Da der Blick in der 

Beichte, im Gegensatz zu einer antiken Bestandsaufnahme, nur auf die Vergehen 

gerichtet wird und nicht auch auf die Dinge, die man in einem positiven Sinne 

erreicht hat, schürte man ein permanent schlechtes Gewissen bei den Gläubigen. 

Auf der anderen Seite wurde die Beichte jedoch auch wohlwollend angenommen 

und verinnerlicht.  Mit ihr konnte man sein Gewissen erleichtern, seine Schuld 

abtragen. Sie hatte in gewisser Weise einen ähnliche Wert wie später die Psycho

analyse.  „[D]er  Komplex  Gewissensentwicklung,  Reueerweckung  und  Beichte 

[wurde] zu einem Bestandteil der allgemeinen Mentalität“, so Peter Dinzelbacher, 

ebenso wie die Neigung zur „Selbstreflexion“.96 

Die  „Selbsterkenntnis“  war  im  Christentum  also  mit  der  „Selbstaufgabe“  ver

bunden. Durch die Verabschiedung der „Eigenmächtigkeit“, „Selbstbefangenheit“ 

oder „Eigenliebe“ wurde man, indem man sich der Macht Gottes ganz hin gab, frei. 

„Selbstverleugnung“ bzw.  „Selbstverachtung“  galten als Tugenden,  als demütige 

Haltung der Anerkennung der „eigenen“ Nichtigkeit. So galt auch die „Selbstheit“ 

zumeist als „sündiges Verhaftetsein des Menschen an Welt und Ich“, obwohl sie, 

im Gegensatz zur „Ichheit“, zugleich auch den „innersten Wesenskern des Seien

den überhaupt“ bzw. des „Selbst“ bezeichnete.97

als Selbst konstituieren.“ (Ebd., S. 56-58, S. 58.) In beiden Formen gilt: „die Enthüllung des  
Selbst ist der Verzicht auf das Selbst.“ (Ebd., S. 62).

95 Seit dem 13.  Jahrhundert wurde von verschiedenen Seiten, etwa durch die Mystik oder die 
Armutsbewegung, die alleinige Autorität der Kirche in den Glaubensfragen in Zweifel gezogen. 
Gerade die Laien wollten ihr christliches Leben „selbst“ gestalten. Dabei griffen sie nun, statt 
auf die Kirche, auf die Autorität Gottes oder Jesus Christus zurück, und zwar verbunden mit 
ihrer individuellen Erfahrung. Mit dem Bekanntwerden der Schriften von Aristoteles kam es 
zudem zu einer erkenntnistheoretischen Hinwendung auf die Welt. Die Wahrheit wurde nicht 
mehr nur im platonischen Sinne verstanden, als Ideen, die man schauen könne, sondern sie 
ließ sich nun auch aus den Dingen ableiten.

96 Dinzelbacher, Peter: "Das erzwungene Individuum. Sündenbewußtsein und Pflichtbeichte", 
in:  Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegen
wart, hg. von van Dülmen, Richard, Köln 2001, S. 41–60, S. 50.

97 Ritter; Gründer; Gabriel: " Selbst I", S. 292; Siehe auch: Fuchs, Jürgen: "Selbstheit", in: Histori
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1.4.  Das „Selbst“ als sich „selbst“ bewusster & sich „selbst“ bestimmender  

„Geist“

Renaissance & frühe Neuzeit

Die nun folgende Renaissance bezeichnet eine Zeit des Übergangs. Die Traditio

nen des Mittelalters lösen sich langsam auf und die Neuzeit beginnt sich auszufor

men.  Es  ist  die  Zeit  der  Entdeckungsreisen  und  des  Kennenlernens  anderer 

Lebensweisen, der Erfindung des Buchdrucks und des aufblühenden Handels, der 

zu sozialen Umwälzungen führt. Ebenso werden die Grundlagen der modernen 

Naturwissenschaften durch die Entwicklung eines neuen Wissenschaftsverständ

nisses gelegt,  das sich auf  Vernunft,  Beobachtung und Erfahrung beruft.  Dabei 

wird der Wesensbegriff  durch den Funktionsbegriff  abgelöst, mit dem man sich 

auf das Beschreibbare, in Gesetzen Bestimmbare bezieht. Die neuen Erkenntnisse, 

etwa das heliozentrische Weltbild des Kopernikus, stellen das alte „Selbstverständ

nis“  des  Menschen  in  Frage.  Zudem werden  die  festen  Herrschaftsordnungen 

durch neue Staats- und Rechtsphilosophien und die Kirche durch die Reformation 

hinterfragt. 

In der Renaissance kommt es zu einer „Verselbständigung des Individuums“, zu 

einem „Akt,  der von keinem der nachfolgenden Denker […]  zurückgenommen 

wird.“98 Dabei bleiben die Menschen zunächst einmal größtenteils einem christli

chen Glauben verbunden. So ist etwa für Pico della Mirandola die Würde des Men

schen in seiner von Gott gegebenen Fähigkeit, sich „selbst“ zu entfalten, zu sehen. 

Der Mensch wurde von Gott mit einem freien Willen ausgestattet, der ihm ermög

licht zum Niederen zu werden wie auch zum Göttlichen zu streben, so Miran

dola.99 Er hat die Fähigkeit, sich „selbst“ „eigenständig“ zu bestimmen und zu for

men.100 Dieses „Selbstverständnis des sich selbst bestimmenden Menschen“ wird 

in der Folgezeit „zur modernen Selbstverständlichkeit“,  so Volker Gerhardt,  die 

sches Wörterbuch der Philosophie,  hg. von Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gott
fried und Kranz, Margarita (Bd. 9), Basel 1995, S. 462–465, S. 462.

98 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 126.
99 Dass der Mensch über einen freien Willen verfügt, ist als Gedanke nicht neu. Neu ist jedoch 

die Betonung der „Eigenständigkeit“.
100 Pico Della Mirandola, Giovanni:  Oratio de hominis dignitate. Rede über die Würde des Men

schen, hg. von  Gönna, Gerd von der, Stuttgart 1997, S. 7f.
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Individualität zum „ausdrücklichem Thema“.101 Dabei kommt es zu einer Wieder

belebung des antiken Ideals der „Selbständigkeit“, das im christlichen Mittelalter 

zugunsten einer „Selbstaufgabe“ und eines Gehorsams in den Hintergrund getre

ten war. Die Fähigkeiten des Menschen werden grundsätzlich positiv bewertet, so 

etwa im Humanismus. Die Bildung der Einzelnen rückt in den Vordergrund und 

gilt nun u.a. als Grundlage der Moral. Es gilt, sich „selbst“ zu entfalten.102 

Die sogenannte  Neuzeit zeichnet sich in Europa durch eine Loslösung von der 

Ständegesellschaft und der Kirche aus. Das Bürgertum steigt auf, der Liberalismus 

setzt sich durch und die Rechte der Bürger werden gestärkt.  Mit der Thematisie

rung des „Selbst“ und dem beginnenden Bröckeln der alten Ordnungen, wird die 

Sinngebung, die „Autonomie“ und die Verantwortlichkeit mehr und mehr im Indi

viduum und seiner Vernunft verortet. Es kommt ganz allgemein zu der Herausbil

dung individueller „Selbstverständnisse“ und zwar in Abgrenzung zu traditionel

len Rollenvorgaben oder auch Moralvorstellungen. Dieser Trend hat zwar gewisse 

Vorläufer, wächst nun jedoch zu einer unaufhaltsamen Bewegung an. 

Dabei gab es verschiedene Auffassungen davon, was die „Seele“ bzw. das „Selbst“ 

sei,  auf  die sich der Begriff  der Würde bezog und die es zu entfalten und zu 

bestimmen galt. Auf der einen Seite ging man davon aus, dass es sich bei „Seele“ 

und „Leib“  bzw.  bei  „Körper“  und „Geist“  um zwei  grundsätzlich verschiedene 

Dinge handelte.  So unterschied etwa René Descartes zwischen denkender und 

ausgedehnter Substanz.  Nach ihm begründet sich der Mensch aus sich „selbst“, 

genauer:  aus seinen „geistigen“  Fähigkeiten,  seinem Denken,  heraus.  Descartes 

suchte nicht mehr nach einer „inneren“ Begegnung mit Gott, sondern nach der 

Grundlage von Erkenntnis, die er mit Hilfe des radikalen Zweifels in sich „selbst“ 

fand. Dass ich es bin, die bzw. der denkt, dass ich, weil ich denke, sein muss, wird 

ihm zum Ausgangspunkt der Philosophie und zur ersten unumstößlichen Wahr

heit.103 

101 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 133f. Man denke z.B. auch an Montaigne, Michel Eyquem de: 
Die Essais, Stuttgart 1999

102 Der Humanismus breitete sich im 15. und 16. Jahrhundert über Europa aus, ebbte zwischen
zeitlich ab, wurde jedoch im 18. und 19. Jahrhundert wiederbelebt und beeinflusste mit seiner 
Betonung der Einzigartigkeit eines jeden Menschen ebenso das 20. und 21. Jahrhundert. 

103 Descartes ist jedoch nicht der Erste, der den Zweifel ganz radikal formuliert. Schon Augusti
nus verwandt ihn methodisch. Vgl. etwa: Augustinus, Aurelius:  De vera religione. Über die  
wahre Religion,  Stuttgart 1997, S. 121-125, Augustinus, Aurelius:  Der freie Wille. De libero ar
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Dieses „Ich“ (ego) bestimmt Descartes als „res cogitans“, als „ein denkendes Ding, 

d.h. Geist [mens] bzw. Seele [animus] bzw. Verstand [intellectus] bzw. Vernunft 

[ratio].“104 Das Gegenstück hierzu bildet die res extensa. Descartes verteidigt also 

einen scharfen Dualismus von „geistiger“ und „materieller“ Welt. Erstere ist frei, 

während die zweitere Gesetzen unterworfen ist. Der Mensch hat Teil an beiden 

Welten. Nur er verfügt, so Descartes, über eine „Seele“.

Auf der anderen Seite wird die „Seele“ und die mit ihr verbundenen Tätigkeiten als 

etwas „Körperliches“  betrachtet.  Nach der  materialistischen Auffassung ist das 

„Körperliche“ das „grundlegend Wirkliche“105 und alles „Seelische“, „Geistige“ oder 

„Psychische“  in diesem begründet.  Zu Vertretern dieser Ansicht gehörten etwa 

Thomas Hobbes, Julien Offray de La Mettrie und Denis Diderot. 

Die begriffliche Erscheinung des „Selbst“

Die Diskussion um das „Selbst“ beginnt, zumindest explizit begrifflich, mit der 

Philosophie John Lockes  und David Humes, auch wenn sich der Begriff u.a. schon 

bei dem Neuplatoniker Ralph Cudworth findet. Dieser unterschied, ähnlich wie 

Descartes, in Bezug auf den Menschen zwei Substanzen. Zum einen gibt es die 

ausgedehnte Substanz, zum anderen  „life and mind; or the self-active cogitative 

nature, an inside being, whose action is not local motion, but an internal energy, 

within the substance or essence of  the thinker himself,  or the inside of  him“106. 

Diese „innere Energie“ schafft die Einheit und die Persönlichkeit des Menschen. 

Zu ihr gehört, dass man sich seiner „selbst“ auch bewusst ist.

Für John Locke ist das „Selbst“ mit der Person identisch, die wiederum vom Men

schen unterschieden werden muss. Der Begriff des Menschen umfasst sowohl des

sen „Leib“ wie auch dessen „Seele“ bzw. „Geist“. Der Begriff  der Person bzw. des 

„Selbst“ bezieht sich demgegenüber auf

bitrio, Paderborn 1986, S. 55
104 Descartes,  René:  Meditationes de  prima philosophia,  hg.  von Schmidt,  Gerhart Lateinisch/ 

deutsch, Stuttgart 1994, S. 77-97, S. 83. Siehe auch Taylor: Quellen des Selbst, S. 262-287.
105 Regenbogen, Meyer: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, S. 592.
106 Cudworth, Ralph:  The true intellected system of the universe,  London 1845, S. 396. Vgl. dazu 

auch Schrader, Wolfgang H.: "Selbst II. 17. bis 20. Jh.", in: Historisches Wörterbuch der Philo
sophie,  hg. von Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried und Kranz, Margarita 
(Bd. 9), Basel 1995, S. 293-305, S. 293f.
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„ein denkendes, verständiges Wesen, das Vernunft und Überlegung besitzt und sich 
selbst als sich selbst betrachten kann. Das heißt, es erfasst sich als dasselbe Ding,  
das  zu  verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten denkt.  Das geschieht 
lediglich  durch  das  Bewußtsein,  das  vom Denken untrennbar ist  und,  wie mir 
scheint, zu dessen Wesen gehört.“107 

Mit dem Begriff des „Selbst“ wird sich bei Locke ausschließlich auf den Menschen 

bezogen, insofern er ein denkendes und bewusstes Wesen ist. All seine „körperli

chen“ und „geistigen“ Attribute sind dabei nur in dem Sinne Teil seines „Selbst“, in 

dem sie  ihm bewusst  sind.  Alles  andere  wird  begrifflich  ausgeschlossen.  Das 

Bewusstsein  ist  es,  das  „jeden  zu  dem  macht,  was  er  sein  Selbst  nennt  und 

wodurch er sich von allen anderen denkenden Wesen unterscheidet“108, so Locke. 

Es stiftet die „Identität“ des „Selbst“, die nicht als eine „numerische Identität der 

Substanz“, sondern als eine „des fortdauernden  Bewußtseins“109 verstanden wird. 

Die „Identität“ des „Selbst“ ist es, die ihn zu einem verantwortlichen und juris

tischen „Subjekt“ macht. Dabei kann der Mensch durchaus nicht er „selbst“ oder 

auch „außer sich“ sein oder auch verschiedene „Selbste“ beheimaten, wie das nach 

Locke etwa der „Wahnsinnige“ tut.110

David  Hume  wendet  sich  gegen die  Vorstellungen,  dass  das  „Selbst“  bzw.  der 

„Geist“ oder die „Seele“ eine „geistige“ Substanz sei, die identisch und einfach ist 

und als Trägerin der Perzeptionen fungiere. Jede Vorstellung wird von einem Ein

druck veranlasst, so Hume. Diese Eindrücke bedürfen jedoch keines Trägers. Viel

mehr sind die Menschen nichts weiter 

„als ein Bündel oder ein Zusammen verschiedener Perzeptionen, die einander mit 
unbegreiflicher Schnelligkeit folgen und beständig in Fluß und Bewegung sind […] 
es gibt keine Kraft der Seele, die sich, sei es auch nur für einen Augenblick, unverän
dert gleich bliebe.“ 111 

Die aufeinander folgenden Wahrnehmungen bzw. ihre Zusammensetzung sind für 

Hume das,  was den „Geist“  bzw.  das „Selbst“  ausmacht.  Dieses „Selbst“  bedarf  

jedoch keiner sich gleich bleibenden Substanz und keines Einheit gebenden Prin

107 Locke, John: Versuch über den menschlichen Verstand. Buch I und II, Hamburg 1981, S. 419f. 
108 Ebd., S. 420.
109 Ebd., S. 434f.
110 Ebd., S. 430.
111 Hume, David:  Traktat über die menschliche Natur. Ein Versuch die Methode der Erfahrung in  

die Geisteswissenschaft einzuführen, Hamburg und Leipzig 1904, S. 327.
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zips. Vielmehr verändert sich der Mensch ständig und hat in oder an sich nichts, 

was „identisch“ bliebe.  Personale „Identität“ verdankt sich lediglich der Wirkung 

der Einbildungskraft, vorwiegend der Erinnerung.112 Für Hume ist der menschliche 

„Geist“ „ein System von verschiedenen Perzeptionen oder verschiedenen Existen

zen […],  die durch ursächliche Beziehungen aneinander gekettet sind und sich 

gegenseitig  hervorbringen,  zerstören,  beeinflussen  und  ändern.“ 113 Das  „Selbst“ 

bzw. die „Seele“ ist demzufolge eher mit einem Gemeinwesen vergleichbar, das aus 

verschiedenen Gliedern besteht und seine Verfassung ändern kann, als mit einem 

„inneren Kern“.114

Auch Immanuel Kant bindet die Vorstellung von einem „Selbst“ an das Bewusst

sein. Dabei unterscheidet er einen formalen Aspekt des „Selbst“, der eine Art Pro

zess oder Funktion benennt, von einem empirischen, inhaltlich gefüllten „Selbst“, 

von dem sich nicht sagen lässt, wie es beschaffen ist. Jede meiner Vorstellungen 

muss von der Vorstellung „ich denke“ begleitet werden, die wiederum von keiner 

weiteren begleitet werden muss,  so Kant.  Die Vorstellung „ich denke“  benennt 

dabei einen „Actus der Sontanität“115. Sie gehört nicht zur sinnlichen Welt, sondern 

benennt vielmehr eine reine oder ursprüngliche Apperzeption, d.h. das „Selbstbe

wusstsein“ als solches, das die verschiedenen Vorstellungen miteinander verbindet 

bzw.  das  Verbinden  der  Vorstellungen,  das  „Selbstbewusstsein“  erst  möglich 

macht. Sie ist „in allem Bewußtsein ein und dasselbe“. 116 Das „ich denke“ ist somit 

„eigentlich“ nichts Vorgestelltes, sondern vielmehr „die formale Struktur des Vor

stellens“, die Vorgestelltes überhaupt erst ermöglicht.117

Von  dieser  inhaltlich  leeren,  formalen  ursprünglichen  Apperzeption  des  „ich 

denke“ ist nun das empirische „Selbst“ bzw. unsere „Seele“ zu unterscheiden. Es 

benennt ein inhaltlich gefülltes „Selbst“, d.h. unser „Selbstverständnis“. Ob dieses 

empirische „Selbst“ bzw. die „Seele“, etwas Substantielles und Beharrliches ist, ist 

nach Kant nicht zu beantworten. So schreibt er:

112 Ebd., S. 335, 337f., 362.
113 Ebd., S. 337.
114 Ebd., S. 337-338.
115 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt am Main 1974, S. 136.
116 Ebd., S. 136f., S. 136.
117 So etwa Martin Heidegger in Bezug auf Kant. Heidegger, Martin: Sein und Zeit, Tübingen 2001, 

§ 64, S. 319.
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„[W]ir selbst können aus unserem Bewußtsein darüber nicht urteilen, ob wir als 
Seele beharrlich sind, oder nicht, weil wir zu unserem identischen Selbst nur dasje
nige zählen, dessen wir uns bewußt sein, und so allerdings notwendig urteilen müs
sen: daß wir in der ganzen Zeit, deren wir uns bewußt sein, eben dieselben sind.“118 

Auf  der einen Seite kann es „kein stehendes oder bleibendes Selbst in diesem 

Flusse innrer Erscheinungen geben“119, so Kant, denn das „Selbst“  ist empirisch, 

d.h. es wandelt sich ständig. Auf der anderen Seite haben wir aber den starken Ein

druck, über eine gewisse „Identität“ und Beharrlichkeit zu verfügen.

Kants Begriff des „Selbst“ bzw. der „Seele“ ist nun von dem der Person zu unter

scheiden,  die  bei  Locke  noch  zusammenfielen.  Nach  Kant  ist  die  Person  ein 

Mensch, der eine Einheit aus „Körper“ und „Geist“ bildet. Davon zu unterscheiden 

ist die Persönlichkeit.  Die Persönlichkeit ist die praktische Vernunft des  Men

schen, d.h. ein „Selbstbezug“, der das Wissen um sich nicht nur aus sich „selbst“, 

sondern  „aus  der  Hinordnung  auf  das  moralische  Gesetz  außerhalb  seiner 

gewinnt“120. Sie benennt eine „zur Pflichterfüllung fähige Freiheit.“ 121 Der Mensch 

ist unabhängig von den Naturgesetzen und hat die Fähigkeit, sich „selbst“ mittels 

seiner Vernunft Gesetze zu geben.122 Das ist, ähnlich wie bei Descartes, das, was 

ihn auszeichnet. 

118 Kant: Kritik der reinen Vernunft, S. 372.
119 Ebd., S. 167.
120 Brasser, Martin: Person. Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, Stuttgart 1999, 

S. 94.
121 Ebd., S. 94.
122 Kant: Kritik der reinen Vernunft, S. 209f.
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1.5. Kritik am denkenden „Ich“

Das „Selbst“ als Sein

Das „Selbst“ als sich „selbst“ bestimmender, sich „selbst“ bewusster und denken

der „Geist“  bleibt in der Folgezeit die führende Definition und bildet auch die 

Grundlage aktueller  Diskussionen.  Neben  Hume gab es  jedoch  immer wieder 

kritische Stimmen bezüglich eines so gefassten „Selbst“ wie auch einige Neube

stimmungen desselben. So versuchte etwa Sören Kierkegaard den Menschen von 

seiner Existenz her zu verstehen. Der Mensch war für ihn dadurch bestimmt, dass 

er eine Synthese aus Unendlichkeit und Endlichkeit,  Ewigkeit und Zeitlichkeit 

sowie  aus  Möglichkeit  und  Notwendigkeit  ist.  Er  erwirbt  sein  „Selbst“  erst 

dadurch,  dass er sich bewusst zu der Synthese seines Seins verhält und somit 

zugleich in ein Verhältnis zu Gott tritt. Das „Selbst“ bzw. der „Geist“ ist in diesem 

Sinne das Verhältnis,  das sich zu sich „selbst“ verhält.  Das „Selbstsein“  ist hier 

nicht etwas Gegebenes, sondern Aufgabe des Menschen. Solange dem Menschen 

seine Verhältnisstruktur nicht bewusst wird oder er sich gegen sie wendet, indem 

er bspw. sein Dasein „verunendlicht“, solange lebt er in der Verzweiflung, die die 

Grundverfasstheit des Menschen darstellt.123

Auch Martin Heidegger versucht, ähnlich wie Kierkegaard, das „Selbst“ des Men

schen nicht als „Subjekt“ oder „Substanz“ zu verstehen, sondern von seinem Sein 

her zu denken.124 Dabei fokussiert er jedoch nicht etwa eine Verbindung zu Gott, 

sondern vielmehr die Bezüglichkeit menschlichen Seins.  Für Heidegger gibt es 

kein „bloßes Subjekt ohne Welt“ noch ein „isoliertes Ich […] ohne die Anderen“125. 

Der Mensch steht immer schon in bestimmten Bezügen zu einer Welt, ist immer 

schon in einen bestimmten Kontext eingebunden bzw. „geworfen“, aus denen und 

dem heraus er sich „selbst“ versteht. Die Seinsart, in der wir uns zumeist befinden, 

nennt Heidegger das „Mitsein“. In ihm „gründet der Modus des alltäglichen Selbst

123 Kierkegaard, Sören: Die Krankheit zum Tode. Eine christliche psychologische Entwicklung zur  
Erbauung und Erweckung, Reinbek bei Hamburg 1962, S. 13f. Kierkegaard benutzt die Begriffe 
„Selbst“ und „Geist“ synonym, wobei er vorwiegend vom „Selbst“ spricht.

124 Heidegger: Sein und Zeit, § 61, S. 303; § 64. 
125 Ebd., § 25, S. 116. Dabei verweist er auf Max Scheler. 
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seins“.126 Heidegger nennt es das „Man-Selbst“.

Aus diesem „Man-Selbst“ kann sich der einzelne Mensch jedoch emanzipieren. 

Dabei kommt dem Gedanken an die „eigene“ Sterblichkeit eine besondere Rolle 

zu, denn dieser vermag es, die bzw. den Einzelnen in Angst zu versetzen und so 

aus  dem  allgemeinen  Gefüge  zu  reißen.  Die  Vereinzelung  ist  nötig,  um  sich 

„selbst“ nicht (nur) aus der Welt heraus zu verstehen, sondern eben (auch) aus 

sich „selbst“, d.h. aus der Sorge um sich „selbst“ heraus. Sie ermöglicht es, sich in 

einem „eigentlichen“ Sinne um sich „selbst“ zu kümmern, die „eigenen“ Möglich

keiten zu erkennen, sich „selbst“ zu entwerfen und „selbständig“, d.h. für Heideg

ger entschlossen zu agieren, statt einfach „nur“ im sozialen Gefüge zu treiben. 

Man ist sich „selbst“ „zu eigen“ und frei, sich „selbst“ zu wählen und zu ergreifen.127 

Dabei bleibt der Mensch jedoch immer auf die Welt und die anderen verwiesen. 

Die Entschlossenheit  verändert jedoch  die  Qualität  der Beziehungen,  d.h.  des 

Seins. Mit ihr erschließt der Mensch sich in seinem Dasein, begreift er sich in sei

nen Möglichkeiten, d.h. in seinem „Seinkönnen“ und verfügt so über die Möglich

keit, sein Dasein zu ergreifen.128 

Neben dem Sein ist für Heidegger vor allem auch die Zeit zentrales Thema, die als 

Zeitlichkeit verstanden wird und die Mannigfaltigkeit der Seinsmodi erst ermög

licht. Jeder Mensch hat eine Vergangenheit bzw. „Gewesenheit“,  eine Gegenwart 

und eine Zukunft, zu denen er sich auf unterschiedliche Art und Weise verhält. 

Heidegger  unterscheidet  hier  wieder  das  „eigentliche“  vom  „uneigentlichen 

Selbst“. Ist Ersteres vor allem auf die Zukunft und dessen Möglichkeiten perspekti

viert, verharrt Zweiteres vor allem in der Gegenwart und dem, was dort zu besor

gen ist.129

Für Heidegger ist das „Selbst“ also weder die „Seele“, noch der „Leib“ oder die Syn

these aus beiden.  Es bezeichnet weder die  Substanzhaftigkeit,  Wesenhaftigkeit 

oder Allgemeinheit des Menschen, noch ein isoliertes „Ich“ bzw. dessen Bewusst

sein oder Denken. Er verortet das „Selbst“ vielmehr in dem individuellen Sein, d.h. 

in der Art und Weise, wie jemand existiert. Dabei muss man, so Heidegger, das 

126 Ebd., § 24, S. 114.
127 Ebd., § 9, S. 42; § 40f., S. 188, 193; § 53, S. 266.
128 Ebd., § 60, S. 298f.
129 Ebd., § 53, § 65-68.
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„Selbst“ von seinem „In-der-Welt-Sein“ her verstehen, d.h. aus den Bezügen, in 

denen es immer schon steht und aus denen heraus es sich versteht. 

Wider der bewussten Instanz

Von einer anderen Seite her kritisierte Friedrich Nietzsche die Vorstellung eines 

sich „selbst“ bewussten „Selbst“. Er verschob die Perspektive vom „Geist“ auf den 

„Leib“ und erklärte Letzteren zum „eigentlichen Selbst“ des Menschen. Der „Leib“ 

ist, so Nietzsche, der alles bestimmende Faktor.130 Dabei geht er davon aus, dass 

das menschliche („Selbst“-)Bewusstsein nur einen kleinen Teil des menschlichen 

Denkens, Fühlens und Wollens abbildet und dass es als solches sozial verfasst ist. 

So schreibt er in die fröhliche Wissenschaft:

„[E]rst als sociales Thier lernte der Mensch seiner selbst bewusst werden. […] Mein 
Gedanke  ist,  wie  man  sieht:  dass  das  Bewusstsein  nicht  eigentlich  zur  indivi
dual-Existenz des Menschen gehört, vielmehr zu dem, was an ihm Gemeinschafts- 
und Heerden-Natur ist  [...] und dass folglich Jeder von uns, beim besten Willen, 
sich selbst so individuell wie möglich zu  v e r s t e h e n, „sich selbst zu kennen“,  
doch immer nur gerade das Nicht-Individuelle an sich zum Bewusstsein bringen 
wird […] Unsere Handlungen sind im Grunde allesammt auf eine unvergleichliche 
Weise persönlich, einzig, unbegrenzt-individuell, es ist kein Zweifel; aber sobald wir 
sie ins Bewusstsein übersetzen, s c h e i n e n   s i e   e s   n i c h t   m e h r...“131

Für Nietzsche gilt es,  sich „selbst“  eine Form zu geben,  statt nach „Innen“  zu 

schauen und sich „selbst“ zu suchen.132

Auch von Seiten der Psychoanalyse wurde an dem Konzept eines sich „selbst“ 

bewussten „Geistes“ als einer steuernden Instanz gezweifelt, gerade auch im Kon

text der Erforschung  des Unbewussten.  Der Mensch agiert  nicht nur aus ihm 

bekannten Motiven willentlich, sondern wird auch von ihm unbewussten „Trie

130 Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra, München 1999, KSA 4, S. 39-40.
131 Nietzsche, Friedrich:  Morgenröte, Idyllen aus Messina, die fröhliche Wissenschaft,  München 

1999, KSA 3, S. 590-593, S. 592f. [Hervorhebungen im Original].
132 So schreibt er in seinen nachgelassenen Fragmenten: „Es ist Mythologie zu glauben, daß wir 

unser eigentliches Selbst finden werden, nachdem wir dies und jenes gelassen oder vergessen 
haben. So dröseln wir uns auf bis ins Unendliche zurück: sondern  u n s   s e l b e r   m a c h e n, 
aus allen Elementen eine Form  g e s t a l t e n – ist die Aufgabe!  Immer die eines Bildhauers! 
Eines produktiven Menschen! N i c h t  durch Erkenntniß, sondern durch Übung und ein Vor
bild werden wir  s e l b e r! Die Erkenntniß hat bestenfalls den Werth eines Mittels!“ Nietzsche, 
Friedrich: Nachgelassene Fragmente 1880-1882, München 1988, KSA 9, S. 361 [Hervorhebungen 
im Original].
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ben“, gesellschaftlichen Erwartungshaltungen und anerzogenen Moralvorstellun

gen gelenkt. Prominent ist dabei Sigmund Freuds Unterteilung der Psyche in „Es“, 

„Ich“ und Über-Ich“.133

133 Freud, Sigmund: Das Ich und das Es. Metapsychologische Schriften, Frankfurt am Main 2009.
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1.6. Das „Selbst“ im Kontext des Lebendigen

„Selbstorganisation“

Beziehen  sich  die  schon  genannten  Theorien  vor  allem  auf  das  menschliche 

„Selbst“, so bemüht sich der folgende Ansatz vor allem um dessen Einbettung in 

die Natur bzw. das Lebendige. Er schließt mit der Annahme, dass jedes Lebewesen 

über ein „Selbst“ verfügt, an Aristoteles „Seelenlehre“ an. Jedes Lebewesen zeich

net sich dadurch aus, dass es „selbständig“ agiert und sich „selbst“ organisiert. Galt 

schon für Immanuel Kant ein Lebewesen als ein „organisiertes und sich selbstor

ganisierendes Wesen“134, so wird die „Selbstorganisation“ bspw. in der Autopoiesis

theorie von Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela zum grundlegenden 

Prinzip des  Lebens,  in  dessen Kontext sie  auch den Menschen beschreiben. 135 

Dabei gehen sie davon aus, dass Sein immer ein Tun impliziert bzw. dass beide 

nicht voneinander zu trennen sind.136 In Bezug auf den Menschen unterscheiden 

sie zwei Sphären, in denen der Mensch existiert: die ganzheitliche Sphäre von Ver

halten, Beziehungen und Interaktionen und die zusammengesetzte Sphäre von 

„Körperlichkeit“, Physiologie und Biochemie.137 Das „Geistige“ gilt ihnen dabei, wie 

schon Nietzsche, als ein soziales bzw. relationales Phänomen.138 

Die Annahme zweier menschlicher „Selbste“

An den Gedanken der „Selbstorganisation“ wurde nun in Bezug auf die Bestim

mung des „Selbst“ gelegentlich angedockt.  So gehen etwa Volker Gerhardt und 

Daniel C. Dennett davon aus, dass es ein „leibliches“ oder „biologisches Selbst“ 

gibt, das allen Lebewesen zukommt. Den Menschen zeichnet es nun jedoch aus, 

dass er neben diesem noch ein zweites hat, und zwar ein bewusstes, psychologi

134 Kant, Immanuel (Hg.): Kritik der Urteilskraft, Hamburg 2001, § 65, S. 280.
135 Auch von Seiten der Anthropologie wurde sich darum bemüht, den Menschen in den Kontext 

der Natur zu stellen. Mich interessieren hier jedoch vornehmlich die Theorien, die dabei an 
einen Begriff des „Selbst“ anknüpfen.

136 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 56.
137 Maturana, Humberto; Zur Lippe, Rudolf: Was ist erkennen?, München 1997, S. 236-244, S. 239.
138 Ebd., S. 236-244, S. 240, Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 221-256. Für Maturana 

und Varela gehören die Phänomene Bewusstsein und „Geist“ in den Bereich sozialer Koppe
lungen. Vgl. dazu auch: Maturana; Zur Lippe: Was ist erkennen?, S. 252. 
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sches oder narratives „Selbst“.139 

Für Volker Gerhardt ist das „leibliche Selbst“ im Sinne der „Selbstorganisation“ zu 

verstehen. Es ist die „relative Einheit eines auf sich zurückwirkenden Prozesses“, das 

„Integral  aller  systemisch  beteiligten  Momente“140.  Das bewusste „Selbst“  meint 

demgegenüber „das Integral  der  bewußten Vorstellungen des Wesens,  das  sich 

nach diesen Vorstellungen richtet“141. Es ist dem Menschen vorbehalten, der sich 

seiner „selbst“ bewusst ist und „ich“ sagen kann. Das bewusste „Selbst“ hat das 

„leibliche“ zur Grundlage, geht jedoch über dieses hinaus. Ihm kommt eine Regie

rungsfunktion zu, eine „gesteigerte“ Organisationsform.142

Für Daniel C. Dennett zeichnet sich das biologische „Selbst“ durch die Minimalfä

higkeit  von  Lebewesen aus,  „das  Ich  von anderem zu unterscheiden,  um sich 

selbst verteidigen zu können“143. Es benennt dabei „kein konkretes Ding, sondern 

bloß eine Abstraktion, ein Organisationsprinzip.“144 Das psychologische oder nar

rative „Selbst“, das er von diesem unterscheidet, kommt ebenfalls nur dem Men

schen zu. Es benennt einen „Attraktor von Eigenschaften“.145 Der Mensch erzählt 

sich  und  anderen  Geschichten  von sich  „selbst“,  um sich  zu  erklären  und  zu 

bestimmen. Dabei verbindet er die verschiedenen Ereignisse seines Lebens, gibt 

ihnen bestimmte Gewichtungen und spinnt einen roten Faden durch sein Leben 

hindurch. Wir sind, so Dennett, Geschichtenerzähler_innen. Das gehört zu unse

rer Natur.146 Wir bilden „eine definierende Geschichte über uns selbst, die um eine 

Art basaler Echozeichen der Selbstrepräsentation angesiedelt ist“147. Dabei ist das 

narrative „Selbst“ als „Abstraktion“ zu verstehen, als ein „mentales Modell“,  ein 

„narratives Gravitationszentrum“.148

139 Gerhardt:  Selbstbestimmung,  S.  196-202,  Dennett,  Daniel  C.:  Philosophie  des menschlichen  
Bewusstseins, Hamburg 1994, S. 532-539.

140 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 177, 198 [Hervorhebung im Original].
141 Ebd., S. 198 [Hervorhebung im Original].
142 Ebd., S. 198-202. Siehe dazu Kapitel 6.1.
143 Dennett: Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 533 [Hervorhebung im Original].
144 Ebd. 
145 Ebd., S. 538.
146 Ebd., S. 535f.
147 Ebd., S. 549.
148 Ebd., S. 547-551, 547, 548. 
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Das „Selbst“ als Repräsentation

Auch von Seiten der Naturwissenschaften werden ähnliche Stufenmodelle vorge

schlagen. So entwickelte bspw. Antonio R. Damasio ein Modell des menschlichen 

„Selbst“, in dem er ein „Proto-Selbst“, ein „Kernselbst“ und ein „autobiographisches 

Selbst“ unterscheidet.149 Für Damasio ist der Vorläufer des menschlichen „Selbst“ 

im Inneren der Zelle zu finden und zwar in der Art und Weise,  wie diese sich 

gegen  eine  Außenwelt  abgrenzt  und  zugleich  mittels  der  Homöosthase  einen 

Zustand der relativen Stabilität erhält.150 Auch wenn er davon spricht, dass „natür

lich“ jeder Organismus über ein „Selbst“ verfügt, so benutzt er diesen Begriff doch 

vor allem für Lebewesen, die über ein Nervensystem verfügen und sich „selbst“ 

repräsentieren können.151

Lebewesen, die über ein Gehirn verfügen, haben die Fähigkeit,  ein „Modell des 

Körpers-im-Gehirn“152 zu erzeugen, so Damasio, das aus einer zusammenhängen

den Sammlung neuronaler Muster besteht, die den Zustand des Organismus fort

laufend abbildet. Diese Repräsentation, verstanden als ein unbewusster und sich 

ständig ändernder Aktivitätszustand, nennt Damasio das „Proto-Selbst“. Wenn das 

Gehirn einen Bericht 2. Ordnung über das „Proto-Selbst“ und ein Objekt, bzw. die 

Vorstellung eines Objekts,  in ihrer Beziehung zueinander erstellt,  entsteht ein 

bewusster „Selbst-Sinn“, so Damasio.153 Das „Proto-Selbst“ ist dabei der Protagonist 

dieses Berichts. 

Der „Selbst-Sinn“ ist die Präsenz, die einen „selbst“ bezeichnet und zwar in der 

Beziehung zu einem Objekt, so Damasio. Die einfachste Form dieser Präsenz ist 

149 Damasio: Ich fühle, also bin ich, S. 163-235. 
150 Die Homöosthase bezeichnet, so Damasio, „die koordinierten und weitgehend automatischen 

physiologischen Reaktionen,  die erforderlich sind, um in einem Organismus stabile innere 
Zustände hervorzubingen.“ Dazu gehören bspw. die automatische Regulation der Temperatur 
und der Sauerstoffkonzentration, aber auch die Emotionen. Damasio:  Ich fühle, also bin ich, 
S. 54f., S. 54.

151 Damasio, Antonio R.:  Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn,  Mün
chen 1997, S. 303. 

152 Damasio: Ich fühle, also bin ich, S. 36f.
153 Bewusstsein  ist,  so  Damasio,  immer mit  einem „Selbst-Sinn“  verbunden.  Das  ermöglicht 

einem Organismus z.B.  individuelle Vorsorge.  Zudem ermöglicht es ihm Vorstellungen im 
Sinne des Organismus zu manipulieren, d.h. Handlungsmöglichkeiten zu entwerfen und aus
zuwählen, Abläufe zu planen, Emotionen zu erkennen und sie dadurch zu verstärken. Das 
alles dient dem Überleben. Das Bewusstsein ist jedoch zudem die Bedingung der Möglichkeit 
der Entwicklung höherer Fähigkeiten, wie der, sich von dem Diktat der auf  das Überleben 
bezogenen Dispositionen zu distanzieren. 
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„das Fühlen dessen, was geschieht, wenn [unser, S.K.] Sein durch einen Wahrneh

mungsakt verändert wird.“154 Der „Selbst-Sinn“ begleitet alle unsere bewussten Vor

stellungen bzw. „mentalen“ Erlebnisse.  Ohne ihn wären wir „nicht da“155. Er ver

leiht uns, als ein Gefühl des Erkennens, unsere individuelle Perspektive, sowie das 

Gefühl des Besitzes und der Urheberschaft.

Der „Selbst-Sinn“  hat beim Menschen zwei Stufen, die mit zwei unterschiedlichen 

Formen von Bewusstsein verknüpft sind und aufeinander aufbauen. Zum einen 

gibt es ein „Kernselbst“, das auf die Gegenwart und die unmittelbare Vergangen

heit  beschränkt  ist  und  als  Repräsentation  jeden Augenblick  neu  konstituiert 

wird. Zum anderen gibt es ein „autobiographische Selbst“, das mit einem erweiter

ten Bewusstsein einher geht und uns ein weites Panorama in der Zeit ermöglicht, 

mittels dessen wir uns erinnern und lernen können. Es beruht auf dem autobio

graphischen Gedächtnis,  das uns ein robustes Konzept von uns „selbst“  an die 

Hand gibt.156 Eine Repräsentation dritter Ordnung bildet die Sprache.

Das Verständnis eines „Selbst“ als Repräsentation führte zum Teil zu dessen Verab

schiedung. Ging Damasio noch davon aus, dass „natürlich“ jeder Organismus über 

ein „Selbst“ verfügt157, wenn auch über unterschiedliche Formen oder auch Stufen, 

so kommt für Thomas Metzinger einer Repräsentation keine „eigenständige“ Exis

tenz zu.  Das „Selbst“  ist vielmehr „eine Illusion“ 158,  „ein transparentes mentales 

Bild“,  eine „Simulation in unserem Gehirn“.159 Wir sind „Niemande“,  da es kein 

„Selbst“ im Sinne einer Instanz oder eines unveränderlichen Kerns gibt. 160 Nimmt 

man das ernst,  fallen die Konzepte von „Selbstbestimmung“,  „Autonomie“  und 

persönlicher Verantwortlichkeit, zumindest in ihrem „klassischen“ Verständnis.

154 Damasio: Ich fühle, also bin ich, S. 22.
155 Ebd.
156 Das „autobiographische Gedächtnis“ umfasst nach Damasio „die organisierte Aufzeichnung 

der vielen Aspekte der Biographie eines Organismus.“ Ebd., S. 30, Siehe dazu auch Ebd., S. 268  
-277, S. 371.

157 Damasio: Descartes' Irrtum, S. 303. Dieses wird allerdings nicht als Instanz, sondern eben als 
Zustand interpretiert.

158 Breuer,  Hubertus:  Ich  ist  eine  Illusion",  http://www.zeit.de/1995/50/Ich_ist_eine_Illusion, 
14.04.2015, S. 1.

159 Metzinger: Der Ego-Tunnel, S. 23.
160 Vgl. dazu etwa Metzinger, Thomas: Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, Cam

bridge 2004 oder Metzinger: Der Ego-Tunnel.
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1.7. Das „Selbst“ in der Psychologie

Der Begriff des „Selbst“ ist in der gegenwärtigen Psychologie ein Sammelbegriff für 

verschiedene  Probleme  und  Fragen,  die  darum  kreisen,  wie  wir  uns  „selbst“ 

beschreiben, verstehen und bewerten, was wir von uns „selbst“ wissen können und 

wie  wir  dementsprechen  in  verschiedenen  sozialen  Kontexten  agieren. 161 Er 

bezeichnet  also vor allem die „empirische Eigensicht des  Individuum[s]“162 wie 

auch ein  „zeitlich  überdauernde[s],  personenbezogene[s]  Erlebnis-  und  Hand

lungszentrum“163 und zudem die physischen Mechanismen,  die beide erzeugen 

und erhalten. Dabei unterscheidet man zumeist zwischen zwei „Selbstkomponen

ten“: dem „self as process“ und dem „self as product“, eine Unterscheidung, die auf 

William James zurück geht.164

„I“ & „Me“

William James unterschied in seiner Psychologie zwei  Aspekte des „Selbst“,  die 

jedoch nicht als getrennte Dinge, sondern als zusammengehörig gedacht werden 

müssen: das „I“ und das „Me“. Das „I“ benennt das Subjekt unseres denkenden 

Erfassens, d.h. das, was Bewusstsein hat. Das „Me“ bezeichnet demgegenüber des

sen Objekt, d.h. das, was uns von uns „selbst“ zu Bewusstsein kommen kann. Es 

umfasst  all  das,  was ich „mein Eigen“  nennen kann und  was die Gefühle der 

„Selbsteinschätzung“ verursacht. Dabei unterscheidet James drei Arten des „Me“: 

ein materielles, ein soziales und ein „geistiges“. Das „materielle Me“ benennt die 

Gegenstände der instinktiven Zuneigung, so etwa den „eigenen“ „Körper“, die Klei

der, die Familie oder die Besitztümer. Das „soziale Me“ umfasst die „Bilder“, die 

andere von einem haben. Das impliziert, dass es mehrere „soziale Me's“ in einem 

„Selbst“ geben kann, die durchaus in einem Verhältnis der Disharmonie zueinan

161 Siehe dazu etwa Greve, Werner: "Die Psychologie des Selbst. Konturen eines Forschungsthe
mas, S. 15–36, S. 16f., Schachinger, Helga, E.:  Das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl  
für den eigenen Wert.

162 Schönpflug, Ute: "Selbst III. Psychologie", in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von 
Ritter,  Joachim; Gründer,  Karlfried;  Gabriel,  Gottfried und Kranz, Margarita (Bd. 9),  Basel 
1995, S. 305–313, S. 305.

163 Ebd., S. 306.
164 Greve:  "Die  Psychologie  des  Selbst",  S.  16-18,  S.  17.  Diese  Unterscheidung  findet  sich  in 

gewissem Sinne auch schon bei Kant. Vgl. dazu Kapitel 1.4.
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der stehen können. Das „geistige Me“ bezeichnet die Summe unserer Bewusst

seinszustände.  Diese  können  ebenfalls  Gegenstand  des  Denkens  sein  oder 

Gemütsbewegungen hervorrufen.165 

Die verschiedenen „Me's“ können in Konflikt oder Wettstreit zueinander stehen 

und eine Wahl oder Parteiergreifung fordern.166 Will man „sein wahrstes, stärkstes, 

tiefstes Selbst gewinnen“, so muss man „alle Möglichkeiten sorgfältig durchmus

tern und diejenige ergreifen, in die [man] sein Heil setzt“167, so James. Die anderen 

Möglichkeiten, d.h.  die anderen möglichen Charaktere werden verworfen. In die

sem Sinne „eignet“ man sich ein „Selbst“ ausdrücklich „an“. 168 Das „I“ bezeichnet 

demgegenüber das, „was in jedem Augenblick Bewußtsein ist, während das Mich 

[gemeint  ist  das  „Me“,  S.K.]  nur eines  der Dinge darstellt,  auf  die sich  dieses 

Bewußtsein bezieht. Mit anderen Worten, es ist das Subjekt des Denkens“169. Der 

Bewusstseinsstrom  verändert  sich  in  jedem  Augenblick  und  bleibt  sich  doch 

gleich, weil er die vorherigen Momente in sich aufnimmt, sie umfasst.170  In diesem 

Sinne haben die einzelnen „I's“,  d.h. die einzelnen Bewusstseinszustände, keine 

substantielle „Identität“, aber sehr wohl eine funktionale. 

James Unterteilung des „Selbst“  in „I“  und „Me“,  also in ein „Subjekt“  und ein 

„Objekt“ wurde u.a. von George Herbert Mead übernommen. Dieser modifizierte 

sie jedoch.171 Für Mead ist das „Selbst“ sozial konstituiert. Das „Me“, das bei James 

noch materielle, soziale und „geistige“ Momente umfasste, wird bei ihm vor allem 

als ein soziales verstanden, das erst durch gesellschaftliche Erfahrungs- und Tätig

keitsprozesse entsteht und sich entwickelt. Um ein „Me“ zu bilden, muss sich der 

Mensch „selbst“ zum Objekt werden können. Dies geschieht, indem er die Einstel

lungen, die andere ihm gegenüber haben, „selbst“ einnimmt und organisiert.172

Das „I“, d.h. das „Selbst“ als „Subjekt“ bildet sich erst in einem zweiten Schritt. Es 

165 James, William: Psychologie, Leipzig 1909, S. 175-185.
166 Ebd., S. 185-189.
167 Ebd., S. 185.
168 Ebd., S. 175-185, S. 185.
169 Ebd., S. 195-216, S. 195.
170 Ebd., S. 203, 215.
171 Im Folgenden beziehe ich mich auf  die deutsche Übersetzung. Mead:  Geist,  Identität  und  

Gesellschaft. Ich denke dabei jedoch mit, dass hier „self“ mit „Identität“, „I“ mit „Ich“ und „Me“ 
mit „ICH“ übersetzt wurde. Vgl. ebd. S. 441f.

172 Ebd., S. 216-221, S. 177, 184.
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ist „die Reaktion des Organismus auf  die Haltungen anderer“173,  so Mead. Man 

reagiert als ein „I“ auf das „Me“ als „die organisierte Gruppe von Haltungen ande

rer, die man selbst einnimmt“174 bzw. auf ein Problem, das vom „Me“ gestellt wird.175 

Umfasst  das  „Me“  die  vergangenen  und  gegenwärtigen  Momente  unseres 

„Selbstverständnisses“,  ist es dem „I“  „eigen“,  eine Bewegung in die Zukunft zu 

benennen. Es „liefert das Gefühl der Freiheit, der Initiative.“176 Dabei können wir 

jedoch im Vorfeld nicht bestimmen, wie die Reaktion des „I“ aussehen wird. Sie 

läuft vielmehr einfach ab.177 

„Selbstkonzept“, „Selbstaufmerksamkeit“ & „Selbstfunktionen“

Das „Selbst“ wird in der Psychologie verschieden definiert. 178 Zumeist folgt man 

jedoch im Groben der  Unterscheidung von „I“ und „Me“, verstanden als der Unter

scheidung  von Funktionen oder Prozessen und dem „Inhalt“ des „Selbst“,  dem 

„Selbstkonzept“. Das „Selbstkonzept“ bezeichnet im Allgemeinen das Wissen dar

über, wer man ist. Dazu gehören, zumindest für die meisten Autor_innen, neben 

den Erinnerungen auch die Überzeugungen und Bewertungen eines Menschen, 

d.h. „die Gesamtheit der Einstellungen zu sich selbst“.179 Dabei kann man die Per

spektive des realen „Selbst“ von der, eines möglichen oder idealen, wie auch von 

der, eines geforderten „Soll-Selbst“ unterscheiden.180 

173 Ebd., S. 218.
174 Ebd.
175 Ebd., S. 220.
176 Ebd., S. 221.
177 Ebd., S. 220f.
178 Einen Überblick über die Vielfalt der Theorien liefert bspw. Mummendey, Hans D.: Psycholo

gie des "Selbst".  Theorien,  Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung,  Göttingen, 
Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag 2006, S. 113-212.

179 Ebd., S. 7. Dabei wird in der Psychologie nicht immer eindeutig das „Selbst“ vom „Selbstkon
zept“ geschieden, ein Umstand, den gerade Mummendey stark kritisiert. Zudem gibt es Unei
nigkeit darüber, wie man das „Selbstkonzept“ genau zu verstehen habe, ob es sich dabei bspw.  
primär um ein Synonym für den Begriff der „Persönlichkeit“, um die Summe der gesellschaftli
chen Rollen oder um die Summe der „Selbsteinschätzungen“  handelt.  Stahlberg,  Dagmar;  
Gothe, Linda; Frey, Dieter: "Selbstkonzept", in: Handwörterbuch Psychologie, hg. von Asanger, 
Roland, Weinheim 1999, S. 680–684, S. 680.

180 Mößle, Regine; Loepthien, Tim: "Selbst", in:  Lexikon der Psychologie,  hg. von Wirtz, Markus 
und Strohmer,  Janina,  Bern 2014,  S.  1489, Bierhoff,  Hans-Werner;  Herner,  Michael  Jürgen: 
Begriffswörterbuch Sozialpsychologie, Stuttgart 2002, S. 190f. Zu den verschieden Facetten des 
„Selbst“ innerhalb der Psychologie siehe auch Schachinger, Helga, E.: Das Selbst, die  Selbster
kenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert, S. 34-200.
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Zumeist  wird  angenommen,  dass  das  „Selbstkonzept“  ein  flexibles  und  dyna

misches System benennt, dass sich aus verschiedenen Teilkonzepten zusammen 

setzt. Wie dieses System organisiert ist, ist jedoch umstritten. So gehen die einen 

von einer hierarchischen Organisation aus, die anderen von einem assoziativen 

Netzwerk, wieder andere von einem multidimensionalen Raum  oder von „Selbst

schemata“.181 Belegt scheint demgegenüber zu sein, dass die Art und Weise, wie wir 

uns „selbst“ verstehen, soziokulturell bedingt ist.182

Vom „Selbstkonzept“ wird nun gelegentlich die „Selbstaufmerksamkeit“ (self-awa

reness) unterschieden.183 Hier machen wir uns „selbst“ explizit zum Gegenstand 

unserer Aufmerksamkeit und beurteilen unser Verhalten im Kontext unserer Nor

men und Werte.184 Da wir uns jedoch „selbst“ nicht transparent sind, allein schon, 

weil  uns  viele  psychische  Prozesse  nicht  zugänglich  sind  oder  gar in  unserer 

Kontrolle lägen, wissen wir nur selten genau, warum wir bestimmte Gefühle haben 

oder etwas Bestimmtes wollen oder getan haben. Wir sind folglich in unserem 

Bemühen um „Selbstkenntnis“ darauf verwiesen, uns „selbst“ zu deuten und wir 

tun das auch permanent, ohne dass uns dieser Prozess bewusst sein müsste. Wenn 

man uns fragt,  können wir zumeist erklären und begründen, warum wir etwas 

Bestimmtes getan haben.185 Das verdanken wir unseren „Selbstfunktionen“. 

Zu den Funktionen des „Selbst“ gehört zum einen, dass wir unser Wissen von uns 

„selbst“ strukturieren und zwar mittels so genannter „Schemata“. Mit ihnen ord

181 Vgl. dazu: Stahlberg; Gothe; Frey: "Selbstkonzept", S. 681, Mößle; Loepthien: "Selbst", S. 1489,  
Aronson,  Elliot;  Akert,  Robin M.;  Wilson,  Timothy D.:  Sozialpsychologie,  München [u.a.] 
2008, S. 56-88, 128f., Hannover: "Das kontextabhängige Selbst". Demgegenüber gibt es jedoch 
auch  Konzepte,  die  zumindest  den  Anschein  machen,  das  „Selbstkonzept“  als  eines  zu 
betrachten, so etwa die dreidimensionale Taxonomie, die Werner Greve entworfen hat. In die
ser gibt es eine zeitliche Dimension, die nicht nur die gegenwärtige Person abbildet, sondern 
auch die erinnerte und die perspektivierte. Zum zweiten unterscheidet er, in einer Tiefendi
mension, das reale vom möglichen „Selbst“. Zum dritten gibt es eine Bewertungsachse. Man 
bewertet  seine  reale  wie  mögliche  Gegenwart,  Vergangenheit  und  Zukunft.  Greve:  "Die 
Psychologie des Selbst", S. 18-21.

182 So zeichnet bspw. viele westliche Kulturen eine independente Sichtweise ihres „Selbst“ aus,  
viele asiatische eine interdependente Sicht. Definieren sich die einen eher auf Grundlage der 
„eigenen“ Gedanken, so tun das die anderen eher auf der Grundlage ihrer sozialen Beziehun
gen.  Das äußert sich bspw.  in den verschiedenen Auffassungen darüber,  wie jemand sein 
sollte, etwa eher einzigartig und unabhängig oder eher sozial angepasst. Aronson; Akert; Wil
son: Sozialpsychologie, S. 129-131, Hannover: "Das kontextabhängige Selbst", S. 235f. 

183 Ob  die  „Selbstaufmerksamkeit“  Teil  des  „Selbstkonzeptes“  oder  aber  eine  Funktion  des 
„Selbst“ ist, ist nicht eindeutig. Vgl. dazu: Greve: "Die Psychologie des Selbst", S. 21f., Aronson; 
Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 127

184 Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 134-140, S. 134.
185 Ebd.,  S. 137-141.
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nen wir unser Wissen nach bestimmten Kategorien und Themenbereichen. Mit

tels ihrer deuten wir Gegenwärtiges. Sie beeinflussen „welche Informationen wir 

wahrnehmen, über welche wir nachdenken und welche wir behalten.“ 186 Bei der 

Strukturierung unseres „Selbstwissens“,  sind,  so Werner Greve,  zwei  Prinzipien 

von Bedeutung: das Realitäts- und das Lustprinzip.187 Ersteres sorgt dafür, dass wir 

uns  „selbst“  halbwegs  realistisch  einschätzen  und  das  „Selbstkonzept“  seinen 

handlungsregulativen  Sinn“  nicht  verliert.188 Zweiteres  handelt  davon,  dass  wir 

nicht zu schlecht von uns denken. Es sichert uns „ein konsistentes, integriertes, 

differenziertes und dabei möglichst positives Selbstbild.“189

Neben der strukturierenden Funktion von „Selbstwissen“, verfügt das „Selbst“ auch 

über eine  ausführende Funktion:  die  „Selbstkontrolle“  bzw.  die  „Selbstregulie

rung“. Der Mensch hat die Fähigkeit sich zukünftige Ereignisse vorzustellen und 

zu planen und sein „eigenes Verhalten im Hinblick auf  selbstgesetzte Ziele zu 

steuern.“190 Wie genau sich dieses planende und kontrollierende „Selbst“ dabei vor

zustellen ist, bleibt oftmals offen.

„Selbst“ & Einstellungen

Der  Begriff  des  „Selbst“  bzw.  des  „Selbstkonzepts“  wird,  wie  es  oben  schon 

anklang, vereinzelt in Zusammenhang mit dem der Einstellung gebracht. So gibt 

etwas Hans Dieter Mummendey im Vorwort seiner  Psychologie des  ‚Selbst‘ fol

gende Definition:

„Wir sprechen statt vom »Selbst« besser vom Selbstkonzept oder noch besser von 
Selbstkonzepten, und wir verstehen darunter die Gesamtheit der auf die eigene Per
son  bezogenen  Beurteilungen  und  Bewertungen  eines  Individuums,  also  die 

186 Ebd.,  S. 123-159, S. 128, siehe auch ebd. S. 57-78.
187 Diese Prinzipien tragen innerhalb der Psychologie verschiedene Namen. So spricht etwa Bier

hoff  von drei  motivationalen Einflüssen des „Selbst“,  der Motivation nach „Selbsteinschät
zung“, „Selbst(wert)erhöhung“ und nach „Selbstkonsistenz“ (Bierhoff; Herner: Begriffswörter
buch Sozialpsychologie, S. 190) oder Aronson, Wilson und Akert von der Wahrung eines stabi
len und positiven Selbstbildes (Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 163-189).

188 Greve: "Die Psychologie des Selbst", S. 21-24, S. 22.
189 Ebd., S. 23. 
190 Reinecker, Hans: "Selbstregulation", in:  Lexikon der Psychologie,  hg. von Wirtz, Markus und 

Strohmer, Janina, Bern 2014, S. 1501–1502, S. 1501. Vgl. auch Aronson; Akert; Wilson:  Sozial
psychologie, S. 128.
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Gesamtheit der Einstellungen zu sich selbst.“191

Nun ist der Begriff der Einstellung ähnlich vage, wie der des „Selbst“. In der deut

schen  Bewusstseinspsychologie  untersuchte  man  seit  dem  Ende  des  19.  Jahr

hunderts Einstellungen im Sinne von: „Erwartung, Richtung der Aufmerksamkeit, 

Steuerung der Wahrnehmung und des Denkens, sowie als Disposition zu einem 

bestimmten Verhalten.“192 Dabei  unterschied man gelegentlich die Tätigkeit des 

„Sicheinstellens“ von der daraus entstehenden Wirkung des „Eingestelltseins“193, 

d.h. den Prozess vom Zustand.194 Vereinzelt wurden Einstellungen dabei auch mit 

dem Begriff der „Persönlichkeit“ oder des „Selbst“ in Zusammenhang gebracht.195

In der angloamerikanischen Tradition der Einstellungsforschung, die zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts entstand, wurde ebenfalls jegliches Wahrnehmen, Denken 

und Verhalten als einstellungsbedingt angesehen.196 Doch änderte sich der Fokus. 

Im Zentrum der Untersuchung stand nun das Individuum in Relation zu dessen 

sozialer Umwelt und die damit einhergehende Einstellungsbildung und -verände

rung wie auch die Einstellungen von Kollektiven. Dabei war der Begriff  der Ein

stellung (attitude) seit Mead mit dem Begriff des „Selbst“ verbunden. Einstellun

gen benennen hier die Bereitschaft, in einer bestimmten Art und Weise zu han

deln.197 Unter dem Einfluss des Behaviorismus galten sie nicht mehr als Bewusst

seinstatsachen,  sondern  als  Reiz-Reaktionsverbindungen,  als  etwas,  das  man 

lernt.198 In der Sozialpsychologie ist der Begriff  der Einstellung heutzutage ein 

191 Mummendey:  Psychologie des "Selbst", S. 7. Dabei unterscheidet er nicht zwischen „Selbst
konzept“ und „Selbstfunktion“, sondern vielmehr zwischen verschiedenen Komponenten des
selben.

192 Roth,  Erwin:  Einstellungen  als  Determination  individuellen  Verhaltens.  Die  Analyse  eines  
Begriffs und seiner Bedeutung für die Persönlichkeitspsychologie, Göttingen 1967, S. 14.

193 Ebd., S. 16.
194 Claesges, Ulrich; Janssen, Paul: "Einstellung II", in:  Historisches Wörterbuch der Philosophie,  

hg. von Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried und Kranz, Margarita (Bd. 2),  
Basel, Stuttgart 1972, S. 421–422, S. 418.

195 So etwa in der Würzburger Schule oder aber auch in den 60er Jahren von Erwin Roth.  Auch 
wenn der Begriff  der Einstellung  in  verschiedenen psychologischen Schulen  Verwendung 
fand, brach die Einstellungsforschung in Deutschland in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
ab und wurde erst durch die angloamerikanische Sozialpsychologie in den 60er Jahren wieder 
belebt.  Vgl.  dazu:  Roth:  Einstellungen als  Determination individuellen Verhaltens,  S.  20-23, 
S. 146. 

196 Ebd., S. 26-36, S. 26.
197 Dabei werden sie als  „Organisation der verschiedene Teile des Nervensystems“ verstanden. 

Mead:  Geist, Identität und Gesellschaft, S. 46-51. In der deutschen Übersetzung wurde „atti
tude“ mit „Haltung“ übersetzt.

198 Roth: Einstellungen als Determination individuellen Verhaltens, S. 26-36.
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wesentlicher Bestandteil. Auch wenn Einstellungen verschieden definiert werden, 

so geht man doch zumeist davon aus, dass sie Bewertungen beinhalten, sich im 

Kontext von Erfahrungen bilden und drei Komponenten umfassen: eine kognitive, 

eine emotionale und eine der Handlungstendenz – die jedoch als Systemkompo

nenten verstanden werden.199 

199 Vgl. dazu ebd., S. 35f., Claesges; Janssen: "Einstellung", S. 420 oder Aronson; Akert; Wilson: 
Sozialpsychologie,  S. 194.
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1.8. Ansatz und Aufbau der Arbeit

Die Meinungen darüber, was das „Selbst“ ist, wie es „funktioniert“ und wie man es 

charakterisieren  kann,  gehen,  wie wir  gesehen haben,  auseinander.  Geht man 

davon aus, dass es ein „Selbst“ gibt, lassen sich verschiedene Spannungsverhält

nisse finden, innerhalb dessen es zumeist definiert wird. Diese drücken sich bspw. 

in folgenden Fragen aus: Ist das „Selbst“ „körperlich“ oder „geistig“ oder gar bei

des? Ist es etwas Individuelles, etwas Allgemeines oder etwas Relationales? Ist es 

etwas Ursprüngliches oder etwas Gewordenes, Geformtes? Ist es frei oder bedingt, 

statisch oder dynamisch, eines oder vieles? Im Folgenden werde ich kurz darstel

len,  gegen  welche theoretischen Annahmen ich  mich  in  dieser Arbeit  wende. 

Anschließend skizziere ich kurz, welchen Ansatz sie verfolgt und wie sie sich im 

Groben aufbaut.

Wogegen – Ansätze in der Kritik

Zum einen wende ich mich in dieser Arbeit gegen die Vorstellung, dass das „Selbst“ 

etwas ist, das nur dem Menschen zukommt und andere Lebewesen quasi „selbst

los“ existieren. Sprechen wir über das „Selbst“, beziehen wir uns „normalerweise“ 

auf  den Menschen.  Er steht seit der Antike im Zentrum der Debatte.  Dagegen 

werde ich einen „Selbstbegriff“ vorschlagen, der in Anschluss an Aristoteles` „See

lenlehre“ dasselbe als das Kennzeichen von Lebendigkeit versteht. Dieses „Selbst“ 

wird ganz basal im Sinne der „Selbstorganisation“ bzw. der „Selbststrukturierung“ 

in Anschlag gebracht. Dabei docke ich an Gedanken von Humberto R. Maturana 

und Francisco J. Varela wie auch von Antonio R. Damasio, Daniel C. Dennett und 

Volker Gerhardt an. Ein solch verstandener Begriff eines lebendigen „Selbst“ muss, 

so eine meiner Annahmen, jedem Verständnis eines Menschen als „Subjekt“ oder 

als Person zu Grunde liegen, will man ihm im Kontext einer lebendigen Welt ver

stehen. 

Zum zweiten wende ich mich gegen einen Dualismus von „Körper“ und „Geist“, 

wie ihn etwa René Descartes aufbrachte. Der „Geist“ muss eine Verbindung zum 

„Leiblichen“ haben, sonst könnte man die Veränderung des „Geistigen“ wie auch 
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der  „Persönlichkeit“  eines  Menschen  etwa  durch  Hirnschädigungen  gar  nicht 

erklären.  Gleichzeitig  ist er nichts,  was sich in einem isolierten Gehirn finden 

ließe, sondern vielmehr etwas, das sich erst im Sozialen ereignet. Diese Idee über

nehme ich von Friedrich Nietzsche, George H. Mead und Humberto R. Maturana. 

Die Vorstellungen, die wir von uns „selbst“ haben, sind sozial verfasst, auch wenn 

deren Grundlage materiell ist. 

Dabei ist der bewusste „Geist“ jedoch, drittens, nicht mit dem „Selbst“ gleichzuset

zen.  Das  „Selbst“  ist  keine bewusste  Instanz,  kein  denkendes  „Ich“  und  kein 

Bewusstseinsstrom, wie das etwa John Locke, Immanuel Kant oder auch William 

James annahmen und wie es bis heute vielfach vertreten wird.  Zu uns „selbst“ 

gehört  immer  auch  all  das,  was  uns  nicht  bewusst  ist,  uns  aber  durchaus 

beeinflusst, etwa Begehren oder Erfahrungen. Darauf wiesen u.a. Friedrich Nietz

sche oder Sigmund Freud hin. Wir sind mehr und komplexer als unsere Vorstel

lungen von uns. Deswegen können wir uns in Gänze nie kennen. 

Es ist eine Erfahrung des Alltags, dass wir nicht nur  von unseren bewussten oder 

vernünftigen Gedanken gelenkt werden. Wir tun nicht immer das, was wir wollen 

oder für „richtig“ erachten und manchmal fällt es uns schwer zu sagen, warum wir 

etwas  gemacht  haben.  Das  liegt  jedoch  nicht  daran,  dass  wir  ein  schwaches 

„Selbst“ haben, sondern daran, dass wir uns „selbst“ in unseren Wahrnehmungen, 

Gefühlen, Wünschen, Gedanken und Handlungen nicht transparent sind, dass es 

keine steuernde Instanz in uns gibt und dass wir, und das wäre ein vierter Punkt, 

biologische und soziale Wesen sind, die in einem bestimmten Bedingungsgefüge 

leben und von ihrem jeweiligen Kontext geprägt sind. Wir sind nicht in einem 

absoluten Sinne frei. Wir existieren nicht unabhängig von unserer biologischen 

Verfasstheit,  unserer  Erfahrungsgeschichte  und  unseren  Beziehungen zu  einer 

Welt  und  zu  anderen.  Hier folge ich  Gedanken  von Martin  Heidegger,  Rahel 

Jaeggi, Judith Butler und auch einigen Annahmen der Sozialpsychologie. 

Das bedeutet nun, fünftens, jedoch nicht, dass das „Selbst“ eine Illusion ist, wie 

das bspw. von  Thomas Metzinger vertreten wird.  Metzinger wendet sich gegen 

eine Vorstellung des „Selbst“, der man nicht folgen muss, nämlich gegen die, einer 

„einzelne[n] unteilbare[n] Entität, die wir selbst sind“ und die sich im Gehirn oder 
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„in irgendeiner metaphysischen Sphäre jenseits dieser Welt“ finden ließe.200 Die 

Vorstellung von einem „Kernselbst“  wurde innerhalb der Philosophie nicht oft 

explizit vertreten. Sie klingt jedoch oftmals im Kontext der „Selbstbestimmung“, 

der „Selbstverwirklichung“ oder der Frage nach „Authentizität“ mit.201 Sie verweist 

dabei auf etwas „Inneres“, man könnte sagen auf etwas „Göttliches“ oder „Ur-Indi

viduelles“, das uns immer schon „eigen“ ist und das im Sinne eines guten Lebens 

gefunden und verwirklicht werden muss. Diese Vorstellung kritisiert Metzinger zu 

Recht, denn hier wird übersehen, wie sehr wir durch die Interaktionen, in denen 

wir agieren, überhaupt erst geformt werden und uns „selbst“ formen können. Nun 

lässt sich das „Selbst“ jedoch auch anders denken und Metzinger deutet das sogar 

an.202 Versteht man es prozessual, wie ich das im Folgenden tun werde, greift die 

Kritik nicht und es gibt keinen Grund, es zur Illusion zur erklären. „Selbstverwirk

lichung“ kann in diesem Sinne dann jedoch nicht mehr heißen, sich nach „innen“ 

zu orientieren und sich in sich „selbst“ zu suchen, sondern sich „selbst“ praktisch 

eine Wirklichkeit zu geben und diese zu gestalten. 

Wofür – Ansatz und Aufbau der Arbeit

Das „Selbst“ benennt die individuelle Struktur eines Lebewesens, die eingebettet 

ist in die „Selbstorganisation“ einer bestimmten Klasse, der bestimmte Merkmale 

des Lebendigen zu Grunde liegen, die allen Lebewesen gemein sind – so die lei

tende Idee. In diesem Sinne haben Lebewesen keine „Selbste“, sondern sie sind sie. 

Das „Selbst“ benennt die individuelle Art des Seins, die Art und Weise, in der sich 

ein Lebewesen in Bezug auf sich „selbst“ und eine Welt strukturiert.203 

200 Metzinger: Der Egotunnel, S. 13.
201 Zu den verschiedenen Bestimmungen der „Authentizität“  wie auch zu dessen normativen 

Charakter siehe: Köppl, Susann: "Sei ganz du selbst! Gedanken über die Authentizität als nor
matives Ideal in Zeiten des modernen Individualismus", in: Individualismus - Genealogien der  
Selbst(er)findung / Individualisme - généalogies du soi, hg. von Duchêne-Lacroix, Cédric; Hei
denreich, Felix; Oster, Angela, Berlin 2014, S. 161-173.

202 Metzinger: Der Egotunnel, S. 290. Dort schlägt er eine „schwächere Version“ seiner These vor, 
die er freilich nicht bevorzugt, und schreibt in Bezug auf das menschliche „Selbst“: „Wir könn
ten sagen, dass sich doch einfach das System als Ganzes (die Ego-Maschine) oder der Organis
mus,  der dieses vom Gehirn konstruierte bewusste Selbstmodell  benutzt,  als  ein  »Selbst« 
bezeichnen ließe. Dann wäre ein Selbst einfach ein selbstorganisierendes und selbsterhalten
des physikalisches System, das sich auf der Ebene der globalen Verfügbarkeit noch einmal für 
sich selbst darstellen kann. Das Selbst ist dann kein Ding, sondern ein Vorgang.“ Ebd.

203 Vgl.  dazu etwa:  Damasio:  Descartes'  Irrtum,  S.  303;  LeDoux:  Das Netz der  Persönlichkeit, 
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Der Begriff des „Selbst“, der hier in Anschlag gebracht wird, ist einer, der als basa

les Merkmal von Lebendigkeit vor jedwedem Bewusstsein oder Sprachgebrauch 

angesiedelt wird.204 Somit ist er von dem Begriff  der Person, des „Subjekts“ wie 

auch von dem des „Selbstkonzepts“ zu unterscheiden. Er bezeichnet immer schon 

ein „Selbstsein“, d.h. ein Tun, einen Prozess. Das bedeutet nun jedoch nicht, dass 

alle  Lebewesen  über ein  selbes  „Selbst“  verfügen.  Wie ein  Individuum ist,  ist 

abhängig von der Organisationsform seiner Klasse und den damit einhergehenden 

potentiellen Fähigkeiten, von dessen individueller „Veranlagung“, die hier im Sinne 

einer veränderbaren Anfangsstruktur verstanden wird, und den Erfahrungen, die 

es in der Welt macht. In diesem Sinne unterscheidet sich das menschliche „Selbst“ 

von dem „Selbst“  einer Amöbe.  Sie teilen jedoch bestimmte Grundfunktionen 

bzw. „Eigenschaften“ miteinander, wie etwa „Selbstständigkeit“, „Selbstbezüglich

keit“ und prozessuale Individualität. 

Der Mensch zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er ein sozial verfasstes Lebe

wesen ist, das über Sprache, Bewusstsein, Vorstellungskraft und Denkvermögen 

verfügt, das sich in der Zeit und in den Beziehungen zur Welt wahrnehmen kann 

und eine Vorstellung von sich „selbst“ hat. Dabei benennt der menschliche „Geist“ 

ein relationales Phänomen. Er entsteht aus dem menschlichen Miteinander und 

ist folglich mehr in einem Bereich des Zwischen zu verorten, als in einem mensch

lichen Gehirn, auch wenn dieses dessen Grundlage benennt. 

Der Mensch strukturiert sich nicht nur als Individuum, sondern auch als Teil einer 

Gemeinschaft, d.h. zusammen mit anderen. Er erzeugt mit anderen Vorstellungs

welten, die als solche auf das Individuum zurück wirken. In diesem Sinne kommt 

ihm eine Doppelexistenz zu. Er strukturiert sich nicht nur als lebendiges leibliches 

Individuum, sondern auch als sprachliche, soziale Singularität.  Dabei ist er dazu 

in der Lage,  sich Vorstellungen von sich „selbst“  zu machen.  Auch wenn diese 

beeinflussen, wie sich ein Mensch je „selbst“ versteht, wie er sich strukturiert und 

agiert, so sind sie doch nicht mit dem „Selbst“ im hier definierten Sinne gleichzu

setzen.

S. 430; Dennett:  Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 533; Gerhardt:  Selbstbestim
mung, S. 176f., 198f. 

204 Damit möchte ich jedoch nicht leugnen, dass sich dieser Prozess bei Lebewesen,  die über 
Bewusstsein und Sprache verfügen, anders gestalten mag, als bei solchen, wo das nicht der Fall 
ist.
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Das „Selbst“ des Menschen, d.h. die Art und Weise, wie er sich, insbesondere auch 

in dieser Doppelexistenz von „Selbst“ und „Subjekt“,  strukturiert,  lässt sich mit 

dem Begriff der Einstellung näher charakterisieren. Er ermöglicht es zum einen, 

den Menschen in seiner Ganzheit zu beschreiben, d.h. in seiner physischen, sozia

len und psychischen Verfasstheit. Zum anderen erfasst er dessen Zuständlichkeit, 

Bezüglichkeit und Prozessualität. Mit ihm kann man zum einen, den Prozess des 

Ein-  und  Umstellens  benennen,  der  seinen  Anreiz  entweder  im  Individuum 

„selbst“ oder außer ihm hat, d.h. in dem ein Mensch sich „selbst“ einstellt oder 

durch andere Faktoren eingestellt wird. Mit ihm kann man zum zweiten, im Sinne 

eines Einstellungen-Habens, die Bezüge eines Menschen zu sich „selbst“ wie zu 

anderen beschreiben. Und mit ihm lässt sich zum dritten auch der Zustand eines 

Menschen charakterisieren, verstanden als ein Eingestellt-Sein. Mit dem Begriff  

der Einstellung kann man beschreiben, wie sich ein Mensch organisiert, struktu

riert, „selbst“ ist und zwar in einer Welt, mit der er interagiert, aus der heraus er 

sich versteht und die er zusammen mit anderen gestaltet.

Die letzten beiden Teile widmen sich der Frage, was ausgehend von einem so ver

standenen menschlichen „Selbst“ „Selbstbestimmung“ und „Selbstsein“ bedeuten 

können. Dabei plädiere ich zunächst in Anschluss an Peter Bieri für einen Begriff  

der bedingten Freiheit, in dem sich diese Fragen überhaupt erst erörtern lassen. 

„Selbstbestimmung“  wird  im Folgenden als  eine  Leistung  verstanden,  d.h.  als 

etwas,  um  das  wir  uns  bemühen  können,  das  uns  jedoch  nicht  einfach  so 

zukommt oder uns gar immer schon „eigen“ wäre. Dabei liegt die Betonung weni

ger auf dem „Selbst“, sondern vor allem auf dem Akt der Bestimmung. Um sich 

„selbst“ zu bestimmen, muss man sich „selbst“ definieren, ein „Selbstideal“ formu

lieren,  d.h.  sich „selbst“  in eine Zukunft hinein entwerfen,  und sich  praktisch 

umsetzen, d.h. sich „selbst“ verwirklichen. 

Im Prozess der „Selbstbestimmung“ „eignen“ wir uns uns „selbst“ „an“, indem wir 

unsere Wünsche, Gedanken, Gefühle, Pläne etc. artikulieren, deuten und bewer

ten.  Wir geben  uns  eine  „eigene“  Form und  treiben  nicht  nur im Strom der 

Geschehnisse.  Dabei  bestimmen und bilden wir uns als  die Wesen,  die wir je 

schon sind. Wir strukturieren uns aus unserem Eingestellt-Sein, d.h. aus einem 

Hintergrund heraus, den wir „selbst“ nicht geschaffen haben, und in den Interak

56



tionen mit anderen. Anstoß zu einem solchen Prozedere bieten uns Probleme, die 

wir mit der Welt, mit anderen, aber vor allem auch mit uns „selbst“ haben. Sie 

nötigen uns, uns mit uns auseinanderzusetzen, uns zu bestimmen und gegebe

nenfalls zu ändern. Am Ende der Arbeit widme ich mich kurz der Frage, wie man 

mit dem hier skizzierten „Selbstbegriff“ Bildung und Verantwortung denken kann.
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2. „Selbst“ und „Selbstorganisation“

Das  „Selbst“  soll  im  Folgenden  im  Anschluss  an  Aristoteles`  Verständnis  der 

„Seele“ und an die Theorie der „Selbstorganisation“, wie sie Humberto R. Maturana 

und Francisco J. Varela entwickelt haben, als ein Prozess verstanden werden und 

zwar konkreter: als die Art und Weise wie sich ein Lebewesen in den Interaktionen 

mit einer Welt und in Bezug auf sich „selbst“ organisiert und strukturiert. Dabei 

schließe ich bei meinem Verständnis des „Selbst“ vor allem an dessen Bedeutungs

komponente der „Selbständigkeit“ an, sowie in Verbindung damit an dem Konzept 

der prozessualen Individualität, wie es Volker Gerhardt entworfen hat. Lebewesen 

organisieren sich „selbst“ und zwar „selbständig“ und mit Hilfe bestimmter Funk

tionen bzw.  Vermögen.  Das heißt,  sie erzeugen sich  in  einem gewissen Sinne 

„selbst“, sie erhalten sich „selbst“ und sie agieren nach ihrer „Eigengesetzlichkeit“. 

Der Bezugspunkt dieser Aktivitäten ist der Organismus „selbst“. 

Das „Selbst“ benennt die individuelle Struktur eines Lebewesens, die eingebettet 

ist in die „Selbstorganisation“ einer bestimmten Klasse, die wiederum bestimmten 

allgemeinen Merkmalen des Lebens unterliegt. In diesem Sinne haben Lebewesen 

keine „Selbste“, sondern sie sind sie, d.h. jedes Lebewesen ist „selbst“ / ein „Selbst“. 

Es strukturiert sich in einer individuellen Art und Weise. Das „Selbst“ bezeichnet 

demzufolge keine Substanz, keine Instanz und keine übergeordnete Leitstelle.
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2.1. Die „Selbständigkeit“ des Lebendigen

Das „Selbst“ im Kontext des Lebens

In dieser Arbeit gehe ich von der These aus, dass das „Selbst“ nicht eine Substanz 

benennt, sondern vielmehr von einem Prozess handelt, den man bei jedem Lebe

wesen feststellen kann. Ein „Selbst“ im hier verstandenen Sinne ist also nichts, was 

nur dem Menschen zukommt oder an ein Bewusstsein  gebunden ist,  sondern 

etwas, das Lebewesen als solche charakterisiert. Dabei werde ich den Begriff des 

„Selbst“  an  der  aristotelischen  Vorstellung  der  Seele  als  Prinzip  des  Lebens 

anknüpfen, das in de anima beschrieben wird.205 

Die „Seele“ galt Aristoteles als „die erste vollendete Wirklichkeit eines natürlichen 

Körpers, welcher der Möglichkeit nach Leben besitzt.“206 Jedes Lebewesen besitzt 

nach ihm eine „Seele“. Dabei unterscheiden sich die „Seelen“ der verschiedenen 

Arten von Lebewesen jedoch in ihren Fähigkeiten. Während bspw. eine Pflanze 

nur über ein  Nährvermögen verfügt und  in  der Lage ist,  zu  wachsen  und  zu 

schwinden,  verfügen Tiere zudem über ein Wahrnehmungsvermögen.  Mit dem 

Wahrnehmungsvermögen gehen bei  Aristoteles  das  Vorstellungsvermögen und 

das  Streben  einher,  „[d]enn  wo  es  eine  Wahrnehmung  gibt,  da  gibt  es  auch 

Schmerz und Lust,  und wo diese sind,  da notwendigerweise auch Begierde.“207 

Weitere mögliche Vermögen sind die Ortsbewegung und das Denkvermögen, das, 

so Aristoteles,  allerdings nur dem Menschen zukommt. Die „Seele“  gilt als das 

Prinzip dieser Vermögen und wird durch diese bestimmt.208 

Für Aristoteles gibt es verschiedene Typen oder Formen von „Seelen“, die sich eben 

durch ihre Vermögen bzw. ihre  „Seelenfunktionen“, wie Thomas Gil den Begriff 

der  dynámeis  psychēs übersetzt  und  aktuell  stark  macht,  auszeichnen.209 Der 

Begriff  der dynámeis psychēs wendet sich gegen die Vorstellung, dass die „Seele“ 

aus verschiedenen Teilen besteht,  wie auch gegen die Idee,  dass „Körper“  und 

205 Aristoteles: Über die Seele.
206 Ebd., S. 61 (II 1, 412b), Vgl. dazu auch Gil: Seelenfunktion: Gedächtnis, Berlin 2013, S. 13-16.
207 Aristoteles: Über die Seele, S. 67 (II 2, 413b ).
208 Ebd., S. 65-67 (II 2, 413a – 413b), S. 67 (II 2, 413b ).
209 Vgl. dazu etwa: Gil:  Seelenfunktion: Gedächtnis. Oder: Gil,  Thomas; Mack, Wolfgang (Hg.): 

Funktionen der Seele, Göttingen 2015.
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„Seele“ getrennte Dinge seien. Für Aristoteles ist die „Seele“ „formgebendes Prin

zip, die Form eines lebendigen Körpers, nur begrifflich trennbar von diesem und 

keineswegs eine getrennte Substanz oder Gestalt“210, so wiederum Gil. Sie bezeich

net den Aspekt des Lebendigseins eines Lebewesens.211 

Im Folgenden werde ich vom „Selbst“ und von „Selbstvermögen“ bzw. „-funktio

nen“ statt von der „Seele“ sprechen, beziehe mich dabei jedoch auf Ähnliches.212 

Dabei gebe ich dem Begriff des „Selbst“ aus zweierlei Gründen den Vorzug: zum 

einen assoziiert man mit dem Begriff der „Seele“ zumeist eine unsterbliche Entität, 

auf die hier gerade nicht rekurriert werden soll. Zum anderen liegt dem Begriff des 

„Selbst“ bzw. des „selbst“ eine Reflexivität inne, die ich hier zunächst einmal als 

eine ganz basale „Selbstbezüglichkeit“ verstehe. Jedes Lebewesen verfügt über ein 

„Selbst“. Dieses „Selbst“ unterscheidet sich hinsichtlich seiner Vermögen bei den 

verschiedenen Klassen von Lebewesen, d.h. es gibt verschiedene Formen oder bes

ser Verwirklichungen desselben. Es soll nun jedoch weniger als Prinzip als viel

mehr als Prozess verstanden werden und zwar konkret: als die Art und Weise, wie 

sich ein Lebewesen „selbst“ organisiert und strukturiert.

Nach Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela ist das Charakteristische an 

Lebewesen ihre autopoietische Organisation.213 In dieser verwirklichen und spezi

fizieren  sich  Lebewesen  zugleich.  Auch wenn nicht  nur Lebewesen  über eine 

Organisation verfügen, sondern alles, was sich als ein System beschreiben lässt, so 

zeichnet es sie doch aus, dass sie sich „selbst“ erzeugen. Es gibt folglich keine Tren

nung zwischen Erzeuger und Erzeugnis, zwischen Sein und Tun. Genau das cha

rakterisiert ihre Organisation.  Sie macht Lebewesen zu „autonomen“ Systemen 

und definiert sie als Einheiten. Lebewesen zeichnen sich also wesentlich durch 

eine „selbständige“ und „selbstbezügliche“ Aktivität aus.214 

210 Gil: Seelenfunktion: Gedächtnis , S. 15.
211 Aristoteles: Über die Seele, S. 61 (II 1, 412b), siehe dazu auch: Gil: Seelenfunktion: Gedächtnis, 

S. 13, 16.
212 Ich verwende hier den Begriff des Vermögens wie auch den der Funktion parallel und in einem 

vagen Anschluss an den Begriff der dynámeis psychēs, denn es handelt sich dabei sowohl um 
bestimmte Fähigkeiten wie auch um bestimmte Leistungen. 

213 Maturana; Varela:  Der Baum der Erkenntnis, S. 39-60, S. 50f. Ich lasse mich in dieser Arbeit 
von einigen Gedanken dieser Theorie leiten, ohne sie jedoch im Detail als solche zu überneh
men. Es geht mir hier vor allem um ein basales Verständnis dessen, wie sich Lebewesen in 
einem allgemeinen Sinne organisieren und strukturieren.

214 Lebewesen als organisierte Systeme zu beschreiben, ist in der Biologie weit verbreitet und 
zwar  auch  bei  Autor_innen,  die  sich  skeptisch  gegenüber  der  Autopoiesistheorie  von 
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„Selbständigkeit“ & „Selbsttätigkeit“

Das  Reflexivpronomen  „selbst“  umfasst  verschiedene  Bedeutungsfacetten,  von 

denen in unserem Ansatz vor allem die der „Selbständigkeit“  zentral  ist.215 Der 

Begriff der „Selbständigkeit“ bezeichnet Vorgänge, die „von selbst“ geschehen, d.h. 

ohne ersichtliche Fremdeinwirkung oder „äußeren“ Anstoß. Dieses „von sich aus“ 

ist  dabei  relativ  gemeint  und  bezeichnet  nicht  zwangsläufig  einen  absoluten 

Anfang, sondern mehr den Sachverhalt, dass ein Vorgang nicht von jemand ande

rem gesteuert wird.

Spricht man nun von der „Selbständigkeit“ von Lebewesen, wird auf dem Begriff  

des „Selbst“ eine wesentlich stärkere Betonung gelegt, als das bspw. bei leblosen 

Vorgängen der Fall ist. Hier liegt eine „Selbständigkeit“ vor, die an ein aktives, täti

ges Individuum gebunden ist, das sich aus „eigener“ Kraft erzeugt und erhält. So 

schreibt auch Volker Gerhardt:

 
„Hier liegt tatsächlich eine aus internen Ursachen stammende, den Organismus als 
ganzen mitnehmende, von ihm selbst gesteuerte und zugleich kontrollierte Selbst
bewegung vor. Sie gehört dem Lebewesen so sehr als eigene zu, daß es gar nicht aus
reichte, den Vorgang via negationis etwa nur durch die Abwesenheit eines äußeren 
Eingriffs zu kennzeichnen.“216

Es handelt sich hier nicht nur um ein Geschehen, sondern, so Volker Gerhardt, um 

eine Tätigkeit. Lebewesen organisieren sich „selbst“. „Selbstorganisation“ bezeich

net einen auf sich zurückweisenden Prozess, in dem Lebewesen sich aktiv „selbst“ 

Maturana und Varela äußern. So schreibt etwa Heinz Penzlin:  „Kurz gefasst sind Lebewesen 
organisierte Systeme, die ihre interne Organisation selbsttätig aufrecht erhalten und vermeh
ren – also selbstorganisierend sind. […]  Die Organisation lebendiger Systeme ist weder das 
Produkt des „Lebens“, noch eine Eigenschaft neben anderen, sondern das Leben, der leben
dige Zustand, selbst.“ Penzlin, Heinz:  Das Phänomen Leben. Grundfragen der theoretischen  
Biologie, Berlin [u.a.] 2016, S. 10. Ebenso geht Volker Gerhardt, an dessen Ausführungen zum 
„Selbst“ und zur „Selbstorganisation“ ich ebenfalls zum Teil andocke, von der „selbstreferenti
ellen Aktivität des Organismus“ aus, um Leben zu beschreiben. Gerhardt:  Selbstbestimmung, 
S. 148-186, S. 154 [Hervorhebung im Original]. Unsere Wege trennen sich jedoch spätestens an 
dem Punkt, an dem Gerhardt beim Menschen zwei „Selbste“ annimmt. Vgl. dazu Kapitel 6.1.

215 Einige Bedeutungsfacetten,  wie etwa die der „Selbstbezüglichkeit“  oder der Zugehörigkeit, 
werde ich darunter summieren, andere, wie etwa die der „Selbigkeit“ bzw. der „Identität“ wer
den nur am Rande verhandelt. Vgl. dazu: Grimm, Jacob und Wilhelm: "selb", in:  Deutsches 
Wörterbuch, hg. von Grimm, Jacob und Wilhelm, Leipzig 1971, S. 411–429, Grimm, Jacob und 
Wilhelm: "selbst und selbest", S. 445–457, Regenbogen, Meyer:  Wörterbuch der philosophi
schen Begriffe, S. 596 oder auch Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 176-179. 

216 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 179. 
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erzeugen und erhalten.217

Jedes Lebewesen lebt aus sich „selbst“ heraus. Die „Selbständigkeit“ mit der es dies 

tut, kennzeichnet es als Lebewesen. „Nur durch die aus ihm selbst stammende 

Aktivität wird er [der Organismus, S.K.] zu einem lebendigen Ganzen“, zu einer 

„Wirkungseinheit sui  generis“218,  so Gerhardt.  Auch wenn ein Lebewesen nicht 

unabhängig von „äußeren“ Umständen ist, etwa, weil es aus Stoffen besteht, die es 

nicht „selbst“ erzeugt hat, weil es sich von anderem ernährt oder weil es darauf  

angewiesen ist, von anderen gezeugt zu werden, so agiert es doch als das, was es 

ist, „selbständig“ und in diesem Sinne spontan.219 Aus sich heraus und in Bezug auf 

sich „selbst“ organisiert und reguliert es sich und bewegt sich als „autonome“ Ein

heit.

Jedes Lebewesen vollzieht folglich sein Leben „selbst“. Die „Selbständigkeit“ und 

der darin zum Ausdruck kommende „Egoismus“  steht jedoch nicht im Wider

spruch  dazu,  dass  es  sich  gleichzeitig  an eine Welt bzw.  an seine Lebenswelt 

anpasst. Ein Lebewesen ist darum bemüht, in einem für sich „guten“ Verhältnis zu 

dieser zu stehen bzw. ein solches zu schaffen und zu erhalten. „Selbständigkeit“ 

und Anpassung stehen dabei in einem Wechselspiel.220 

217 Ebd., S. 179, ähnlich auch Penzlin:  Das Phänomen Leben, S. 267f.,  S. 431f. Letzterer spricht 
davon,  dass  man  den  Begriff  der  „Selbstorganisation“  nur  im  Sinne  der  „Selbsttätigkeit“  
gebrauchen kann und dass er falsch verwendet wird, wenn man mit ihm bspw. physikalische 
Prozesse beschreibt, denn diesen „fehlt streng genommen, sowohl ein „Selbst“ als auch eine 
„Organisation““. Ebd. S. 432. „Selbstorganisation“ ist für ihn ein Spezifikum von Lebewesen,  
die ihre Organisation von „innen“ her bewerkstelligen und diese nicht von „außen“ erzeugt 
wird.

218 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 85. 
219 Dabei weist Volker Gerhardt zu Recht darauf hin, dass sich die Biologie hier eines Terminus 

bedient, der mit der spezifischen Erfahrung des Menschen zu tun hat, der Erfahrung eines 
abwesenden Zwangs. „[D]amit machen sie [die Biologen, S.K.] die Selbsterfahrung ihrer ei
genen Handlungsdispositionen zur semantischen Voraussetzung ihres Begriffs vom Leben.“, so 
Gerhardt. Ebd., S. 180-182, S. 180. Ob das jedoch auch bedeutet, „daß die Selbstorganisation  
des lebendigen Wesens der Selbstbestimmung des seiner selbst bewußten Wesens analog ist“, 
wie das Gerhardt annimmt, möchte ich bezweifeln, auch wenn ich es für sehr wahrscheinlich 
halte, dass es hier Parallelen gibt. Ebd., S. 182 [Hervorhebungen im Original]. Vgl. dazu auch 
Penzlin: Das Phänomen Leben, S. 429f.

220 Vgl. dazu etwa Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 113f., S. 127-129, S. 213. An dieser 
Stelle wurde mir nicht selten ein naturalistischer Fehlschluss vorgeworfen, da ich eine biologi
sche Theorie als Ansatz meiner „Selbstphilosophie“ nehme. Dem ist Folgendes zu erwidern: 
Ein naturalistischer Fehlschluss ist ein Sein-Sollen-Fehlschluss, in dem von dem, wie etwas ist, 
auf das geschlossen wird, wie etwas sein soll. Es gibt jedoch gar keine Alternative zum Sein, 
denn das wäre das Nichts. Das heißt: wir müssen, wenn wir über das Sollen sprechen, das hier 
im übrigen nicht das zentrale Thema ist, von etwas Bestehendem ausgehen, auch wenn wir 
dabei ein Ideal konzipieren. Zudem sind wir wertende Wesen, d.h. wir werten permanent, aus
gehend davon, wie etwas für uns „selbst“ ist. Man kann sich zwar um Objektivität bemühen,  
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Prozessuale Individualität

Ein Lebewesen reguliert den Austausch mit seiner Umwelt „selbst“. „Das erlaubt 

ihm“, so Volker Gerhardt,:

„mit den äußeren Einflüssen auf seine Weise von innen her umzugehen. In ihm lie
gen die Determinanten für alles, was als Reiz empfunden und als Reaktion geäußert 
werden kann. Und indem der Organismus […] auch in seinem Inneren für Differen
zierungen sorgt, setzt er die raumzeitliche  Individualität, die er als bloßer Körper 
ohnehin schon hat, in prozessuale Leistungen um.“221 

Individualität ist bei Lebewesen kein statisches Faktum, sondern ein Prozess. Das 

„Innere“ eines Lebewesen bezeichnet nicht den Binnenraum eines „Körpers“, son

dern „meint vielmehr den - »inneren« - Zusammenhang, d.h. den alle Teile verbin

denden Wirkungskomplex des lebendigen Wesens“.222 Dieser benennt nichts Sta

tisches, sondern etwas Flexibles.

Jedes Lebewesen lebt aus sich „selbst“ heraus.223 Damit es sich als das, was es ist, 

erhalten kann, muss es sich permanent verändern, auch wenn es dabei nach einem 

bestimmten Schema verfährt. Individualität kommt einem Lebewesen also nicht 

einfach so zu, sondern wird vielmehr permanent erzeugt und erhalten und zwar 

im Kontext seiner Lebenszeit. Jedes Lebewesen hat in diesem Sinne eine individu

elle Geschichte bzw. eine temporale Dimension, ohne sich dieser freilich bewusst 

sein zu müssen. „In ihr hält sich das Lebewesen nur in ständiger Veränderung 

durch und bleibt eben dadurch – es selbst.“224, so Gerhardt.

aber das ist auch alles. Wir sind und bleiben immer an das gebunden, wie wir sind.
221 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 171.
222 Ebd., S. 175. 
223 So schreibt Volker Gerhardt:  „Der ganze Vollzug, den wir Leben nennen,  steht unter dem 

Gesetz des eigenen Begehrens: Jedes lebendige Wesen erhält seinen Impuls ausschließlich aus  
sich selbst. Es lebt, wenn diese ironische Anspielung erlaubt ist, ganz unter dem Diktat seiner 
»Eigentlichkeit«.“ Ebd., S. 163. [Hervorhebung im Original].

224 Ebd., S. 172 [Hervorhebungen im Original].
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2.2. Drei Aspekte des Lebendig-Seins

Ging Aristoteles noch davon aus, dass es allein das Nährvermögen ist, dass alle 

Lebewesen als „Seelenfunktion“ teilen,  so spricht man heutzutage zumeist von 

weit mehr Kennzeichen des Lebendigen, vor allem innerhalb der Biologie. Dazu 

gehören etwa ein Aufbau aus organischen Zellen, Reizbarkeit, Stoffwechsel, Fort

pflanzung,  Vererbung  und  Evolution  wie  auch  Wachstum,  „Selbstregulation“, 

Anpassungsfähigkeit,  Informationsübertragung oder Sterblichkeit.225 Auch wenn 

Maturana und Varela bezweifeln, dass sich Leben über die Aufzählung bestimmter 

„Eigenschaften“ erklären lässt und sie es vorziehen, Lebewesen dadurch zu charak

terisieren, dass sie sich permanent „selbst“ erzeugen, so verweisen sie doch auf ein 

paar Grundmerkmale der „Selbstorganisation“.226 Im Folgenden werde ich mich 

kurz drei Aspekten des Lebendigen widmen, die eine besondere Betonung inner

halb der „Selbstorganisationstheorien“ erfahren haben und mit dem „Selbstsein“ 

von Lebewesen ganz basal verknüpft sind.

Einheit (Leiblichkeit, Grenze & Know-how)

Jedes Lebewesen ist „leiblich“ und somit verletzbar und sterblich, zumindest nach 

den  gängigen  Definitionen  von  Leben.  Es  unterscheidet  sich  von  unbelebten 

physikalischen „Körpern“, darin, dass es sich „selbst“ als eine Einheit erschafft und 

erhält und zwar dadurch, dass es sich  „wesentlich durch seine eigene Aktivität von 

seiner Umgebung abgrenzt.“227 Die besondere Dynamik von Lebewesen besteht 

dabei darin, dass sie sich „selbst“ als Einheiten in einem gewissen Sinne zirkulär 

erzeugen:  Die Grenze ist die Bedingung der Möglichkeit der „eigenen“ Dynamik, 

etwa des Stoffwechsels, und die Dynamik ist wiederum die Bedingung der Mög

lichkeit einer Grenze. Beides sind Aspekte eines Phänomens: der „Selbstorgani

225 Regenbogen,  Meyer:  Wörterbuch  der  philosophischen  Begriffe,  S.  373,  Bayrhuber,  Horst; 
Hauber,  Wolfgang;  Linder,  Hermann:  Linder-Biologie.  Lehrbuch  für  die  Oberstufe,  Braun
schweig 2010, S. 16-18.

226 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 48-60.
227 Gerhardt:  Selbstbestimmung, S. 173. Auch Helmuth Plessner betont die Grenze als Merkmal 

oder  Funktion  des  Lebendigen.  Pleßner,  Helmuth:  Die  Stufen  des  Organischen  und  der  
Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Berlin, Leipzig 1928, S.99-104, S. 127-
132, S. 154-160.
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sation“.228

Die Grenze eines Lebewesens trennt das, was „drinnen“ ist von dem ab, was sich 

„draußen“ befindet.  Durch die Erzeugung einer Grenze entsteht also ein „Innen“ 

und ein „Außen“  wie auch die Unterscheidung von „eigen“  und fremd/anders, 

auch wenn diese keine bewusste sein muss. So isst sich ein Lebewesen bspw. „nor

malerweise“ nicht „selbst“, wenn es hungrig ist.229 Diese Grenze, man denke etwa 

an die Membran einer Zelle, ist durchlässig. So werden etwa Nährstoffe aufgenom

men und Abfallstoffe ausgeschieden. Dementsprechend spricht man von Lebewe

sen als offenen Systemen. Die Grenze ist gleichzeitig eine Schließung wie eine Öff

nung. Sie dient als schützende Hülle wie als Regler des Austauschs. Da Lebewesen 

immer auf eine Welt bezogen sind, bspw. auf Nahrung, Energie oder ein Gegen

über,  überschreiten sie sich permanent „selbst“.230 Die  Grenze eines Lebewesen 

muss nicht zwangsläufig ihr Rand sein. Grenzen lassen sich erweitern oder auch 

verengen. So benutzen  manche Tiere Schalen, um sich zu schützen oder leben 

und arbeiten im Verbund, um sich zu erhalten.231 Andere wiederum können Teile 

ihres „Körpers“ abstoßen oder erneuern. 

Zur Einheit wie zur Organisation eines Lebewesens gehört ein gewisses Know-how 

in Form von genetischen Dispositionen. Dieses beinhaltet etwa den Aufbauplan 

des Organismus, die Entwicklungsstufen desselben und dessen Grundinteressen 

und bildet die Grundlage des Gedächtnisses. Jede Zelle verfügt über ein „versteck

tes  Wissen  über  das  Lebensmanagement“,  über  eine  „nichtbewusste 

Einstellung“232. Dieses Know-how ist jedoch kein starres Gesetz, sondern plastisch. 

Seine konkrete Umsetzung bzw. Verwirklichung ist abhängig von den Interaktio

nen mit und in einer bestimmten Umwelt.233 

228 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 51-55.
229 In diesem Punkt folge ich Maturana nicht, der davon ausgeht, dass eine Unterscheidung von 

„innen“ und „außen“ erst bei sprachlichen Lebewesen auftritt. Vgl. dazu Maturana, Humberto 
R.: Biologie der Realität, Frankfurt am Main 1998, S. 205. Zur Thematik der Grenze siehe auch 
Damasio: Ich fühle, also bin ich, S. 166.

230 Vgl. dazu: Kather, Regine: Was ist Leben? Philosophische Positionen und Perspektiven, Darm
stadt 2003, S. 133.

231 Dennett: Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 535f.
232 Damasio, Antonio R.:  Selbst ist der Mensch. Körper, Geist und die Entstehung des menschli

chen Bewusstseins, München 2011, S. 48.
233 So gehen etwa auch Maturana und Varela davon aus, dass den Genen eine wesentliche Beteili

gung bei der Spezifizierung von Lebewesen zukommt, jedoch keine „alleinige Verantwortung“. 
Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 78. Vgl. dazu auch Maturana; Zur Lippe: Was 
ist erkennen?, S. 83f. Zur Kritik des genetischen Determinismus in Bezug auf den Menschen 
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Bezüglichkeit (Sensitivität & qualitative Differenzierungen)

Lebewesen beziehen sich in ihrem Sein auf sich „selbst“ und auf eine Welt. Aus 

sich „selbst“ heraus leben sie,  mit anderem und anderen interagieren sie.  Man 

kann sie  weder ohne „Selbst-“ noch ohne Weltbezüglichkeit und das heißt auch 

ohne ihren Kontext verstehen.234 Zur Bezüglichkeit gehört wesentlich eine gewisse 

Sensitivität, eine Empfindsamkeit für sich „selbst“ und für die Interaktionen mit 

einer Umwelt. Dabei spürt sich der Organismus „selbst“, weil er durch etwas ande

res tangiert wird und empfindet gleichzeitig das andere nur, weil er ein Empfinden 

für  sich  „selbst“  hat.  Jedes  Lebewesen,  auch  eine  Pflanze,  verfügt  über  ein 

bestimmtes Empfindungspotenzial, das hier in einem sehr weiten Sinne verstan

den wird. Sensitivität „bildet den Keim für eine sich immer mehr ausdifferenzie

rende Innenwelt“, so Regine Kather.235 Sie ist der Grundbaustein für die Entwick

lung von Sinneswahrnehmungen, Empfindungen, Gefühlen und Bewusstsein wie 

auch der Fähigkeit zu lernen.236 

Wenn ich hier von Empfinden, Spüren oder Wahrnehmen spreche, möchte ich 

damit  nicht  unterstellen,  dass  wir  die  Welt  „objektiv“  wahrnehmen  könnten. 

Jedem Lebewesen erscheint die Welt anders, je nachdem, über welche Vermögen 

es verfügt, welche Interaktionen es eingeht und dauerhaft erhält und was es erlebt. 

In diesem Sinne kann man davon sprechen, dass Lebewesen ihre „eigene“ Welt 

hervorbringen.237 Das ändert jedoch nichts an dem Sachverhalt der Sensitivität 

und der damit einhergehenden qualitativen Perzeptionen, d.h. daran, dass wir im 

siehe auch LeDoux: Das Netz der Persönlichkeit, S. 46-48.
234 Das nehmen auch die Theoretiker_innen der „Selbstorganisation“ an. Um die Dynamik eines 

Systems zu verstehen, reicht es nicht, auf dessen Organisation zu achten, so Maturana und 
Varela, „sondern wir müssen es auch in seiner Umgebung, in seinem Umfeld oder Kontext 
betrachten, mit dem das System durch sein Funktionieren verbunden ist.“ Maturana; Varela: 
Der Baum der Erkenntnis, S. 66. 

235 Kather: Was ist Leben?, S. 102-107,  133-138, hier: S. 17.
236 In ähnlicher Weise spricht auch Damasio davon, dass bereits der Einzeller über die Fähigkeit 

verfügt, „Milieubedingungen zu registrieren, Know-how in Form von Dispositionen verfügbar 
zu machen und auf der Grundlage dieser Dispositionen zu handeln“. Damasio: Ich fühle, also  
bin ich, S. 170. Er sieht darin die Vorläufer von Wahrnehmung, impliziten Gedächtnis und der 
„Fertigkeit, präventive und korrigierende Handlungen auszuführen“. Ebd. S. 169.

237 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 185. Für Maturana und Varela operiert das Ner
vensystem weder solipsistisch noch repräsentationistisch, denn es hat a) Teil an den Interak
tionen des Organismus, die diesen verändern,  und es ist b)  geschlossen, d.h.  es bestimmt 
„selbst“, zu welchen Veränderungen es fähig ist und durch welche Auslöser. In diesem Sinne 
empfängt das Nervensystem keine Informationen, sondern „bringt vielmehr eine Welt hervor“. 
In diesem Sinne ist das Gehirn auch nicht mit einem Computer zu vergleichen. Ebd.
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Rahmen unserer Verfasstheit etwas empfinden und unterscheiden.238

Nun spürt ein Lebewesen nicht nur sich „selbst“ und die Interaktionen mit seiner 

Umwelt, sondern es verhält sich auch dazu. Um in „angemessener“ Art und Weise 

auf  etwas Empfundenes zu reagieren, muss ein Lebewesen dieses Empfundene 

bewerten. Schon eine Zelle verfügt über eine „erste Form qualitativer Differenzie

rung“239. Die Bewertungen, die ein Lebewesen vollzieht, stehen im Rahmen seiner 

Bedürfnisse und Prioritäten. Jedes Lebewesen strebt nach gewissen Dingen und 

vermeidet andere. So gesehen hat es einen bestimmten Standpunkt, so Daniel C. 

Dennett, denn es unterteilt das Empfundene grob und je nach seinen Möglichkei

ten in günstige, ungünstige und neutrale. Nach ersteren strebt es, bspw. nach Nah

rung, die zweiteren versucht es zu meiden, etwa Gefahr, und die dritten kann es 

getrost ignorieren.  Lebewesen kann man folglich in einem ganz basalen Sinne 

Interessen und Gründe zuschreiben, die ihre Art und Weise zu sein bestimmen, 

ganz gleich, ob sie diese bewusst wahrnehmen können oder nicht.240 

„Autonomie“ & Stabilität

Lebewesen  verfügen  über  eine  ganz  besondere  Phänomenologie.  Diese  erfüllt 

zwar die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, geht jedoch nicht in diesen auf. Die 

Organisation eines Lebewesens lässt sich nicht auf die physikalischen „Eigenschaf

ten“  der  einzelnen  Bestandteile,  also  bspw.  der  Moleküle,  reduzieren.  Diese 

bestimmen vielmehr nur den Raum seiner Existenz.241 In diesem „Raum“ existieren 

238 Es wird hier explizit nicht behauptet, dass das, was wir wahrnehmen objektiv in derselben Art 
und Weise für andere existiert, d.h. für diese genau so wahrnehmbar ist.

239 Kather: Was ist Leben?, S. 103, 134. Die Sensitivität, wie auch die Fähigkeit zu bewerten, spre
chen dafür, dass Lebewesen über ein Gedächtnis, in einem sehr weiten Sinne verstanden, ver
fügen. Sie sind in der Lage mit ihrer Umwelt zu interagieren, das „Resultat“ diese Interaktio 
nen (kurzzeitig) zu „speichern“ und somit auf Grundlage dessen zu agieren. Vgl. dazu etwa 
Bergamin, Fabio:  "Das Gedächtnis der Einzeller",  http://www.wissenschaft.de/home/-/jour
nal_content/56/12054/1018348/, (20.03.2015).

240 Dennett: Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 230-233. Gründe verstehe ich hier sehr 
basal. Es geht dabei nicht primär um das Resultat eines Nachdenkens, als vielmehr darum, 
dass das Tun von Lebewesen nicht beliebig ist, sondern durch dessen Bedürfnisse und Priori
täten motiviert ist. In diesem Sinne kann man davon sprechen, dass das Streben nach „Selbst
erhaltung“ „nicht nur eine Funktion des Organismus, sondern zugleich sein vitales Interesse“ 
ist. Kather: Was ist Leben?, S. 134. Lebewesen wollen leben und zwar im besten Falle „gut“, was 
auch immer das für ein bestimmtes Lebewesen bedeuten mag. Zumindest können wir ihr Ver
halten aus unserer Perspektive nicht anders beschreiben. 

241 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 60.
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Lebewesen als „autonome“,  d.h.  sich „selbst“ regelnde,  Einheiten.242 Und das in 

einem doppelten Sinn: Zum einen regeln sie sich „selbst“ nach ihrer „Eigengesetz

lichkeit“, zum anderen tun sie das „selbständig“, d.h. durch „eigene“ Aktivität.243 

Da sich Lebewesen immer im Rahmen bestimmter Interaktionen organisieren, 

umfasst ihre „Autonomie“ nicht nur eine „Selbstverwirklichung“ auf  Grundlage 

einer „Eigengesetzlichkeit“, sondern vielmehr eine „Selbständigkeit“ auf Grundlage 

einer prozessualen Individualität, d.h. eine „Selbstständigkeit“ eines sich ständig 

verändernden und  sich  somit  permanent erzeugenden Lebewesens.  In  diesem 

Sinne spezifizieren Lebewesen in ihrer „Autonomie“ sich „selbst“. „Autonomie“ ist 

in diesem basalen Sinne eine „Systemeigenschaft“ eines Lebewesens, die jedoch 

nicht viel darüber aussagt, wie frei es ist. Zudem muss man diese basale „Autono

mie“ von anderen Formen der „Autonomie“, etwa der menschlichen „Selbstbestim

mung“  oder  der  menschlichen  „Selbstgesetzgebung“  unterscheiden,  die  sich 

wesentlich  in  sozialen  Bereichen abspielt.  Letztere beruhen zwar auf  ersterer, 

gehen aber nicht in dieser auf.244

Lebewesen bedürfen, um zu leben, einer gewissen Stabilität, nach der sie bestän

dig streben.245 Und zwar auf zweierlei Weise: Zum einen sind sie darum bemüht, 

ein „inneres“ Gleichgewicht herzustellen und zu erhalten. Man denke etwa an den 

Stoffwechsel oder den Zustand der Gesundheit. Zum anderen passen sie sich an 

ihre Umgebung an. Sie müssen einen Weg finden, mit dieser zu koexistieren und 

diese Anpassung bzw. Koexistenz zu erhalten.246 

242 Das Wort „autonom“  ist  das  griechische Wort  für „selbstregelnd“.  Vgl.  dazu Regenbogen,  
Meyer: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, S. 87. 

243 Vgl. dazu bspw. Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 55f. Dabei weisen sie zurecht 
darauf hin, dass Lebewesen nicht die einzigen „autonomen“ Wesen sind, zumindest in diesem 
Sinne, dass aber die „Autonomie“ eines ihrer unmittelbarsten Aspekte darstellt. Ebd.

244 Manchmal wird in der Biologie die hier besprochene basale Form der „Autonomie“ mit dem 
Begriff  der  „Selbstbestimmung“  verbunden.  So  schreibt  etwa  Heinz  Penzlin:  „Lebewesen 
zeichnen sich durch eine Autonomie im Sinne von „Selbstbestimmung“ aus.  Dieses „Sich-
selbst-bewegen“ im Sinne Platons, dieses „Aus-sich-selbst-kommen“ und „Sich-selbst-bestim
men“ lebendiger Systeme stellt ein wesentliches Kriterium aller organischen Entitäten dar,  
durch das sie sich in grundsätzlicher Weise von allem unterscheiden,  was in der anorga
nischen Natur existiert.“ Penzlin:  Das Phänomen Leben, S. 429f. Dem soll hier jedoch nicht 
gefolgt werden. Ich werde nur den Lebewesen „Selbstbestimmung“ zusprechen, die auch tat
sächlich bestimmen können,  d.h.  sozialen und  sprachlichen Lebewesen.  Allen Lebewesen 
kommt jedoch im Zuge ihrer „Selbstorganisation“ „Autonomie“ zu, verstanden als die Fähig
keit, sich „selbst“ zu regulieren. Die „Selbstbestimmung“ wird Thema in Kapitel 5 und 6 sein.

245 Ich folge hier einem Gedanken von Antonio R.  Damasio.  Damasio:  Ich fühle,  also bin ich, 
S. 164-173.

246 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 113f. So schreibt dieser etwa: „Jede Ontogenese 
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Das Streben nach einem „inneren Gleichgewicht“ und einer „guten“ Anpassung ist 

allen Lebewesen gleich, denn es ist eine Grundlage der „Selbsterhaltung“. Für den 

Neurobiologen  Antonio  R.  Damasio  ist  die  Stabilität  gar  die  Grundlage  eines 

„Selbst“. So schreibt er: „Wenn wir den Begriff des Selbst auf den Grund gehen, sto

ßen wir auf den Begriff des singulären Individuums. Und wenn wir dem Begriff der 

individuellen Singularität auf den Grund gehen, stoßen wir auf  Stabilität.“247 Da 

jeder Organismus jedoch in ständigem Kontakt mit der Umwelt steht, verweilt er 

permanent im Labilen, in einer relativen Stabilität, um deren Aufrechterhaltung er 

sich andauernd bemühen muss. Sich „selbst“ zu erhalten ist somit ein Prozess der 

ständigen  Herstellung  von  relativen  Gleichgewichtszuständen,  „Sein“  in  dem 

Sinne von „lebendigem Sein“ ist somit immer auch ein Tun.248 

als die individuelle Geschichte strukturellen Wandels ist ein Driften von Strukturveränderung 
unter Konstanthaltung der Organisation und daher unter  Erhaltung der  Anpassung.“  Ebd. 
S.  113 [Hervorhebung im Original]. Zudem spricht er von der Kohärenz und Harmonie in den 
Interaktionen und  Relationen zwischen den Bestandteilen  des  Organismus wie  auch  von 
sozialen Systemen. Für Letzteres ist vor allem das soziale Lernen wesentlich. Ebd. S. 217.

247 Damasio:  Ich fühle, also bin ich, S. 165.   Für Damasio ist die Stabilität des „inneren Milieus“, 
also der „inneren“ Zustände eines Lebewesens, ein Vorläufer des „geistigen Selbst“ des Men
schen. In Bezug auf  den Menschen kreiert er ein Stufenmodell des „Selbst“ bestehend aus 
„Proto-Selbst“, „Kernselbst“ und „autobiographischen Selbst“. Vgl. dazu Kapitel 1.6. Auch wenn 
ich seinen Überlegungen zum „Selbst“ nicht folge, so ist mir doch die Betonung des Strebens 
nach Stabilität als ein Grundkriterium von Lebewesen sehr plausibel.

248 Vgl. dazu bspw. Jonas, Hans: Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen Biolo
gie, Göttingen 1973, S. 106 oder auch Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 56.
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2.3. „Selbstorganisation“ I – das Individuum

„Selbstorganisation“

Der Begriff der „Selbstorganisation“ wurde erstmals von Immanuel Kant geprägt, 

der  ein  Lebewesen  als  „organisiertes  und  sich  selbstorganisierendes  Wesen“249 

bezeichnete, dessen Komponenten sich zu einer Einheit verbinden, indem sie sich 

wechselseitig Ursache und Wirkung sind. Zur Geltung kam er jedoch erst durch 

Ludwig von Bertalanffy, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die These for

mulierte, dass es gerade die Organisation sei, die Lebendes von nicht Lebendem 

unterscheidet und nicht etwa eine Substanz, wie das der Mechanismus annahm, 

oder ein Prinzip, wie das der Vitalismus vermutete.250 Die „eigentliche“ Diskussion 

um die Idee der „Selbstorganisation“ begann jedoch erst in den 1940er Jahren und 

zwar mit dem Erscheinen der Systemtheorie und der Kybernetik und findet in ver

schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen,  vorwiegend  seit  den  frühen 198oer 

Jahren, Anklang, etwa in der Chemie, der Physik, der Biologie, der Soziologie, der 

Ökonomie wie auch der Philosophie.  Im Kontext des Lebendigen ist dabei  vor 

allem die Theorie der „Autopoiesis“  zu nennen,  die die Biologen Humberto R. 

Maturana und Francisco J. Varela entwickelten und die in verschiedenen wissen

schaftlichen Disziplinen Anwendung fand.251 

Der  Begriff  der  Organisation  bezeichnet  in  seinem  allgemeinsten  Sinne  „die 

Zusammenordnung von Teilen zu einem Ganzen, und zwar sowohl den Prozess 

der Herstellung einer funktionsfähigen Verbindung als auch den dadurch gebilde

ten Zustand.“252 Eine Organisation besteht also aus drei Elementen: aus dem Pro

zess  der  Organisierung,  aus  dem  Zustand  der  Organisiertheit  und  aus  der 

249 Kant: Kritik der Urteilskraft, § 65, S. 280.
250 Vgl. dazu List, Elisabeth: Ethik des Lebendigen, Weilerswist 2009, S. 31-33, S. 32.
251 Zur Geschichte der „Selbstorganisation“ vgl.  bspw.:  Niegel,  Wolfgang:  "Selbstorganisation - 

Annäherung an einen Begriff",  in:  Aspekte  der  Selbstorganisation,  hg.  von Niegel,  W.  und 
Molzberger, Peter, Berlin, New York 1992, S. 1–18,  Heidelberger, Michael: "Selbstorganisation", 
in:  Historisches  Wörterbuch  der  Philosophie,  hg.  von  Ritter,  Joachim;  Gründer,  Karlfried; 
Gabriel,  Gottfried und Kranz,  Margarita (Bd.  9),  Basel  1995,  S.  508–514,  Krohn,  Wolfgang; 
Küppers,  Günter:  Selbstorganisation.  Aspekte  einer  wissenschaftlichen  Revolution,  Braun
schweig 1990, S. 1-17.

252 Luhmann, Niklas: "Organisation", in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von Ritter, 
Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried und Kranz, Margarita (Bd. 6), Basel, Stuttgart 
1984, S. 1326–1328, S. 1326.
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Zusammenordnung, d.h. der Relation ihrer Komponenten. Auch die „Selbstorga

nisation“ zeichnet sich dadurch aus, zugleich Zustand und Prozess zu sein. Sie ist 

ein „permanenter Prozess des (Re-)Organisierens“253,  wobei  der Organismus im 

ständigen Wandel  bzw.  Werden eine gewisse Einheit und Ordnung erhält. Die 

„Selbstorganisation“ als  Prozess charakterisiert und realisiert sich über verschie

dene Formen  von „Selbstverhältnissen“,  d.h.  von  Relationen.  Zu  ihnen  zählen 

basale Vorgänge wie die Homöosthase.254 Zu ihnen können bei manchen Lebewe

sen aber auch bewusste Prozesse zählen, wie etwa ein Nachdenken. 

Den  Zustand  der  Organisiertheit  kann  man  als  Präsenz  eines  Lebewesens 

beschreiben.255 Dieser muss ihm nicht bewusst sein, aber in irgendeiner Art und 

Weise wahrgenommen bzw. empfunden werden können. Der Zustand der Organi

siertheit ist das Resultat wie auch der Ausgangspunkt der „Selbstorganisation“ wie 

auch bestimmter Interaktionen. Er umfasst eine Simultanität von sensitiven, emo

tionalen, voluntativen, kognitiven und praktischen Aspekten, die hier ganz basal 

gedacht werden256,  und  ermöglicht einem Lebewesen einen „einheitlichen und 

zusammenhängenden Aussichtspunkt auf die Welt“257. 

System oder (Funktions-)Hierarchie?

Nach der Theorie der „Selbstorganisation“, wie sie etwa Maturana und Varela ent

wickelt haben, kann man Lebewesen als Systeme beschreiben. Ein System besteht 

253 Springmann, Simon: "Leben als Machtorganisation. Ein Antwortversuch auf die Frage nach 
dem Lebendigen", in: Was ist Leben?, hg. von Springmann, Simon und Trautsch, Asmus, Ber
lin 2009, S. 13–19, S. 17.

254 „Homöosthase bezeichnet die koordinierten und weitgehend automatischen physiologischen 
Reaktionen, die erforderlich sind, um in einem Organismus stabile innere Zustände hervorzu
bringen“, so Antonio R. Damasio. Dazu gehört bspw. die automatische Regulation der Tempe
ratur oder der Sauerstoffkonzentration. Damasio: Ich fühle, also bin ich, S. 54f., S. 54.

255 Ich lehne mich hier an einen Begriff von Antonio R. Damasio an. Ebd., S. 21f. Er beschreibt die 
Präsenz als „das Fühlen dessen, was geschieht, wenn ihr [d.h. das eigene, S.K.] Sein durch  
einen Wahrnehmungsakt verändert wird.“ Ebd. S. 22. Damasio benutzt den Begriff der Präsenz 
jedoch im Gegensatz zu mir nur für bewusste menschliche Zustände.

256 Den Gedanken, das „Selbst“ (eines „selbstorganisierenden“ Systems) als die Simultanität von 
voluntativen und kognitiven Akten zu verstehen, übernehme ich von Rudolf Kaehr, erweitere 
ihn  jedoch  um die  Komponenten  Emotion  und  Praxis.  Siehe dazu: Kaehr,  Rudolf:  "Vom 
,Selbst‘ der Selbstorganisation. Reflexionen zu den Problemen der Konzeptualisierung und 
Formalisierung selbstbezüglicher Strukturbildung", in: Aspekte der Selbstorganisation, hg. von 
Niegel, W. und Molzberger, Peter, Berlin, New York 1992, S. 170–183, S. 171.

257 So definiert Daniel C. Dennett die Idee des „Selbst“ in: Dennett, Daniel C.: Ellenbogenfreiheit.  
Die wünschenswerten Formen von freiem Willen, Weinheim 1994, S. 104
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aus  verschiedenen  Elementen,  die  in  Wechselbeziehungen  zueinander  stehen, 

wodurch das System „Eigenschaften“ gewinnt, die die einzelnen Elemente als sol

che nicht aufweisen.258 Für Maturana sind lebende Systeme Interaktionseinheiten 

mit einer zirkulären Organisation und einem „selbstreferentiellen“ Interaktions

bereich.259 Aus diesem Grund nennt er sie auch operational geschlossene Systeme. 

Auch wenn Lebewesen nicht unabhängig von äußeren Umständen existieren kön

nen, etwa weil sie auf Nahrung oder sozialen Kontakt angewiesen sind oder weil 

sie von anderen gezeugt werden müssen, so erzeugen sie sich doch permanent 

„selbst“.  Aus  diesem  Grund  nennen  Maturana  und  Varela  ihre  Organisation 

„autopoietisch“  (von autos =  selbst und poiein =  machen).260 Sie zeichnet sich 

dadurch aus, 

„daß das einzige Produkt ihrer Organisation sie selbst sind, das heißt, es gibt keine 
Trennung zwischen Erzeuger und Erzeugnis. Das Sein und das Tun einer autopoie
tischen Einheit sind untrennbar, und dies bildet ihre spezifische Art der Organi
sation.“261

Ein System zeichnet sich nun dadurch aus, dass es mehr ist als die Summe seiner 

Teile.262 Es wird in seiner Organisation durch die Relationen der einzelnen Kompo

nenten  bestimmt,  die  bewirken,  dass  „ein  Etwas  etwas ist“263.  Dabei  kann ein 

lebendes System aus einer Zelle bestehen wie auch aus Billionen davon, die sich in 

verschiedenen  Subsystemen  zusammenschließen  und  Kooperationen  bilden.264 

Bei der „Selbstorganisation“ ist ein Lebewesen aktiv darum bemüht, ein gewisses 

überlebenswichtiges Gleichgewicht bzw. eine funktionale Ordnung zu erhalten.

258 Vgl. dazu: Steinbacher, Karl; Krohn, Wolfgang; Küppers, Günter: "System/Systemtheorie", in: 
Enzyklopädie Philosophie,  hg. von Sandkühler, Hans J., Hamburg 1999, S. 1579–1581, S. 1579 
oder auch Bayrhuber; Hauber; Linder: Linder-Biologie; S. 521.

259 Maturana: "Biologie der Kognition", S. 35-37.
260 Maturana; Varela:  Der Baum der Erkenntnis, S. 50f. Interessanter Weise bedeutet poiesis bei 

Platon und in Folge dessen auch bei Aristoteles gerade nicht das praktische Tätigsein, sondern 
das  Herstellen.  Platon  unterscheidet  drei  Arten  der  Wissenschaft:  eine  ausübende 
(praktische),  eine,  die  sich  auf  das  Herstellen  von  etwas  bezieht  (poietisch)  und  die 
betrachtende (theoretische). Vgl. dazu etwa Regenbogen, Meyer:  Wörterbuch der philosophi
schen Begriffe, S. 506f. 

261 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 56.
262 Vgl.  dazu etwa Aristoteles:  Metaphysik,  Hamburg 1966,  S.  177f.  [1041b].  Aristoteles spricht 

dabei freilich nicht von einem System, sondern von dem Ganzen.
263 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 49.
264 Damasio: Selbst ist der Mensch, S. 46. So schreibt dieser: „Vielzellige Lebewesen bestehen aus 

zahlreichen kooperativ organisierten Einzellern, die ursprünglich aus einer Kombination noch 
kleinerer Einzellebewesen entstanden sind.“ Ebd.
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„Selbstorganisation“ zeichnet sich dadurch aus, dass man kein steuerndes Element 

identifizieren kann,  sondern dass sich die „Systemeigenschaften“  eben aus den 

Relationen der Komponenten  ergeben.  Ein  lebendiges  System als  hierarchisch 

organisiert  beschreiben  zu  wollen,  verfehlt  seinen  Charakter.  Das  heißt:  Das 

Zustandekommen von Gleichgewicht und innerer Ordnung geschieht nicht etwa 

dadurch,  dass  bestimmte  Fähigkeiten  die  Führung  übernehmen  und  andere 

gehorchen, wie das etwa Volker Gerhardt annimmt. Folgt man dem Gedanken der 

„Selbstorganisation“, dann lässt sich Leben gerade nicht dadurch charakterisieren, 

dass  es  sich  „stets  in  funktionalen  Leistungs-  und  Steuerungshierarchien 

vollzieht“265,  sondern in Kooperationen der verschiedenen Komponenten inner

halb eines Netzwerks, als dessen Resultat der Organismus sich erzeugt und erhält. 

Die Separierung von einzelnen Leistungen widerspricht dem Wechselspiel eines 

Systems.  Wenn  überhaupt,  ließe  sich  maximal  von  leitenden  Interessen  oder 

Begehren sprechen. 

Betrachten wir das an einem Beispiel. Man könnte meinen, dass der menschliche 

„Geist“ ein solcher Regent ist, da er uns bspw. in die Lage versetzt, uns willentlich 

zu bewegen, d.h. eine Bewegung zu initiieren, zu steuern und zu kontrollieren. 

Nun ist es jedoch nicht ganz einfach zu sagen, was bei diesem Sachverhalt zuerst 

da war: der Gedanke, der Entschluss oder der physische Impuls.266 Zudem sind wir 

immer  auch  auf  unseren  „körperlicher“  Zustand  verwiesen.  Sind  wir  müde, 

gestresst, hungrig, krank oder verliebt, agieren wir anders, ob wir das wollen oder 

nicht.267 Auch die konkreten Situationen haben Einfluss darauf, wie wir agieren. 

Worauf  ich hinaus will, ist Folgendes: Der menschliche „Geist“ ist ohne Zweifel 

265 Gerhardt:  Selbstbestimmung,  S.  152,  siehe dazu auch S.  164-167.  In diesem Punkt folge ich 
Volker Gerhardt also ausdrücklich nicht.

266 Man denke hier bspw.  an das nicht unumstrittene Libet-Experiment,  in dem der zeitliche 
Abstand zwischen der bewussten Entscheidung, eine Hand zu heben, und dem Beginn der 
dazugehörigen Nervenaktivität gemessen wurde. Das Resultat war, dass die Nervenaktivität 
vor  der  bewussten  Entscheidung  einsetzte.  Libet,  Benjamin;  Gleason,  Cutis  A.;  Wright, 
Elwood W.; Peral, Dennis K.: "Time of conscious intention to act in relation to onset of cere
bral activity (readiness-potential).  The unconscious initiation of  a freely voluntary act.", in:  
Brain 106, 1983, S. 623–642.

267 Ein markantes Beispiel hierfür ist eine Studie darüber, wie Richter abhängig von ihrer „körper
lichen“  und „geistigen“ Verfassung urteilten.  Untersucht wurden hier,  wie Urteile vor oder 
nach einer Pause wie auch im Verlauf des Tages ausfielen. Vgl. dazu: boj/dpa:  Müde Richter  
entscheiden  gegen  Angeklagte",  http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/justiz-stu
die-muede-richter-entscheiden-gegen-angeklagte-a-756452.html; Danziger, Shai; Levav, Jona
than; Avnaim-Pesso, Liora: Extraneous factors in judicial decisions", http://www.pnas.org/con
tent/108/17/6889.full.pdf?with-ds=yes (18.11.2016).
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eine Fähigkeit, mit der wir agieren, die uns abwägen lässt und uns verschiedene 

Möglichkeiten aufzeigt. Er ist jedoch immer an einen „Leib“ gebunden wie auch an 

ein bestimmtes Umfeld.268 Er stellt keine isolierte Instanz dar und es ist fraglich, 

ob es sich dabei nur um ein Phänomen handelt und nicht etwa um einen Überbe

griff für ganz verschiedene „geistige“ Tätigkeiten. Der menschliche „Geist“ ist Teil 

eines Systems, der eben dieses beeinflussen kann, aber immer auch von diesem 

bestimmt wird.

Geschlossenheit & Offenheit / Organisation & Struktur

„Selbstorganisation“ ist operational geschlossen, d.h. die innere Ordnungsentste

hung wird  von den Systemkomponenten „selbst“  bewirkt und kann nicht von 

äußeren Umständen aufgezwungen werden, so Maturana und Varela.269 Gleichzei

tig sind Organismen offene Systeme, die in ständiger Interaktion mit der Umwelt 

stehen und sich mit ihr austauschen. Doch wie kann man beides zusammen den

ken? 

Um dieses Problem zu erörtern, erscheint es mir sinnvoll, der Unterscheidung von 

Organisation und Struktur zu folgen, die Maturana und Varela beschreiben. Sie 

unterscheiden wie folgt:

„Unter Organisation sind die Relationen zu verstehen, die zwischen den Bestandtei
len von etwas gegeben sein müssen, damit es als Mitglied einer bestimmten Klasse 
erkannt wird. Unter der Struktur von etwas werden die Bestandteile und die Relatio
nen verstanden, die in konkreter Weise eine bestimmte Einheit konstituieren und 
ihre Organisation verwirklichen.“270

Jede Klasse von Lebewesen hat ihre „eigene“ Form der „Selbstorganisation“, durch 

die sich jedes Individuum als Teil derselben auszeichnet, bspw. ein Pantoffeltier

chen als Pantoffeltierchen. Diese Organisationsform bestimmt den Rahmen seiner 

Möglichkeiten und Fähigkeiten, die ihm eben als Pantoffeltierchen zukommen. 

Jedes Individuum einer Klasse hat jedoch eine individuelle Struktur. Diese ist im 

Gegensatz zu seiner Organisation plastisch und geprägt von dessen individueller 

268 Vgl. dazu Kapitel 3.
269 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 145.
270 Ebd., S. 54.
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Lebensgeschichte,  die  immer  eine  Geschichte  von  Interaktionen  ist.271 Sie 

bestimmt,  was wie wahrgenommen wird und was es zu tun gilt.  Während die 

Organisationsform durch Veränderung  Schaden nimmt,  ist  die Struktur durch 

Veränderung  charakterisiert.  Sie  benennt  die  individuelle  Verwirklichung  der 

jeweiligen  Organisationsform.  Sind  wir  uns  als  Menschen also alle  in  unserer 

Organisation gleich, so unterscheiden wir uns doch in unserer Struktur, die uns als 

einen bestimmten Menschen mit einem bestimmten Charakter, einer individuel

len Lebensgeschichte und bestimmten Fähigkeiten auszeichnet. 

271 Das gilt  zumindest  von Lebewesen,  die über ein Nervensystem verfügen.  Vgl.  dazu Ebd., 
S. 182-187. Ich denke jedoch, dass das auch für andere Lebewesen zutrifft, denn sonst könnten 
sie sich in ihrem Sein nicht verändern. 
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2.4. „Selbstorganisation“ II – Interaktionen und der Bereich des Zwischen

Strukturelle Koppelungen

Ein operational geschlossenes System kann nicht „von außen“ determiniert wer

den, so sagte ich. Was es jedoch gibt, so Maturana und Varela, sind wechselseitige 

Strukturveränderungen. In Interaktionen verändern sich alle Parteien der Interak

tion, also bspw. ein Organismus und seine Umwelt oder zwei Lebewesen. Sind die 

wechselseitigen Strukturveränderungen von Dauer,  d.h.  gibt es eine Geschichte 

wechselseitiger Strukturveränderungen, kommt es zu strukturellen Koppelungen, 

die Maturana wie folgt beschreibt: 

„Zwei plastische Systeme werden aufgrund ihrer sequentiellen Interaktionen dann 
strukturell verkoppelt, wenn ihre jeweiligen Strukturen sequentielle Veränderungen 
erfahren, ohne daß die Identität der Systeme zerstört wird. Die strukturelle Koppe
lung zweier unabhängiger strukturell plastischer Einheiten ist daher eine notwen
dige Folge ihrer Interaktionen und um so stärker, je mehr Interaktionen stattfinden. 
Wenn eines der plastischen Systeme ein Organismus ist und das andere System sein 
Medium,  ergibt  sich  die  ontogenetische  Anpassung  des  Organismus  an  sein 
Medium: die Zustandsveränderungen des Organismus entsprechen den Zustands
veränderungen des Mediums. Wenn beide plastischen Systeme Organismen sind, 
ist  das Ergebnis der ontogenetischen strukturellen Koppelung  ein konsensueller 
Bereich, d.h. ein Verhaltensbereich, in dem die strukturell determinierten Zustands
veränderungen der gekoppelten Organismen in ineinander verzahnten Sequenzen 
aufeinander abgestimmt sind.“272

Lebewesen stehen immer in strukturellen Koppelungen, denn sie leben in einer 

bestimmten Umwelt,  an die sie angepasst sind bzw.  an die sie sich permanent 

anpassen und mit der sie „strukturell driften“273. Das heißt, ein Lebewesen verän

dert sich zusammen mit seiner Umwelt oder anderen Interaktionspartner_innen 

ständig sequenziell in seiner Struktur.274 Sie tun das gemeinsam und beeinflussen 

sich dabei gegenseitig. Die strukturelle Koppelung eines Lebewesens mit seiner 

Umwelt,  nennt  Maturana  eine  Anpassung.  Koppeln  sich  demgegenüber  zwei 

272 Maturana,  Humberto R.:  "Die  Organisation des  Lebendigen:  eine Theorie der lebendigen 
Organisation",  in:  Erkennen:  Die  Organisation  und  Verkörperung  von  Wirklichkeit.  Aus
gewählte  Arbeiten zur  biologischen Epistemologie,  hg. von Maturana R.,  Humberto,  Braun
schweig [u.a.] 1985, S. 138–156, S. 150f. 

273 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 114.
274 Dabei legen strukturelle Koppelungen jedoch keine festen Rollen fest, sondern sind im Gegen

teil sehr vielfältig möglich. Vgl. dazu Ebd., S. 200.
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Lebewesen strukturell, entsteht ein konsensueller Bereich. 

Auch wenn eine strukturelle Veränderung ihren Auslöser in einer Interaktion hat, 

so geschieht die Umstrukturierung doch immer „von innen“ heraus, d.h. ein Lebe

wesen vollzieht sie stets „selbst“, denn es kann nicht, um das zu wiederholen, „von 

außen“ determiniert werden.  Es unterliegt vielmehr einem „inneren“ Bedingungs

gefüge bzw. besser gesagt: es zeichnet sich in seiner Struktur gerade durch ein sol

ches aus.

Konsensuelle Bereiche & soziale Systeme

Ein konsensueller Bereich ist ein gemeinsamer Bereich, der von den interagieren

den Lebewesen durch strukturelle Koppelung kreiert wird.275 In diesem Bereich 

gleichen sich beide Lebewesen einander an, ohne sich jedoch zu vermischen. Jedes 

Lebewesen bleibt dabei für sich ein geschlossenes System. Ihre Interaktionen sind 

jedoch verzahnt, d.h. aufeinander abgestimmt. Ein konsensueller Bereich ist also 

ein Verhaltensbereich, in dem zwei Lebewesen „gemeinsam und in wechselseitiger 

Abstimmung agieren“.276 Es ist ein Bereich der Beziehungen.

Strukturelle Koppelungen dieser Art können Einheiten mit einer besonderen inne

ren Phänomenologie entstehen lassen:  soziale Systeme.277 In  sozialen Systemen 

koordiniert  sich das Verhalten von ansonsten unabhängigen Individuen.  Diese 

Koordination kann durch verschiedene Formen der Interaktion zustande kom

men,  bspw.  durch chemische,  visuelle oder auditive.  Soziale Systeme erzeugen 

einen neuen Bereich von Phänomenen, der von den isolierten Individuen nicht 

hätte erzeugt werden können.  Ihre besondere Phänomenologie „beruht  darauf,  

daß die beteiligten Organismen im wesentlichen ihre individuelle Ontogenese als  

Teil  eines  Netzwerkes  von  Ko-Ontogenesen  verwirklichen“278,  so  Maturana  und 

Varela. Ihre Interaktionen nehmen einen rekursiven Charakter an. 

Die Mitglieder eines sozialen Systems sind also dauerhaft strukturell  gekoppelt 

und driften strukturell gemeinsam. Sie sind an ihrer gemeinsamen Ko-Ontogenese 

275 Vergl.  dazu  auch:  Maturana,  Humberto  R.;  Pörksen,  Bernhard:  Vom  Sein  zum  Tun.  Die  
Ursprünge der Biologie des Erkennens, Heidelberg 2002, S. 85-91.

276 Ebd., S. 89.
277 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 195-218, S. 209. 
278 Ebd., S. 209. [Hervorhebung im Original]
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beteiligt und beziehen sich gegenseitig bei der Verwirklichung ihrer „Selbstorgani

sation“ mit ein. Dabei sind sie jedoch nur so lange Teil einer sozialen Einheit, wie 

sie Teil jener wechselseitigen strukturellen Koppelungen sind.279 Soziale Lebewe

sen leben also in zwei Existenzbereichen: zum einen sind sie individuelle Organis

men mit einer bestimmten Organisation und Struktur, zum anderen sind sie Teil 

eines sozialen Systems, in und mit dem sie sich entwickeln.280

Lebewesen, die in sozialen Systemen operieren, verhalten sich  kommunikativ.281. 

Kommunikation ist dabei für Maturana und Varela „jene Koordination des Verhal

tens, die aus der sozialen Koppelung resultiert.“282 Sie gehen also davon aus, dass 

Kommunikation nicht etwa im Sinne von Informationsübertragung zu verstehen 

ist, sondern vielmehr im Sinne einer gegenseitigen Koordination von Verhalten, 

die sich den strukturellen Kohärenzen verdankt.283 Dabei unterscheiden sie phylo

genetische von ontogenetischen Kommunikationsformen.  Kommunikation  tritt 

auf,  wenn Organismen in sozialen Systemen operieren, egal,  ob diese über ein 

Nervensystem verfügen oder nicht. Sie ist, so Maturana und Varela, eine beson

dere Klasse von Verhaltensweisen.284 Ein besonderer Fall kommunikativen Verhal

tens ist dabei das kulturelle Verhalten, als „[j]ene Verhaltenskonfigurationen, die 

im Rahmen der kommunikativen Dynamik eines sozialen Milieus ontogenetisch 

erworben  werden  und  über  Generationen  stabil  bleiben“285.  Sie  verleihen  der 

Geschichte einer Gruppe eine bestimmte Kontinuität.

279 Ebd., S. 210, 223.
280 Maturana; Zur Lippe: Was ist erkennen?, S. 236-244, S. 239.
281 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 223.
282 Ebd., S. 209f..
283 Maturana; Pörksen: Vom Sein zum Tun, S. 92. In diesem Sinne sind für Maturana auch die Zei

chen einer Sprache sekundär. Ebd. S. 93.
284 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 210f.
285 Ebd., S. 211-218, S. 218.
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2.5. Das „Selbst“ als Strukturierungsprozess

Lebewesen  organisieren  sich  „selbst“  und  zwar „selbständig“,  „selbsttätig“  und 

„selbstbezüglich“. Im Kontext der „Selbstorganisation“ kann man, so ein Anliegen 

dieser Arbeit, einen Begriff des „Selbst“ entwickeln, der allen Lebewesen zukommt 

und  der  sich  jenseits  eines  bestimmten  Substanzdenkens  verorten  lässt.  Es 

bezeichnet kein Organ, sondern das System, konkreter: die Art und Weise, wie 

sich ein Lebewesen in Bezug auf sich „selbst“ und seine Umwelt strukturiert.

Das „Selbst“ benennt die individuelle Struktur eines Lebewesens, die eingebettet 

ist in die „Selbstorganisation“ einer bestimmten Klasse, die wiederum bestimmten 

allgemeinen Merkmalen derselben, d.h. des Lebens unterliegt.  In diesem Sinne 

haben Lebewesen keine „Selbste“, sondern sie sind sie, d.h. jedes Lebewesen ist 

„selbst“ / ein „Selbst“ - strukturiert sich in einer individuellen Art und Weise.286 

Dieses „Selbst“ benennt den „»inneren Zusammenhang«, d.h. den alle Teile verbin

denden  Wirkungskomplex des  lebendigen  Wesens“,  „die  funktionale  Kohärenz 

eines Netzwerks“287, so Volker Gerhardt, der schreibt:

„Dieses Integral aller internen Wirkungsbezüge ist der Organismus – selbst. Und da 
unsere Sprache den (sie vermutlich erst ermöglichenden) Vorzug hat, auch noch 
das Unscheinbarste und Beiläufigste zum grammatischen Subjekt zu machen (ohne 
damit zu unterstellen, daß es ein ontologisch eigenständiges Subjekt ist!), können 
wir auch vom  Selbst des Organismus sprechen. In ihm kommt prima facie nicht 
mehr als die  relative Einheit  eines auf sich zurückweisenden Prozesses zum  Aus
druck. Alles, was diese prozessuale Einheit betrifft, betrifft den Organismus selbst; 
alles, was aus ihr stammt, stammt aus dem Organismus selbst. So gesehen organi
siert er sich selbst. Die Zuschreibung des Selbst drückt zunächst nicht mehr aus als 
die unterstellte Eigenständigkeit eines Vorgangs.“288 

Das „Selbst“  benennt also „die relative Einheit eines auf  sich zurückweisenden 

Prozesses“, der sich durch eine gewisse „Eigenständigkeit“ auszeichnet. Was soll 

das bedeuten? 

286 Vgl.  dazu etwa:  Damasio:  Descartes'  Irrtum,  S.  303;  LeDoux:  Das Netz der  Persönlichkeit, 
S. 430; Dennett:  Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 533; Gerhardt:  Selbstbestim
mung, S. 176f., 198f. Dabei wird oftmals ein basales, biologisches oder „leibliches Selbst“ von 
einem (zumeist menschlichen) psychischen oder auch narrativen „Selbst“ unterschieden. Die
ser Unterscheidung folge ich jedoch nicht.

287 Gerhardt: Selbstbestimmung, S.148-186, S. 175. [Hervorhebungen im Original].
288 Ebd., S. 176f. [Hervorhebungen im Original].
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Lebewesen organisieren sich „selbst“ und zwar „selbständig“.289  Das heißt, sie set

zen sich „selbst“  in Bewegung,  sind „selbst“  die,  die aktiv werden.  Ihr Sein ist 

wesentlich eine aktive Tätigkeit und nicht nur ein Vorgang, der sich dadurch aus

zeichnet, dass er sich „von selbst“, d.h. nicht fremdbestimmt vollzieht. Die Ursache 

bzw.  der Impuls der Bewegung,  des Vorgangs,  der Tätigkeit ist im Organismus 

„selbst“ zu verorten. Er bewegt sich „aus eigenem Antrieb“, wenn man dieses etwas 

mechanische  Bild  verwenden  möchte.  In  diesem  Sinne  ist  er  Urheber  und 

Akteur.290 Die „Selbstorganisation“ zeichnet sich zudem durch eine „Selbstbezüg

lichkeit“  und eine Weltbezüglichkeit aus.  Um sich „selbst“ zu regulieren, muss 

man sich „selbst“ wie auch die Welt in einem basalen Sinne wahrnehmen können. 

Das „Selbst“ im Sinne der „Selbstorganisation“ benennt also keine Substanz, keine 

Instanz, kein Reaktionszentrum und keine übergeordnete Leitstelle, die/das sich 

an einem bestimmten Ort im Lebewesen lokalisieren ließe, sondern den Prozess 

der „Selbstorganisation“, und zwar als die Art und Weise, wie sich ein Lebewesen 

individuell  strukturiert.291 Diese „Selbststrukturierung“  ist dabei  eher im Sinne 

einer  geologischen Umschichtung zu verstehen,  als im Sinne eines gesteuerten 

Vorgangs.292 Es gibt kein „Selbst“,  dass diesen Vorgang lenkt,  sondern vielmehr 

einen Prozess, der sich dadurch auszeichnet, dass er „selbständig“ und „selbstbe

züglich“ ist.  Denkt man das „Selbst“ in diesem Sinne prozessual, gibt es keinen 

Grund, es als Illusion zu bezeichnen, wie das heutzutage populär getan wird.293 

289 Ich werde im Folgenden zwischen der „Selbständigkeit“, als einem Merkmal aller Lebewesen, 
und  der „Eigenständigkeit“,  als  Resultat  menschlicher „Selbstbestimmung“,  unterscheiden. 
Vgl. dazu Kapitel 6.2.

290 Vgl. dazu Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 177f., S. 179.
291 An dieser Stelle scheitert dann auch die Kritik, die Olaf Breidbach und Detlef Bernhard Linke 

am „Selbst“ der „Selbstorganisation“ anbringen, da sie von einem „Selbst“ als Zentrum oder 
Leitstelle ausgehen, das durch die Idee der „Selbstorganisation“ (zumindest in meiner Inter
pretation)  ja gerade aufgegeben wird.  Vgl.  dazu:  Breidbach,  Olaf;  Linke,  Detlef  Bernhard:  
"Selbstorganisation ohne Selbst. Über das Autopoetische der Autopiesis", in: Autopoiesis. Eine 
Theorie im Brennpunkt der Kritik, hg. von Fischer, Hans R., Heidelberg 1993, S. 187–197, S. 194f. 

292 Das Bild vom geologischen Umschichtungsprozess übernehme ich von Peter Bieri, der damit 
die Willensbildung ganz treffend beschreibt. Bieri, Peter: Das Handwerk der Freiheit. Über die  
Entdeckung des  eigenen Willens,  München 2001,  S.  415.  Wir werden in Kapitel  6.1.  darauf 
zurückkommen.

293 Das tut bspw. Thomas Metzinger, wenn er sich gegen ein (substantiell verstandenes) „Selbst“  
wendet. Vgl. dazu Breuer, Hubertus: Ich ist eine Illusion", http://www.zeit.de/1995/50/Ich_ist 
_eine_ Illusion (14.04.2015). An anderer Stelle hingegen lässt er das „Selbst“ im Sinne eines 
Vorgangs gelten. Vgl. dazu bspw. Klein, Stefan: "Das rätselhafte Ich. Ein Gespräch mit dem 
Philosophen Thomas Metzinger über die Schwierigkeit, uns selbst zu erkennen, und die Frage, 
ob es eine Seele gibt.", in: die Zeit - online, 2011, S. 1–9.
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Wenn man das  „Selbst“  im Sinne der „Selbstorganisation“  versteht,  heißt  das 

nicht,  dass  es  nicht  verschiedene Formen,  sprich:  Verwirklichungen desselben 

gibt.  Zum einen unterscheidet sich  die  „Selbstorganisation“  der verschiedenen 

Klassen  von Lebewesen,  zum anderen  hat  jedes  Lebewesen  seine individuelle 

Struktur. Das bedeutet, dass bspw. das menschliche „Selbst“ anders funktioniert 

als das des Pantoffeltierchens,  wenn sie auch einige Grundfunktionen teilen.294 

Ebenso unterscheidet sich mein „Selbst“ strukturell von einem anderen menschli

chen „Selbst“,  auch wenn sie in derselben Art und Weise organisiert sind.  Das 

„Selbst“ im Sinne der „Selbstorganisation“ bestimmt das „Selbst“ als ein Sein im 

Tun.  „Selbstsein“  und  „Selbst“  erscheinen  dabei  als  synonym,  da  ein  „Selbst“ 

immer nur im praktischen Sein existiert. Ein Organismus kann gar nicht anders 

als permanent er „selbst“ zu sein und dieses „Selbstsein“ zu verteidigen. 

Wenn ich hier,  wie im Folgenden,  vom „Selbst“  spreche,  so benutze ich einen 

Begriff,  der sich innerhalb der „Selbstorganisationstheorien“ nur selten findet.295 

Das „Selbst“  der „Selbstorganisation“  steht zumeist  außerhalb der Betrachtung 

oder findet, wie bspw. bei Maturana und Varela, nur in Bezug auf den Menschen 

Erwähnung.  Dabei  beziehen  sie  sich  jedoch  nicht  auf  ein  „Selbst“  im  hier 

bestimmten Sinne, d.h. auf die Art und Weise, wie sich ein Lebewesen struktu

riert, sondern auf ein „Selbst“ im Sinne einer menschlichen, „persönlichen Identi

tät“, als etwas, das erst durch die Sprache in die Welt kommt und sich erst und 

auch ausschließlich in sozialen Interaktionsfeldern verorten lässt.296 Wenn also 

Maturana und  Varela von einem „Selbst“ sprechen, beziehen sie sich auf  etwas 

anderes als ich.

Der Begriff  des  „Selbst“,  wie ich ihn hier verwende,  unterscheidet sich zudem 

294 An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ich den Begriff der Funktion bzw. 
des Funktionierens nicht mechanistisch, sondern formal verstehe. Vgl. dazu Kapitel 1.8.

295 Hinzuweisen ist hier auf zwei Ausnahmen, die sich explizit dem „Selbst“ der „Selbstorgani
sation“  widmen.  Olaf  Breidbach und Detlef  Bernhard Linke äußern sich in ihrem Artikel 
kritisch über ein solches „Selbst“, das sie jedoch im Sinne eines Reaktionszentrums verstehen. 
Sie  kritisieren,  dass  ein  solches  in  den  Theorien  der  „Selbstorganisation“  unterbestimmt 
bleibt, wenn nicht gar nur ein Synonym für „Individuum“ benennt.   Breidbach; Linke: "Selbst
organisation ohne Selbst",  S.  195.  Für Rudolph Kaehr gibt es demgegenüber sehr wohl ein 
„Selbst“  der „Selbstorganisation“,  jedoch nicht im Sinne eines Zentrums,  sondern als  „der 
Mechanismus des Zusammenspiels  von Kognition und  Volition“.  Kaehr:  "Vom ,Selbst‘ der 
Selbstorganisation", S. 171.

296 Siehe dazu: Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 240, Maturana; Zur Lippe: Was ist  
erkennen?, S. 238-243.  Vgl. dazu auch Kapitel 3.
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wesentlich von den Begriffen des „Subjekts“ oder der Person. Letztere beziehen 

sich ausschließlich auf den Menschen und zwar primär auf den erwachsen, gesun

den und zurechnungsfähigen Menschen. Sie sind Bezeichnungen, die ein soziales 

Miteinander voraussetzen. Und sie benennen Zuschreibungen bestimmter Fähig

keiten, etwa Träger_in von Verantwortung, Rechten, Pflichten oder auch Rollen zu 

sein. Ich werde im Folgenden, in Bezug auf das menschliche „Selbst“, das „Selbst“  

als die Art und Weise, wie sich ein Individuum strukturiert, von dem sozial konsti

tuierten „Selbstverständnis“  eines Menschen unterscheiden wie auch von dem, 

was es heißt, „Subjekt“ zu sein.297

297 Vgl. dazu insbesondere Kapitel 3.2. und 3.4.
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3. Das menschliche „Selbst“ – besonders, aber nicht anders

Im Folgenden werde ich mich dem Menschen und seiner spezifischen Form der 

„Selbstorganisation“ bzw. „Selbststrukturierung“ zuwenden. Dafür dient mir der 

vorherige Teil ein Stück weit als Lesemuster, da er die Gemeinsamkeiten jeglicher 

„Selbstformen“ in den Vordergrund rückte. Das menschliche „Selbst“ benennt, wie 

jegliches „Selbst“, die individuelle Strukturierung im Rahmen einer klassenspezifi

schen  „Selbstorganisation“.  In  diesem  Punkt  sind  sich  alle  Lebewesen  formal 

gleich. Sie unterscheiden sich jedoch darin, wie sie sich konkret verwirklichen, da 

alle Lebewesen über verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen. In die

sem Sinne kann man dem Menschen eine „eigene“ Form der „Selbstorganisation“ 

zusprechen, ohne ihn aus dem Kontext des Lebendigen zu reißen. 

Was den Menschen nun vor allem auszeichnet, ist seine soziale Verfasstheit. Diese 

schlägt sich in seinen Fähigkeiten bzw. „Selbstfunktionen“ nieder, die den Men

schen eben als Menschen auszeichnen. Dazu gehört u.a. Bewusstsein, Sprachfä

higkeit, Vorstellungskraft und Denkvermögen. Diese „geistigen“ Funktionen oder 

Vermögen sind zum einen als etwas zu verstehen, das wir, wie es Thomas Gil ein

mal ausdrückte, „als die biologischen Organismen, die wir sind, in der Lage sind 

zu vollziehen bzw. auszuüben.“298 Zum anderen sind sie ganz wesentlich soziale 

Phänomene, die erst im Kontakt und im Austausch mit anderen entstehen und 

sich entwickeln. 

Der Mensch strukturiert sich nicht nur als Individuum, sondern auch als Teil eines 

sozialen Systems. Er erzeugt mit anderen Vorstellungswelten, die als solche auf das 

Individuum zurück wirken. In diesem Sinne kommt ihm eine Doppelexistenz zu. 

Er strukturiert sich nicht nur als lebendiges leibliches Individuum, sondern auch 

als sprachliche, soziale Singularität, als „Selbst“ wie als „Subjekt“. Als ein so ver

fasstes  Wesen  kann  er  sich  Vorstellungen  von  sich  „selbst“  machen.  Diese 

beeinflussen, wie er sich „selbst“ versteht, wie er sich strukturiert und agiert. Sie 

sind jedoch nicht mit dem „Selbst“ im hier definierten Sinne gleichzusetzen. Die

ses umfasst wesentlich mehr.

298 Gil: Seelenfunktion: Gedächtnis, S. 7.
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3.1. Der Mensch als soziales Wesen

Bereiche des Zwischen

Wie wir im vorherigen Teil  gesehen haben, kann man ein Lebewesen in seiner 

individuellen „Selbstorganisation“ beschreiben wie auch im Bereich seiner Inter

aktionen. Um die Art und Weise zu verstehen, in der sich der Mensch auf sich 

„selbst“ und seine Umwelt bezieht, muss man beides berücksichtigen. Im Folgen

den widme ich mich zunächst einmal dem Menschen als sozialem Wesen. Der 

Mensch ist nicht nur an eine bestimmte Umwelt angepasst bzw. driftet mit ihr 

strukturell, sondern er steht immer auch in Interaktionen mit anderen Menschen 

und  erzeugt  mit  ihnen  gemeinsam  konsensuelle  Bereiche.  Ein  konsensueller 

Bereich  ist  ein  gemeinsamer Bereich,  der von  den interagierenden Lebewesen 

durch strukturelle Koppelung kreiert wird. Es ist ein Bereich der Beziehungen, in 

dem Interaktionen aufeinander abgestimmt werden. In ihnen ereignen sich unsere 

Begegnungen.299

Zudem lebt der Mensch in sozialen Systemen, in denen gleich mehrere Individuen 

ihr Verhalten dauerhaft koordinieren und in denen er seine individuelle Ontoge

nese als Teil eben dieses Systems verwirklicht. Diese verschiedenen Bereiche wir

ken auf die Art und Weise, wie wir uns strukturieren. Das bedeutet, der Mensch 

zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er sich als Individuum auf eine spezifi

sche Weise strukturiert, sondern vor allem auch dadurch, dass er zusammen mit 

anderen  Menschen  soziale  und  kulturelle  Bereiche  erzeugt,  in  denen  er  sich 

zusammen mit diesen entwickelt.300

299 Maturana; Pörksen: Vom Sein zum Tun, S. 85-96, S. 86.
300 So schreibt auch Maturana, dass „uns die Interaktionssphäre unserer jeweiligen Kultur [prägt]“ 

und dass sie „beeinflußt, wie wir schlafen, uns bewegen, unser gemeinsames Leben gestalten, 
reagieren,  wie  und  worüber  wir  sprechen,  welche  Akzente  wir  setzen,  welche  Tabus  wir 
beachten.“  Maturana;  Zur Lippe:  Was ist  erkennen?,  S.  239-242,  S.  242.  An anderer Stelle 
spricht er davon, „daß wir infolge unseres Wechselspiels wahrhaft im transstrukturellen Wan
del dahinschweben. Dabei folgen die strukturellen Veränderungen des Nervensystems dem 
Miteinander in einer vieldimensionalen Kultur, das niemanden gelehrt werden muß, weil wir 
einfach hineinwachsen.“ Ebd., S. 241.
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In-der-Sprache-Sein301

In sozialen Systemen koordiniert sich das Verhalten der einzelnen Individuen in 

einer Einheit höherer Ordnung. Es beruht, wie schon erwähnt, darauf, dass die 

Mitglieder desselben dauerhaft strukturell gekoppelt sind und sich ihre individu

ellen Entwicklungsgeschichten als Teil eines Netzwerks von Ko-Ontogenesen ver

wirklichen.302  Lebewesen,  die  in  sozialen  Systemen  operieren,  verhalten  sich 

kommunikativ. Ist das kommunikative Verhalten erlernt und nicht nur angeboren, 

handelt es sich nach Maturana und Varela um sprachliches Verhalten. 

Sprachliches  Verhalten  stellt  beim Menschen ein  „Verhalten  in  einem Bereich 

gegenseitiger ontogenetischer Strukturkoppelung dar[...], den wir als Ergebnis der 

kollektiven Ko-Ontogenese herstellen und aufrechterhalten“303, so Maturana und 

Varela.   Sprache tritt auf,  „wenn die Operationen in einem sprachlichen Bereich 

zur Koordination von Handlungen in Hinsicht auf Handlungen führen, die zum 

sprachlichen Bereich selbst gehören.“304 Der Mensch lebt in der Sprache. Er bezieht 

sich in seiner Sprache auf Sprachliches, d.h. die sprachlichen Interaktionen bauen 

aufeinander  auf  und  beziehen  sich  aufeinander.  Maturana  spricht  dabei  von 

„Rekursion“.305 

Das Grundmerkmal von Sprache ist, so Maturana und Varela, dass sie dem Men

schen erlaubt, sich „selbst“ wie auch die Umstände seiner Existenz zu beschreiben 

und zwar mit Hilfe von sprachlichen Unterscheidungen von sprachlichen Unter

scheidungen. So ist bspw. das Wort „ich“ eine sprachliche Unterscheidung einer 

sprachlichen Unterscheidung im Rahmen der Teilnahme an einem sprachlichen 

Bereich. Aus diesen sprachlichen Unterscheidungen generieren sich Bedeutungen. 

Diese Bedeutungen, als die Beziehungen zwischen den sprachlichen Unterschei

dungen, sind Teil unserer Welt.

„Wir geben unserem Leben in der gegenseitigen sprachlichen Koppelung Gestalt – 
nicht, weil die Sprache uns erlaubt, uns selbst zu offenbaren, sondern weil wir in der 

301 Ich übernehme hier einen Begriff von Maturana und Varela. Maturana; Varela: Der Baum der  
Erkenntnis, S. 251f.

302 Vgl. dazu Kapitel 2.4.
303 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 224.
304 Ebd., S. 226f. [Hervorhebung im Original].
305 Maturana; Pörksen: Vom Sein zum Tun, S. 89. Dabei zeichnet sich die kommunikative Dyna

mik eines sozialen Milieus ebenfalls durch eine gewisse Stabilität aus. 
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Sprache bestehen, und zwar als dauerndes Werden, das wir zusammen mit anderen 
hervorbringen. Wir befinden uns in dieser ko-ontogenetischen Koppelung weder als 
ein bereits vorher existierender Bezugspunkt noch in Bezug auf  einen Ursprung, 
sondern als eine fortwährende Transformation im Werden der sprachlichen Welt, 
die wir zusammen mit anderen Menschen erschaffen.“306

Durch die Fähigkeit, sich mittels Sprache auf Sprachliches zu beziehen, erschaffen 

Menschen konsensuelle Bereiche im Sinne von bestimmten „virtuellen“ oder „geis

tigen“ Vorstellungswelten wie auch eine spezifisch menschliche Kultur mit einem 

sozialen  Gedächtnis.  Dieses  ermöglicht  es  dem  einzelnen  Menschen  aus  den 

Erfahrungen  und  den  Erkenntnissen  anderer  zu  lernen,  ohne  diese  „selbst“ 

machen zu müssen. Der Mensch ist nicht nur auf seine Dispositionen verwiesen 

oder auf  das Lernen durch seine individuelle Erfahrung,  sondern kann auf  ein 

reichhaltiges soziokulturelles Wissen zurückgreifen, dass ihm immer schon ver

mittelt, wie die Welt oder der Mensch ist.307

Der Mensch wird immer schon in bestimmte Vorstellungswelten hineingeboren, 

die sich  über bestimmte Verhaltensweisen bzw.  Praktiken bestimmen.308 Diese 

prägen seinen Bedeutungshorizont,  der wiederum als Hintergrund der sozialen 

Interaktionen fungiert.309 Sprache bestimmt, wofür wir Worte haben, was wir den

ken können und wie groß oder vielfältig die Welt für uns ist. In ihr agieren wir und 

erzeugen wir eben jene Vorstellungswelten. Dabei ist das Sprechen zumeist nicht 

als eine bedachte oder bewusst geplante Tätigkeit zu verstehen, sondern vielmehr 

als etwas, das wir permanent tun, um uns in der Interaktion in und mit einer ver

balen Welt zu strukturieren.310

306 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 253f.
307 Siehe dazu: bspw. auch Gil: Seelenfunktion: Gedächtnis, S. 52-54 Dieser betont dabei, dass das 

soziale Gedächtnis (er spricht an dieser Stelle vom kollektiven Gedächtnis) immer auch ein 
„Gedächtnis des Willens, der Intentionalität und der überlegten Auswahl“ ist (ebd. S. 53) und 
dass es „aufgrund innerer Spannungsverhältnisse und einer gewissen nicht eliminierbaren 
Labilität Gegenentwürfe und Alternativkonstruktionen“ provoziert (ebd. S. 54).

308 Vgl. dazu bspw. das Konzept des „Man“ von Martin Heidegger. Heidegger: Sein und Zeit, § 25-
27 oder die Subjektivationstheorie von Judith Butler. Butler, Judith:  Psyche der Macht. Das  
Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt am Main 2001, S. 7-34.

309 Den Begriff des Bedeutungshorizonts übernehme ich von Charles Taylor: Das Unbehagen an  
der Moderne, S.40-51, den Begriff des Hintergrunds ebenfalls, geprägt jedoch von John Searles 
Konzept desselben. Searle, John R.: Intentionalität. Eine Abhandlung zur Philosophie des Geis
tes,  Frankfurt am Main 1991,  S.  183.  Siehe dazu Kapitel  4.2.  Zu nennen ist  hier ebenfalls 
Heideggers Rede vom „Verweisungszusammenhang der Bedeutsamkeit“.  Heidegger:  Sein und  
Zeit, § 27, S. 129.

310 Unser alltägliches Sprechen ist nicht durch bewusste Überlegung gekennzeichnet. Man über
legt sich im Normalfall  nicht,  was man gleich zu jemanden sagen möchte,  sondern man 
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Sprache ist, wie schon angedeutet, innerhalb dieses Ansatzes keine Voraussetzung 

für ein „Selbst“. Jedes Lebewesen verfügt über eines im Sinne der „Selbstorgani

sation“. Sprache ist jedoch ein wesentliches Kennzeichen menschlicher „Selbstor

ganisation“. Sie benennt, so Maturana und Varela,  „unsere spezifische Form des 

menschlichen  Seins  und  Tuns“311.  Sprache  ermöglicht  es  dem  Menschen,  sich 

„selbst“ zu thematisieren und Vorstellungen von sich „selbst“ zu erzeugen. Der 

Mensch kann sich also nicht nur in einem ganz basalen Sinne auf  sich „selbst“  

beziehen und sich „selbst“, in welcher Form auch immer, wahrnehmen, sondern er 

kann sich und die Verhältnisse der Welt auch artikulieren und somit reflektieren. 

Sprache ist das Spezifikum menschlicher sozialer Einheiten  und ermöglicht uns 

beinahe grenzenlos, die Dinge unserer Welt zu beschreiben, vorzustellen und mit

einander in Zusammenhang zu bringen.312 Sie macht uns zu „Subjekten“.

Die Doppelexistenz des Menschen

Der Mensch zeichnet sich, wie jedes soziale Lebewesen, durch eine Doppelexis

tenz aus. Zum einen ist er ein lebendes Individuum mit einer bestimmten Struk

tur, d.h. mit einem „Selbst“. Zum anderen ist er ein Teil von sozialen Interaktionen 

und von sozialen Systemen, mit denen er strukturell driftet.313 Diese beeinflussen 

seine individuelle Struktur, da diese plastisch ist und sich durch Erfahrungen ver

ändern lässt.314 Dabei verändert sich der Mensch jedoch nur in dem Rahmen, den 

spricht einfach drauf los, aus sich heraus und korrigiert sich gegebenenfalls. Im Sprechen arti
kulieren wir uns, in ihm fügen sich die Gedanken, Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, Erklärun
gen etc. mitunter erst zusammen. Etwas anderes ist es, wenn wir mit Bedacht sprechen, wenn 
wir uns tatsächlich überlegen, was wir sagen wollen. Das ist jedoch nicht unser alltägliches 
Sprechen und es gelingt uns auch nicht immer.

311 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 32, siehe auch S. 221-254, S. 265.  
312 Ebd., S. 221-254, insbesondere S. 227-229.
313 Maturana unterscheidet zwei Existenzbereiche, die aufeinander wirken, sich aber nicht über

lappen. So spricht er von einer ganzheitlichen Sphäre „von Verhalten, Beziehungen, Interak
tion“ und einer zusammengesetzten „von Körperlichkeit, Anatomie, Physiologie, molekularen 
Prozesse etcetera.“ Maturana; Zur Lippe:  Was ist erkennen?, S. 236-244, S. 239. Diese Unter
scheidung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Konzept der exzentrischen Positionalität von 
Helmuth Plessner. Pleßner:  Die Stufen des Organischen und der Mensch,  S. 288-292.  Auch 
Volker Gerhardt trifft eine ähnliche Unterscheidung, aus der jedoch bei ihm in Bezug auf den 
Menschen zwei  verschieden „Selbste“  resultieren.  Gerhardt:  Selbstbestimmung,  S.  203-205. 
Vgl. dazu auch Kapitel 6.1.

314 Erfahrungen verändern unsere Physis. So werden etwa die Synapsen all unserer neuronalen 
Systeme im Gehirn durch Erfahrungen modifiziert. Vgl. dazu bspw.: LeDoux:  Das Netz der  
Persönlichkeit, S. 398.
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seine Organisation und seine Struktur zulässt.315 

Der Mensch strukturiert sich als ein soziales Lebewesen, das über Sprache verfügt, 

nicht nur aus seiner klassenspezifischen Organisationsform, sondern immer auch 

aus dem sozialen System und den konsensuellen Bereichen heraus, in denen er 

lebt und die er zusammen mit den anderen erschafft und erhält.  Der Mensch 

strukturiert sich folglich nicht nur aus einer Binnenperspektive,  auch wenn er 

immer an diese gebunden ist,  sondern zudem immer auch aus seinem Bezie

hungsgefüge heraus. Er strukturiert sich als lebendiges, leibliches Individuum und 

als sprachliche soziale Singularität, als „Subjekt“.

315 Dieses Spezifikum teilt er als solches mit allen sozialen Lebensformen, die über ein Nervensys
tem verfügen. Das besondere Kennzeichen des Menschen ist jedoch seine Sprachfähigkeit, die 
dieser Doppelexistenz eine besondere Form verleiht.
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3.2. „Selbst“ und „Subjekt“

In  Bezug  auf  den  Menschen  kann  man  zwei  Existenzbereiche  unterscheiden. 

Diese wirken aufeinander, gehen aber nicht ineinander auf. Zum einen gibt es das 

lebende Individuum. Dieses verwirklicht die „Selbstorganisation“ seiner Klasse in 

seiner individuellen Struktur,  die als solche plastisch und veränderbar ist.  Zum 

anderen gibt es die soziale Sphäre, als eine ganzheitliche Sphäre „von Verhalten, 

Beziehungen, Interaktion“316. Hier ist das Individuum Teil oder Mitglied einer grö

ßeren sozialen Einheit in und mit der es sich entwickelt.

„Selbst“ sein

Das „Selbst“  im hier verstandenen Sinne ist  primär prozessuale Individualität. 

Lebewesen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich „selbst“ organisieren. In die

sem Sinne ist ihnen immer schon ein „Selbst“ im Sinne einer „Selbständigkeit“ 

und „Selbsttätigkeit“ inne. Es benennt die Art und Weise, wie sich ein Individuum 

strukturiert.  Das „Selbst“  des  Menschen benennt dessen individuelle Struktur. 

Diese wird zum einen durch die Merkmale des Lebendigen bestimmt, etwa durch 

eine bestimmte „Autonomie“  und  ein  Bestreben  nach  Stabilität,  zum zweiten 

durch die klassenspezifischen „Selbstfunktionen“, die den Menschen als solchen 

auszeichnen und zum dritten durch seine individuelle Erfahrungsgeschichte.

Das „Selbst“ des Menschen umfasst sämtliche Formen oder Qualitäten der „Selbst

strukturierung“, also bspw. chemische wie „mentale“, bewusste wie nicht bewusste. 

Es umfasst folglich mehr, als wir über uns „selbst“ wissen oder überhaupt wissen 

können und mehr, als wir bewusst initiieren. Es geht über unser „Selbstverständ

nis“, über unsere Vorstellungen von uns „selbst“ hinaus und ist als solches nicht 

sprachlich verfasst, auch wenn der Mensch als soziales Wesen die Fähigkeit hat, 

sich auch mittels Sprache zu strukturieren. 

316 Maturana; Zur Lippe: Was ist erkennen?, S. 236-244, S. 239. 
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„Subjekt“ sein

Der Mensch ist ein sprachliches und soziales Wesen. Erst in einer Gemeinschaft 

wird er zum Menschen und kann seine Fähigkeiten voll  entwickeln. Den Men

schen als Teil bzw. Mitglied einer sozialen und sprachlichen Einheit werde ich als 

„Subjekt“ bezeichnen. Als ein soziales Lebewesen, das über Sprache verfügt, struk

turiert er sich nicht nur aus seiner klassenspezifischen Organisationsform heraus, 

sondern er lebt immer schon in bestimmten sozialen Systemen, in denen er sich 

zusammen mit anderen entwickelt.  Diese prägen ihn und stecken den Rahmen 

des Sag- und Vorstellbaren ab. Wir werden, um es mit Heidegger zu sagen, in eine 

Welt geworfen,  die schon vor uns da war und an die wir uns zunächst einmal 

anpassen, indem wir tun, was „man“ tut, d.h. indem wir uns so verhalten, wie es als 

„normal“ und „richtig“ gilt.317 Wir passen uns an eine soziokulturelle Umwelt an, 

driften mit ihr strukturell, da sie unsere Existenzgrundlage eben als soziale Wesen 

definiert.  Diese Anpassung erschafft das „Subjekt“  im Sinne einer sprachlichen 

Kategorie und zwar, so Judith Butler, in einem Prozess der „Subjektivierung“.318

Die  Theorie  der  „Subjektivierung“,  die  Judith  Butler  in  Anschluss  an  Michel 

Foucault entwickelte,  besagt in ihren Grundzügen,  dass das „Subjekt“ nicht als 

vorrangig existent gedacht werden kann. Es entsteht vielmehr in einem Prozess, 

den  sie  „Subjektivation“  nennt.319 In  diesem  unterwirft  sich  das  Individuum 

bestimmten Diskursen und Normen, in denen es schon immer lebt, aus denen 

heraus es sich „selbst“ versteht und aus denen es nicht, zumindest nicht in Gänze, 

heraustreten kann. Durch diese Unterwerfung, wir sprechen hier von Anpassung 

317 Heidegger: Sein und Zeit, § 25-27, S. 113-130, S. 135; § 29.
318 Vgl. dazu. Butler: Psyche der Macht, S. 7-34, S. 81-82, insbesondere S. 15, Butler, Judith: "Sub

jekt", in: Handbuch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie,  hg. von Gosepath, Ste
fan; Hinsch, Wilfried und Rössler, Beate, Berlin 2008 (Bd. 2), S. 1301–1307 oder auch Köppl, 
Susann:  "Subjektivation  und  Selbstsein",  in:  Spannungsverhältnis  Subjekt?,  hg.  von  Koch, 
Karen; Köppl, Susann und Lang, Johanna, Berlin 2014, S. 147–170.

319 Der Begriff des „Subjekts“ erfährt in den Theorien der Subjektivation eine Verschiebung. Das 
„Subjekt“ gilt nicht mehr primär als Träger_in bestimmter „Eigenschaften“, wie etwa der Wahr
nehmungen und des Denkens, als Akteur_in oder als erkennendes „Ich“, sondern wird statt 
dessen als ein soziales Wesen, als ein „Ensemble von Verhältnissen“ (Butler: "Subjekt", S. 1303)  
in einem bestimmten Abhängigkeits-  und Bedingungsgefüge gedeutet.  Zu den klassischen 
Bestimmungen des „Subjekts“ bspw. als „erkennendes Ich“ im deutschen Idealismus oder als 
„Grundlage der Perzeption und  des Wollens“  bei  Leibniz vgl.  bspw.  Dreisholtkamp,  Uwe; 
Kible, Brigitte; Stolzenberg, Jürgen; Trappe, Tobias: "Subjekt", in: Historisches Wörterbuch der  
Philosophie,  hg.  von  Ritter,  Joachim;  Gründer,  Karlfried;  Gabriel,  Gottfried  und  Kranz, 
Margarita (Bd. 10), Basel 1998, S. 373–400, S. 373-400, insbesondere S. 373-382.
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bzw. strukturellem Driften, wird der Mensch erst und ständig zum „Subjekt“.

Nun sind es jedoch nicht nur die Diskurse und Normen, die das „Subjekt“ in sei

nem Werden bestimmen, sondern auch die konkreten anderen. Sie sind es, die 

einen Menschen im Rahmen der Diskurse und Normen als ein „Subjekt“ anerken

nen müssen und ihn in diesem Sinne zu einem „Subjekt“ machen. Der Mensch 

wird so zum Träger bestimmter Zuschreibungen.  Diese Zuschreibungen machen 

die „Identität“ eines „Subjekts“ aus, und zwar nicht im Sinne eines „Kernselbst“, 

sondern vielmehr in Bezug auf  die verschiedenen Beziehungen,  die ein Indivi

duum unterhält. Diese Zuschreibungen bestimmen das „Subjekt“. Es wird als ein 

bestimmter  „jemand“  beschrieben,  besprochen  und  vor  allem  auch  angespro

chen.320 Das „Subjekt“ nimmt diese Zuschreibungen an, da es sich nur in diesen 

(sprachlich) gegeben ist und weil es sich erst aus seinen Interaktionen heraus Vor

stellungen von sich „selbst“ bilden kann. 

Der Prozess der „Subjektivation“ ist nun jedoch einer, der nicht nur eine Unterwer

fung fordert,  sondern der auch die Bedingung der Möglichkeit benennt,  über

haupt „Subjekt“ zu werden und zu sein. So schreibt Butler in Psyche der Macht: 

„Subjektivation ist buchstäblich die Erschaffung eines Subjekts, das Reglementie
rungsprinzip, nach dem ein Subjekt ausformuliert oder hervorgebracht wird. Diese 
Subjektivation ist eine Art von Macht, die nicht nur einseitig beherrschend auf ein 
gegebenes Individuum einwirkt, sondern das Subjekt auch aktiviert oder formt.“321

In Butlers „Subjektivationstheorie“ ist das „Subjekt“ etwas Formales. Es bezeichnet 

einen „Knotenpunkt in einem komplexen Netz wechselseitiger Beziehungen“322 

wie auch einen Status innerhalb dessen und gilt als Vorbedingung der Handlungs

fähigkeit.323. 

Butler weist auf einen Sachverhalt hin, der für die hier getroffene Unterscheidung 

von „Selbst“ und „Subjekt“ nicht unerheblich ist.  Sie unterscheidet die Begriffe 

320 Vgl. dazu etwa Althusser, Louis: "Ideologie und ideologische Staatsapparate. (Anmerkungen 
für eine Untersuchung)", in:  Ideologie und ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur marxis
tischen Theorie,  hg. von Althusser, Louis, Hamburg 1977, S. 108–153, S. 140-145. Wie auch die 
Interpretation der Stelle von Judith Butler. Butler: Psyche der Macht, S. 91-93 wie auch S. 101-
125. 

321 Butler: Psyche der Macht, S. 81-82.
322 Butler: "Subjekt", S. 1304.
323 Ebd., S. 1306, Butler, Judith: "Gewalt, Trauer, Politik", in: Gefährdetes Leben. Politische Essays,  

hg. von Butler, Judith, Frankfurt am Main 2005, S. 63-64, Butler: Psyche der Macht, S. 12, 19.
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„Subjekt“, „Psyche“, „Individuum“, „Selbst“ und „Subjektivität“. Zum einen weist sie 

darauf  hin,  dass die Bildung des Begriffs „Subjekt“  bedingt ist durch den Aus

schluss  des  Unbewussten.324 Sie  stellt  deshalb  dem  Begriff  „Subjekt“  den  der 

„Psyche“ gegenüber, der das Unbewusste mit umfasst. Zum zweiten ist, so Judith 

Butler,  

„das  Subjekt  nicht  mit  dem  Individuum  gleichzusetzen,  sondern  vielmehr  als 
sprachliche Kategorie aufzufassen […], als Platzhalter, als in Formierung begriffene 
Struktur. Individuen besetzen die Stelle, den Ort des Subjekts (als welcher »Ort« 
das Subjekt zugleich entsteht), und verständlich werden sie nur, soweit sie zunächst 
in der Sprache eingeführt werden. Das Subjekt ist die sprachliche Gelegenheit des 
Individuums, Verständlichkeit zu gewinnen und zu reproduzieren, also die sprachli
che Bedingung seiner Existenz und Handlungsfähigkeit.“325

„Selbst“ und „Subjekt“ sein

Der Begriff des „Selbst“, so wie wir ihn hier verwenden, bezieht sich auf die Indivi

dualität von lebenden Organismen und zwar als eine prozessuale Individualität. Er 

ist somit an das lebende Individuum gebunden und umfasst sämtliche Strukturie

rungsleistungen desselben. Der Begriff des „Subjekts“, wie wir ihn hier benutzen, 

bezieht sich demgegenüber vor allem auf den Menschen als Teil eines soziokultu

rellen und sprachlich verfassten Systems. „Selbst“ und „Subjekt“ sind also nicht 

deckungsgleich.326 

Zum einen umfasst das „Subjekt“ nur die Aspekte eines Individuums, die artiku

lierbar sind. Das schließt in gewisser Weise an die Grundbedeutung des Wortes 

324 Butler: Psyche der Macht, S. 191 (Fußnote 4).
325 Ebd., S. 15.  Ansätze für eine Trennung der Begriffe „Selbst“ und „Subjekt“ finden sich also 

ansatzweise auch in den „Subjektivationstheorien“, insbesondere bei Judith Butler. Neben der 
Unterscheidung von „Subjekt“ und „Individuum“ unterscheidet sie, im Anschluss an Michel  
Foucault, auch das „Selbst“ vom „Subjekt“, wenn sie schreibt: „Die Vorstellung einer neuen 
Subjektivität setzt die Fähigkeit voraus, neue Formen des Ausdrucks für das Selbst zu erfinden 
oder zu finden. Weder »Subjektivität« noch »Selbst« wären demnach auf  das »Subjekt« zu 
reduzieren  oder  durch  den  Begriff  des  Subjekts  adäquat  zu  erfassen.“  Butler:  "Subjekt", 
S. 1302f. Auch spricht sie in Anschluss an Spinoza von Grundbegehren, so etwa dem Begehren 
im „eigenen“ Sein zu beharren, oder im Anschluss an Hegel von dem Begehren nach Anerken
nung. Der Gehalt des Begehrens ist zwar ebenfalls durch den Diskurs bestimmt, geht jedoch 
nicht in ihm auf  bzw. scheint das Begehren „tiefer“ verortet zu werden.  Butler:  Psyche der  
Macht, S. 11-15, S. 31f. 

326 In einem gewissen Sinne könnte man auch sagen, dass das „Selbst“ prädiskursiv ist, wie es 
etwa Elisabeth List andeutet (List: Ethik des Lebendigen, S. 57-66). Das stimmt jedoch nur zum 
Teil, denn die „Selbststrukturierung“ eines Individuums geschieht immer in der Interaktion 
mit einer Umwelt. Das „Selbst“ geht jedoch nicht im Diskurs auf.
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„Subjekt“ an,  als das „worüber etwas ausgesagt wird“ wie auch als „Gegenstand 

einer  Rede“.327 Zum  zweiten  umfasst  es,  wie  Butler  schon  feststellte,  nur  die 

bewussten Aspekte eines Menschen.  Und zum dritten generiert sich der Begriff 

des „Subjekts“ aus sozialen  Zuschreibungen. Wer als „Subjekt“ eines bestimmtes 

Staates oder Rechts gilt, wird innerhalb eines sozialen Systems festgelegt.  Diese 

Zuschreibungen sind nun jedoch zum einen zumeist bipolar. So ist man bspw. ent

weder Mann oder Frau, gesund oder krank. Zum anderen beschreiben sie immer 

nur bestimmte Interaktionsverhältnisse und somit nur einen Ausschnitt dessen, 

wie jemand ist. Zuschreibungen können das Individuum als ein prozessuales nie 

in Gänze erfassen. Und sie verschieben sich in der Wiederholung, d.h. in der sich 

ständig vollziehenden Annahme bestimmter Vorstellungen, die wir im Sinne einer 

Anpassung  permanent  vollziehen.328 „Subjekt“  zu  sein  ist  somit  keine  „Eigen

schaft“ des Individuums, auch wenn die Zuschreibungen an eben jenes gebunden 

sind, sondern ein Status der Anerkennung. Es ist eine leere bzw. formale Katego

rie, die jedoch den Rahmen des Anerkennbaren absteckt. 

Da dieser Status jedoch ein wesentlicher Teil der sozialen Wirklichkeit ist, kann 

dessen Absprechung oder Verweigerung die Existenz eines Individuums gefähr

den. Zudem wirken die Zuschreibungen auf das Individuum zurück, da es aus die

sen Vorstellungen von sich „selbst“ generiert, die wiederum Einfluss darauf haben, 

wie  es  sich  strukturiert.  Das  „Subjekt“  bildet  einen  Knotenpunkt  im sozialen 

Gefüge. Es bleibt dabei jedoch lebender Organismus. In diesem Sinne ist das Indi

viduum der „Ort“ des „Subjekts“, jedoch nicht mit ihm gleichzusetzen.

Der Menschen zeichnet sich nun dadurch aus, zugleich „Selbst“ und „Subjekt“ zu 

sein. Er strukturiert sich als lebendes Individuum mit  bestimmten Sehnsüchten, 

Begehren und Befindlichkeiten, als prozessuale Individualität mit einer bestimm

ten Erfahrungsgeschichte wie auch als sprachliches und soziales Wesen mit der 

327 Vgl. dazu „Subjekt“ in Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschafts
theorie, Stuttgart, Weimar 1996, S. 123-126, S. 123.  Dabei kann der Mensch jedoch recht kreativ 
in seinen Versprachlichungsversuchen sein, man denke bspw. an die Lyrik oder die Kunst im 
Allgemeinen.

328 Butler:  Psyche der Macht, S. 32.  Diese Verschiebungen bergen die Gefahr des sozialen Aus
schlusses, denn wenn wir die Regeln und Normen des sozialen Systems nicht in einer akzepta
blen Weise befolgen, schließt es uns aus. Sie bieten aber auch die Möglichkeit „performativ die 
Umrisse der Lebensbedingungen neu zu zeichnen“ (Ebd.,  S.  32),  d.h.  den „eigenen“ Hand
lungsspielraum auszuloten, denn die Wiederholung bezeichnet keine genaue Reproduktion.
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Fähigkeit, die Dinge in der Welt und sich „selbst“ thematisieren zu können, ohne 

diese zwangsläufig komplett durchschauen zu müssen oder aus ihnen austreten 

zu können. Zeichnet sich das „Selbst“ vor allem durch seine „Selbständigkeit“ und 

„Selbsttätigkeit“ im Sinne einer „Selbststrukturierung“ aus, so kennzeichnet das 

„Subjekt“ primär seine Abhängigkeit bzw. seine soziale Verfasstheit. Diese bildet 

jedoch die Voraussetzung für die Entwicklung seiner Sprachfähigkeit und seines 

„Selbstbewusstseins“  wie auch  einer gewisse „Eigenständigkeit“  und  „Selbstbe

stimmung“, die ohne ein soziales Gefüge gar keinen Sinn ergäbe. Beide Kompo

nenten zusammen erschaffen einen Freiheitsspielraum, der als solcher wohl nur 

dem Menschen zu kommt und mit Verantwortlichkeit einher geht.329 

329 Vgl. dazu Kapitel 5 und 6. Die Unterscheidung von „Selbst“ und „Subjekt“ entspricht nicht der 
Unterscheidung von zwei „Selbsten“. Das „Subjekt“ benennt vielmehr die sprachliche Gege
benheit des „Selbst“ im soziokulturellen Kontext. Vgl. dazu insbesondere Kapitel 3.2. und 6.1. 
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3.3. Das „Mentale“ – Bewusstsein, Denken & Vorstellungskraft

Bewusstsein

Der Mensch hat die Fähigkeit, bewusst zu leben. Zum einen kann er sich bewusst 

auf  die Welt und sich „selbst“ beziehen und den Fokus seiner Aufmerksamkeit 

lenken.  Zum  anderen  verfügt  er  als  ein  „leibliches“  Wesen  über  „mentale“ 

Zustände  und  „subjektive“  Erlebnisse,  denen  er  gewahr  werden  kann.330 Der 

Mensch hat Gedanken und Vorstellungen, Empfindungen und Pläne, Erinnerun

gen und Wahrnehmungen. Sein Leben wie auch seine Beziehungen zu sich und 

zur Welt fühlen sich in einer gewissen Art und Weise an, d.h. sie haben eine indi

viduelle  Qualität.  Dazu  gehören  ganz  basal  die  Empfindungen  von  Lust  und 

Schmerz.331 

Nun agieren wir jedoch nicht nur bewusst, sondern zu dem weit größten Teil nicht 

bewusst, man könnte auch sagen „von selbst“.  Dieses „von selbst“ bekommt bei 

Lebewesen die über Bewusstsein verfügen,  einen erweiterten Sinn.  Es benennt 

hier die „Selbstständigkeit“ von Prozessen, die sich unterhalb der Bewusstseins

schwelle vollziehen, d.h. die nicht explizit bewusst getätigt und kontrolliert wer

den.  Diese  erlebt  das  Individuum  nicht  direkt,  wie  bspw.  die  Prozesse  der 

Homöosthase, oder aber nur potentiell, d.h. nur wenn es seine Aufmerksamkeit 

darauf lenkt. Handeln wir in diesem Sinne „von selbst“, agieren wir (zumeist) nicht 

„geist-“ oder „selbstlos“ und haben auch nicht das Gefühl, das zu tun. Das „Selbst“ 

im hier verstandenen Sinne ist, um das noch einmal zu wiederholen, nicht an ein 

Bewusstsein gebunden, sondern an die Art und Weise, wie ein Lebewesen lebt, 

d.h.  sich  organisiert  und  sich  strukturiert.  Das  Bewusstsein  bildet  jedoch  die 

330 Ich beziehe mich hier primär auf zwei Bedeutungen von Bewusstsein und lasse andere außer 
Acht.  Vgl. dazu bspw. Metzinger,  Thomas:  "Bewusstsein",  in:  Enzyklopädie Philosophie,  hg. 
von Sandkühler, Hans J., Hamburg 1999, S. 172–183. Was genau Bewusstsein ist und wie es zu 
seiner Entstehung gekommen ist, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden. Festzuhalten 
bleibt hier lediglich, dass es viele Lebewesen gibt, die über Bewusstsein verfügen und dass 
manche von ihnen auch explizit ein Bewusstsein ihrer „selbst“ haben.

331 Zur Thematik Lust und Schmerz siehe bspw. List:  Ethik des Lebendigen, S. 40-56. Lust wird 
hier in einem weiten Sinne von „angenehm sein“ oder auch „Freude“ verstanden, also nicht nur 
im Sinne sexueller Lust. Die Empfindungen von Lust und Schmerz liefern bewussten Lebewe
sen einen primären Wertekanon und verweisen sie auf ihren „Leib“ und dessen Grenzen, die 
sich,  phänomenologisch  gesprochen,  durch  Lust  erweitern  und  durch  Schmerz  verengen. 
Siehe ebd.
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Grundlage bestimmter spezifisch menschlicher „Selbstfunktionen“ wie etwa der 

des bewussten Denkens oder des Vorstellungsvermögens.

Denken

Denkend können wir uns auf die Welt und uns „selbst“ beziehen, gehen wir mit 

der Welt und uns „selbst“ um, agieren wir. Dabei kann man die Tätigkeit des Den

kens von dem Gehalt des Gedachten unterscheiden. Ersteres bezieht sich auf eine 

menschliche  Fähigkeit,  auf  eine  „Selbstfunktion“,  die  Teil  der  menschlichen 

„Selbstorganisation“ ist. Der Mensch ist in der Lage, denkend sein Verhalten zu 

planen, Situationen zu beurteilen, Möglichkeiten abzuwägen, sich Ziele zu setzen 

oder Schlüsse zu ziehen. Der Gehalt des Gedachten generiert sich demgegenüber 

aus einem bestimmten Bedingungsgefüge heraus. Was ich denke, überhaupt den

ken kann, hängt von meiner individuellen Struktur ab, d.h. von meiner individuel

len Interaktionsgeschichte in einem soziokulturellen Bereich mit einem bestimm

ten Bedeutungshorizont. In diesem Sinne ist er sozial konstituiert.

Denken ist, in seinem weitesten Sinne verstanden, aktives kognitives Verhalten.332 

In diesem Sinne kann man es, wie es bspw. Maturana und Varela tun, jedem Lebe

wesen zuschreiben.333 Kognitives Verhalten generiert sich aus dem allgemeinen 

Charakteristikum von Lebewesen, sich auf die Welt und sich „selbst“ beziehen zu 

können.334 Es variiert mit den „Selbstfunktionen“ der einzelnen Klassen von Lebe

wesen wie auch bei  den Fähigkeiten der Individuen. Das menschliche Denken 

zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es, zumindest zu Teilen, „begrifflich, 

propositional und inferentiell beschaffen ist“335, so Thomas Gil. Es ermöglicht dem 

332 Vgl.  dazu bspw.  Regenbogen,  Meyer:  Wörterbuch  der  philosophischen  Begriffe,  S.  140.  Sie 
beziehen sich dabei jedoch auf den Menschen. 

333 Maturana:  "Biologie  der Kognition",  S.  39f.  Maturana und  Varela  charakterisieren  aktives 
kognitives Verhalten als eine effektive Handlung. Effizienz, d.h. die Wirksamkeit des Handelns 
steht dabei in einem pragmatischen Kontext der Lebbarkeit, man denke an dieser Stelle also 
nicht an eine ökonomische Kosten-Nutzen-Rechnung. Vgl. dazu: Maturana; Varela: Der Baum 
der Erkenntnis, S. 35.

334 Vgl. dazu Kapitel 2.2.
335 Gil, Thomas: Psychische Funktionen, Hannover 2014, S. 50-52, S. 51. Ob das menschliche Den

ken ausschließlich begrifflich, propositional und inferentiell ist, vermag ich nicht zu sagen. Es 
ist jedoch das, was menschliches Denken als solches auszeichnet und zwar als das Denken 
eines sozial verfassten, sprachlichen Wesens. Dabei soll jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass es neben diesem noch andere Formen des Denkens geben kann. Zudem ist das Denken 
nicht nur eine menschliche Fähigkeit, ein Sachverhalt, den auch Gil annimmt. (Vgl. dazu Gil: 
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Menschen Sachverhalte seiner Welt begrifflich zu klassifizieren und zu subsum

mieren wie auch Schlüsse zu ziehen. Dabei kann man jedoch verschiedene For

men oder Modi unterscheiden. 

Wenn wir „normalerweise“ vom Denken sprechen, beziehen wir uns auf ein expli

zit bewusstes,  menschliches Denken. Diese Form des Denkens ist jedoch nicht 

unsere einzige.  Vielmehr gib es neben dem bewussten Denken auch ein nicht 

bewusstes. Beim nicht bewussten Denken deuten wir  Situationen und Sachver

halte schnell und „automatisch“. In diesem Sinne nennen es  die Sozialpsycholo

gen Aronson, Wilson und Akert ein automatisches Denken.336 Es dominiert einen 

Großteil  unseres „geistigen“  Lebens.  „Wie moderne Flugzeuge überwiegend im 

Autopilot fliegen, so verlässt sich der Mensch in seinem Alltag zu großen Teilen 

auf  automatische Denkprozesse.“337 Auch wenn wir den Eindruck haben, unsere 

Handlungen bewusst zu kontrollieren, muss das nicht der Fall sein. Wir steuern 

zumeist nicht bewusst unseren Gang, die Gabel, die sich zum Mund bewegt oder 

die Worte, die wir äußern. Wir reagieren aus unserer individuellen Struktur her

aus, aus einem bestimmten Bedeutungshorizont und einer Lebensgeschichte und 

in einer konkreten Situation.

Das bewusste Denken benennt demgegenüber ein aufwendiges Denken, das sich 

in einem gewissen Sinne „an- und ausschalten“ lässt.338 Es ist die Form bzw. der 

Modus des Denkens, in der bzw. dem wir bewusst, d.h. mit voller Aufmerksamkeit 

analysieren, abwägen, bewerten oder entscheiden. Bewusst können wir, im Gegen

satz zum unbewussten Denken, nur an eine oder wenige Sachen denken. Zudem 

kostet es uns Mühe und fordert Energie.  Wenn wir bewusst denken, agieren wir 

Seelenfunktion: Gedächtnis, S. 34.) Allerdings gehe ich nicht wie Gil in Anschluss an Davidson 
davon aus, dass man mit der Analyse unseres Denkens die Struktur der Wirklichkeit erfor
schen kann, sondern maximal die Struktur unser Vorstellungswelten.

336 Ich docke hier an der Unterscheidung von Aronson, Wilson und Akert an, die ein automa
tisches von einem kontrollierten Denken unterscheiden. Vgl. dazu Aronson; Akert; Wilson: 
Sozialpsychologie,  S.  57-78.  Ich  bevorzuge demgegenüber jedoch  die  Unterscheidung  von 
bewusst und unbewusst bzw. nicht bewusst. Man kann in der Spannbreite dessen, was man 
kognitives Verhalten bzw. Denken nennt, jedoch auch in anderen Weisen unterscheiden, je 
nachdem, auf was man seinen Fokus legt. Im Unterschied zu Aronson, Wilson und Akert, die 
das  „automatische“  Denken  als  „unbewusstes,  nicht  zielgerichtetes,  unwillkürliches  und 
müheloses Denken“ (Ebd., S. 58) bezeichnen, würde ich davon ausgehen, dass das, was dort 
geschieht sehr wohl willentlich und zielgerichtet ist, wenn auch nicht bewusst und wenn es 
vielleicht auch parallel mehrere Wünsche und Ziele geben kann. 

337 Ebd., S. 78.
338 Ebd., S. 79.
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zwar auch immer aus einem bestimmten Hintergrund heraus,  aber wir agieren 

nicht „automatisch“. 

Dass beide Formen des Denkens nicht gänzlich zu trennen sind, ist eine Erfahrung 

des Alltags. Nicht immer lassen sich unsere bewussten Gedanken kontrollieren. 

Manchmal springen sie uns regelrecht an, lassen sich nicht abstellen oder stocken 

an einer bestimmten Stelle. Doch wann denken wir „eigentlich“? Und wann „stel

len“ wir die bewusste Form des Denkens „an“? In dieser Arbeit werde ich davon 

ausgehen, dass das Denken eine Funktion der „Selbststrukturierung“ ist, die ins

besondere dann gefragt ist, wenn Probleme auftauchen, wir uns wundern. Dabei 

mag es sich individuell unterscheiden, ab wann etwas und was überhaupt als pro

blematisch empfunden wird.339

Vorstellungskraft

Der Mensch hat die Möglichkeit, sich mittels seiner Vorstellungskraft ein „Bild“ 

von sich „selbst“ zu machen und sich in einem weiten zeitlichen Fenster denkend 

zu sich und zur Welt zu verhalten.340 Er kann in der Gegenwart Entscheidungen 

treffen, über etwas nachdenken oder zielgerichtet handeln. Er kann sich aber auch 

an Vergangenes erinnern, d.h. sich dieses vergegenwärtigen. Und er kann sich auf 

die Zukunft beziehen. Zum einen haben wir Erwartungen und Befürchtungen, die 

sich aus unseren Lebensgeschichten speisen. Zum anderen erleben wir die Zukunft 

zumeist als eine offene, gestaltbare Welt der Möglichkeiten und zwar weil wir in 

der Lage sind, uns Verschiedenes vorzustellen.341 In diesem Sinne erleben wir uns 

als freie Wesen, die über sich und ihre Zukunft bestimmen können.342 Die „Selbst

strukturierung“ des Menschen vollzieht sich durch seine Vorstellungskraft in einer 

339 Dieser Sachverhalt  wird  von der Sozialpsychologie  bestätigt.  Während  wir  normalerweise 
einen Großteil unseres Lebens im Modus des „automatischen“ Denkens verbringen, die Dinge 
also „von selbst“ laufen, schaltet sich das so genannte kontrollierte Denken dann ein, wenn 
Ungewöhnliches passiert, wenn Probleme auftauchen. Vgl. dazu Ebd., S. 81f. Ich verwende hier 
im Anschluss an Volker Gerhardt einen sehr weiten Problembegriff. Vgl. dazu Kapitel 4.3. und 
6.3. wie auch  Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 46-52.

340 Das „Selbst“, zu dem sich der Mensch dabei verhält, ist er „selbst“ in seinem Sein.  Das bedeu
tet, der Mensch verhält sich dabei nicht zu einem „Selbst“ im Sinne einer Instanz. Vgl. dazu 
bspw.  auch  Tugendhat,  Ernst:  Selbstbewusstsein  und  Selbstbestimmung.  Sprachanalytische  
Interpretationen, Frankfurt am Main 1979, S. 146f., 189, 219.

341 Zur Thematik der offene Zukunft siehe Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 73-79.
342 Dem Thema Freiheit widme ich mich in Kapitel 5.1.
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zeitlichen Weite. Sie ist nicht nur auf die Gegenwart bezogen, sondern vielmehr 

auf  eine Zukunft perspektiviert,  deren Umsetzung  sich aus der Vergangenheit 

speist und in der Gegenwart beginnt. 

Zur menschlichen Vorstellungskraft in ihrer ganzen Weite gehört dabei nicht nur 

ein gewisser Pragmatismus, etwa im Sinne von stabilen Erinnerungen, von brauch

baren Einschätzungen oder auch von umsetzbaren Zukunftsperspektiven, sondern 

auch Phantasie. Mit Hilfe der Phantasie können wir uns einen Möglichkeitsraum 

eröffnen, der an die individuelle Erfahrung gebunden ist, diese jedoch zu über

schreiten vermag.343 Vorstellungen machen uns nicht nur zu zeitlichen und freien 

Wesen bzw. zu Wesen, die Zeit und Freiheit bewusst erleben können, sondern sie 

charakterisieren wesentlich unsere soziale Lebenswelt, die wir im Sinne von kon

sensuellen Bereichen wie sozialen Systemen gemeinsam kreieren. Diese Vorstel

lungswelten sind wesentlich sprachlich verfasst.  Sie geben dem Denken seinen 

Gehalt.

Der „Geist“ als etwas Soziales

Schon Friedrich Nietzsche sprach davon,  dass das menschliche „Selbstbewusst

sein“ etwas sei, das den Menschen als ein soziales Wesen charakterisiere und des

sen Entstehung vermutlich mit der Sprache einher ging. Es bildet, so Nietzsche, 

ein „Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch“344. In ähnlicher Weise ist für 

Maturana und Varela der „Geist“ ein „Phänomen des In-der-Sprache-Seins im Netz 

sozialer und sprachlicher Koppelung“345. Für sie sind sprachliche Koppelungen die 

Voraussetzung für die Entstehung des „Mentalen“, als einem Phänomen des sozia

len Bereichs. Der „Geist“ ist in diesem Sinne ein „relationales Phänomen“ 346.  Er 

entsteht in einem konsensuellen Bereich und nicht primär in einem individuellen 

Gehirn.347 Wir bedürfen einer bestimmten Geschichte von Interaktionen, um an 

343 Die Rolle der Phantasie insbesondere in Bezug auf  die menschliche Freiheit, hat vor allem 
Peter Bieri stark gemacht. Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 65-70. 

344 Nietzsche:  Morgenröte,  Idyllen aus Messina,  die fröhliche Wissenschaft,  KSA 3,  S.  590-593. 
Auch  Bruno  Snell  ging  davon  aus,  dass  die  Individualisierung  des  Seelischen  mit  einem 
„Gemeinsamen des Geistigen“ einher ging. Vgl. dazu Kapitel 1.1.

345 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 252.
346 Maturana; Zur Lippe: Was ist erkennen?, S. 236-244, S. 240.
347 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 249. 
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einem sprachlichen Bereich teilhaben zu können und einen typisch menschlichen 

„Geist“ auszubilden.348 Wir sind nicht von allein dazu fähig.349 

Dabei leugnet natürlich niemand, dass der „Geist“ auf ein Gehirn angewiesen ist 

oder dass Hirnschädigungen, ihn verändern können. Als Phänomen ist sein Platz 

aber mehr im Zwischen, in dem Bereich sozialer Koppelungen, als in einem unab

hängigen  Individuum.  Die  menschlichen,  „mentalen“  „Selbstfunktionen“  sind 

nicht nur organisch bedingt, d.h. an das biologische Individuum gebunden, son

dern sie entstehen, befinden und verwirklichen sich immer in einer soziokulturel

len Umwelt mit bestimmten Vorstellungen und Praxen. Hier bekommen sie ihre 

besondere Form, wie auch ihren spezifischen Gehalt,  d.h. einen konkreten Sinn 

und eine Bedeutung.  Das „Mentale“  ist also nichts,  was primär und solitär im 

menschlichen Organismus geschieht, sondern vielmehr etwas, was sich im Bereich 

des Sozialen konstituiert. Es bildet und formt sich erst in den Interaktionen mit 

anderen. 

348 So brauchen wir Menschen, die mit uns sprechen, die uns Zuneigung und Anerkennung zol
len, die uns in den Arm nehmen oder an denen wir uns auch reiben können.

349 In ähnlicher Weise sprach auch George H. Mead von der sozialen Verfasstheit des Menschen.  
Vgl. dazu etwa Mead: Geist, Identität und Gesellschaft, S. 194-206. Daran anschließend spricht 
auch Charles Taylor davon, dass wir als Menschen dialogisch verfasst sind und sich in dieser 
Verfasstheit erst unser „Geist“ bildet. Taylor: Das Unbehagen an der Moderne, S. 42. Ähnliches 
liest man auch bei  Gil,  Thomas:  "Die Philosophie des Geistes braucht keine substanzielle 
Seele", in:  Funktionen der Seele,  hg. von Gil, Thomas und Mack, Wolfgang, Göttingen 2015, 
S. 61–92, S. 69.
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3.4. Die Vorstellungen von sich „selbst“

Die Vorstellungen, die wir von uns „selbst“ haben, sind Vorstellungen, d.h. „geis

tige Bilder“, Ansichten, Annahmen, Mutmaßungen oder Betrachtungsweisen. Sie 

beziehen sich nicht auf einen unveränderbaren Kern unserer „selbst“ und entste

hen nicht solitär. Sie sind vielmehr etwas, das ganz wesentlich sozial konstituiert 

ist. Im Kontext eines sozialen Systems mit einer bestimmten Sprache und Verhal

tensregeln wachsen wir auf und begegnen wir uns. In diesem entwickeln wir Vor

stellungen von der Welt und uns „selbst“ und zwar in den Interaktionen mit ande

ren. Wie wir uns konkret verstehen, ist abhängig davon, in welchen „Relationsfel-

dern“350 wir Erfahrungen machen, mit wem wir in diesen interagieren und wo, d.h. 

in  welcher  Sprache  und  welcher  Kultur,  wir  uns  überhaupt  befinden.351 Auch 

unsere individuellste „Selbstbeschreibung“ ist in diesem Sinne sozial verfasst.

Wie wir uns „selbst“ verstehen, hängt zunächst einmal davon ab, wie andere uns 

zu verstehen geben, dass wir sind.352 Damit ein Mensch eine Vorstellung von sich 

„selbst“  erzeugen kann,  sich auf  sich „selbst“  als ein „jemand“  beziehen kann, 

muss  er  sich  in  irgendeiner  Form  „selbst“  zu  einem  „jemand“  machen.  Dies 

geschieht in Interaktionen mit anderen und wesentlich auch dadurch,  dass  er 

zunächst  einmal  die  Haltungen (attitudes),  die  andere ihm gegenüber haben, 

annimmt.353 Mit Hilfe dieser Annahme erzeugt der Mensch Vorstellungen von sich 

350 Den Begriff der Relationsfelder übernehme ich von Vilém Flusser, folge jedoch seiner Ableh
nung der Vorstellung eines Individuums bzw. eines „Selbst“ nicht. Vgl. dazu: Flusser, Vilém:  
"Versuch über die Selbstlosigkeit",  in:  Nachgeschichten.  Essays,  Vorträge,  Glossen,  hg.  von 
Rapsch, Volker, Düsseldorf 1990, S. 209–213, S. 212. Siehe dazu auch: Köppl, Susann: "Wir müs
sen die Frage nach der Freiheit neu formulieren. Von der unwürdigen Entscheidungsfreiheit 
zur Freiheit als Projektion - eine Spurensuche bei Vilém Flusser", in:  flusser studies, Bd. 15, 
2013.

351 So definieren sich bspw. viele westliche Kulturen „auf der Grundlage der eigenen Gedanken, 
Gefühle und Handlungen“, viele östliche Kulturen hingegen über die Beziehungen zu anderen 
Menschen und  berücksichtigen dabei,  „dass  das eigene Verhalten oft  von den Gedanken,  
Gefühlen und Handlungen anderer bestimmt wird.“ Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsycholo
gie, S. 129-131, S. 130. Vgl. dazu auch: Hannover: "Das kontextabhängige Selbst", S. 235f.

352 In diesem Sinne kann man mit Martin Buber behaupten: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“  
Buber, Martin: "Ich und Du", in:  Das dialogische Prinzip,  hg. von Buber, Martin, Gütersloh 
2006, S. 7–136, S. 32. Vgl. dazu auch Mead:  Geist, Identität und Gesellschaft, S. 177-272 oder 
Taylor: Das Unbehagen an der Moderne, S. 40-51. Diese Autoren finden hier Erwähnung wegen 
ihrer Konzepte der sozialen Verfasstheit des Menschen. Ich folge jedoch nicht ihren Bestim
mungen des „Selbst“,  die vielmehr das beschreiben, was ich hier eine Vorstellung von sich 
„selbst“ bzw. ein „Selbstbild“ nenne.

353 Mead:  Geist, Identität und Gesellschaft, S. 180. In dem Buch Geist, Identität und Gesellschaft 
wurde Meads Begriff des „self“ mit „Identität“ übersetzt. Dieser Begriff bezieht sich dabei auf 
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„selbst“, die den verschiedenen gesellschaftlichen Reaktionen in den unterschiedli

chen sozialen Kontexten entsprechen. In ihnen betont er die für die jeweilige 

Interaktion wesentlichen Aspekte seiner „selbst“. Je nachdem, in welchem Kontext 

er sich befindet, beschreibt er sich anders, wenn vielleicht auch nicht in Gänze. 

Die Vorstellungen, die man von sich „selbst“ hat, haben eine bestimmte Funktion. 

Sie geben uns ein robustes Konzept, eine Theorie von uns „selbst“ an die Hand. In 

ihnen ordnen wir unser Wissen von uns „selbst“.354 Dabei können sie  mehr oder 

minder konkret sein. Die Vorstellungen, die ich von mir „selbst“ habe, sind nicht 

nur sprachlich verfasst. Sie setzen jedoch ein sprachliches Vermögen voraus.355

Entstehung und Entwicklung

Ein Mensch kommt nicht mit einer Vorstellung von sich „selbst“ auf die Welt, son

dern entwickelt diese u.a. im Zuge seiner Sprachentwicklung. Ein Kind beginnt 

mit etwa zwei Jahren eine Vorstellung von sich „selbst“ zu formen und sich „selbst“ 

zu bewerten. Dabei orientiert es sich in seinem Handeln zunächst an den von den 

Eltern vorgelebten Richtlinien, an Befürwortung und Ablehnung. Diese „werden 

internalisiert und leiten als Selbststandards das Verhalten, Denken und Fühlen“356, 

so Helga Schachinger. Sie geben den weiteren oder engeren Rahmen ab, innerhalb 

dessen verschiedene Seinsmöglichkeiten als legitim proklamiert und als individu

elle anerkannt werden. 

Erst mit etwa sieben Jahren beginnt ein Kind sich auch mit anderen zu verglei

chen. Durch die verschiedenen sozialen Umfelder und Interaktionen vermehren 

sich nun die Vorstellungen, die es von sich hat. So haben Schulkinder etwa im 

familiären Umfeld andere Vorstellungen von sich „selbst“, als in der Schule oder 

das „Selbstverständnis“ des Menschen, d.h. auf die sozial konstituierten Vorstellungen, die er 
von sich „selbst“ hat. Vgl. dazu Ebd., S. 177- 272, S. 185.

354 Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 128.  
355 Sprachfähigkeit mag vielleicht nicht die Voraussetzung dafür sein, überhaupt Vorstellungen 

zu bilden, aber für eine Vorstellung von sich „selbst“, bedarf man dieser. Denn eine Vorstellung 
von uns „selbst“ entsteht im sozialen Kontext, in dialogischen Verhältnissen. Von den Vorstel
lungen von uns „selbst“ ist jedoch ein ganz basal verstandenes „Selbstempfinden“ zu unter
scheiden, das Lebewesen als solche charakterisiert. Vgl. dazu Kapitel 2.2. Es gibt also verschie
dene Formen der „Selbstbezüglichkeit“, von der die, sich vorstellend auf sich „selbst“ zu bezie
hen, eine ist, die der Sprachfähigkeit bedarf.

356 Schachinger, Helga, E.:  Das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert, 
S. 86-101, S. 93f.
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beim Spielen mit den Freunden. Sie beschreiben sich in den jeweiligen Kontexten 

auf  andere  Art  und  Weise,  je  nachdem,  welche  „Eigenschaften“  für  welchen 

Bereich relevant sind.357 

Mit der Zunahme der reflexiven Fähigkeiten und dem Kennenlernen verschieden-

er Perspektiven, entsteht ab dem Jugendalter eine differenzierte „Selbstsicht“.358 

Dabei kommt es zu einer Loslösung von den elterlichen Standards, die jedoch als 

Hintergrund immer erhalten bleiben. Die Vorstellungen werden komplexer. Vor 

allem die Frage danach, wie man sein will, gewinnt an Relevanz. So formen sich 

mit der Zeit relativ stabile Vorstellungen davon, wie die Welt und man „selbst“ ist. 

Diese verändern sich mit den Erfahrungen, die der Mensch macht, wenden sich 

zumeist jedoch nicht in einem starken Sinne. Die Vorstellungen, die man von sich 

„selbst“ hat, haben je nach Alter eine andere zeitliche Ausrichtung. Während im 

Jugendalter vor allem die Perspektive auf die Zukunft gerichtet ist, darauf wie man 

sein will, so ist sie im Alter vor allem auf die Vergangenheit bezogen.359

Geschichten erzählen

Die Vorstellungen von uns „selbst“ entstehen im Medium der Sprache und zwar im 

Sinne einer „sozialen Singularität“360. Sie bezeichnet eine „andauernde deskriptive 

Rekursion“361, eine unendliche Schleife der „Selbstbeschreibungen“ als Individuum 

in einer soziokulturellen Welt, die wir permanent aufrecht erhalten. Diese „Selbst

beschreibungen“ sind zumeist in Geschichten eingebettet. Sie erzählen, wie wir zu 

der Person wurden, die wir sind und auch davon, wie wir gern wären. 

Das Geschichten Erzählen gehört zu der Art und Weise, wie wir uns strukturie

ren.362 Dabei handelt es sich nicht um etwas, das solitär passiert oder das grund

357 Ebd., S. 92.
358 Ebd., S. 96.
359 Ebd., S. 94-100.
360 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 250. Dabei setzten auch sie das „Selbst“ und die 

Vorstellungen, die man von sich „selbst“ hat, gleich.  Ähnlich beschreibt das auch George H. 
Mead. Mead: Geist, Identität und Gesellschaft, S.  177-186, S. 203.

361 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 250.
362 Daniel C. Dennett nennt das Geschichten Erzählen unsere grundsätzliche Strategie mit uns 

„selbst“  und  der  Welt  umzugehen.  So  schreibt  er:  „Unsere  grundsätzliche  Strategie  der 
„Selbstverteidigung“, „Selbstkontrolle“ und „Eigendefinition“ ist nicht, Dämme zu bauen [wie 
es etwa der Biber tut, S.K.], sondern Geschichten zu erzählen und vor allem die Geschichte 
zusammenzubrauen und zu kontrollieren, die wir anderen – und uns „selbst“ – darüber erzäh
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sätzlich aktiv von uns vollzogen wird.  Natürlich erzählen wir die Geschichten. 

Aber in einem gewissen Sinne werden wir auch von ihnen erzählt. Wie wir uns ver

stehen,  ist  das  Resultat  solcher  Geschichten.363 Wir  haben  immer  schon  eine 

Geschichte. Wir sind immer schon Protagonist_innen, bevor wir überhaupt begin

nen, unsere „eigenen“ zu erzählen und zwar in den Geschichten der anderen.364 

Aus diesen Vorstellungen heraus entwickeln wir erst unsere „eigenen“. In diesem 

Sinne verwalten wir die Geschichten und versuchen wir sie „zusammenzubrauen 

und zu kontrollieren“365.  Unsere Vorstellungen von uns „selbst“  sind in diesem 

Sinne Beschreibungsschleifen in Vorstellungswelten, die wir zusammen mit ande

ren erzeugen und erhalten. 

Das „Selbst“ und die Vorstellungen von uns

Die Vorstellungen, die wir von uns „selbst“ haben, sind also nicht mit dem „Selbst“ 

gleichzusetzen. Das „Selbst“ im hier beschriebenen Sinne bezeichnet die Art und 

Weise, wie wir uns strukturieren. Zwar tun wir das auch mit Hilfe von Vorstellun

gen, etwa weil wir mit diesen unser Wissen von uns „selbst“ ordnen, uns bewerten 

und entwerfen, das „Selbst“ umfasst jedoch mehr als das. Zu ihm gehören auch all 

jene Strukturierungsleistungen, die uns nicht bewusst sind, die wir uns nicht vor

stellen,  die  „von selbst“,  d.h.  jenseits  unseres  Bewusstseins  ablaufen.  In  ihnen 

beziehen wir uns nicht nur auf Wissen, das uns zugänglich ist und das wir in Form 

von  Geschichten  variieren  können,  sondern  auch  auf  all  das,  was  uns  nicht 

bewusst ist:  unsere Dispositionen, biochemische Prozesse,  frühkindliche Erfah

rungen, Verdrängtes, unbewusst Wahrgenommenes oder bestimmte Vorurteile.

Die Vorstellungen, die wir von uns „selbst“ haben, sind sozial konstituiert. Sie ent

stehen erst ab einem gewissen Alter und aus den Interaktionen mit anderen her

aus. Ohne die anderen kann ich keine Vorstellung von mir haben. Wir werden also 

mit einem „Selbst“ bzw. besser: „selbst“ seiend geboren, sind also immer schon wir 

len, wer wir sind.“ Dennett: Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 538.
363 Ebd., S. 538.
364 So weist aus einer anderen Perspektive bspw. auch Althusser darauf  hin, dass das „Subjekt“ 

schon vor seiner Geburt existent ist und zwar in den Erwartungen der anderen. Althusser:  
"Ideologie und ideologische Staatsapparate", S. 140-145. 

365 Dennett: Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 538.
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„selbst“, bevor wir überhaupt eine Vorstellung von uns entwickeln. Wenn wir uns 

beschreiben, beschreiben wir uns demgegenüber immer in Bezug auf etwas oder 

jemanden und innerhalb eines bestimmten Kontextes. In Folge dessen haben wir 

mehrere Vorstellungen von uns „selbst“, die nicht reibungslos ineinander übersetz

bar sein müssen. So kann ein Mensch liebevolles Elternteil und gleichzeitig knall 

harte_r Firmenchef_in sein. In diesem Sinne kann man davon sprechen, dass jeder 

Mensch verschiedene „Identitäten“ aufweist,  versteht man darunter die verschie

denen  kontextgebundenen  „Selbstverständnisse“.366 Das  bedeutet  jedoch  nicht, 

dass wir verschiedene „Selbste“ haben.

366 So tut dies etwa Maturana. Für ihn definiert sich die jeweilige „Identität“ eines Menschen aus 
den strukturellen Koppelungen, in denen er lebt und den Möglichkeiten, die diese bereitstel
len. „Identitäten“ sind also etwas „Fließendes“. Sie verändern sich ständig, da die konsensuel
len Bereiche ständig neu erzeugt werden wie auch die Vorstellungen, die zu ihnen gehören. 
Maturana: Biologie der Realität, S. 201.
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3.5. Realismus & Zufriedenheit

Jedes Lebewesen strebt nach Stabilität, so sagte ich zu Beginn dieser Arbeit. Die 

Stabilität  wird  dabei  zum einen durch  die  Erzeugung  eines  „inneren“  Gleich

gewichts  hergestellt,  wie  auch  durch  die  Erhaltung  der  Anpassung  an  eine 

bestimmte Umwelt.367 Das Bestreben nach Stabilität findet sich nun auch in den 

menschlichen Vorstellungswelten wieder.  Der Mensch ist darum bemüht,  stim

mige Vorstellungen von der Welt und sich „selbst“ zu bilden, mit denen er relativ 

problemlos agieren kann. Dabei bewegt ihn u.a. das Bestreben bzw. das „Bedürf

nis, einerseits realistisch und andererseits mit sich „selbst“ zufrieden zu sein.“368 

Das erste Bestreben steht im Kontext der „Selbsterhaltung“. Der Mensch versucht 

die Welt und sich „selbst“ „richtig“ zu deuten, um in ihr „gut“ zu leben und die 

„richtigen“  Urteile und Entscheidungen zu treffen.  Als vorstellende Lebewesen 

agieren wir. In diesem Sinne ist uns daran gelegen, dass die Vorstellungen, die wir 

von der Welt und uns „selbst“ haben, in einem praktischen Sinne stimmen, d.h. 

dass  sie  funktionieren.  Nur  so  können  wir  effektiv  handeln.369 Dabei  geht  es 

jedoch, wie schon angedeutet, mehr um einen praktischen Realismus, als um ein 

absolutes Wahrheitsbestreben. Die Vorstellungen von uns „selbst“ müssen prakti

kabel sein,  man muss mit ihnen zurecht kommen. In diesem Sinne sollten sie 

nicht ganz „falsch“ sein.370

Wenn die  Vorstellungen, die ich von mir habe, sich in sozialen Kontexten und 

Interaktionen bilden und wesentlich von diesen abhängen, dann kann ich mich 

auch nur innerhalb dieser „realistisch“ einschätzen. Und wenn diese Vorstellungen 

Einfluss darauf haben, wie ich mich strukturiere, und das haben sie, dann scheint 

es auch keine „Selbstkenntnis“  in einem umfassenden Sinn zu geben,  sondern 

immer nur in einem relativen Sinn, d.h. gebunden an bestimmte Kontexte. Ich 

kann mich nicht als ganze Person jenseits dieser Kontexte erkennen, kann keine 

Auskunft darüber geben,  wer ich „wirklich“,  „eigentlich“  oder „im Ganzen“ bin. 

367 Vgl. dazu Kapitel 2.
368 Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 22.
369 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 35.
370 „Wahr“ und „falsch“ wie auch „gut“ und „schlecht“ werden hier in einem relativen bzw. funk

tionalen Sinn verstanden. Etwas ist demzufolge immer nur „gut“ oder „schlecht“ für jemanden 
und in Bezug auf etwas und nicht etwa in einem „objektiven“ Sinn. Vgl. dazu die methodi 
schen Anmerkungen am Anfang der Arbeit.

106



Zwar sind wir nicht in all unseren Interaktionen völlig anders, aber wir sind eben 

auch nicht gleich, sondern durchaus vielfältig und teilweise auch widersprüchlich. 

Dessen ungeachtet sind wir darum bemüht, eine gewisse „innere“ Stimmigkeit zu 

erzeugen, indem wir unser Wissen von uns „selbst“ zu einem Konzept ordnen und 

Geschichten von uns „selbst“ erzählen.

Um nun uns „selbst“ in einem bestimmten Kontext realistisch zu erfassen, stehen 

uns verschiedene Strategien zur  Verfügung. Zum einen können wir die Aufmerk

samkeit auf unser „Innenleben“ lenken, d.h. auf unsere Gefühle, Wünsche, Gedan

ken,  Normen  etc.  und  versuchen,  diese  zu  erspüren  und  zu  ergründen.  Zum 

zweiten können wir unser Verhalten beobachten und daraus Rückschlüsse auf 

unsere Motive ziehen. Zum dritten können wir uns mit anderen vergleichen. Bei 

all dem können wir uns irren. Und vieles können wir gar nicht wissen, und zwar 

nicht zuletzt, weil unser Bewusstsein eine begrenzte Kapazität ist.371 

Nun ist es dem Menschen jedoch „eigen“, dass er sich dessen ungeachtet zumeist 

„selbst“ erklären kann. Er kann Gründe aufführen, warum er bestimmte Gefühle, 

Wünsche oder Gedanken hat oder warum er etwas getan hat, ganz egal, ob diese 

ihm vorher klar waren oder nicht, ja ob es sie tatsächlich gab. Dabei sagen wir 

mehr, als wir „eigentlich“ wissen können, denn viele unserer Motive sind uns gar 

nicht bewusst.372 Ungeachtet dessen, haben wir Erklärungen, bilden wir Erklärun

gen, denn etwas zu erklären, erzeugt psychische Stabilität. 

Das zweite Bestreben kann man aus dem Streben nach Stabilität ableiten. Der 

Mensch  ist um ein positives Bild von sich „selbst“ und ein damit verbundenen 

hohes „Selbstwertgefühl“ bemüht. Er möchte mit sich zufrieden sein, „gut“ von 

sich denken, mit sich im „Einklang“ stehen. Deswegen strebt er nach positiven 

Feedbacks und sozialer Anerkennung. Ist das positive „Selbstbild“ in Gefahr, ist es 

auch hier oftmals das Erklären, dass die Stabilität wieder herstellt. Wir deuten die 

Dinge um.

Das Bedürfnis nach einem positiven „Selbstbild“ kann nun mit dem Bedürfnis, 

371 Vgl. dazu bspw. Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 133-153 oder auch Wilson, Timo
thy D.: Gestatten, mein Name ist Ich. Das adaptive Unbewusste - eine psychologische Entdeck-  
ungsreise, München, Zürich 2007, S. 34-66.

372 Vgl. dazu Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 137 oder auch Maturana; Varela: Der 
Baum der Erkenntnis, S. 241-254, insbes. S. 248-251. Dabei sei in Bezug auf Maturana noch ein
mal darauf verwiesen, dass dessen Begriff des „Selbst“ nicht mit dem unsrigen identisch ist, 
sondern sich vielmehr auf die Vorstellungen bezieht, die ein Mensch von sich hat.
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„realistisch“  zu sein,  kollidieren,  denn uns „realistisch“  zu betrachten ist nicht 

immer schmeichelhaft. Das macht unsere Existenz in einem gewissem Sinne span

nungsreich und problematisch.373 Da wir jedoch, wie alle Lebewesen,  nach Stabili

tät streben, ist dieser Konflikt zumeist nicht von Dauer. Wir schaffen Erklärungen. 

Dabei ordnen wir nicht selten die „realistische“ Einschätzung eines Sachverhalts 

einem „guten“ „Selbstwertgefühl“ unter.374 

Um sein „Selbstbild“ und seinen „Selbstwert“ zu verteidigen, neigt der Mensch also 

dazu, die Dinge in seinem Sinne zu deuten. Dieser Prozess der Umdeutung wird 

dabei zumeist nicht bewusst oder überlegt vollzogen. Es handelt sich vielmehr um 

einen unbewussten Strukturierungsprozess der Stabilitätswahrung.  Wir agieren 

einfach „von selbst“. Diese Stabilitätswahrung findet man auch dort, wo Menschen 

in  ihren  festen  Überzeugungen  unerschütterlich,  d.h.  unzugänglich  für  Argu

mente,  sind.  Hier  ist  nicht  selten  eine  Überzeugung  so  mit  dem  „eigenen 

Selbstverständnis“ verwoben, dass die Aufgabe der Überzeugung auch zur Aufgabe 

des „Selbstbildes“ führen müsste.  Man denke etwa an politische,  religiöse oder 

ethische Vorstellungen.

Im Laufe der Zeit entwickeln wir relativ stabile Vorstellungen von uns „selbst“ und 

der Welt.  Wir greifen auf  die zurück,  die sich bewährt haben und die uns ein 

„gutes“ Gefühl geben, eben auf die, die uns Stabilität und Orientierung verleihen. 

Dabei resultieren aus den verschiedenen Vorstellungen, die sich aus den Interak

tionen bilden, individuelle Vorstellungen, die sich nicht mehr in ihre Bestandteile 

zerlegen lassen. Sie sind mehr als die Summe ihrer Teile, da sie auf  einzigartige 

Weise verknüpft und gedeutet, eben strukturiert wurden. 

373 Vgl. dazu Kapitel 6.3.
374 So schreiben bspw. die Sozialpsychologen Aronson, Wilson und Akert, denen ich mich in die

sem Punkt gern anschließe, Folgendes: „Die Tatsache, dass Menschen die Realität verzerrend 
interpretieren,  um  sich  besser  zu  fühlen,  dürfte  auch  den  oberflächlichsten  Beobachter 
menschlichen Verhaltens nicht verwundern.“ Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 15-
23, S. 17.
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4. Das „Selbst“ – Eine Frage der Einstellung?

Mit dem Begriff der Einstellung kann man, so meine Annahme und mein Anlie

gen, das „Selbst“ im Sinne der „Selbstorganisation“ charakterisieren, denn er ver

mag es, Prozess und Zustand, Sein und Werden zusammenzubringen. Er ermög

licht, das Individuum innerhalb eines Beziehungsgeflechts zur Welt zu verstehen, 

wie auch die aktiven und passiven Seiten des Daseins, etwa im Sinne der „Selbst-“ 

und Fremdbestimmung, als zusammengehörig zu denken. 

Einstellungen  strukturieren  das  Individuum.  Aus  ihnen  heraus  hegen  wir 

bestimmte Erwartungen, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas, nehmen 

wir wahr, fühlen, denken, wollen und handeln wir. Jedes Lebewesen ist immer in 

irgendeiner Art uns Weise in einem basalen Sinne eingestellt und hat Einstellun

gen zu etwas und zwar als die Art und Weise seines Da- und Soseins, seines Erle

bens und Verhaltens. Mit dem Begriff der Einstellung werde ich im Folgenden ver

suchen, das „Selbst“ des Menschen zu beschreiben und insbesondere die individu

ellen und sozialen Aspekte menschlichen Seins, d.h. sein „Selbst-“ und „Subjekt-

sein“, gleichermaßen einzufangen. Dabei gehe ich, Erwin Roth folgend, davon aus, 

dass es der Begriff der Einstellung gestattet, „sowohl Menschen als Organismen in 

ihrer jedem Verhalten zugrunde liegenden Organisationsform begrifflich zu fas

sen als auch ihrer Eigenart als Individuen und ihrer Kennzeichnung als Persön

lichkeit gerecht zu werden.“375 

375 Roth: Einstellungen als Determination individuellen Verhaltens, S. 146. Erwin Roth beschrieb in 
den 1960er Jahren Einstellungen „als Organisationsformen des Organismus“, Ebd. S. 95-102. 
Dabei bezog er sich auf die psychische Organisation von menschlichen Individuen. Ich folge 
Roths Einstellungsdefinition nur sehr begrenzt bzw. vom Ansatz her, denn ich fasse den Ein
stellungsbegriff wesentlich weiter. So gehe ich etwa davon aus, dass sich auch andere Lebewe
sen durch den Begriff  der Einstellung in ihrer individuellen Struktur, ihrem „Selbst“, näher 
charakterisieren lassen. Diese sind im Folgenden jedoch nicht Thema. 
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4.1. Die Idee

Einstellungen und individuelle Struktur

Allgemein spricht man im wissenschaftlichen Kontext von Einstellungen,  „wenn 

Individuen  gemäß  ihrer  Überzeugungen  gegenüber  Objekten  ihrer  sozialen 

Umgebung ‹Stellung beziehen› und dabei unbewusst oder bewusst Bewertungen 

vornehmen.“376 Dabei  geht man innerhalb der Sozialpsychologie zumeist davon 

aus,  dass Einstellungen intentionale „mentale“ Zustände sind,  die sich aus  drei 

Komponenten zusammen setzen: einer kognitiven, einer emotionalen und einer 

der Handlungstendenz.377 In der Philosophie,  vor allem in der Philosophie des 

Geistes, der Sprachphilosophie und der Erkenntnistheorie, beschäftigt man sich 

mit so genannten propositionalen Einstellungen. Diese bezeichnen ganz allgemein 

„intentionale mentale Zustände, die eine Beziehung eines Subjektes S zum Gehalt 

einer Proposition p bestimmen.“378 Hier werden Einstellungssätze nach ihrer gram

matikalischen Struktur hin beschrieben und analysiert.

Im Folgenden werde ich mich dem Begriff  der Einstellung weniger über seinen 

Gebrauch im wissenschaftlichen Diskurs nähern, sondern vielmehr über dessen 

Alltagsverständnis.  In unserem Alltag sprechen wir in Bezug auf den Menschen 

auf wenigstens dreifache Weise von Einstellungen bzw. dem Einstellen. Zum einen 

sind wir immer in einer gewissen Art und Weise eingestellt,  als unser Zustand, 

unsere „innere“ Ordnung oder Verfassung, die bspw. dafür sorgt,  wie wir etwas 

wahrnehmen, was wir als „richtig“ oder „falsch“ erachten, wie wir uns fühlen oder 

uns „selbst“ einschätzen. 

Zum zweiten  haben wir  Einstellungen etwas  oder jemanden gegenüber.  Diese 

beschreiben unsere Beziehungen zu uns, zu anderen und zur Welt. So ängstigt uns 

376 Sandkühler; Giedrys; Vorwerg: "Einstellung/Einstellung, propositionale", S. 474.
377 Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 191-226, S. 194. Zur Geschichte des Einstellungs

begriffs bis zu den 1960er Jahren im deutschen und im angloamerikanischen Sprachraum in 
der Psychologie siehe Roth: Einstellungen als Determination individuellen Verhaltens, S. 11-37, 
Zum Zusammenhang von „Selbst“ und Einstellung in der Psychologie siehe Kapitel 1.7.

378 Sandkühler, Hans Jörg; Giedrys, Richard; Vorwerg, Manfred: "Einstellung/Einstellung, propo
sitionale", S. 474–480, S. 478. Am Rande findet sich der Begriff auch in der Handlungstheorie, 
bspw. bei Donald Davidson. Dieser spricht von Proeinstellungen, die als motivierende Hand
lungsgrundlage zusammen mit den ihnen zugehörigen Überzeugungen den Erklärungsgrund 
einer Handlung benennen. Davidson, Donald: "Handlung, Gründe, Ursachen", in: Handlung 
und Ereignis, hg. von Davidson, Donald, Frankfurt am Main 1990, S. 19–42, S. 19-42, S. 20. 
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ein Anblick, haben wir eine Meinung über die aktuelle Politik oder agieren wir im 

Kontext bestimmter Vorurteile. Zum dritten gibt es, angelehnt an den technischen 

Gebrauch, den Prozess des Einstellens,  als eine Art Regulation oder Justierung. 

Dabei kann man zwei Formen unterscheiden. Zum einen können wir uns aktiv auf 

etwas einstellen und tun dies auch permanent, wenn wir bspw. etwas erwarten 

oder uns an eine Situation anpassen. Zum anderen kann sich aber auch bei uns 

passiv etwas einstellen, bspw. ein Gefühl oder ein Gedanke „von selbst“ kommen 

und gehen, ohne dass wir den Eindruck hätten, das zu steuern.  Die alltägliche 

Sprechweise ist es, die mir den Begriff  der Einstellung so brauchbar erscheinen 

lässt, um das „Selbst“ im Sinne der „Selbstorganisation“ zu charakterisieren, denn 

sie erfasst zugleich den Zustand, die Prozessualität wie auch die Relationalität des 

Menschen und somit die Elemente seiner individuellen Struktur.

Der Hintergrund379

Jedes Lebewesen ist immer in irgendeiner Art und Weise, in einem basalen Sinne, 

eingestellt  und  hat Einstellungen zu  etwas  als  Art und  Weise seines Da-  und 

Soseins, seines Erlebens und Verhaltens, so sagte ich.  Dazu gehört, dass es über 

bestimmte Fähigkeiten verfügt, dass es seine Bedürfnisse wahrnimmt, nach etwas 

strebt, wertet und reagiert.380 Diese Ebene wird mit dem Begriff der „Selbstorgani

sation“ erfasst, die ich im folgenden den tiefen Hintergrund unserer Einstellungen 

nennen werde. Dieser umfasst die Grundmerkmale von Lebewesen im allgemei

nen, die „Eigenschaften“ einer bestimmten Klasse wie auch die individuellen Dis

positionen und Anlagen, verstanden im Sinne einer Anfangsstruktur.381

So basal eingestellt, strukturieren wir uns in unserer soziokulturellen und sprach

379 Den Begriff  des Hintergrunds übernehme ich von  John Searle,  modifiziere ihn jedoch für 
meine Zwecke.  Searle  führt  ihn  in  seinem Konzept  der Intentionalität  ein,  um „geistige“ 
Zustände  zu  charakterisieren.  Für  ihn  besteht  er  „aus  nicht-repräsentationalen  geistigen 
Fähigkeiten, die alles Repräsentieren ermöglichen.“ Searle:  Intentionalität, S. 180-202, S. 182. 
Dabei unterscheidet er einen tiefen von einem lokalen Hintergrund. Ebd., S. 183. Ich werde 
den Begriff des Hintergrunds weiter fassen. Zudem postuliere ich eine dritte Ebene. Vgl. dazu 
Kapitel 4.2.

380 Vgl. dazu Kapitel 2.2.
381 Genetische Dispositionen werden hier im Sinne einer Anfangsstuktur verstanden. Wesentli

cher für das Sein eines Individuums ist jedoch dessen Lebensgeschichte.  Vgl.  dazu bspw.  
Maturana; Zur Lippe: Was ist erkennen?, S. 83f. Zur Kritik des genetischen Determinismus in 
Bezug auf den Menschen siehe auch LeDoux: Das Netz der Persönlichkeit, S. 46-48.
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lichen Umwelt als „Subjekte“.  Als soziale Wesen „unterliegen“  wir immer einer 

gewissen sozialen Dynamik. Wir leben in einem bestimmten historischen, kultu

rellen, sozialen und vor allem auch sprachlichen Bedingungs- und Bedeutungsge

füge, in bestimmten Vorstellungswelten, und strukturieren uns in einem wesentli

chen Sinne aus den Interaktionen mit anderen heraus, d.h. mit diesen zusammen. 

Dabei verhalten wir uns zumeist so, wie „man“ sich verhält, d.h. so wie sich alle 

verhalten, so wie es als „normal“ gilt.382 Das heißt: Wir bilden unsere individuellen 

Einstellungen in Bezug auf das, was oftmals unter dem Terminus der kollektiven 

Einstellungen383 verhandelt wird, als die Werte, Normen, Praxen und Vorstellun

gen unserer konkreten soziokulturellen Lebenswelt.  Wir passen uns an und ein, 

wir koppeln uns strukturell und werden von dieser eingestellt bspw. erzogen. Die

sen Sachverhalt nenne ich den lokalen Hintergrund unserer Einstellungen. 

Vor diesem Hintergrund spielt sich wiederum unsere Lebensgeschichte ab, die als 

Erfahrungsgeschichte den individuellen Hintergrund unserer gegenwärtigen Ein

stellungen bildet und in einem gewissen Sinne die beiden anderen Hintergründe 

verbindet. In der Biographie laufen „Selbst“ und „Subjekt“ zusammen, unsere pro

zessuale Individualität und unsere soziale Verfasstheit.384 Gleichzeitig stellt uns 

diese ebenfalls ein, macht uns zu einem bestimmten „jemand“. Was wir an Erfah

rungen gemacht haben, prägt uns und beeinflusst, wie und was wir in Bezug auf 

etwas oder jemanden wahrnehmen, fühlen, denken, wollen oder tun. 

Einstellungen haben also einen Hintergrund aus verschiedenen Ebenen, vor dem 

bzw. aus dem heraus sich neue Einstellungen bilden.  Dieser prägt uns vor und 

trotz aller „Eigenständigkeit“ und benennt unser allgemeines Verständnis dessen, 

„wie die Dinge sind“ und „wie man etwas macht“385. Er beschreibt, wie wir einge

stellt sind und bestimmt als Bedingung der Möglichkeit, wie wir sind und wie wir 

382 Vgl. dazu die Analyse des „In-der-Welt-Seins“ wie des „Mit-Seins“ bei Martin Heidegger oder 
die Theorie der „Subjektivation“ von Judith Butler. Butler würde sagen, dass wir dazu gezwun
gen sind, die gesellschaftlichen Normen wie auch unsere Abhängigkeitsverhältnisse anzuneh
men und zu wiederholen, um als „Subjekte“ überhaupt anerkannt werden zu können. Heideg
ger: Sein und Zeit, § 25-27, S.113-130; Butler: Psyche der Macht, S. 32. Vgl. dazu auch Kapitel 3.2.

383 Einstellungen, in dem hier vorliegenden Sinne, sind individuell. Somit geht die Rede von kol
lektiven Einstellungen an ihrer Charakteristik vorbei. Auch wenn Einstellungen sozial geformt 
werden, eben weil sich ein Teil derselben strukturellen Kopplungen verdankt, so umfassen sie 
doch immer auch mehr, etwa Erfahrungen, die Anfangsstruktur, die Biographie.

384 Zu der Unterscheidung von „Selbst“ und „Subjekt“ siehe Kapitel 3.2.
385 Searle: Intentionalität, S. 183.
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sein können. 

Prozess, Zustand und Bezug

Einstellungen, im hier definierten Sinne, benennen drei Aspekte der individuellen 

Struktur eines Lebewesens:  a) den Prozess des Einstellens,  b) den Zustand des 

Eingestellt-Seins wie auch c) das Einstellungen-Haben im Sinne einer Relationali

tät.386 Alle drei Momente spielen ineinander.  Unter dem Begriff  des Eingestellt-

Seins werde ich im Folgenden unseren prozessualen Zustand fassen, aus dem her

aus wir uns strukturieren und mit der Welt agieren. Er ist das Resultat eines stän

digen Ein- und Umstellungsprozesses, der sich im wesentlichen aus zwei Struktu

rierungsmomenten speist: dem Sich-Einstellen und dem Eingestellt-Werden. 

Mit dem Begriff des Sich-Einstellens werde ich den Prozess benennen, der seinen 

Ausgangspunkt in einem starken Sinne bei uns „selbst“ hat. Hier agieren wir aus 

unseren Interessen heraus und stellen uns ein und um, weil wir das so wollen und 

es für das „Beste“ erachten. Das Sich-Einstellen kann dabei einen Prozess meinen, 

der „von selbst“ läuft,  d.h.  unter-  bzw. außerhalb unserer bewussten Wahrneh

mung und Empfindung, man denke etwa an die Homöosthase oder das Schalten 

beim Autofahren, oder aber auch einen aktiven Prozess meinen, in dem ich mich 

bewusst zu mir verhalte. 

Der Begriff  des Eingestellt-Werdens bezeichnet hingegen einen Anpassungspro

zess. Wir passen uns permanent an unsere Umweltbedingungen an und in sie ein 

und regulieren bspw. unsere Atmung oder eben auch unser Verhalten in Bezug auf 

einen gewissen Bedeutungshorizont,  der etwa umfasst,  was in einem allgemein 

anerkannten  Sinne  „richtig“  und  „falsch“  ist. Das  Eingestellt-Werden  steht  in 

einem Wechselspiel mit dem Sich-Einstellen.  In beiden Momenten, d.h. auch in 

den Anpassungsprozessen, sind es je wir „selbst“, die sich ein- und umstellen,  so 

die  Theorie  der  „Selbstorganisation“.  Beide  Prozesse  unterscheiden  sich  allein 

386 Die Unterscheidung von der Tätigkeit des Sich-Einstellens und der daraus entstehenden Wir
kung  des Eingestellt-Seins,  also der Unterscheidung  von Prozess und Zustand  findet sich 
schon in der deutschen Bewusstseinspsychologie. Vgl. dazu: Roth: Einstellungen als Determi
nation individuellen Verhaltens, S. 16 und Strohal, Richard: "Einstellung I",  in:  Historisches 
Wörterbuch der Philosophie,  hg.  von Ritter,  Joachim; Gründer,  Karlfried;  Gabriel,  Gottfried 
und Kranz, Margarita (Bd. 2), Basel, Stuttgart 1972, S. 417–421, S. 418.
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darin, woher ihr Anstoß bzw. Anreiz kommt, woraus bzw. worin sie sich begrün

den.

Nun sind wir nicht nur immer in einer bestimmten Art und Weise eingestellt, son

dern wir haben auch Einstellungen, als Teil unseres Eingestellt-Seins. Diese Ein

stellungen  bezeichnen  den  Bezug  zu  etwas  oder  jemanden  und  haben  einen 

Gehalt, d.h. etwas, wovon sie handeln. Man nennt sie darum auch intentionale 

Einstellungen. Zu diesen gehören Teile unserer Dispositionen, unsere Interessen 

wie auch unsere bewussten wie nicht bewussten Überzeugungen,  Meinungen, 

Gefühle,  Erwartungen  oder  Absichten.387 Sie  haben  verschiedene  Modi,  etwa 

bewusst oder unbewusst zu sein, wie auch verschiedene Komponenten. Mit Hilfe 

von Einstellungen ordnen und bewerten wir unsere Eindrücke und unser Wissen 

und hegen wir bestimmte Erwartungshaltungen. Sie geben uns Stabilität und Ori

entierung und rahmen unsere Rechtfertigungen.388 Sie bilden als Netzwerk eine 

Einheit und charakterisieren, wie wir sind.389 

„Selbst“, „Subjekt“ und Einstellung

Das „Selbst“ benennt die Art und Weise, wie sich ein Lebewesen strukturiert, so 

sagte ich. Der Mensch strukturiert sich als ein soziales Wesen, das über Sprache 

verfügt, nicht nur als prozessuale Individualität, sondern immer auch als Teil eines 

sozialen Systems, d.h. als „Subjekt“. Das gehört ganz wesentlich zu seinem „Selbst

sein“. Als sprachliches Wesen definiert er sich aus seinen sozialen Interaktionen 

heraus. Sein „Selbstverständnis“ ist somit sozial  konstituiert und nicht nur von 

ihm „selbst“ abhängig. Da der Mensch sich jedoch mit Hilfe seiner ebenfalls sozial 

konstituierten  „Selbstfunktionen“  bewusst  und  reflektiert  strukturieren  kann, 

wird sein „Subjektsein“ Teil seines „Selbstseins“, ohne jedoch in ihm aufzugehen. 

Diesen Sachverhalt einer Doppelexistenz möchte ich mit dem Begriff der Einstel

387 Hier erweitere ich den Begriff der intentionalen Einstellungen und beziehe ihn auf Lebewesen 
im allgemeinen, die sich eben durch Bezüglichkeit auszeichnen. Einstellungen sind somit im 
hier verstandenen Sinne nicht nur „mentale“ Zustände o.ä. Dabei fallen jedoch bei Lebewesen 
ohne Vorstellungsvermögen das Eingestellt-Sein und das Einstellungen-Haben zusammen.

388 Sandkühler; Giedrys; Vorwerg: "Einstellung/Einstellung, propositionale", S. 474f. Sie schreiben 
Einstellungen drei Funktionen zu: eine Orientierungs-, eine Identitäts- und eine Rechtferti
gungsfunktion.

389 In ähnlicher Weise beschreibt das auch Erwin Roth, allerdings nur in Bezug auf die psychische 
Einheit des Menschen. Roth: Einstellungen als Determination individuellen Verhaltens, S. 98.
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lung beschreiben.   Zum einen greift die Idee,  dass unser Eingestellt-Sein über 

einen Hintergrund verfügt, den Gedanken auf, dass wir uns nicht nur aus unseren 

individuellen Dispositionen heraus strukturieren, sondern dass die sozialen Cha

rakteristika eines bestimmten sozialen Systems ebenso Teil unserer „selbst“ sind, 

d.h., dass sie unsere Art und Weise, uns zu strukturieren, mitbestimmen.390 Zum 

zweiten  verweist  die  Unterscheidung  verschiedener  Einstellungsweisen  darauf, 

dass sich der Mensch aus sich „selbst“ heraus als Teil eines sozialen Systems struk

turiert, d.h. dass er sich „eigen-initiativ“ anpasst und agiert. Hier wird vor allem 

das Wechselspiel von Sich-Einstellen und Eingestellt-Werden betont. Zum dritten 

ermöglicht der Begriff der Einstellung den Menschen ganzheitlich zu fassen, d.h. 

nicht nur als  „mentales“,  sondern eben auch als  „leibliches“,  biologisches  und 

soziales Wesen, weil der Begriff  als solcher, wie auch der, der Organisation oder 

der Struktur, ein formaler ist. 

390 Das kann man natürlich auch anders herum lesen. Wir sind nicht nur, was wir sozial gewor
den sind, sondern bleiben immer auch dem Kontext einer dispositionalen Anfangsstruktur 
verhaftet.
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4.2. Eingestellt-Sein & Hintergrund

Eingestellt-Sein

Der Begriff des Eingestellt-Seins benennt den prozessualen Zustand eines Lebewe

sens, sein aktuelles Sein im ständigen Prozess des Werdens und umfasst dessen 

Organisation  sowie  dessen  Strukturierung.  Er  benennt  dessen  Sein  zu  einem 

bestimmten Zeitpunkt als  Ausdruck seines Systemzustands. Das Eingestellt-Sein 

ist der Zustand, in dem und aus dem heraus ein Lebewesen mit der Welt agiert 

und der sich folglich auch permanent ein wenig verändert. Man könnte ihn als die 

Antwort auf die letztendlich unbeantwortbare Frage „Wer bzw. wie bist du jetzt 

gerade?“ beschreiben.

Wir sind immer in irgendeiner Art und Weise eingestellt, die bestimmt, wie und 

was wir wahrnehmen, fühlen, denken, wollen und tun.391 Dabei wird unser Einge

stellt-Sein seinerseits durch verschiedene Faktoren bestimmt, etwa durch unsere 

Dispositionen,  durch  die  Art,  wie  wir  uns  klassenspezifisch  organisieren  oder 

durch die Interaktionen mit einer Umwelt und den daraus folgenden individuellen 

Erfahrungen.  Diese  benennen  das  Bedingungsgefüge  wie  den  Ermöglichungs

grund, innerhalb dessen wir uns individuell strukturieren. Sie bilden unseren Hin

tergrund.

391 Der Psychologe Johannes von Kries  verglich  Einstellungen einst mit den Tonarten in  der 
Musik. So wie sich durch den Notenschlüssel und die Vorzeichen die Tonart bestimmt, jeder 
Ton seine Bedeutung zugewiesen bekommt, so ändert sich auch die Wahrnehmung und das 
Denken je nachdem, wie wir eingestellt sind. Einstellung fungieren quasi wie Weichensteller.  
Kries,  Johannes v.:  "Über die Natur gewisser mit den  psychischen Vorgängen verknüpfter 
Gehirnzustände",  in:  Zeitschrift  für  Psychologie  und Physiologie  der  Sinnesorgane,  Band 8, 
1895, S. 1–33, S. 2-4.
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Der Hintergrund

Der Hintergrund ist die Grundlage unseres gegenwärtigen Eingestellt-Seins, unse

res permanenten Ein-und Umstellens wie auch der Fähigkeit, Einstellungen zu bil

den und zu verändern. Er umfasst unsere klassenspezifische Organisationsform 

wie auch bestimmte Praktiken und Annahmen in Bezug auf die Welt und liefert 

uns  somit ein  Verständnis  davon,  „wie die  Dinge sind“  und  „wie man Sachen 

macht“392. Dabei kann man drei Ebenen des Hintergrunds unterscheiden. 

Die erste Ebene benennt unseren tiefen Hintergrund im Sinne einer Grundeinstel

lung, d.h. unserer klassenspezifischen Form der „Selbstorganisation“. Sie benennt, 

wie wir als  Menschen fühlen, denken, wollen und handeln und spezifiziert sich 

dabei in einer individuellen Form. Sie umfasst unsere „Veranlagung“, die hier im 

Sinne  einer  veränderbaren  Anfangsstruktur  verstanden  wird,  zu  der  bspw. 

bestimmte Potentiale, Einschränkungen oder auch Orientierungen gehören.  Der 

tiefe Hintergrund benennt den uns je gegebenen Bedingungs- wie auch Möglich

keitsrahmen, innerhalb dessen wir uns als Menschen individuell strukturieren. Er 

ist allen Menschen gleich, in seiner konkreten Gestalt oder Form jedoch individu

ell. Er umfasst die typisch menschlichen „Selbstfunktionen“, seine grundsätzlich 

soziale Verfasstheit wie auch die Plastizität seiner individuellen Struktur.393

So basal eingestellt strukturieren wir uns in unserer soziokulturellen und sprachli

chen Umwelt als „Subjekte“. Der Begriff des „Subjekts“, wie wir ihn hier verwen

den, bezieht sich zunächst einmal nicht auf den Menschen als ein Wesen, das die 

Fähigkeit hat, sich bewusst, aktiv und willentlich zu strukturieren, sondern auf das 

Individuum als Teil eines sozialen Systems. Der Mensch ist immer schon in eine 

Welt „geworfen“, befindet sich immer schon in einem sozialen System bzw. in einer 

konkreten Lebenswelt, mit einer bestimmten Sprache, mit bestimmten Anschau

ungen und  Praktiken,  Normen und  Konventionen,  mit  einem gegebenen und 

geteilten Bedeutungshorizont394.  Aus diesen heraus versteht er sich und agiert, 

wird  er  zu  einem „Subjekt“  im Sinne eines  anerkennbaren  Teils  der Gemein

392 Searle: Intentionalität, S. 183f.
393 Das zweite und dritte Kapitel dieser Arbeit beschäftigt sich zu weiten Teilen mit dem, was hier 

als tiefer Hintergrund verstanden wird.
394 Zum Bedeutungshorizont vgl.: Taylor: Das Unbehagen an der Moderne, S. 40-51.
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schaft.395 Auch wenn die konkrete Lebenswelt immer von den einzelnen Mitglie

dern mit kreiert wird, so passen diese sich doch zunächst und zumeist an diese an. 

Sie verhalten sich im allgemeinen so, wie „man“ sich verhält, so, wie sie gelernt 

haben, sich „richtig“ zu verhalten und auch so, wie von ihnen gefordert wird, zu 

sein.396 

Dieser gegebene Bedeutungskontext mit bestimmten Vorstellungen darüber, was 

„gut“ und was „schlecht“, was „schön“ und was „hässlich“, was „normal“ und was 

„anormal“ ist und wie man etwas macht, ist lokal verschieden, d.h. soziokulturell 

geprägt. Er bildet den Hintergrund, vor dem bzw. aus dem heraus wir uns unsere 

„eigenen“ Vorstellungen bilden und diese auch überhaupt erst bilden können. Der 

lokale Hintergrund prägt unser Verständnis von der Welt und uns „selbst“.  Er 

umfasst bestimmte Vorstellungen und Werte wie auch bestimmte Praktiken und 

Tendenzen. Er beschreibt, woher wir kommen und bildet die Folie, vor der unser 

individuelles Sein allererst eine bestimmte Bedeutung gewinnt.  Er ist die Bedin

gung der Möglichkeit einer „Selbstwerdung“ im Sinne einer „Persönlichkeitsent

wicklung“.397 

Die dritte Ebene des Hintergrunds möchte ich den individuellen Hintergrund 

nennen.  Diese  Ebene bezeichnet  vor  allem den  Bereich  unserer  individuellen 

Erfahrungen und unserer Lebensgeschichte. Sie formt sich auf der Folie des tiefen 

und des lokalen Hintergrunds und wirkt wiederum auf diese zurück.  In der Bio

graphie laufen „Selbst“ und „Subjekt“ zusammen, unsere prozessuale Individuali

tät und unsere soziale Verfasstheit. Gleichzeitig stellt uns unser individueller Hin

tergrund,  d.h.  unsere  Lebensgeschichte und  unsere individuellen  Erfahrungen 

ebenfalls ein. Er macht uns zu einem bestimmten „jemand“ und beeinflusst, wie 

wir uns „selbst“ und die Welt wahrnehmen. Was wir erlebt haben, formt uns und 

gibt uns eine Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert, was wir von bestimm

ten Dingen zu halten haben und auch wer oder besser: wie wir sind. 

395 Vgl. dazu Kapitel 3.2.
396 Vgl. dazu bspw. Heidegger:  Sein und Zeit, § 25-27, S. 113-130; Oder auch Butler:  Psyche der  

Macht, S. 32.
397 Der lokale Hintergrund war Thema in Kapitel 2.4 wie auch in weiten Teilen von Kapitel 3.
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Die Rolle der Erfahrungen

Erfahrungen machen wir immer auf  der Grundlage unseres Eingestellt-Seins. Es 

bestimmt  in  einem  wesentlichen  Sinne,  welche  Erfahrungen  wir  überhaupt 

machen können, wie und was wir wahrnehmen, fühlen, denken, wollen und tun 

können. Die Erfahrungen jedoch, die wir im Rahmen dessen machen, wirken auf 

unser Eingestellt-Sein zurück. Erfahrungen strukturieren uns und formen uns in 

unserem Sein und zwar bis in die basalen Ebenen hinein.398 

Wie stark Erfahrungen uns prägen, zeigen insbesondere die frühkindlichen. Posi

tive frühkindliche Erfahrungen führen zumeist zu einem positiven „Selbstbild“, 

negative können hingegen sogar zu „Selbstspaltungen“ führen, wie das bei Miss

brauch oder übertriebener Strenge in jungen Jahren geschehen kann.399 Doch ließe 

sich auch daran denken, wie sehr man im Rahmen dessen agiert, was die Eltern 

einem vorgelebt und beigebracht haben, d.h. was sie uns erfahren haben lassen, 

oder  auch  wie  Gewalterfahrungen  auf  einen  Menschen  wirken.  Erfahrungen 

machen wir je „selbst“ und zwar in einem aktiven wie einem passiven Sinne.

Wir sind also nicht nur auf unsere Grundstruktur verwiesen, sondern strukturie

ren uns immer auch mittels unserer Erfahrungen wie auch eines „Erfahrungsschat

zes“, der in unserem Gedächtnis verankert ist. Wir können uns erinnern und ler

nen.  Das  Gedächtnis  ermöglicht  uns,  uns  als  zeitliche Wesen innerhalb eines 

Lebens zu denken. Und unser Erfahrungsschatz, d.h. die Summe unserer Erfah

rungen, liefert uns ein positiv-negativ Raster, mit dem wir agieren und das wie

derum durch Erfahrungen veränderbar ist. Er beeinflusst, was und wie wir etwas 

erleben oder wahrnehmen, wie wir fühlen, denken, wollen und handeln.

Unser Erfahrungsschatz bildet den individuellen Pfuhl, aus dem wir unsere Vor

stellungen, Meinungen und Urteile schöpfen und begründen. Dieser bleibt dabei 

immer an einen tiefen und lokalen Hintergrund gebunden. Er ist uns nur begrenzt 

398 Maturana; Varela:  Der Baum der Erkenntnis, S. 184. Vgl. dazu auch: Roth:  Einstellungen als  
Determination individuellen Verhaltens, S. 97. Man denke auch daran, wie sich Erfahrungen in 
der Vernetzung unseres neuronalen Systems nieder schlagen. Die Synapsen all unserer neuro
nalen Systeme im Gehirn werden durch Erfahrungen modifiziert.  Vgl.  dazu: LeDoux:  Das 
Netz der Persönlichkeit, S. 398.

399 Vgl. dazu bspw. Dennett:  Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 540f. Kinder, die in 
jungen  Jahren  Opfer  von  Misshandlungen  und  übertriebener  Strenge  wurden,  entwerfen 
manchmal ihre Grenzen neu, so Dennett, d.h. sie spalten einen Teil von sich ab oder schreiben 
ihn einem anderen „Ich“ zu. S. 541.
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zugänglich, denn er umfasst nicht nur explizit, sondern auch implizit gesammelte 

Erfahrungen, die jedoch auch Einfluss darauf haben, wie wir uns strukturieren. So 

kann uns ein bestimmter Duft in eine wohlige Stimmung versetzen oder uns ein 

Anblick von etwas einen Schritt zurücktreten lassen, ohne dass wir wüssten, wieso. 

Unser Erfahrungsschatz umfasst keine gespeicherten Datensätze,  sondern viel

mehr Sachverhalte, die wiederum strukturiert und modifiziert werden. Man deu

tet seine Erfahrungen, stellt sie in einen Kontext und bindet sie in eine Geschichte 

ein. Man ordnet sie, vernetzt sie mit anderen, erzeugt verschiedene „Bilder“ von 

der Welt und sich „selbst“.

Wie wir eingestellt sind, hat also einen Hintergrund aus verschiedenen Ebenen, 

vor dem bzw. aus dem heraus wir uns ein- und umstellen wie auch Einstellungen 

bilden. Dieser prägt uns vor und trotz aller „Eigenständigkeit“. Er beschreibt, wie 

wir eingestellt sind und gibt die Basis und den Rahmen vor, von der bzw. aus dem 

heraus wir uns als „Persönlichkeiten“  entwickeln können.  Wir haben nicht die 

Möglichkeit,  uns außerhalb dieses  Hintergrunds zu stellen,  denn er bildet die 

Basis  und  den Bezugsrahmen unseres  Verständnisses,  unserer Praxen,  unseres 

Seins. Vielmehr sind wir immer auf ihn verwiesen, sei es in Form einer physischen 

Organisation, sei es in Form einer Sprache oder einer Denkweise oder sei es in 

Form von Werten oder Vorstellungen, die wir befürworten, kritisieren oder auch 

verwerfen können, zu denen wir jedoch in Bezug stehen. Wie wir eingestellt sind, 

welche Einstellungen wir haben wie auch die Art und Weise, wie wir uns ein- und 

umstellen, ist in diesem Sinne kontextualisiert400. 

400 Sandkühler; Giedrys; Vorwerg: "Einstellung/Einstellung, propositionale", S. 480.
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4.3. Sich-Einstellen

Unser Zustand  des  Eingestellt-Seins  ist  das  Resultat  eines  ständigen Ein-  und 

Umstellungsprozesses, der sich im wesentlichen aus zwei Strukturierungsmomen

ten  speist:  dem Eingestellt-Werden  und  dem Sich-Einstellen.  Der  Mensch  ist 

immer in irgendeiner Art und Weise eingestellt. Das heißt, er hat eine bestimmte 

Art und Weise zu sein, die sich aus seinem Hintergrund sowie aus den gegenwärti

gen Interaktionen ergibt.  Aus diesem Sein heraus deutet er die Welt und sich 

„selbst“ und zwar mit Hilfe von Einstellungen, in denen er sein Wissen struktu

riert.

Das Sich-Einstellen benennt den Prozess,  der seinen Ausgangspunkt in einem 

starken Sinne bei uns „selbst“ hat. Hier agieren wir aus unseren Interessen heraus 

und stellen uns ein und um, weil wir das so wollen oder auch brauchen. Dieses 

Wollen meint dabei nicht unbedingt ein bewusstes Streben, sondern besagt nur, 

dass der Anstoß bzw. Auslöser zu einer Umstrukturierung im Organismus „selbst“ 

liegt und nicht primär in der Interaktion mit einer Umwelt. Dabei kann das Sich-

Einstellen zwei Formen annehmen, die als Extrempositionen eines Kontinuums 

gedacht sind.

„Von selbst“ und reflektiert

Zum einen kann das Sich-Einstellen einen Prozess meinen, der „von selbst“ läuft, 

d.h. den wir nicht unbedingt bewusst wahrnehmen oder lenken. Hier agieren wir 

einfach aus unserem Hintergrund, unserem Eingestellt-Sein heraus. Wenn wir in 

diesem Sinne agieren, bedeutet das nicht, dass wir bestimmte Sachverhalte in der 

Welt nicht wahrnehmen, deuten oder bewerten würden. Wir tun das alles, aber 

wir  tun  das  nicht  bewusst  oder  explizit.  Wir  agieren  vielmehr  unterhalb  der 

Bewusstseinsschwelle in unserer gewohnten Art und Weise.401

Die zweite Form des Sich-Einstellens benennt demgegenüber einen Prozess, bei 

dem wir bewusst und reflektiert agieren. Auch hier verhalten wir uns aus unserem 

Hintergrund heraus und in Bezug auf konkrete Situationen, sind also nicht frei 

401 Vgl. dazu bspw. die verschiedenen Formen des Denkens. Kapitel 3.3. 
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von jeglicher Prägung. Wir reagieren jedoch nicht einfach, sondern halten viel

mehr einen Moment inne, überlegen, was zu tun ist, wie es zu tun ist und was wir 

erreichen  wollen.  Wir  konzentrieren  uns  auf  etwas.  Das  heißt,  wir  agieren 

bewusst, reflektiert und besonnen. Wenn wir reflektieren, gehen wir auf Distanz. 

Wir  ziehen  einzelne  Sachverhalte  aus  ihrem  lebensweltlichen  Kontext, 

„betrachten“, bedenken und bewerten sie und positionieren uns ihnen gegenüber. 

Das Reflektieren benennt eine Fähigkeit,  die dem Menschen als einem sozialen 

und sprachlichen Wesen zukommt.

Der Mensch hat also verschiedene Weisen,  sich zu strukturieren und mit sich 

„selbst“ und der Welt umzugehen, sie zu erfassen und zu deuten, sie zu bewerten 

und in ihr zu agieren. Doch wann reflektieren wir „eigentlich“? Was veranlasst uns 

dazu, zu einem Sachverhalt Stellung zu beziehen? Eine These dieser Arbeit ist, 

dass wir das tun, wenn wir dazu genötigt werden, d.h.  wenn Probleme auftau

chen.402

Exkurs Probleme

„Nur was problematisch ist,  fordert uns heraus,  verlangt Aufmerksamkeit  und 

eigenen Aufwand.“403, so Volker Gerhardt. Doch was ist überhaupt ein Problem? 

Ein Problem ist etwas Vorgelegtes404, d.h. eine Schwierigkeit, ein Ärgernis, ein Hin

dernis oder auch etwas, worüber wir uns wundern. Es ist etwas, das uns herausfor

dert.405 Ein Problem können wir lösen oder aber auch daran scheitern. Lösen wir 

es, dann bringt uns das zumeist in irgendeiner Art und Weise weiter. Es macht uns 

etwas klar und lässt uns „wachsen“. Volker Gerhardt beschreibt Probleme wie folgt:

402 Ich schließe hier vor allem an Gedanken von Volker Gerhardt an, aber auch an die Vorstellung 
von Bruno Snell, die beinhaltet, dass dem Zwiespalt eine besondere Rolle bei der historischen 
Entwicklung einer Vorstellung von einem „Selbst“ zukommt, wie auch an Gedanken der Exis
tenzphilosophie, die sich Problemen wie der Angst, dem Todesbewusstsein oder dem Absur
den widmete. Vgl. dazu Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 46-52; Snell: Die Entdeckung des Geis
tes, S. 56-81, S. 75; Kierkegaard, Søren: Der Begriff der Angst, Hamburg 1984; Heidegger: Sein 
und Zeit; Camus, Albert: Der Mythos des Sisyphos, Reinbek bei Hamburg 1999. Vgl. dazu auch 
Kapitel 6.4.

403 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 47. 
404 So die Übersetzung von griech. problëma. Vgl. bspw. Regenbogen, Meyer: Wörterbuch der phi

losophischen Begriffe, S. 526.
405 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 47.

122



„Zur generellen Struktur von Problemen gehört, daß sie uns etwas angehen und daß 
sie, wenn sie drängend sind, eine eigene Anstrengung herausfordern. Sie tangieren 
unsere Empfindlichkeiten, unsere Bedürfnisse, sind vor allem aber direkt auf unsere 
Ansprüche bezogen. Sie haben also mit unseren physischen, physiologischen und 
psychischen Dispositionen zu tun und stehen in direkter Korrelation zu unserem 
Selbstverständnis.  Denn Probleme werden auf  dem Niveau wahrgenommen,  auf 
dem wir uns selbst begreifen. Ein Problem ist somit etwas, das uns wesentlich ist – 
das uns in unserem Begriff von uns selbst berührt.“406

Ein Problem ist nun jedoch nicht nur etwas, das uns in unserem „Selbstverständ

nis“ berührt, sondern auch etwas, das uns mit der Welt verbindet. Wir haben sel

ten, wenn überhaupt,  Probleme mit uns „selbst“,  losgelöst von allem. Viel  eher 

indiziert ein Problem „die praktische Aneignung der Welt auf dem Niveau der eige

nen Kräfte.“407, so Gerhardt. Das heißt, es unterscheidet sich auch individuell, was 

einem  zum  Problem  wird,  je  nachdem  wie  man  sich  „selbst“  und  die  Welt 

einschätzt, versteht, deutet und auch je nachdem, über welche Fähigkeiten man 

verfügt. Ein Problem ist, wie schon gesagt, etwas, das einen herausfordert. Was 

dies nicht tut, ist unproblematisch und was dies je ist, ist verschieden.

Probleme tauchen für Lebewesen erst dann auf, wenn sie bewusst erlebt werden 

können und wenn es eine Umwelt gibt, die mehrdeutig erscheint. Natürlich hat 

auch die Amöbe ein Problem, wenn sie keine Nahrung findet. Sie nimmt dieses 

Problem jedoch nicht bewusst wahr und kann sich nicht aktiv um eine individu

elle Lösung bemühen. Sie hat keinen Entscheidungsspielraum und keine Möglich

keiten, das Problem zu lösen, ohne die ein Problem kein Problem ist, sondern eine 

Art Zwang.408 

Ein Problem kann Verschiedenes benennen.  Es gibt basale Probleme etwa der 

Nahrungssuche, des Schutzes oder der Gesundheit wie auch Probleme der sozia

len „Selbstbehauptung“,  der Zukunftsplanung,  der Partner-  oder auch Urlaubs

wahl. Es ist etwas, das man je „selbst“ erlebt und zwar als ganze Person, d.h. in sei

nen sensitiven, emotionalen, kognitiven, voluntativen und praktischen Aspekten, 

und es äußert sich in einem Unbehagen oder einer Unbeholfenheit. Wir wissen 

406 Ebd., S. 47 [Hervorhebung im Original].
407 Ebd., S. 48 [Hervorhebung im Original].
408 So schreibt auch Gerhardt:  „Probleme gibt  es  überhaupt nur  für  jene  Wesen,  die  auch die  

Chance haben, sie durch eigene Aktivität als ihre eigene Aufgabe anzugehen.“ Ebd., S. 48 [Her
vorhebung im Original].
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erst einmal nicht, wie wir etwas deuten sollen oder was zu tun ist.409

Sich reflektiert einstellen

Wenn wir uns reflektiert strukturieren,  tun wir das zum einen nicht aus dem 

Nichts heraus, sondern immer aus unserem Hintergrund, unseren Möglichkeiten 

und  in  bestimmten Situationen und  Kontexten.  Zum anderen  ist  dabei  keine 

zweite  Instanz  anzunehmen,  kein  bewusstes  „Selbst“  o.ä.,  das  über  den  Rest 

bestimmen würde. Es handelt sich hier vielmehr um eine Form der Strukturie

rung,  in der wir uns eben bedacht,  planend und bewusst abwägend verhalten. 

Menschen verfügen über Bewusstsein, Vorstellungskraft und Denkvermögen. Sie 

können Probleme erleben und auch lösen. 

Um das zu tun, muss ihnen zunächst einmal etwas problematisch werden, d.h. 

ihren gewohnten Umgang mit sich „selbst“ und der Welt stören. Nehmen sie sich 

des Problems an, halten sie einen Moment inne, d.h. sie agieren nicht einfach, 

sondern richten ihre Aufmerksamkeit auf das Problem und versuchen es zu erfas

sen.410 Sie deuten und bewerten es und suchen nach einer Lösung, die dann jedoch 

auch umgesetzt werden muss.  Erst eine Umsetzung  vollendet den Prozess der 

Umstellung, d.h. der Problemlösung. Ohne eine praktische Verwirklichung bleibt 

er im Leerlauf stecken. Die praktische Umsetzung hat dabei nicht selten zur Folge, 

dass wir in einem neuen und „selbst“ gesetzten Sinne „von selbst“ agieren, d.h.  

ohne reflektieren zu müssen. Man denke bspw. an Übungsprozesse.411 

409 Auch Maturana spricht davon, dass die Reflexion erst dann einsetzt, wenn es ein Problem gibt. 
So schreibt er bspw.:  „Nur wenn irgendeine Interaktion uns aus dem Lot bringt – wenn wir 
zum Beispiel plötzlich in eine andere kulturelle Umgebung versetzt werden – und wir darüber 
reflektieren, dann bringen wir neue Konstellationen von Relationen hervor und erklären das 
damit, daß wir «ihrer vorher nicht bewußt gewesen» seien oder sie für «selbstverständlich» 
gehalten  hätten.  […]  Eine  Tradition  basiert  auf  all  jenen  Verhaltensweisen,  die  in  der 
Geschichte eines sozialen Systems selbstverständlich, regelmäßig und annehmbar geworden 
sind. Und da die Erzeugung dieser Verhaltensweisen keiner Reflexion bedarf, fallen sie uns 
erst auf, wenn sie versagen. An diesem Punkt setzt dann die Reflexion ein.“ Maturana; Varela:  
Der Baum der Erkenntnis, S. 261, siehe auch S. 251f. 

410 Mit dem Innehalten meine ich nicht ein bewusstes Zurückhalten des Urteils im Sinne der stoi
schen oder auch phänomenologischen  epochë, sondern vielmehr die Ratlosigkeit angesichts 
einer Situation, in der man eben nicht einfach ein Urteil fällen kann, ohne zumindest in ein 
Unbehagen zu verfallen. Es geht dem Abstand nehmen im Sinne der Reflexion eines Problems 
voraus.

411 Hier wird angesichts eines Problems, etwa eines fehlenden, aber gewünschten Könnens, ein 
Einstellungsprozess reflektiert in Gang gesetzt, der dann im besten Falle später „von selbst“ 
läuft. Man denke etwa ans Autofahren oder Kopfrechnen.
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Der Prozess des reflektierten Sich-Einstellens kann in jedem dieser Schritte unter

brochen werden. So können wir ein Problem ignorieren, es erfassen, aber bei Seite 

legen, uns vor einer Stellungnahme drücken oder uns vor einer Verwirklichung 

scheuen.  Sich reflektiert zu strukturieren ist zudem nicht beliebig möglich und 

zumeist aufwändig. Wie man das tut, ist abhängig davon, wie man sich „selbst“ 

versteht und welchen Anspruch man an sich hegt. Es ist in diesem Sinne an das 

soziale Umfeld gebunden, in und mit dem man lebt. Zudem ist es eine Frage der 

Fähigkeit wie des Interesses. 

Wenn wir uns eflektiert strukturieren, bilden wir uns entweder bewusst eine Ein

stellung, an der dann auch nicht so leicht zu rütteln ist, bestärken wir eine Einstel

lung, die wir schon haben oder ändern wir eine Einstellung und somit uns „selbst“. 

Das bedeutet: Auch wenn der Mensch immer an seinen Hintergrund gebunden 

bleibt, so hat er doch die Fähigkeit, sich bewusst zu verändern, sich „selbst“ eine 

Form zu geben, sich zu bestimmen.412 Um das zu tun, braucht er jedoch einen 

Grund, einen Anstoß – eben ein Problem. Probleme nötigen uns. Sie fordern Stel

lungnahmen. Auch wenn wir die Dinge und Sachverhalte um uns herum ständig 

bewerten und beurteilen und so die Welt für uns ordnen, so unterscheidet sich die 

Stellungnahme doch explizit davon. Hier entscheiden wir, was zu tun ist bzw. was 

„besser ist zu tun“.413 Probleme haben eine epistemische und eine ethische Kompo

nente. Sie nötigen uns, uns zu fragen, wie etwas zu verstehen ist und was wir tun 

sollen, eben weil die Sachlage nicht eindeutig ist und wir verschiedene Möglich

keiten haben. 

412 Vgl. dazu Kapitel 5.2. und 6.4.
413 Vgl. dazu bspw. Tugendhat: Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, S. 193-196.
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4.4. Eingestellt-Werden

Das Eingestellt-Werden bezeichnet gegenüber dem Sich-Einstellen einen Anpas

sungsprozess. Hier liegt der Anreiz einer Umstrukturierung primär in den Interak

tionen mit anderen und anderem und nicht bei uns „selbst“. Trotzdem ist es nach 

der Theorie der „Selbstorganisation“ immer das Lebewesen, das eine Veränderung 

in seiner Struktur veranlasst und vollzieht, auch wenn diese „von außen“ angesto

ßen werden kann. Die Struktur eines Lebewesens gibt vor, zu welchen Verände

rungen es fähig ist und wie es diese umsetzen kann. Es kann nicht „von außen“ 

determiniert werden, sondern vollzieht die Veränderung je „selbst“ nach seiner 

„eigenen“ Struktur.414 Fremdbestimmung kann in diesem Sinne nur eine Anpas

sungsleistung benennen, die man je „selbst“ vollzieht. 

Die soziokulturelle Umwelt

Die „Selbstorganisation“ gibt im Sinne einer Grundeinstellung den Rahmen dessen 

vor, in dem sich ein Mensch individuell strukturieren kann. Er strukturiert sich 

dabei  in ständiger Anpassung an seine Umwelt,  mit der er koexistiert.  Als ein 

sozial verfasstes Wesen lebt er in sozialen Systemen, in denen die jeweils beteilig

ten Individuen ihr Verhalten koordinieren und dieses in Form von Verhaltens

regeln an die nächsten Generationen weitergeben. Menschliche soziale Systeme 

zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass in ihnen bestimmte Vorstellungen existieren, 

ja dass sie gar Vorstellungswelten bilden, die lokal verschieden sind. 

Wir verhalten uns zumeist so, wie „man“ sich verhält, folgen den allgemeinen loka

len Verhaltensregeln, bewegen uns im Rahmen bestimmter (mehr oder minder) 

akzeptierter Ansichten und machen uns durch diesen Anpassungsprozess zu aner

kennbaren „Subjekten“ innerhalb eines bestimmten sozialen Systems.415 Wir haben 

nicht die Möglichkeit uns außerhalb dieser Vorstellungswelten zu stellen, denn sie 

414 Vgl. dazu Kapitel 2 oder auch Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 145.
415 Vgl. dazu Kapitel 3.1. und 3.2. wie auch: Heidegger: Sein und Zeit, § 25-27, S.113-130,  § 29, S. 135 

und Butler:  Psyche der Macht, S. 7-34, S. 81-82; Butler: "Subjekt". Butler spricht weniger von 
einem Anpassungsprozess als von einem Akt der Unterwerfung. Die von ihr im Anschluss an 
Michel Foucault beschriebenen „Subjektivierungsprozesse“ lassen sich in ihrer Dynamik als 
Prozesse des Eingestellt-Werdens beschreiben.
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bilden den lokalen Hintergrund unserer Einstellungen,  d.h.  die Basis und den 

Bezugsrahmen unseres Verständnisses, unserer Praxis, unseres Seins. Dieser Hin

tergrund verleiht den Dingen ihre Bedeutung, ihre Wichtigkeit und ihren Sinn. Er 

ist Teil unserer „selbst“. Hinter ihn können wir nicht zurücktreten.416 

Die individuelle Biographie

Nun werden wir jedoch nicht nur in diesem allgemeinen Sinne eingestellt, son

dern  ebenso  durch  unsere  individuelle  Biographie,  unsere  Lebensgeschichte. 

Dabei kann man zwei Aspekte unterscheiden. Zum einen erzählen wir Geschich

ten  von  uns  „selbst“.  Wir  geben  unseren  Vorstellungen  von  uns  „selbst“  eine 

bestimmte Gestalt und eine Folge. Diese Geschichten sind sozial konstituiert, d.h. 

sie werden nicht nur von uns „selbst“ erzählt,  sondern existieren immer schon, 

bevor wir uns „selbst“ überhaupt artikulieren können, und zwar in den Geschich

ten der Eltern und Bekannten.417 Sie entstehen in den ersten gemeinsamen kon

sensuellen Bereichen und spinnen sich in denen weiter, die dazu kommen. Hier 

bilden wir ganz wesentlich ein Verständnis von uns „selbst“.

Zum anderen prägen und bilden uns unsere individuellen Erfahrungen. Diese lie

gen den verschiedenen Geschichten zu Grunde und werden durch diese gedeutet. 

Sie schreiben aber auch die Geschichte fort und liefern das Material des zukünfti

gen Handlungsverlaufs. Dabei ist es zum einen Zufall, was wir erfahren. So können 

wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein und somit das Glück 

haben,  unsere_n zukünftigen Lebenspartner_in zu treffen oder auch das Pech 

haben, ausgeraubt zu werden. Wir können jedoch auch Erfahrungen initiieren. 

Wir können etwas ausprobieren, uns auf Situationen einlassen oder auch nicht, in 

andere Länder fahren, Kurse besuchen etc. 

Unsere Biographie umfasst also zwei Aspekte, die wiederum die Doppelexistenz 

des Menschen als „Subjekt“ und als „Selbst“ verdeutlichen. Zum einen gibt es die 

Geschichten, die wir von uns „selbst“ erzählen und mit denen wir uns uns „selbst“ 

und anderen erklären. Zum anderen gibt es die individuellen Erfahrungen, die den 

416 Taylor: Das Unbehagen an der Moderne, S.40-51. 
417 Vgl. dazu Kapitel 3.4.
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Geschichten zu Grunde liegen und um deren Artikulation man sich bemühen 

kann, die als solche aber nicht sprachlich verfasst sind, sich aber dessen unge

achtet in unserem Verhalten zeigen. Sie bilden das Material, das es zu deuten gilt 

und an dem sich zeigt,  ob man eine passende Deutung gefunden hat,  ob man 

bspw. ein negatives Erlebnis verarbeitet hat oder nicht.418

Die konkrete Situation

Nun werden wir nicht nur im Sinne von dauerhaften Beziehungen und individuel

len Erfahrungen eingestellt, sondern durchaus auch durch konkrete Situationen, 

die Einfluss darauf  nehmen, wie wir agieren.419 Man denke etwa an eine anste

ckende fröhliche oder auch traurige Stimmung, die im Raum liegt, an gespürte 

oder auch nur angenommene Erwartungshaltungen an unsere Person, denen wir 

entsprechen wollen oder auch nicht, oder an das Gefühl auf einer Demonstration 

oder im Stadion.

Neben diesen alltäglichen Situationen gibt es jedoch auch andere,  ungewohnte 

Situationen, die uns geradezu umkrempeln können. Ich denke dabei an psycholo

gische  Experimente,  wie  das  Stanford-Prison-Experiment,  die  uns  zeigen,  wie 

schnell  wir  uns  an neue ungewohnte Situationen auf  durchaus  erschreckende 

Weise anpassen können.420 In diesem Experiment wurde eine Gefängnissituation 

simuliert. 24 „normale“ Studenten wurden dafür willkürlich in Wärter und Gefan

gene unterteilt.421 In den ersten Tagen zettelten die „Gefangenen“ einen Aufstand 

an, der durch die „Wärter“ beendet wurde. In Folge dessen kam es zu einer fort

währenden Demütigung der „Häftlinge“ durch die „Wärter“. So wurde den „Häft

lingen“ etwa die Kleidung und das Bett entzogen oder der Gang zur Toilette unter

sagt. Nach 6 Tagen wurde das Experiment abgebrochen. 

Auch wenn das Experiment nicht unkritisch zu betrachten ist, vor allem, weil der 

418 Das ist ein Ansatzpunkt von Therapie.
419 Vgl. dazu bspw.: Hannover: "Das kontextabhängige Selbst" oder auch Zimbardo, Philip G.: Der  

Luzifer-Effekt.  Die  Macht der  Umstände und die  Psychologie  des Bösen,  Berlin,  Heidelberg 
2012, S. 1-20.

420 Beschrieben von Zimbardo, Philip G.: Der Luzifer-Effekt, S. 1-247. Dabei widmet er sich in die
sem Buch auch Situationen, die keinem Experiment entspringen, wie bspw. den Misshandlun
gen in Abu Ghraib. Ebd. S. 311-358.

421 Die Studenten wurden vor der Teilnahme an dem Experiment auf ihre psychische Verfassung 
hin untersucht und galten als „normal“ bzw. „unauffällig“. Ebd., S. 192-202.
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Versuchsleiter auch der „Gefängnisleiter“ war oder mit Blick darauf, dass die Pro

banden vielleicht ihre Vorstellungen von typischen Gefangenen und Wärtern als 

eine Art Rollenspiel auslebten422, so scheinen doch die situativen Kräfte, die in ihm 

untersucht wurden, nicht von der Hand zu weisen. Gerade in Situationen, die neu

artig sind, können Menschen sich in einer Weise verändern, die sie nicht für mög

lich halten, denn hier greifen ihre alltäglichen Erwartungshaltungen und Normen 

nicht.

Menschen strukturieren sich permanent, d.h. sie stellen sich in ihren Interaktio

nen permanent ein und um. Sie kreieren zusammen mit anderen konsensuelle 

Bereiche,  d.h.  Vorstellungswelten, zwischenmenschliche Beziehungen und kon

krete Situationen. Diese wirken wiederum auf  die Einzelnen zurück. Normaler

weise agieren wir in unseren Interaktionen aus unseren gewohnten und erprobten 

Einstellungen  heraus.  Sind  Situationen  jedoch  neuartig,  fehlen  oftmals  die 

gewohnten  Bezugspunkte,  Richtlinien,  Normen  und  Handlungsweisen.  Das 

bedeutet, ein Mensch kann plötzlich ganz anders reagieren als vorher.

Situationen stellen uns in diesem Sinne ein, denn sie beeinflussen uns. Es ist also 

nicht  so,  dass  wir  Situationen „beherrschen“  und  ihnen als  eine unabhängige 

Instanz gegenüber stehen. Vielmehr sind wir Teil derselben.423 Dabei wird die Art 

und Weise, wie sich Menschen in einer bestimmten Situation verhalten, „nicht 

von den objektiven Bedingungen dieser Situation bestimmt, sondern davon, wie 

die Menschen sie wahrnehmen“424. Denn: ein Individuum strukturiert sich immer 

„selbst“. Es kann nicht „von außen“ determiniert werden. 

Sich-Einstellen, Eingestellt-Werden & Eingestellt-Sein

Das Sich-Einstellen und das Eingestellt-Werden benennen also zwei Formen der 

Strukturierung, die in einem Wechselspiel stehen. Sie unterscheiden sich lediglich 

in ihrem Auslöser oder Anstoß und somit darin,  worin sie sich begründen.  So 

422 Einige der „Gefangenen“ erlitten in dem Experiment emotionale Zusammenbrüche. D.h. auch 
wenn es sich vielleicht anfänglich um ein Rollenspiel handelte, so ging ihnen dieses doch in 
„Fleisch und Blut“ über.

423 So sollten wir uns,  so Philip Zimbardo,  einer der Leiter des Stanford-Prisons-Experiments,  
„von der allzu simplen Vorstellung […] verabschieden, dass das gute Selbst die böse Situation 
beherrschen könne.“ Ebd., S. 207.

424 Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 22.
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kann ich etwas aus Interesse tun oder weil es mir als angebracht erscheint. Dabei 

ist oftmals nicht leicht zu entscheiden, worin ein Anreiz primär liegt. So kann ein 

Interesse bspw. durch Werbung oder andere Personen geweckt worden sein, sich 

in meiner Biographie begründen, die sich wiederum aus Erfahrungen mit einer 

Welt zusammen setzt, oder auch durch Überlegungen angeregt worden sein. 

„Selbst-“ und Fremdbestimmung im Sinne eines Sich-Einstellens und eines Einge

stellt-Werdens greifen permanent ineinander, da wir in einer Welt leben, mit der 

wir interagieren. Zum einen sind wir immer schon in einer gewissen Weise einge

stellt, die den Hintergrund unseres Seins benennt und den Rahmen absteckt, in 

dem wir uns „selbst“ einstellen können. Zum anderen bilden und verändern wir 

Einstellungen in Interaktionen mit der Welt. Das kann, wie oben beschrieben, ver

schieden ablaufen. Auch wenn wir die Fähigkeit haben, uns reflektiert Einstellun

gen zu bilden, diese zu verändern oder auch zu verwerfen, so ist das doch etwas,  

das uns nur begrenzt möglich ist, das wir eher selten tun, das uns nicht immer 

leicht fällt und durchaus auch etwas, an dem wir scheitern können, das uns miss

lingen kann. Das hat u.a. damit zu tun, dass Einstellungen uns eine gewisse Stabi

lität und Einheit verleihen. Durch sie definieren wir uns und zeigen wir uns ande

ren. Der Zustand des Eingestellt-Seins und der Prozess des Ein- und Umstellens 

sind folglich zusammen zu denken. Der Zustand ist der Ausgangspunkt und das 

Resultat des Einstellungsprozesses und die Grundlage unserer Einstellungen.
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4.5. Einstellungen-Haben

Der letzte Aspekt des Einstellungsbegriffs, den ich hier beschreiben möchte, ist 

der des Einstellungen-Habens. Wir sind immer schon auf eine bestimmte Weise 

eingestellt, zu der auch gehört, dass wir bestimmte Einstellungen der Welt und 

uns „selbst“ gegenüber haben, eben weil wir als Lebewesen bezüglich sind. Diese 

Einstellungen benennen dabei Verschiedenes, wie etwa, ganz basal, ein Streben 

nach Nahrung oder ein Vermeiden von Gefahr425, aber auch Vorstellungen, Wün

sche oder Überzeugungen. Einstellungen, im hier gebrauchten Sinne, umfassen 

nicht  nur „mentale“  Zustände.  Zu  ihnen gehören  Teile  unserer Dispositionen, 

unsere Interessen wie auch unsere bewussten wie nicht bewussten Überzeugun

gen,  Meinungen,  Gefühle,  Erwartungen oder Absichten.  Einstellungen,  die wir 

haben, beziehen sich auf  etwas oder jemanden und haben einen Gehalt, etwas, 

wovon sie handeln.426 Sie sind abhängig davon, wie wir eingestellt sind. 

Bezug, Gehalt und Modi

Einstellungen, die wir haben, sind intentional, d.h. sie sind auf etwas oder jeman

den gerichtet und/oder handeln von etwas.427 Ihre Gerichtetheit ist ihnen „eigen“, 

d.h. es handelt sich dabei nicht um etwas, was man zusätzlich tut. Zudem muss 

425 Vgl. dazu Kapitel 2.2.
426 Bei Lebewesen, die nicht über ein Vorstellungsvermögen verfügen, fallen Eingestellt-Sein und 

Einstellungen-Haben zusammen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihnen etwas fehlen würde,  
denn auch sie beziehen sich ja auf sich „selbst“ und eine Welt. Der Gehalt der Einstellung ist 
jedoch mit dem Eingestellt-Sein identisch. Hier geht es folglich mehr um eine Betonung. Das 
Einstellungen-Haben betont den Bezug, das Eingestellt-Sein den Zustand. 

427 Das gehört zu ihren meist benannten „Eigenschaften“, oftmals im Sinne eines Werte betonen
den  Habitus,  eines  Bereitschaftszustands  oder  einer  Meinung.  So  etwa  bei  Sandkühler;  
Giedrys; Vorwerg: "Einstellung/Einstellung, propositionale", S. 474; Regenbogen, Meyer: Wör
terbuch der philosophischen Begriffe, S. 173-174; Hoffmeister, Johannes (Hg.):  Wörterbuch der  
philosophischen Begriffe,  Hamburg 1955, S. 193. Im Folgenden werde ich in vager Anlehnung 
an John Searle die Intentionalität von Einstellungen näher charakterisieren. Vgl. dazu Searle:  
Intentionalität, S. 15-58, insbes. S. 15-19. Searle spricht in seinem Buch von der Intentionalität 
„geistiger“ Zustände bzw. von der Intentionalität als einer „Erdgeschoß-Eigenschaft des Geis
tes“ (Ebenda, S. 46). Ich denke jedoch, dass sich die Charakteristika der Intentionalität, die er 
dort erarbeitet, auf meinen Begriff der Einstellung übertragen lassen, der mehr als die „geisti
gen“ Zustände umfasst. Für Searle hat jeder intentionale Zustand einen Repräsentationsgehalt 
in einem psychischen Modus. Ich werde die Rede vom Gehalt, als das, wovon der intentionale 
Zustand handelt, als Begriff übernehmen, den Terminus des psychischen Modus jedoch durch 
den einfacheren des Modus ersetzen, als die Art und Weise einer Einstellung.
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uns nicht bewusst sein, welche Einstellungen wir haben.428 Nichtsdestotrotz sind 

diese Einstellungen wirksam. 

Einstellungen, die wir haben, sind auf etwas gerichtet.  Der Sachverhalt, auf  den 

eine Einstellung gerichtet ist oder von dem sie handelt, muss nicht wirklich exis

tieren. Man muss ihn jedoch für möglich bzw. für existent halten. So kann ich mir 

wünschen, im Alter agil zu sein oder davon überzeugt sein, dass vor mir eine Elfe 

tanzt. Das setzt wiederum andere (Hintergrund-)Einstellungen voraus, etwa die 

Vorstellung, dass ich alt werde, wie auch die Überzeugung, dass es Elfen gibt. 

Der Gehalt einer Einstellung beschreibt das, worauf sie gerichtet ist, das, wovon sie 

handelt oder das, worum es ihr geht. Er kann also etwas internes, wie externes 

benennen, etwas ganz konkretes wie allgemeines. Der Gehalt einer Einstellung ist 

von unserer Art der „Selbstorganisation“,  den soziokulturellen Vorstellungswel- 

ten, in denen wir leben, wie auch von unseren individuellen Erfahrungen bedingt 

und geprägt. Er kann eine Vorstellung benennen, ein Gefühl wie auch eine chemi

sche und hormonelle Zusammensetzung. 

Einstellungen, die wir haben, haben verschiedene Modi.  Sie umfassen Gefühle, 

Neigungen, Wünsche, Begehren, Impulse und praktische Gewohnheiten, eine per

spektivierte Wahrnehmung wie die Bereitschaft, in einer gewissen Weise zu han

deln. Sie bezeichnen nicht nur „mentale“ Zustände, sondern das Ganze einer Per

son in ihrem Bezug auf die Welt und sich „selbst“.429

In den Einstellungen, die wir haben, strukturieren wir unser Wissen bzw. unsere 

Vorstellungen von uns „selbst“ und der Welt mittels bestimmter Schemata.430 Wir 

ordnen, deuten und werten nach bestimmten Kategorien, reduzieren so die Mehr

deutigkeit von Situationen und Sachverhalten, schließen Wissens- und Erinne

rungslücken und verleihen etwas einen bestimmten Sinn, eine Bedeutung.  Aus 

ihnen entspringen Erwartungen, die wiederum beeinflussen, wie wir etwas wahr

nehmen, worüber wir nachdenken oder was wir uns merken.431 Da wir mittels Ein

428 Vgl. dazu bspw. Searle: Intentionalität, S. 16 oder Tugendhat: Selbstbewusstsein und Selbstbe
stimmung, S. 21.

429 Vgl. dazu Kapitel 4.6.
430 Den Begriff des Schemas übernehme ich aus der Sozialpsychologie. Vgl. dazu bspw. Aronson;  

Akert;  Wilson:  Sozialpsychologie,  S.  57-70.  Ich erweitere ihn jedoch ein wenig,  indem ich 
davon ausgehe, dass Schemata sich nicht nur in „mentalen“ Strukturen finden. Vgl. dazu auch 
Kapitel 1.7.

431 Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 86.
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stellungen die Komplexität unserer Interaktionen reduzieren, bringen diese immer 

auch Verzerrungen und Vorurteile mit sich. Sie ermöglichen uns jedoch gleichzei

tig überhaupt erst zu handeln.

Das Netz der Einstellungen

Jede Einstellung ist eingebunden in ein Netz von Einstellungen.432 Jede neue Ein

stellung bildet sich immer vor dem Hintergrund anderer und verweist auf diese. 

Eine einzelne Einstellung ist nur schwer zu individuieren.433 Man kann sie nur in 

Bezug auf andere Einstellungen erklären oder begründen. Das bedeutet: jede Ein

stellung, die sich verändert, verändert auch das Netzwerk, zumindest im Kleinen. 

Das Netzwerk verknüpft gegenwärtige mit erinnerten Eindrücken, bewusste wie 

unbewusste Urteile, komplexe Überzeugungen mit banalen Ansichten oder Nei

gungen. In ihm gibt es stärker und schwächer verknüpfte Einstellungen. Manche 

Einstellungskomplexe sind so schwach miteinander verknüpft, dass sie wie Sub

systeme nebeneinander  existieren,  was  Stoff  für  „innere“  Konflikte  bereithält. 

Andere sind demgegenüber stark miteinander vernetzt und ergeben bestimmte 

Weltbilder. 

Das Netz der Einstellungen, das wir haben, bildet sich immer vor einem Hinter

grund bzw. aus diesem heraus. Es umfasst unsere erinnerten und  gegenwärtigen 

Erfahrungen wie auch unsere Vorstellungen und Pläne für die Zukunft. Es ist ein 

Gewordenes  und  ständig  Werdendes.  Es  bezeichnet  den  verknüpften  Bestand 

unserer Einstellungen, d.h. die Gesamtheit dessen wer und wie wir gegenwärtig 

sind, und zwar nicht nur im Sinne eines psychischen Netzwerks, sondern eines 

organischen Systems.

Der Bestand unserer Einstellungen zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass er zugleich 

fest wie dynamisch ist. Zum einen verleiht er uns, als ein fester Bestand, Orientie

rung, Stabilität und Einheit und lässt uns zu etwas oder jemanden dazu gehörig 

fühlen.  In Bezug auf  ihn erklären und rechtfertigen wir unser Verhalten.  Zum 

432 Vgl. zum Netzwerk auch  Searle: Intentionalität, S. 180f. Searle spricht dabei von einem holis
tischen Netzwerk psychischer Zustände. Demgegenüber spreche ich von einem Netzwerk von 
Einstellungen. Zur näheren Charakterisierung derselben siehe Kapitel 4.6.

433 So auch Ebd., S. 181.
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anderen strukturiert sich dieser jedoch permanent um. So werden Erinnerungen 

überarbeitet, neue Urteile gebildet oder alte Überzeugungen durch neue Erfahrun

gen verworfen. Die Einstellungen, die wir haben, bezeichnen demzufolge keinen 

Besitz, sondern vielmehr eine „dynamische Standpunkthaftigkeit“.434 

Dem Menschen ist es möglich, einen Teil seiner Einstellungen zu artikulieren, zu 

thematisieren und sich ihnen gegenüber zu verhalten. So kann er seine Wünsche 

bewerten, eine Ansicht überdenken oder versuchen, sein Verhalten zu kontrollie

ren. Er kann sich Einstellungen zu seinen Einstellungen bilden, zumindest soweit 

er sie als solche erfassen kann.435 Das gelingt ihm jedoch nicht in Bezug auf alle 

seine Einstellungen, da viele ihm gar nicht zugänglich sind. Bei denen, die er zu 

greifen  vermag,  ist  er  auf  eine Deutung  verwiesen,  auf  eine Artikulation  und 

Bestimmung derselben.436 Welche Einstellungen ein Mensch hat, hängt also davon 

ab, wie er eingestellt ist und wurde, aber auch davon, wie er sich „selbst“ einstellt. 

Dazu kann gehören, dass er sich sich „selbst“ gegenüber positioniert, sich Einstel

lungen zu seinen Einstellungen bildet, auch wenn letzteres von ersterem abhängt 

und nicht beliebig möglich ist.

434 Den Begriff der dynamischen Standpunkthaftigkeit übernehme ich von Frauke A. Kurbachers 
Haltungstheorie. Sie schreibt in Bezug auf Haltungen, dass diese „eine spezifische Dynamik 
ebenso beschreiben wie eine genauso spezifische Standpunkthaftigkeit.“ Kurbacher, Frauke A.: 
"Halt im Haltlosen - Grundzüge einer Philosophie der Haltung", Vortrag an der  Bergischen 
Universität Wuppertal 09.07.2014, Manuskript, S. 10f.  Vgl. dazu auch: Kurbacher:  Zwischen 
Personen. Eine Philosophie der Haltung. Auch wenn sich Haltungen und Einstellungen unter
scheiden, so lässt sich doch gerade diese Charakterisierung übertragen. Zu den Gemeinsam
keiten und Unterschieden von Einstellung und Haltung siehe: Köppl, Susann: "Haltung – Ein
stellung – Selbst(organisation). Ein Differenzierungsversuch“, in: Was ist Haltung? Begriffsbe
stimmung, Positionen, Anschlüsse, hg. von  Kurbacher, Frauke A.; Wüschner, Philipp, Würz
burg 2017.

435 Harry G. Frankfurt sprach mit Bezug auf diese Fähigkeit von höherstufigen Wünschen. Vgl.  
dazu Frankfurt, Harry G.: "Willensfreiheit und der Begriff der Person", in: Freiheit und Selbst
bestimmung. Ausgewählte Texte,  hg. von Betzler, Monika und Guckes, Barbara, Berlin 2001, 
S. 65–83. Die Rede von einer Höherstufigkeit verleitet jedoch zu der Annahme einer leitenden 
Instanz, einem Gedanken, den Frankfurt, aus meiner Sicht, nicht präferierte, allein schon, weil  
er die Bedeutsamkeit des „Sich-Sorgens“ stark macht. Vgl. dazu: Frankfurt, Harry G.: "Über die 
Bedeutsamkeit des Sich-Sorgens", in:  Freiheit und Selbstbestimmung. Ausgewählte Texte,  hg. 
von Betzler, Monika und Guckes, Barbara, Berlin 2001, S. 98–115.

436 Vgl. dazu Kapitel 5.
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4.6. Charakteristika von Einstellungen

Die Komponenten der Einstellung oder das Ganze der Person

Einstellungen haben, so eine Annahme dieser Arbeit, nicht nur affektive, kognitive 

und praktische Komponenten, wie das heutzutage zumeist in der Sozialpsycholo

gie angenommen wird, sondern auch sensitive und motivationale bzw. volunta

tive.437 Diese bestimmen ihren Modus, d.h. ihre  spezifische Charakteristik. Sie bil

den zusammen ein System und lassen sich nur künstlich individuieren, da sie sich 

gegenseitig beeinflussen und zusammenspielen. Einstellungen benennen, im hier 

gebrauchten Sinne,  nicht nur Wünsche,  Gedanken oder Handlungstendenzen, 

sondern das Ganze einer Person.438 Sie sind nicht nur „mental“,  sondern immer 

auch „leiblich“. Und sie basieren auf den Merkmalen des Lebendig-Seins, wie sie 

zu Beginn dieser Arbeit beschrieben wurden.439  

Unter der  sensitiven Komponente verstehe ich das Gewahren und zwar vorwie

gend im Sinne der  sinnlichen Wahrnehmung. Diese ist besonders stark mit der 

emotionalen Komponente verwoben, dem „inneren“ Erleben, dem Fühlen. Unter 

dem Gewahren sei die mehr feststellende Komponente gemeint, unter dem Füh

len, die mehr erlebende, qualitative.  Wie wir als Menschen etwas wahrnehmen 

und was wir überhaupt wahrnehmen können, hängt von unserer Organisation ab, 

von unserer biologischen Grundausstattung. So nehmen wir die Welt anders wahr 

als eine Fliege. Wie und was wir als Einzelne wahrnehmen, hängt wiederum von 

unserer individuellen Struktur ab, d.h. davon, wie wir eingestellt sind und wurden, 

wie wir uns eingestellt haben und worauf wir uns einstellen, was wir bspw. erwar

ten. Gleichzeitig werden unsere Einstellungen von dem beeinflusst, was wir wahr

437 Zur Betonung der unterschiedlichen Komponenten der Einstellung vgl. Roth:  Einstellungen 
als Determination individuellen Verhaltens, S. 11-35 oder Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsycho
logie, S. 194-198. Meine Aufstellung der Einstellungskomponenten, die im Folgenden nur kurz 
skizziert werden kann und die also solche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, orien
tiert sich an dem holistischen Ansatz der Haltungstheorie von Frauke A. Kurbacher, die ich 
jedoch um eine praktische Komponente erweitere. Vgl. dazu Kurbacher:  Halt im Haltlosen -  
Grundzüge einer Philosophie der Haltung, Kurbacher: Zwischen Personen. Eine Philosophie der  
Haltung. 

438 Ähnliches nimmt auch Erwin Roth an, wenn er von der „Einheit des erlebenden und verhal 
tenden Menschen“  spricht.  Roth:  Einstellungen als  Determination  individuellen  Verhaltens, 
S. 98-100.

439 Vgl. dazu Kapitel 2.2.
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nehmen und was wir an Erfahrungen machen. Wir nehmen immer mehr wahr, als 

uns bewusst ist. Wir gewahren also explizit wie implizit. Zudem gibt es kein Wahr

nehmen, an dem nicht die anderen Komponenten beteiligt wären. Wir ordnen, 

bewerten  und  deuten  das  Wahrgenommene,  wir  streben  oder  vermeiden,  wir 

registrieren und reagieren, sei es auch nur in dem Sinne, dass wir etwas als unge

fährlich oder belanglos erachten und uns nicht weiter darum kümmern.

Die  emotionale Komponente meint das Fühlen, das „innere“ Erleben. In jedem 

Moment fühlen wir uns irgendwie, etwa „gut“ oder „schlecht“, satt oder hungrig, 

froh  oder  wütend,  beschwingt  oder  gelangweilt.  Wir  sind  immer  irgendwie 

„gestimmt“. Es gibt, um es mit Heidegger zu sagen, immer ein „wie einem ist“, eine 

Befindlichkeit, die aus unserem „In-der-Welt-Sein“ entspringt, d.h. aus den Bezü

gen zu einer Welt, in denen wir uns immer schon befinden.440 Fühlend werten wir, 

angefangen  bei  einer  angenehm-unangenehm  bis  hin  zu  einer  „gut-schlecht“ 

Skala.441 Neben den Bewertungen und Bedürfnissen, die dispositional in unsere 

Ordnung eingeschrieben sind, etwa Essen - „gut“, Gefahr - „schlecht“, beruht das, 

wie wir etwas empfinden, auf unseren Erfahrungen. Die emotionale Komponente 

signalisiert uns, wie wir etwas gegenüber eingestellt sind. Da wir jedoch eher selten 

wissen, was genau unser Fühlen affiziert und es nicht immer einfach zu verstehen 

ist,  was  wir  genau  fühlen,  irren  wir  uns  gelegentlich  in  der Deutung  unserer 

Gefühle.442 

Die  voluntative oder konative Komponente der Einstellungen soll  das  Streben 

benennen. Jedes Streben oder Vermeiden ist mit einem bewertenden Fühlen ver

bunden, mit einem Gewahren und mit bestimmten Annahmen über die Welt und 

uns „selbst“  und bewirkt eine aktivierende Ausrichtung des Lebensvollzugs.  Es 

umfasst unsere Begehren, Neigungen, Interessen wie unser Wollen, Beabsichtigen 

und Wünschen, insofern diese nach Umsetzung streben. Dabei unterscheiden sie 

sich jedoch in ihrer Struktur und ihrer motivationalen Kraft. 

440 Heidegger: Sein und Zeit, § 29, S. 134.
441 Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 194-228, S. 195. Dabei gehe ich davon aus, dass 

es auch die  Bewertung neutral gibt, etwa wenn etwas für jemanden irrelevant oder uninte
ressant ist. Die meisten Dinge werden jedoch entweder positiv oder negativ bewertet, denn 
Emotionen haben eine Überlebens- und Signalfunktion. Siehe dazu bspw. Schachinger, Helga, 
E.:  Das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert, S. 118-131; Damasio: 
Ich fühle, also bin ich, S. 70-74.

442 Siehe dazu bspw. Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 208f. 
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Jeder Organismus wird von bestimmten Bedürfnissen angetrieben und verhält sich 

so, als ob er überleben, essen und sich vermehren will. Dabei folgt er zunächst ein

mal seiner „motivationalen Grundstruktur“443.  Er hat die Tendenz, „nach seiner 

eigenen Ordnung zu verfahren“444.  Das Strebevermögen als voluntative Kompo

nente unserer Einstellungen, charakterisiert folglich unsere basale Grundeinstel

lung wie auch unsere bewusste Willensbildung. Letztere kann sich dabei auch in 

einer  „Selbstkontrolle“  artikulieren,  also  in  einer  strebenden  Unterdrückung 

bestimmter Strebungen.

Die kognitive Komponente von Einstellungen ermöglicht uns, wie jedem Lebewe

sen, wirksam zu handeln.445 Beim Menschen umfasst sie dabei verschiedene Fähig

keiten. Zum einen strukturieren und deuten wir unsere Erfahrungen, Erinnerun

gen,  Gedanken,  Gefühle wie auch die Situationen,  in denen wir agieren.  Zum 

anderen  gehört  zu  ihr  die  Vorstellungskraft  und  das  Denkvermögen,  d.h.  die 

Fähigkeit,  sich innerhalb der Zeit wahrzunehmen, sich zu erinnern, zu planen, 

aber auch Schlüsse zu ziehen oder Vermutungen anzustellen.446 Zwecks ihrer ord

nenden Funktion ist  sie wesentlich  daran beteiligt,  die komplexen Dinge und 

Sachverhalte in der Welt wie auch unsere Einstellungen vereinfachend darzustel

len,  sowie  ihnen  Gestalt,  Bedeutung,  Zusammenhang  und  Sinn  zu  verleihen, 

wobei sie mit den anderen Komponenten, etwa dem Gewahren, der  emotionalen 

Bewertung oder dem Streben verwoben ist.447 

Die praktische Komponente unser Einstellungen betrifft das, was wir tun und die 

Art und Weise, wie wir etwas tun, wie wir reagieren, unseren Gewohnheiten nach

gehen oder auch absichtlich handeln. Praktisch artikulieren wir uns, stellen wir 

uns dar, führen wir ein Leben. Der größte Teil unseres Verhaltens, manche spre

chen von 90-95%, umfasst dabei unser routinemäßiges und gewohnheitsmäßiges 

Agieren.448 Jeder Einstellung wohnt eine Verhaltenstendenz inne, die sich jedoch 

nicht  immer umsetzen  muss.  Unsere Praxis  steht  unter dem Einfluss  unseres 

443 Rheinberg, Falko: Motivation, Stuttgart, Berlin, Köln 1997, S. 19.
444 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 90.
445 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis, S. 35f.
446 Vgl. dazu Kapitel 3.3.
447 Vgl. dazu z.B. Stegmaier, Werner: "Denken", in: Enzyklopädie Philosophie, hg. von Sandkühler, 

Hans J., Hamburg 1999 (Bd. 1), S. 377–381.
448 Schachinger, Helga, E.:  Das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert, 

S. 164-179, S. 166.
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Wahrnehmens, Fühlens, Denkens und Wollens wie auch unter dem Einfluss einer 

konkreten Situation.449 Anders herum hat unser konkretes Verhalten auch Einfluss 

auf  unsere Einstellungen,  also etwa unser „Selbstbild“,  weil  wir praktisch neue 

Erfahrungen machen und uns durch diese umstellen. 

Einstellungen müssen nicht sprachlich oder bewusst sein

Einstellungen müssen nicht sprachlich sein.450 Damit möchte ich jedoch nicht 

abstreiten, dass sprachliche und nicht sprachliche Einstellungen sich in ihrer Qua

lität bzw. in ihrem Modus unterscheiden oder dass bewusste und sprachliche Ein

stellungen von Nöten sind, um die spezifisch menschlichen sozialen Systeme und 

Vorstellungswelten zu kreieren. Sie umfassen jedoch mehr als „mentale“ Zustände.

Ebensowenig müssen uns Einstellungen bewusst sein. Es kann sich bei ihnen um 

unbewusste Zustände und Prozesse handeln,  wie etwa biochemische Prozesse, 

Kategorisierungen oder Vorurteile, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie 

haben, um uns potentiell bewusste Zustände, wie das, an das wir gerade nicht den

ken, das aber jederzeit abrufbar ist, um Intuitionen und Ahnungen, die wir nicht 

weiter  begründen  können,  oder  auch  um tatsächlich  bewusste  Zustände,  wie 

einen konkreten Wunsch, den man gerade verspürt.451 Dabei verstehe ich Bewusst

sein hier als ein graduelles Phänomen, d.h.  etwas kann uns mehr oder minder 

bewusst sein oder eben auch gar nicht. Die Grenzen sind jedoch fließend.452 

Wie man eingestellt ist, ist einem nur zu einem kleinen Teil bewusst und kann 

einem in seiner Gänze nie ganz klar sein.  Zum einen ist das Bewusstsein eine 

449 Ob die Praxis bzw. das Verhalten als eigenständige Komponente angesehen werden kann, ist 
umstritten. Ich führe sie als eine solche ein, weil sich erst in der Umsetzung eine Einstellung 
auch realisiert und weil unser Verhalten auf unsere Einstellungen zurück wirkt. Andere, wie 
bspw. Erwin Roth, deuten sie hingegen als Resultat unserer Einstellungen. Roth: Einstellungen 
als Determination individuellen Verhaltens, S. 99.

450 Deswegen spielen die propositionalen Einstellungen in  dieser Arbeit  keine primäre Rolle. 
Wenn auch viele Theoretiker_innen offen lassen, ob propositionale Einstellungen zwangsläu
fig sprachlich oder auch bewusst sind oder nicht, so gehen sie doch davon aus, dass man sie  
nach der Art und Weise unseres Sprechens analysieren kann, d.h. sie thematisieren vorwie
gend sprachliche und bewusste Einstellungen. Auch die Intentionalität ist als solche nichts 
Sprachliches. Für John Searle leitet sich die Sprache vielmehr von der Intentionalität her, eine 
Annahme, die im Rahmen dieser Arbeit nicht abwegig erscheint. Vgl. dazu Searle: Intentiona
lität, S. 21, Siehe auch S. 20 und 47.

451 Auch Searle geht davon aus,  dass intentionale Zustände nicht bewusst sein müssen.  Ebd., 
S. 192. 

452 Vgl. dazu auch Kapitel 3.3.
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begrenzte Kapazität, zum anderen sind uns nicht alle unsere Einstellungsprozesse 

zugänglich. Zudem ist unser Zustand des Eingestellt-Seins das Resultat eines stän

digen Ein- und Umstellungsprozesses.  Oftmals merken wir nur, dass irgendwas 

nicht stimmt oder gerade „gut“ läuft. Das heißt, wir haben viele Einstellungen, von 

denen wir nicht direkt wissen. Manche gehören zu unserer Organisationsform, 

manche zu unserer individuellen Struktur. Viele haben wir gebildet, lange bevor 

wir ein Verständnis von uns „selbst“ entwickelten oder uns artikulieren konnten. 

Wir sind immer in einer gewissen Art und Weise eingestellt und zwar als Teil unse

rer  natürlichen  wie  soziokulturellen  Konstitution.  Das  soll  nun  jedoch  nicht 

bedeuten, dass wir uns in keiner Weise kennen können. Wir können versuchen, 

unsere Einstellungen bewusst wahrzunehmen und zu empfinden, sie denkend zu 

erschließen, sie aus unserem Verhalten abzuleiten oder sie auch von jemandem 

gesagt zu bekommen.

Einstellungen beschreiben den Menschen in seiner Ganzheit. Sie umfassen dabei 

seine physische,  soziale und  psychische Verfasstheit  wie auch seinen Zustand, 

seine Bezüge und seine Prozessualität. Mit ihm kann man beschreiben, wie sich 

ein Mensch organisiert und strukturiert, und zwar in einer Welt, mit der er intera

giert, aus der heraus er sich versteht und die er zusammen mit anderen gestaltet.453

453 In diesem Sinne ist es plausibel, sich bei der Erklärung von Handlungen auf Einstellungen zu 
beziehen, statt auf Wünsche oder Überzeugungen.
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5. „Selbstbestimmung“ & „Selbstsein“ I

Jedes Lebewesen zeichnet sich durch „Selbständigkeit“ aus, so sagte ich zu Beginn 

dieser Arbeit. Seine individuelle Struktur, in der sich die „Selbstorganisation“ sei

ner Klasse verwirklicht, bestimmt, wie es ist. Sie benennt das „Selbst“ eines Lebe

wesens.  Die  menschliche  „Selbstorganisation“  zeichnet  sich  durch  bestimmte 

„Selbstfunktionen“ aus, wie etwa durch das Bewusstsein, die Vorstellungskraft, das 

Denkvermögen und die Sprachfähigkeit, die dem Menschen als einem sozial ver

fassten Wesen zukommen. Sie ermöglichen ihm verschiedene Handlungs-  und 

Willensoptionen. Der Mensch agiert somit in einer Welt der Möglichkeiten. Er ist 

nicht nur „selbständig“, sondern kann sich auch „selbst“ bestimmen.

Bei der „Selbstbestimmung“, wie ich sie im Folgenden charakterisieren werde, liegt 

die Betonung nicht primär auf  dem „Selbst“,  denn „selbständig“  agieren wir ja 

immer, sondern auf dem expliziten Akt der Bestimmung, durch den wir unserer 

„Selbständigkeit“ ein „eigenes“ Gepräge geben und zwar innerhalb eines sozialen 

Kontextes und auf Grundlage unseres Hintergrunds. Das Gegenteil einer so ver

standenen „Selbstbestimmung“ ist nicht Fremdbestimmung oder Heteronomie, 

sondern Bestimmungslosigkeit wie auch Passivität, Indifferenz oder Unentschlos

senheit.

„Selbstbestimmung“ ist etwas, das sich immer im Rahmen einer bedingten Frei

heit  abspielt  und  gelingen  oder  scheitern  kann.  Es  handelt  sich  hier  um  ein 

menschliches Bemühen, um eine Leistung des Individuums. „Selbstbestimmung“ 

ist uns dementsprechend nicht immer schon „eigen“, sondern vielmehr etwas, das 

man sich „aneignen“ muss bzw. das man in einem „Aneignungsprozess“ je neu 

vollzieht.  Dabei  umfasst  sie  drei  Komponenten:  die  „Selbstdefinitionen“,  die 

„Selbstideale“ und die praktischen Umsetzungen, d.h. die „Selbstverwirklichun

gen“.
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5.1. Bedingte Freiheit

Bedingtheit

Der Mensch ist ein in mehrfacher Hinsicht bedingtes Wesen.454 Zum einen agiert 

er im Rahmen gewisser „äußerer“  Umstände.455 Er unterliegt den Gesetzen der 

Natur, der Dynamik sozialer Systeme und konkreter Situationen wie auch zufälli

gen Geschehnissen. Er ist angewiesen auf die Gelegenheiten, die die Welt ihm bie

tet und auf  die Mittel,  die ihm zur Verfügung stehen.  Zum anderen ist er an 

„innere“ Umstände gebunden. So ist er immer schon in einer gewissen Art und 

Weise eingestellt, aus der heraus er agiert und die Welt wie auch sich „selbst“ ver

steht.456 Er ist immer schon „jemand“, also ein Mensch mit einem Hintergrund, mit 

einer Geschichte,  mit „Eigenschaften“  und Fähigkeiten,  einem wie auch immer 

gearteten Charakter und mit bestimmten Vorstellungen, Motiven und Gewohn

heiten.457 Folglich kann der Mensch nicht in einem absoluten Sinne frei sein, d.h. 

nicht unabhängig von dem, wie die Welt und er „selbst“ ist. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass er komplett unfrei ist. Vielmehr stellt sich die Frage, wie man Bedingt

heit und Freiheit zusammen denken kann.

Nach Peter Bieri ist die Idee der Bedingtheit, der der Freiheit vorgeordnet.458 Das 

Bedingungsgefüge eines Menschen ist nicht nur etwas,  das  diesen einschränkt 

oder lenkt, sondern es ist vor allem das, was ihn als einen konkreten Menschen, als 

eine bestimmte Person, als einen „jemand“ auszeichnet.459 Unser Wahrnehmen, 

Fühlen, Denken, Wollen und Tun ist an uns „selbst“ gebunden, an das, wie wir je 

(geworden)  sind.  Ohne dieses Bedingungsgefüge,  das uns je auszeichnet,  wäre 

454 Im Folgenden docke ich an der Theorie der bedingten Freiheit von Peter Bieri an. Bieri:  Das 
Handwerk der Freiheit. Dieser beruft sich wiederum auf  Gedanken von Harry G. Frankfurt, 
John Leslie Mackie, Ernest Sosa u.a. Vgl. dazu: Ebd., S. 435-446.

455 Ich orientiere mich hier an Bieris Beschreibung der Umstände. Ebd., S. 43-53. 
456 Vgl. dazu Kapitel 4.2.
457 Allein schon deswegen ergibt die Redeweise, dass wir alle Niemande seien keinen Sinn. Vgl.  

dazu bspw. Metzinger: Being No One oder Klein: "Das rätselhafte Ich", S. 6. Absolute Willens
freiheit, eine feste „Identität“ durch die Zeit oder ein „Kernselbst“ sind nicht das, was uns zu 
einem „jemand“ macht. Wir sind immer schon „Wer“, und zwar weil  wir als soziale Wesen 
allein schon durch unseren Hintergrund jemand Bestimmtes sind und zwar in unserem Ver
ständnis wie auch in den Augen der anderen. Vgl. dazu Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 49-
53.

458 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 29-152, S. 159, S. 230. 
459 Ebd., S. 49-53.
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jede Wahl beliebig und jeder Wille, jedes Gefühl oder jeder Gedanke fremdartig. 

Sie hätten nichts mit dem zu tun, wie wir sind und uns „selbst“ verstehen.460 

Die Fähigkeiten eines sozial verfassten Wesens

Der Mensch zeichnet sich, so sagte ich, u.a. durch sein Bewusstsein, seine Vorstel

lungskraft und sein Denk- und Sprachvermögen aus, die ihm als einem sozial ver

fassten Wesen zu kommen. Er hat ein Bewusstsein und Vorstellungen darüber, wie 

er (geworden) ist und sein will und er hat Vorstellungen davon, wie die Welt funk

tioniert und wie andere Menschen sind.  Er kann sich „selbst“ wahrnehmen und 

sich in seinem Fühlen, Denken, Wollen und Tun, seinen Vor- und Einstellungen 

zu ergründen versuchen. Er kann die Konsequenzen seiner Handlungen denkend 

vorwegnehmen und sich an seinen Vorstellungen ausrichten. Und er kann sich, ab 

einem gewissen Alter, zu sich „selbst“ verhalten, d.h. zu dem, wie er ist.  Er kann 

sich „selbst“  bewerten und im Kontext dessen, was er sich vorzustellen vermag, 

bestimmen, wie er sein will, auch wenn er dies immer aus einem bestimmten Hin

tergrund heraus und in einem gewissen Kontext tut. Er kann mit sich zufrieden 

sein, sich befürworten und sich mit sich „selbst“,  d.h. mit seinen Einstellungen 

„identifizieren“ oder er kann mit sich unzufrieden sein, etwas an sich ablehnen 

und sich ändern wollen. Das ist natürlich nur in bestimmten Grenzen möglich 

und nicht immer einfach. Es impliziert jedoch, dass Freiheit etwas mit der Einstel

lung zu tun hat,  die wir uns „selbst“ gegenüber einnehmen.461 Freiheit „eignet“ 

man sich „an“, so Peter Bieri, indem man sich darum bemüht, auf die „richtige“ 

Weise bedingt zu sein, sich von dem bestimmen zu lassen, von dem man sich auch 

bestimmen lassen möchte.462 

Wie wir eingestellt sind, gibt den Ausgangspunkt, von dem aus man sich „selbst“ 

befragt, beurteilt, bestimmt oder formt. Dieser Ausgangspunkt ist immer schon 

ein vorgeformter, d.h. er umfasst unsere Erfahrungswerte, Vorlieben, Kenntnisse 

460 Eine absolute Freiheit ist folglich eine unsinnige Vorstellung, denn sie wäre an niemanden 
gebunden.

461 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 397.
462 Peter Bieri spricht dabei von der Willensfreiheit, die „richtig“ bedingt ist, wenn der „eigene“ 

Wille durch das „eigene“ Urteil bedingt wird. Man kann diesen Gedanken jedoch auch etwas 
verallgemeinern. Vgl. dazu bspw. Ebd., S. 80f. Was das „Eigene“ ausmacht, wird uns später 
noch beschäftigen. Vgl. dazu Kapitel 6.2.
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etc., die als Hintergrund unseres Seins und Verständnisses nicht über Bord gewor

fen werden können und die uns nie in Gänze zugänglich sind. Das besagt aber 

nicht viel mehr, als dass wir Wesen mit bestimmten Meinungen, Werten, Gefühlen 

und Wünschen sind.463 Wichtiger und auch interessanter ist die Frage, wie wir uns 

„selbst“ auf Grundlage unserer Fähigkeiten befragen, beurteilen, bestimmen und 

formen, wie wir die uns interessierenden Handlungs- und Willensoptionen auslo

ten und umzusetzen gedenken, wie wir uns „selbst“ Möglichkeiten schaffen und 

uns nach unseren Vorstellungen ausrichten, kurz: wie wir unser Leben führen und 

führen  wollen.  Unsere  Fähigkeit,  uns  „selbst“  kritisch  zu  reflektieren,  uns  zu 

bestimmen und uns in eine Zukunft zu projizieren, verleiht uns einen Freiheitss

pielraum. 

Grundlage der bedingten Freiheit bilden nun jedoch nicht nur die individuellen 

Fähigkeiten und Interessen, die uns als sozial verfassten Wesen zukommen, son

dern zu großen Teilen auch die Interaktionen mit anderen, in denen wir gemein

sam Vorstellungswelten konstruieren, die den Rahmen des Denkbaren bestimmen 

und die Probleme aufwerfen können. Sie lassen uns unseren Hintergrund übertre

ten, zeigen uns Perspektiven, an die wir „von uns aus“ nie gedacht hätten, bestäti

gen uns in unserem Tun oder stellen uns in Frage. Auch wenn wir je die sind, die 

wir sind, auch wenn wir immer aus dem heraus agieren, wie wir je geworden sind, 

so ist unsere Lebensweise doch nicht vorgeschrieben. Wir haben die Möglichkeit, 

uns zu verändern und uns verschieden zu bestimmen, wenn auch nicht in jede 

beliebige Richtung.464 

Sich „selbst“ bestimmen

„Selbstbestimmung“ benennt etwas, das einem nicht einfach so gegeben ist. Sie 

unterscheidet sich folglich von der „Selbständigkeit“, die uns als Lebewesen aus

zeichnet und uns als solche nicht verloren gehen kann. „Selbstbestimmung“ setzt 

bestimmte Fähigkeiten voraus, die wir erst ab einem gewissen Alter entwickeln. An 

ihr kann man mehr oder minder interessiert sein. Sie ist eine Form der „Selbst

463 In diesem Sinne stört es uns normalerweise auch nicht, dass bspw. unser Wille an bestimmte 
„innere“ Umstände gebunden ist, denn diese machen uns aus. Ebd., S. 49-53.

464 Diese Freiheit verdanken wir unserer Doppelexistenz. Vgl. dazu Kapitel 3.2.
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strukturierung“, die eines bewussten und expliziten Bestimmungsaktes bedarf, in 

dem wir definieren, wie wir sind und wie wir gern wären, wie auch einer bestimm

ten, d.h. einer konkreten Umsetzung.465 In einer so verstandenen „Selbstbestim

mung“ geben wir unserem Sein  bewusst eine gewisse Form, eine „eigene“ Art. Das 

kann uns gelingen oder auch nicht.

Auch wenn der Mensch potentiell dazu in der Lage ist, sich „selbst“ zu bestimmen, 

so bedeutet das weder,  dass  das auf  jeden einzelnen Menschen gleichermaßen 

zutrifft, noch, dass er immer so agieren würde oder gar könnte. Den Großteil der 

Zeit lebt er einfach, strukturiert er sich „von selbst“, indem er, ohne das bewusst zu 

tun, die Welt und sich „selbst“ deutet, beurteilt und einfach agiert und zwar nicht 

zuletzt, weil das Bewusstsein eine begrenzte Kapazität ist.  Zudem ist dem Men

schen nicht immer klar, was er „eigentlich“ fühlt, denkt, will oder tut. Und er kann 

sich  darin  täuschen.  Auch  ist  es  ihm nicht  immer ein  Anliegen,  sich  zu  sich 

„selbst“ zu verhalten, sich zu bewerten oder zu bestimmen. „Selbstbestimmung“ 

ist also nichts, das uns einfach so gegeben wäre, sondern vielmehr etwas, um das 

wir uns bemühen und in dem wir uns üben können. In diesem Sinne kann man 

mehr oder minder „selbstbestimmt“ agieren. Das Bemühen um sie kann gelingen 

oder scheitern. Sie ist folglich eine Leistung des Individuums, die nicht umstands

los voraus gesetzt werden darf, sondern die es im Gegenteil vielmehr zu würdigen 

gilt. 

Das Gegenteil einer „Selbstbestimmung“ im hiesigen Sinne ist nicht primär die 

Fremdbestimmung,  sondern  vielmehr  eine  Bestimmungslosigkeit  oder  eine 

unpassende oder ungenügende Bestimmung.466 Zum einen kann ein Mensch nicht 

in Gänze von jemand anderem bestimmt werden, also in dem Sinne, dass dieser 

465 Dabei benennt „Selbstbestimmung“ keinen rein rationalen Akt, wenn es so etwas überhaupt 
gibt, sondern vielmehr eine Form der „Selbststrukturierung“, an der immer alle Komponenten 
der Einstellungen beteiligt sind, wenn auch verschieden stark. Vgl. dazu Kapitel 4.6.

466 Hier knüpfe ich vage an Gedanken von Rahel Jaeggi an. In ihrer Entfremdungstheorie widmet 
sie sich vor allem den Beziehungen, die der Mensch zu sich „selbst“ wie auch zur Welt haben 
kann  und  beschreibt  die  Entfremdung  als  eine  „Beziehung  der  Beziehungslosigkeit“,  als 
gestörte „Welt-“ und „Selbstaneignung“. Jaeggi:  Entfremdung, S. 183-260. Zudem schließe ich 
an Gedanken von Charles Taylor und Peter Bieri an, die vor allem die Rolle der Artikulation für 
die „Selbstbestimmung“ betonen. Taylor, Charles: "Was ist menschliches Handeln?", in: Nega
tive Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus, hg. von Taylor, Charles und Kocyba, 
Hermann, Frankfurt am Main 1988, S. 9–51, S. 38-42; Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 381-
415. Vgl. dazu Kapitel 5.4.
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diesen determiniert.467 Zum anderen bilden wir als soziale und sprachliche Wesen 

unsere Vorstellungen nicht solitär, sondern immer in Interaktionen mit anderen. 

Vorstellungen generieren sich aus einem Beziehungsgeflecht. In diesem Sinne ist 

das Andere oder Fremde immer auch ein Teil der „eigenen“ Vorstellungswelt und 

des „Selbstverständnisses“.

Da  es  bei  der  „Selbstbestimmung“  nicht  nur  darum  geht,  als  was  man  sich 

bestimmt, sondern immer auch darum, wie man das tut und dass man es auch 

praktisch  tut468,  kommt  der  Umsetzung  eine  besondere  Rolle  zu.  Denn  erst 

dadurch, dass ich meine Vorstellungen auch tatsächlich umsetze, werden sie zu 

einem Teil  meines Seins und  somit meiner „selbst“.  Hier verwirklicht sich die 

„Selbstbestimmung“. Hier ist sie „Selbststrukturierung“. Hier kommt es zu einer 

tatsächlichen Veränderung.  Somit ist auch Passivität,  Unentschlossenheit  oder 

Indifferenz ein Gegenteil der „Selbstbestimmung“. 

„Selbstbestimmung“ im Rahmen einer bedingten Freiheit meint also den Sachver

halt, dass man sich aus seinem Eingestellt-Sein heraus bewusst und explizit struk

turiert und zwar zu dem hin, wie man „eigentlich“ sein will. Dieser Strukturie

rungsprozess gleicht dabei weniger einem Beschluss mit folgender Umsetzung, als 

einer Bewerkstelligung.469 Wir stellen uns um, transformieren470 uns und geben 

unserem Sein eine bestimmte Richtung und eine Perspektive.  Wir üben uns in 

einem „neuen“ Sein, das immer auch das „alte“ impliziert.

467 Vgl. dazu Kapitel 2.4.
468 Darauf weist u.a. Ernst Tugendhat hin, der hier an Gedanken von Martin Heidegger anknüpft. 

Vgl. dazu  Tugendhat: Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, S. 164-244.
469 Vgl. dazu bspw. Bieri, Peter: "Wie wollen wir leben?", in: ZEIT Magazin LEBEN, 2007, S. 2. Ich 

werde darauf in Kapitel 6.1. noch einmal zurückkommen.
470 Den Begriff der Transformation übernehme ich von Jaeggis Aneignungskonzept. Jaeggi:  Ent

fremdung, S. 57.
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5.2. Komponenten der „Selbstbestimmung“

Bei der „Selbstbestimmung“ kann man drei  Komponenten unterscheiden. Zum 

einen kann der Mensch klären und definieren,  wie er ist.  „Selbstbestimmung“ 

bezieht sich hier auf dessen sozial konstituiertes „Selbstverständnis“ und die Frage 

danach, wie er (geworden) ist. Auf Grund dieses „Selbstverständnisses“ und in den 

Interaktionen mit der Welt, kann er zum anderen bestimmen, wie er (zukünftig) 

sein will. Das impliziert einen gewissen Handlungsspielraum, verschiedene Mög

lichkeiten und somit eine gewisse Freiheit.  Die Vorstellung dessen, wie er gern 

wäre,  kann er zudem bestimmt,  d.h.  entschlossen umsetzen oder auch nicht, 

wobei die Art und Weise der Umsetzung auf das „Selbstverständnis“ zurückwirkt. 

Diese drei  Komponenten der „Selbstbestimmung“ gehören zusammen gedacht. 

Sie beziehen sich aufeinander und sind in diesem Sinne nur künstlich zu individu

ieren. Nur gemeinsam vollenden sie eine „Selbstbestimmung“ im vollen Sinne. 

„Selbstdefinitionen“

Der Mensch bestimmt sich, indem er sich definiert und eine Standortbestimmung 

vornimmt.471 Dabei antwortet er in gewissem Sinne auf die Frage: Wer bzw. wie bin 

ich (geworden)? Das heißt, er bezieht sich dabei primär auf seine Vergangenheit 

und seine Gegenwart, auf das, was ist. Dieser Prozess ist, wie wir gesehen haben, 

keiner, der solitär vonstatten geht, sondern einer, der sich in sozialen Interaktio

nen abspielt,  denn der Mensch ist sozial  verfasst und dialogisch geformt.  Das 

heißt,  er  definiert  sich  immer auch  in  Anlehnung  an  und  in  Abgrenzung  zu 

andere_n wie auch aus dem heraus, wie er je eingestellt ist und wurde.

„Selbstbestimmung“ ist in diesem Sinne eine Strukturierung von „Selbstwissen“ 

und das bedeutet hier: eine Deutung. Die Strukturierung von „Selbstwissen“ läuft 

zu großen Teilen „von selbst“, d.h. unterhalb des Bewusstseins. Wir sind immer 

schon „jemand“, bevor wir uns dessen bewusst werden. Wir werden immer schon 

als ein Mensch mit bestimmten „Eigenschaften“, Vorlieben und Interessen wahrge

471 Vgl. hierzu: Duden: "Selbstbestimmung", in: Duden: Rechtschreibung, Bedeutung, Definition,  
Synonyme,  http://www.duden.de/rechtschreibung/Selbstbestimmung,  24.11.2015,  aber  auch: 
Gerhardt,  Volker:  "Selbstbestimmung",  in:  Enzyklopädie  Philosophie,  hg.  von  Sandkühler, 
Hans J., Hamburg 2010 (Bd. 3), S. 2408–2413, S. 2408f.
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nommen und beurteilt.

Diese Zuschreibungen dessen, wie jemand ist, lassen sich jedoch artikulieren und 

somit „veräußerlichen“.472 Man kann sie zum Gegenstand der Betrachtung machen, 

d.h. sie reflektieren und im Sinne eines Bestrebens nach „Selbstkenntnis“ befra

gen. Man kann versuchen zu erforschen, wie man in Bezug auf bestimmte Kon

texte ist oder wo die „eigenen“ Stärken und Schwächen liegen. Da wir jedoch nicht 

über  einen  unveränderlichen  festen  „Selbstkern“  verfügen,  sondern  vielmehr 

fluide oder auch hybride Wesen sind, die sich in den Kontexten und Situationen 

verändern und die sich in verschiedenen und durchaus auch widersprüchlichen 

„Selbstbeschreibungen“  verwirklichen,  bleiben  diese  immer  auch  vorläufig.473 

Ebenso haben wir eine Geschichte, die uns nicht in Gänze zugänglich ist, weil sie 

nicht nur von uns „selbst“ erzählt wird. „Selbstkenntnis“ ist folglich nur begrenzt 

möglich. In diesem Sinne ist die Frage danach, wer ich bin, letztendlich unbeant

wortbar bzw. auf den Kontext verwiesen. Sie zu stellen wird dadurch jedoch nicht 

obsolet. 

Wenn wir uns „selbst“ bestimmen, d.h. eine Definition von uns „selbst“ artikulie

ren,  deuten  wir  uns  aus  einem  bestimmten  Hintergrund  heraus,  aus  einer 

bestimmten Perspektive, in einer bestimmten Situation und im Kontext bestimm

ter Bestrebungen und Bedürfnisse.474 Es gibt folglich nicht nur eine einzige Bestim

mung  dessen,  wie  wir  sind,  sondern  mehrere.  Diese  Bestimmungen  können 

jedoch „angemessener“ oder „unangemessener“ sein und somit für uns „selbst“ in 

Bezug auf unsere Lebensführung hilfreicher oder hinderlicher. 

„Selbstideale“ / „Selbstentwürfe“

Wenn wir uns zu uns „selbst“ verhalten, tun wir das nicht nur aus unserem gegen

wärtigen kontextgebundenen „Selbstverständnis“,  sondern immer auch aus den 

472 Vgl. dazu Kapitel5.4.
473 Zur Fluidität des Menschen siehe bspw. Jaeggi:  Entfremdung, S. 198. Hybridität ist ein relativ 

junger Terminus in den Kultur- und Sozialwissenschaften, der sich vor allem auf  kulturelle 
Überschneidungen bezieht, also bspw. auf das Thema der Migration. Er lässt sich jedoch allge
meiner auf jegliche Überschneidung von Systemen beziehen, wie etwa Generationen, Arbeits
verhältnisse, Subkulturen oder Klassen, an denen ein Mensch Teil hat. Er wendet sich gegen 
die Vorstellung einer einheitlichen „Identität“.

474 Vgl. Kapitel 3.5.
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Vorstellungen dessen heraus, wie wir gern wären. Die „Selbstideale“ beziehen sich 

auf ein angestrebtes und vorgestelltes Sein, auf das wir uns hin entwerfen.475 Es ist 

das Ziel unserer bewussten „Selbststrukturierung“ im Sinne einer „Selbstbestim

mung“,  unseres  Uns-Einstellens  d.h.  jeglicher  Veränderungsbemühungen,  Bil

dungsprozesse oder Übungen. Lag bei der „Selbstbestimmung“ als Definition der 

Fokus primär darauf, wie wir gegenwärtig sind und wie wir zu dem Menschen wur

den, der wir sind, so verschiebt er sich hier auf die Zukunft. Wie will ich sein? Zu 

wem will ich mich machen? Wie will ich mich bilden und formen? Was mache ich 

mit bzw. aus mir, d.h. aus dem, was ich je schon bin? Das sind hier die zentralen 

Fragen.

Auch wenn wir auch hier an unseren Hintergrund und das damit einher gehende 

„Selbstverständnis“ gebunden bleiben, so stehen uns bezüglich der Zukunft doch 

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die ergriffen oder verworfen werden 

können. Und je mehr Phantasie wir haben und umso vielfältiger unsere Interak

tionen sind, umso mehr können wir uns für uns „selbst“ als Möglichkeiten vorstel

len.476 Dabei ist eine „angemessene Selbstkenntnis“ natürlich von Vorteil.

Die praktische Umsetzung / „Selbstverwirklichung“

Die „Selbstbestimmung“ kommt nun nur wirklich zum Tragen, wenn sie sich auch 

verwirklicht,  d.h.  wenn  sie  praktisch  vollzogen  wird,  indem  wir  „in  unserem 

Sinne“, d.h. nach unseren Vorstellungen, Werten, Wünschen, Gefühlen und Ein

sichten handeln und zwar explizit. Es geht hier um die Frage: Schaffe ich es, der 

Mensch zu werden, der ich sein will? 

In unserem Alltag handeln wir zumeist aus unserem Hintergrund heraus in einem 

gewissen Kontext und tun das oftmals „von selbst“, d.h. ohne uns groß Gedanken 

zu  machen.  Dabei  agieren  wir  „selbständig“.  Und  wir agieren  willentlich.  Der 

475 Heidegger sprach in diesem Kontext vom Entwurf. So schreibt er: „Der Entwurf ist die existen
ziale Seinsverfassung des Spielraums des faktischen Seinkönnens.“ Heidegger:  Sein und Zeit, 
§ 31, S. 145. Auch wenn er betont, dass der Entwurf nicht mit einem ausgedachten Plan gleich
zusetzen ist,  so müssen ihm doch gewisse Vorstellungen zu Grunde liegen. Dabei verweist 
gerade Heidegger auf  die Verschränkung von Geworfenheit und Entwurf,  d.h.  darauf,  dass 
unsere Möglichkeiten von unserer Faktizität abhängen, dass wir nicht absolut frei, sondern 
immer auf der Grundlage unseres konkreten, sozial verfassten Seins agieren.

476 Vgl. dazu Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 65-70.
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Unterschied zur praktischen „Selbstbestimmung“ ist nun, dass wir in ihr explizit 

eine Bestimmung vornehmen und nicht gewohnheitsmäßig agieren.477 „Selbstbe

stimmung“  meint hier primär ein „Selbstsein“  als  eine explizite Praxis,  als  ein 

bewusstes Tun mit dem wir uns mit einer Zukunftsperspektive auf  unser gegen

wärtiges Sein beziehen. Dabei strukturieren wir uns aktiv, bewusst, explizit und 

eben praktisch. Betont wird hier vor allem die konkrete Umstrukturierung, also 

etwa der Bildungs-  oder Übungsprozess.  Diese bedarf  mitunter einer gewissen 

Konsequenz  der  Durchführung,  einer  „Selbstkontrolle“,  verstanden  jedoch  in 

einem flexiblen Sinne,  in dem sie den „inneren“  wie „äußeren“  Begebenheiten 

nicht blind gegenüber steht.  In der „Selbstbestimmung“ verwirklicht der Mensch 

also nicht das „eigene Wesen“ im Sinne eines „Selbstkerns“, sondern er setzt prak

tisch Bestimmungen um,  die  er  als  bewusstes,  wahrnehmendes,  vorstellendes, 

fühlendes, wollendes, denkendes und handelndes Wesen tätigen kann. 

Scheitern & Gelingen

In der „Selbstbestimmung“ definieren wir uns, entwerfen wir uns und setzen wir 

uns  praktisch  um.  In  ihr versuchen  wir,  Probleme zu  lösen,  mit  uns  „selbst“ 

zufrieden zu sein und eine gewisse Einheit zu erzeugen, gerade auch in Bezug auf 

unsere Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Denn eine gelingende „Selbstbe

stimmung“ zeigt sich immer auch in dem Verhältnis, das wir zu unserer Zeit ein

nehmen.478 Es ist die Frage, ob es uns gelingt, uns unsere Geschichte „anzueignen“, 

d.h eine gewisse Einheit in sie zu bringen und uns aus dieser heraus zu definieren, 

ob es uns gelingt, uns in eine Zukunft zu entwerfen und unsere Gegenwart aus die

ser Perspektive zu bewerten und ob wir uns unsere Gegenwart offen halten kön

nen. 

Der Prozess der „Selbstbestimmung“ ist einer, der gelingen und scheitern kann. 

477 Dabei kann es natürlich sein, dass früheren Bestimmungen uns unbewusst leiten. „Selbstbe
stimmung“  liegt jedoch nur vor,  wenn sie  explizit  ist.  Alles  andere bleibt an ein „Selbst“ 
gebunden, aber eben in der Form einer „Selbständigkeit“.

478 Die zeitliche Verfasstheit unseres Seins wurde vor allem von Martin Heidegger untersucht.  
Heidegger: Sein und Zeit, § 65, 68. Auch Peter Bieri setzt sich damit auseinander, an den ich 
im Folgenden anknüpfe.  Bieri,  Peter:  "Zeiterfahrung und Personalität",  in:  Zeit,  Natur und 
Mensch. Beiträge von Wissenschaftlern zum Thema "Zeit", hg. von Burger, Heinz, Berlin 1986, 
S. 261–281, insbesondere S. 272-277.
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Man kann sich „selbst“ falsch einschätzen, sich in sich „selbst“ täuschen oder auch 

indifferent bleiben. Man kann ein Ideal haben, das nicht umsetzbar ist oder es 

nicht schaffen, eine kohärente Geschichte von sich „selbst“ zu erzählen. Man kann 

das Interesse wechseln, durch Angst lahm gelegt werden oder die Kraft verlieren. 

Ebenso kann man sich definieren, ohne das praktisch umzusetzen, entschlossen 

agieren, ohne genau zu wissen, warum oder sich bewerten, ohne dass man daraus 

auch die „richtigen“ Konsequenzen zieht.  Ob es uns gelingt,  der Mensch zu wer

den, der wir sein wollen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, so etwa von unse

rem Umfeld  und  dessen  Möglichkeiten,  unseren konkreten  Interaktionen und 

unserem Hintergrund, d.h.  unseren Fähigkeiten,  Interessen und unserer Erfah

rungsgeschichte.  In  diesem Sinne ist  die  „Selbstbestimmung“  immer auch ein 

Stück weit „Glückssache“.479

„Selbstbestimmung“ ist zudem kein dauerhaft lebbarer Status, sondern vielmehr 

ein Ideal der Lebensführung bzw. der „Selbstsorge“.480 Man kann sie auch als Bil

dungsanspruch bezeichnen, wie das etwa Volker Gerhardt tut.481 Wir können uns 

um sie bemühen und können zeitweilig auch „selbstbestimmt“ agieren, aber nicht 

dauerhaft. Das würde uns überfordern. Zudem gehört es eben zu uns als sozialen 

Wesen,  dass unsere „Selbstbestimmung“ sich in einem Kontext der Anpassung 

abspielt.  Wir können uns nicht allein  gegen unser komplettes  Umfeld  stellen, 

ohne uns „selbst“ aufzulösen. Und wir werden auch gern „von außen“ beeinflusst, 

etwa gelobt,  inspiriert  oder auch gefordert.  In  diesem Sinne definiere ich  die 

„Selbstbestimmung“ weniger darüber, dass man etwas allein tut, unbeeinflusst von 

anderen, sondern vielmehr darüber, dass man sich „selbst“ aus einem gewissen 

Kontext in eine Zukunft hinein entwirft,  die an das,  wie man (geworden)  ist,  

479 Ich lehne mich hier an eine Formulierung von Peter Bieri an, der in Bezug auf die Willensfrei
heit davon spricht, dass „Willensfreiheit […] ein Stück weit Glückssache [ist]. Es ist nicht nur 
Glückssache, was für ein Los man in der natürlichen Lotterie zieht.  Man kann auch darin 
Glück oder Pech haben, wie mühelos oder mühevoll all die Dinge sind, die zusammenkom
men müssen, damit man etwas aus Freiheit wollen kann.“ Bieri:  Das Handwerk der Freiheit, 
S. 415 [Hervorhebung im Original]. In gleichermaßen betrifft das die Möglichkeit der „Selbst
bestimmung“. 

480 Auch hier übertrage ich wieder einen Gedanken Bieris zur Willensfreiheit auf die „Selbstbe
stimmung“. Dieser schreibt: „Willensfreiheit ist ein zerbrechliches Gut, um das man sich stets 
von neuem bemühen muß. Und es ist dieser Idee zufolge eine offene Frage, ob man sie jemals 
in vollem Umfang erreicht. Vielleicht ist sie eher ein Ideal, an dem man sich orientiert, wenn 
man sich um seinen Willen kümmert.“ Ebd., S. 383. 

481 Vgl. dazu  Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 110-115, S. 114f.
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gebunden  bleibt  und  dieses  doch  zu  überschreiten  vermag.  Sie  benennt  eine 

bestimmte Weise, wie wir uns „selbst“ in einem sozialen Kontext strukturieren, an 

den wir uns immer auch in irgendeiner Art und Weise anpassen.

„Selbstbestimmung“ ist uns nicht einfach so gegeben, sondern ist vielmehr etwas, 

um das wir uns bemühen können und das wir uns immer neu erarbeiten müssen. 

Sie geht als Weise, sich „selbst“ explizit und bewusst zu strukturieren, fließend in 

andere Formen der „Selbststrukturierung“ über. Sie ist etwas, und hier können wir 

wieder an Peter Bieri's Konzept der Willensfreiheit andocken, „das kommen und 

gehen, erreicht werden und wieder verloren gehen kann.“482 „Selbstbestimmung“ 

liegt in dem Versuch, sich explizit zu bestimmen, d.h. nicht nur vage,  sondern 

konkret.  Sie benennt einen Einstellungsprozess, den man im Bewusstsein seiner 

„selbst“ vollzieht, mit einer gewissen Entschlossenheit und einer Vorstellung des

sen, wie man (zukünftig) gern wäre. Das entschlossene Sich-Einstellen auf  eine 

„selbst“ projizierte Zukunft ist dabei ein Prozess, der auf unser gegenwärtiges Sein 

zurückwirkt. 

482 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 409.

151



5.3. Sich „aneignen“ I – sich „selbst“ kennen

Sich kennen

Um sich „selbst“ zu bestimmen, muss man eine Vorstellung davon haben, wie man 

ist und man muss wissen, was man will.483 Auch wenn wir schon immer mit uns 

„selbst“ vertraut sind, so heißt das noch nicht, dass wir uns auch kennen oder ver

stehen müssten.484 Manchmal sind wir von unseren Reaktionen überrascht, fragen 

uns, was in einer bestimmten Situation in uns gefahren ist, haben den Eindruck 

nicht ganz wir „selbst“ zu sein oder sind verwundert, dass uns andere Menschen 

ganz anders einschätzen, als wir „selbst“ das tun. Der Mensch ist immer schon 

„jemand“, bevor er überhaupt beginnt, sich seine „eigenen“ Vorstellungen zu bil

den. Er ist immer schon in einer gewissen Art und Weise eingestellt und hat Ein

stellungen zu sich und zur Welt. Die Vorstellungen, die er im Laufe seines Lebens 

von sich „selbst“ bildet, sind sozial konstituiert, so sagte ich.485 In diesem Sinne 

sind sie uns zu einem gewissen Grade unzugänglich und unbekannt. Doch auch 

die Vorstellungen, die wir uns aktiv bilden, bilden wir uns nicht solitär, sondern 

immer in Interaktionen mit anderen und anderem. Das Andere gehört in diesem 

Sinne immer schon zum „Selbstverständnis“.486 

Obwohl wir uns nicht einfach so gegeben sind, nicht immer Kenntnis von unseren 

Motiven haben oder auch nur ahnen, warum wir so und nicht anders fühlen, so 

haben wir doch zumeist eine mehr oder minder plausible Erklärung unseres Ver

haltens  parat.487 Dabei  sagen  wir  mehr,  als  wir  wissen  können.  Wir  erzählen 

Geschichten darüber,  warum wir etwas Bestimmtes getan haben oder tun.  Das 

erzeugt den Eindruck,  dass wir uns „selbst“  „gut“  kennen würden.488 Nun sind 

jedoch die Gründe, die sich leicht verbalisieren lassen oder auch die, die plausibel 

483 „Selbstkenntnis“ gilt im allgemeinen auch als Voraussetzung von Freiheit, denn nur durch sie 
weiß man, was man will. Vgl. dazu bspw. Ebd., S. 381-430, S. 384.

484 Vgl. dazu Köppl: "Intimität im Einzelnen". 
485 Vgl. Kapitel 3.3.
486 Die Thematik der „eigenen Unverfügbarkeit“ wurde vor allem in der Phänomenologie themati

siert, aktuell bspw. bei  Waldenfels, Bernhard: Grundmotive einer Phänomenologie des Frem
den, Frankfurt am Main 2006.

487 Zu den Tücken des Erklärens siehe Kapitel 3.5., zu dessen ethischen Konsequenzen Kapitel 
6.5. 

488 Vgl. hier wie im Folgenden Aronson; Akert; Wilson:  Sozialpsychologie, S. 137-139. Vgl. dazu 
auch Kapitel 3.5.
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klingen, nicht immer auch die, die unser Verhalten tatsächlich motivieren.489 Das 

erfahren wir jedoch erst dann, wenn Probleme auftauchen, wenn unsere Erklärun

gen nicht mehr funktionieren oder unsere Geschichten ihre Plausibilität einbü

ßen. Hier beginnt die „eigentliche“ Arbeit an der „Selbstkenntnis“.

Der Mensch kann sich auf  verschiedene Art und Weise darum bemühen,  sich 

„selbst“ zur Kenntnis zu nehmen. So kann er bspw. die Aufmerksamkeit auf sich 

„selbst“ lenken und so versuchen, seine Wünsche und Gefühle zu erforschen. Er 

kann sein Verhalten in einer bestimmten Situation beobachten und bewerten oder 

seine Meinungen überprüfen.490 Auch kann er sich mit anderen vergleichen, um zu 

einer Einschätzung seiner „selbst“ zu kommen.491 Dabei bleibt er jedoch darauf 

verwiesen,  sich sich „selbst“  und den anderen möglichst plausibel  zu erklären, 

ohne sich jedoch „selbst“ in Gänze erfassen zu können. 

Das so gewonnene „Selbstverständnis“  ist jedoch immer nur eine von mehreren 

möglichen Deutungen. Es ist nur temporär,  da wir uns ständig verändern, und 

mehr einer Stabilität als einer Wahrheit verpflichtet.492 Es ist im besten Falle eines, 

das  funktioniert,  d.h.  das uns ermöglicht,  relativ frei  bzw.  problemlos und im 

„eigenen“ Interesse zu agieren.493 In diesem Sinne können die Beschreibungen und 

Erklärungen eines Menschen von sich „selbst“ treffender oder unzutreffender sein, 

kann er sich „besser“ oder „schlechter“ beschreiben, einschätzen und eben ken

nen.  Dabei  bleibt  er  auch  hier,  also  bei  der  Frage  nach  einem  „richtigen“ 

„Selbstverständnis“, auf andere verwiesen. Wie sehr man sich um „Selbstkenntnis“ 

bemühen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa von unseren Fähigkei

ten und unseren Interessen, von unserem „körperlichen“ Zustand oder unseren 

Beziehungsgefügen. Sie kann den verschiedenen Menschen unterschiedlich leicht 

oder schwer fallen. 

489 Ebd., S. 139-141.
490 Dabei wird vor allem von Seiten der Sozialpsychologie betont, dass die Introspektion nicht die 

einzige und vor allem auch keine sehr zuverlässige Quelle der „Selbstkenntnis“ benennt und 
dass wir sie zudem recht selten zu Rate ziehen. Vgl. dazu wie auch zum Folgenden bspw. Ebd., 
S. 133-141.

491 Ebd., S. 150f.
492 Ebd., S. 137-139. In einem ähnlichen Sinne spricht auch Rahel Jaeggi davon, dass das Kriterium 

der Unterscheidung von entfremdeten und „eigenen“ Wünschen darin liegt, ob sie praktisch 
funktionieren. Jaeggi: Entfremdung, S. 190.

493 Vgl. dazu auch Kapitel 3.5.
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„Selbstkenntnis“ als „Selbstaneignung“

Der Mensch ist zwar immer er „selbst“, sich aber nicht unbedingt auch „zu eigen“. 

Er kann aber versuchen, sich sich „selbst“ „anzueignen“.494 „Der Begriff der »Aneig

nung« steht“, so Rahel Jaeggi,  

„für ein umfassendes Konzept praktischer Selbst- und Weltverhältnisse. Angespro
chen ist eine weit gefasste Fähigkeit des Umgangs mit sich, der Zugänglichkeit oder 
des »Verfügenkönnens« über sich und die Welt, die sich explizieren lässt als das 
Vermögen, sich das Leben, das man führt, das, was man tut, zu Eigen zu machen,  
sich mit sich und dem, was man tut, identifizieren oder anders: sich darin selbst 
verwirklichen zu können.“495

Das setzt voraus, dass wir uns zu uns „selbst“, zu unserem Leben und auch zur 

Welt unterschiedlich verhalten können und dass wir uns „selbst“ nicht einfach so 

gegeben sind. Es bedarf vielmehr eines Prozesses der „Aneignung“, einer bestimm

ten Art und Weise, sich zu sich und der Welt in Beziehung zu setzen, um sich „zu 

eigen“ zu werden, d.h. sich „selbst“ zugänglich zu sein und über sich verfügen zu 

können.

„Aneignen“ kann man sich Verschiedenes: die „eigenen“ Wünsche und Gefühle, 

Meinungen oder Fähigkeiten wie auch bestimmte Lerninhalte,  den öffentlichen 

Raum, eine kulturelle Praxis oder eine soziale Rolle. „Aneignend verhalten wir uns 

zu dem, was wir vorfinden“496, so Rahel Jaeggi. Dabei meint die „Aneignung“ im 

Sinne Jaeggis, und somit auch in Abgrenzung zu Marx, nicht eine „bloße Wiedera

neignung  eines  wesenhaft  Gegebenen“,  sondern  vielmehr  „ein  Verhältnis  der 

Durchdringung, der Assimilation, der Verinnerlichung, in dem das Angeeignete 

gleichzeitig geprägt, gestaltet und formiert wird.“497 Im Prozess der „Aneignung“ 

verändert sich sowohl das „Angeeignete“ wie auch der bzw. die sich etwas „Aneig

nende“.

494 Der Begriff  der „Aneignung“ bezeichnet ursprünglich die Eigentumsbildung im juristischen 
Sinne wie auch den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten. Regenbogen, Meyer:  Wörter
buch der philosophischen Begriffe, S. 39-41. In dieser Arbeit werde ich jedoch vor allem an der 
Theorie der „Aneignung“ andocken, die Rahel Jaeggi in Anschluss an Karl Marx und Martin 
Heidegger entwickelt hat, wie auch an Gedanken von Peter Bieri. Jaeggi: Entfremdung, S. 29-
40,  S.  54-58,  S.  189-198,  Jaeggi,  Rahel:  "Aneignung braucht Fremdheit:  Überlegungen zum 
Begriff der Aneignung bei Marx", in:  Texte zur Kunst, Juni 2002, S. 60–69, Bieri: "Zeiterfah
rung und Personalität", S. 272-281.

495 Jaeggi: Entfremdung, S. 55.
496 Ebd., S. 196.
497 Ebd., S. 56f.
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Ziel der „Aneignung“ ist es, sich „selbst“ in seinem Tun präsenter zu werden, statt 

einfach von seinem Leben getrieben zu werden, und sich mit Teilen seiner „selbst“ 

zu  „identifizieren".  Dadurch  gewinnt  man  „Eigenständigkeit“,  so  Jaeggi,  denn 

„[w]ir sind,  was  wir  tun  und  womit  wir  uns  identifizieren.“498 Eine gelungene 

„Aneignung“ ermöglicht uns, uns „selbst“ besser zu verstehen, unser Leben in die 

Hand zu nehmen und es in unserem Sinne zu gestalten. Dabei setzt  Jaeggi der 

gelungenen „Aneignung“ die Entfremdung als eine gestörte „Selbst-“ und Weltbe

ziehung gegenüber.499

Die Fähigkeit, sich etwas oder auch sich „selbst“ „anzueignen“, charakterisiert den 

Menschen als  ein Wesen mit einer gewissen,  wenn auch beschränkten,  Hand

lungs- und Gestaltungsmacht, durch die er die Welt und sich „selbst“ „eigensinnig 

prägt“500.  Dabei  bleibt  er jedoch  an  das  Gegebene gebunden.  Der Prozess  der 

„Aneignung“ spielt sich folglich „zwischen Vorgegebenem und Gestaltbarem, zwi

schen Übernahme und Schöpfung,  zwischen Souveränität und Abhängigkeit“501 

ab, so Jaeggi. Die „Aneignung“ ist dementsprechend von der Anpassung zu unter

scheiden. Während wir bei der Anpassung bspw. im Rahmen bestimmter Regeln 

und Vorstellungen agieren, die die Interaktionen eines sozialen Systems lenken, 

geht es bei der „Aneignung“ darum, zu einem tieferen Verständnis von uns „selbst“ 

und der Welt zu gelangen und uns eine bestimmte Form zu geben. Wir arbeiten 

hier mit dem, was wir immer schon in unserem angepassten Dasein sind.502 

Sich „selbst“ zu verstehen heißt nicht, sich „selbst“ zu finden, d.h. zu fragen, wer 

man „eigentlich“ ist und damit auf einen „Selbstkern“ zu rekurrieren, der außer

halb dessen liegt, was man tut. In der „Aneignung“ geht es vielmehr darum, sich 

mit dem auseinanderzusetzen, wie man je schon ist und sich zu eben diesem Sein 

zu verhalten. Dazu gehört, dass wir uns „selbst“ wie die Welt in einer gewissen 

Weise zur Kenntnis nehmen, dass wir uns uns „selbst“ bewusst machen und unser 

498 Ebd., S. 197.
499 Ebd. , S. 19f., S. 50-62.
500 Ebd., S. 57.
501 Ebd., S. 58.
502 So „besitzen“ wir bspw. immer schon Geschichten von uns „selbst“, ohne dass uns diese auch 

„zu eigen“ sein müssten, allein schon deshalb, weil sie nicht nur von uns „selbst“ erzählt wer
den. Auch übernehmen wir nicht selten „von selbst“ die Ansichten von Menschen, die wir 
mögen und lehnen die von denen ab, die uns unsympathisch sind, ohne das in irgendeiner 
Weise zu reflektieren. Vgl. dazu bspw. Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 151-153.
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Verhalten deuten, um das zur Kenntnis Genommene anzunehmen, uns damit zu 

„identifizieren“,  oder es zu verurteilen und zu verwerfen. Auch im Konzept der 

„Aneignung“ ist das „Selbst“ im Sein, d.h. im praktischen Vollzug verortet. Es ist 

nichts, was „vor oder jenseits der Tat besteht“, so Jaeggi.503

Die Lebensgeschichte „aneignen“

Betrachten wir die „Aneignung“  an einem Beispiel.  Der Mensch hat eine Ver

gangenheit, die er sich zu Teilen vergegenwärtigen kann. Er kann sich erinnern. 

Dabei kann er nicht nur feststellen, dass ihm bestimmte Dinge passiert sind, son

dern er kann sich seine Vergangenheit auch „aneignen“, so Peter Bieri.504 Voraus

setzung dafür ist, dass einem bestimmte Erinnerungen zugänglich sind und dass 

man  sie  in  einen  Kontext  setzen  und  deuten  kann.  „Eignen“  wir  uns  unsere 

Geschichte „an“, erklären wir uns uns „selbst“. Wir erzählen eine „explanatorische 

Geschichte“ über unsere Vergangenheit und bringen so eine „hermeneutische Ein

heit“  in sie.505 „Die formale Struktur dieser Geschichte ist:  Ich habe bestimmte 

Dinge getan, weil ich bestimmte Dinge geglaubt, gewünscht, empfunden habe“506, 

so Bieri. 

Nun ist die „Aneignung“ der „eigenen“ Geschichte nicht einfach. Zum einen gibt es 

Vieles in unserer Vergangenheit, an das wir uns nicht bewusst erinnern können. 

Zum anderen verfahren wir in unserer Erinnerung selektiv. Wir wählen aus, an was 

wir uns erinnern wollen und was zu unserer Geschichte passt.  Zudem deuten, 

bewerten und gewichten wir die Dinge unserer Erinnerung. Wir geben unserer 

Vergangenheit eine Form oder ein Profil und somit auch eine gewisse Zwangsläu

figkeit, die sie als solche nicht unbedingt hatte. Erklären wir uns so unsere Ver

gangenheit, rationalisieren wir. Und wir erschaffen uns so eine „Identität“.507 

Es gibt immer mehrere mögliche und auch kohärente Geschichten, die wir über 

unsere Vergangenheit erzählen können, je nach Kontext und Perspektive. Diese 

503 Jaeggi: Entfremdung, S. 193.
504 Ich Folge hier dem Konzept der „Aneignung“ der Vergangenheit, das Peter Bieri entwickelt 

hat. Vgl. dazu: Bieri: "Zeiterfahrung und Personalität", insbesondere S. 272-277.
505 Ebd., S. 273f.
506 Ebd.,  S.  274.  [Hervorhebung im Original].  Dabei besteht die Geschichte,  so Bieri,  aus  drei 

Aspekten: der Handlungsgeschichte, der emotionalen und der ideologischen Geschichte. 
507 Ebd., S. 275f.
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können „angemessener“ oder „unangemessener“ wie auch mehr oder minder hilf

reich sein.508 Es gibt jedoch, so Bieri, keinen „Persönlichkeitskern“, den die Frage: 

„Wer bin ich?“ treffen könnte. Alles, was wir haben, ist eine „Folge von wechseln

den Aneignungsgeschichten“509.  Wir sind in diesem Sinne unsere Geschichten. 

„Aneignend“ strukturieren wir uns bewusst und explizit und bestimmen uns so 

„selbst“. 

508 Dabei muss die „angemessenste“ Geschichte nicht unbedingt die hilfreichste sein. Vgl. dazu 
bspw. Taylor, Shelley E.: Positive Illusionen. Produktive Selbsttäuschung und seelische Gesund
heit, Reinbek bei Hamburg 1993.

509 Bieri: "Zeiterfahrung und Personalität", S. 276.
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5.4. Sich „aneignen“ II: artikulieren – verstehen – bewerten

Wenn wir uns uns „selbst“ „aneignen“, verstärken wir unser Gefühl der Urheber

schaft.  Wir haben nicht das Erlebnis,  von unseren gegenwärtigen Bedürfnissen 

und Gefühlen, Wünschen und Gedanken, Meinungen und Intuitionen getrieben 

zu werden, sondern das Gefühl,  die Dinge „selbst“ zu bestimmen.  Die „Aneig

nung“ lässt sich, so Peter Bieri, durch drei Komponenten beschreiben: Artikula

tion, Verstehen und Bewerten.510 

Sich artikulieren

Der Mensch ist sich in seinem Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Wollen und Tun 

nicht transparent, nur weil  er bestimmte Wahrnehmungen, Gefühle,  Gedanken 

und Wünsche hat. Vielmehr bedarf es eines Tuns, „um sie in ihrer Richtung und in 

ihrem Gehalt zu erkennen“511, so Bieri. Wir müssen sie in irgendeiner Form artiku

lieren. Wenn wir etwas artikulieren, bedienen wir uns einer Sprache, d.h. wir ver

lassen die unmittelbare Ebene unseres Seins und bedienen uns eines intersubjekti

ven  Mediums.  Durch  die  Artikulation  wird  der  Gehalt  unserer  Einstellungen 

„äußerlich“.  Sie  ist  die  Voraussetzung  dafür,  dass  wir  unseren  Einstellungen 

kritisch entgegentreten können.512  

Nun ermöglicht die Artikulation nicht nur, dass wir unseren Einstellungen entge

gen treten können, vielmehr formt diese dieselben erst,  macht sie konkret und 

greifbar.  „Etwas eine bestimmte Artikulation zu verleihen bedeutet,  unser Ver

ständnis von dem zu formen, was wir wünschen oder was wir in einer bestimmten 

Weise für wichtig halten“513, so Charles Taylor. Artikulation ist ein Prozess, in dem 

nicht einfach etwas Vorgefundenes „veräußert“ wird, sondern vielmehr einer, dem 

eine schöpferische Komponente innewohnt. Die Artikulation, so Rahel Jaeggi in 

510 Ich beziehe mich hier auf das Konzept der „Aneignung“, wie es Peter Bieri in Bezug auf die 
Willensfreiheit entwickelt hat. Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 381-415, S. 411.

511 Ebd., S. 385.
512 Ebd., S. 385-387. Dabei geht Bieri davon aus, dass wir uns nicht nur in Sprache, sondern bspw. 

auch in Bildern artikulieren können. Und er spricht, ähnlich wie ich, davon, dass es vor allem 
Lebenskrisen, sprich: Probleme, sind, „die uns zu einer genauen und tiefen Artikulation unse
res Willens zwingen.“,  die somit unsere Reflexion und unsere „Selbstbestimmung“ in Gang 
bringen. Ebd., S. 387.

513 Taylor: "Was ist menschliches Handeln?", S. 39.
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Bezug auf Charles Taylor, „schafft oder kreiert das Artikulierte, muss aber gleich

zeitig dem, was sie unartikuliert vorfindet (dem Material gleichsam, mit dem sie 

umgeht),  entsprechen.“514 In diesem Sinne gibt es mehr oder weniger adäquate 

Beschreibungen unserer „selbst“. Und es gibt Verschiedene. Mit einer Artikulation 

machen wir uns uns „selbst“  auf  eine bestimmte Weise zugänglich  oder auch 

unzugänglich.515 In ihr geben wir uns eine konkrete Form.

Sich verstehen

Sich „selbst“ zu verstehen ist, wie wir schon sahen, nicht einfach. Zum einen sind 

wir immer mehr, als uns von uns bewusst ist. Wir können letztendlich nie genau 

wissen, warum wir etwas Bestimmtes wollen und etwas anderes nicht. Wir agieren 

aus einem Hintergrund heraus, der uns nicht zugänglich ist und sind immer schon 

in einer gewissen Art und Weise eingestellt.  Zum Zweiten sind wir bezügliche 

Wesen, d.h. wir bestimmen uns immer auch aus den Situationen und Interaktio

nen heraus, die uns ein- und umstellen. Und zum Dritten agiert der Mensch nach 

gewissen Bestreben.516 Zwar ist ihm an einer „realistischen“ Einschätzung seiner 

„selbst“ gelegen, doch ebenso an einer, die ihn zufrieden macht. In diesem Sinne 

ist das vordergründige Ziel eines „Selbstverständnisses“ eine gewisse Stimmigkeit 

zu erzeugen,  d.h.  Stabilität.  Wir haben das Gefühl,  uns „selbst“  zu verstehen, 

wenn  wir  eine  plausible  Geschichte  von  uns  „selbst“  erzählen  können,  wenn 

unsere Wünsche, Gefühle und Gedanken in einem Zusammenhang stehen, unsere 

Einstellungen miteinander vernetzt sind. Sich „selbst“ nicht zu verstehen, bedeu

tet in diesem Sinne, dass etwas in oder an uns, nicht zu dem Rest passt.517 Sich 

„selbst“ zu verstehen heißt, sich „selbst“ auf Grundlage der Artikulation und im 

Kontext des Hintergrunds sowie der Interaktionen zu deuten. „Es ist nicht eine 

kausale Geschichte, die zur Aneignung beiträgt, sondern eine Interpretation“518, so 

Bieri.

514 Jaeggi: Entfremdung, S. 193-197, S. 194 [Hervorhebungen im Original].
515 Ebd., S. 42.
516 Siehe Kapitel 3.5.
517 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 390f. 
518 Ebd., S. 391.
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Sich bewerten

Jedes Lebewesen wertet nach seinen Prioritäten und Bedürfnissen, so sagte ich im 

zweiten Teil der Arbeit. Es hat einen gewissen Standpunkt und unterteilt das Emp

fundene grob und  je  nach  seinen  Möglichkeiten  in  günstige,  ungünstige  und 

neutrale.  In diesem Sinne kann man jedem Lebewesen in einem basalen Sinne 

Interessen, Wünsche und Gründe zuschreiben.519 Der Mensch kann nicht nur auf 

Grund seiner Prioritäten und Bedürfnisse werten, auch wenn diese immer Teil sei

ner Bewertungen sind, sondern er wertet auch innerhalb seines sozialen Kontex

tes. Zudem ist er in der Lage, sich „selbst“ zu bewerten. Er kann etwas an sich „gut“ 

oder „schlecht“  finden,  seine Handlungen beurteilen,  etwas  bedauern oder auf 

etwas stolz zu sein. Und er hat Wertvorstellungen, über die er sich definiert und 

von denen er definiert wird.520 Sie zeichnen ihn als jemand Bestimmtes aus. Dabei 

muss er sich jedoch nicht immer über seine „fundamentalen Wertungen“, wie es 

Charles Taylor nennt, im Klaren sein.521 Auch sie bedürfen einer Artikulation und 

sind durch diese veränderbar.

Man kann verschiedene Formen von Wertungen unterscheiden. So unterscheidet 

etwa Peter Bieri zwischen funktionalen und ideellen Bewertungen.522 Das funktio

nale Bewerten meint eine relativ  nüchterne Bilanzierung der Funktionalität des 

Bewerteten in Bezug auf einen bestimmten Kontext. Hier stellt sich die Frage, ob 

ein Wunsch, ein Gefühl oder eine Meinung in Bezug auf einen Zweck in einer kon

kreten  Situation  mit  bestimmten gesellschaftlichen Erwartungen und  Normen 

förderlich ist oder nicht.  Beim ideellen Bewerten stellt sich demgegenüber die 

Frage danach, wie man sein will. Hier bewertet man sich in Bezug darauf, wie man 

gern wären. Was zum ideellen „Selbstbild“ passt,  wird,  vereinfacht gesprochen, 

„gut“ geheißen, was nicht verworfen. 

Wenn wir uns „selbst“ „gut“ heißen, bestätigen wir explizit, dass wir die sind, die 

wir sein wollen. Wenn uns etwas an uns jedoch missfällt, haben wir ein Problem 

519 Den Zusammenhang von Wünschen und Bewertungen hat neben Daniel C. Dennett bspw.  
auch Peter Bieri betont, wenn er schreibt: „Man verstünde nicht, wo Bewertungen herkommen 
sollten, wenn sie nicht in unseren Wünschen verankert wären. Wären wir Wesen ohne Wün
sche, so könnten wir die Idee einer Bewertung gar nicht verstehen.“ Ebd., S. 400 [Hervorhe
bung im Original].

520 Taylor: "Was ist menschliches Handeln?", S. 36-48.
521 Ebd., S. 36.
522 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 398f.
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und im besten Fall  einen Anlass,  etwas zu ändern,  uns zu dem Menschen zu 

machen, der wir sein wollen. Dabei kommt es jedoch auch vor, dass unsere gegen

wärtigen Wünsche, Gefühle oder Gedanken unser Bild von uns „selbst“ in Frage 

stellen und aufzeigen, dass es gar nicht mehr aktuell ist oder auch noch nie mein 

„eigenes“ war. Wenn wir uns „selbst“ bewerten, verhalten wir uns zu uns „selbst“,  

nehmen wir uns „selbst“ gegenüber Stellung. 

Wie wir etwas bewerten, misst sich dabei an mehrerlei Maßstäben. Zum einen tun 

wir das immer aus unserem Hintergrund heraus, d.h. im Kontext unserer Disposi

tionen, der geltenden sozialen Normen und unserer individuellen Erfahrungen. 

Zum anderen agieren wir immer in konkreten Interaktionen, d.h. in bestimmten 

Situationen. Zum dritten ist es uns jedoch auch möglich, uns nach unserem „ei

genen“ Maßstab zu bewerten, der nicht nur unseren Hintergrund, sondern eben 

auch unser Zukunftsideal umfasst.

Wenn wir uns „selbst“ bewerten oder uns entscheiden, tun wir das nie in Bezug 

auf das Ganze, d.h. auf unser komplettes Eingestellt-Sein, sondern immer nur in 

Bezug auf eine oder wenige Einstellungen. Etwas muss immer bewertender und 

auch fragender Ausgangspunkt bleiben.523 Wir überschreiten uns nicht in Gänze, 

denn sonst hätte eine Bewertung oder eine Entscheidung gar keinen Bezugspunkt 

und in Folge dessen auch keinen Sinn mehr. Dieser Ausgangspunkt ist wiederum 

keine Instanz und kein Kern, sondern unser Eingestellt-Sein als solches. Wenn wir 

uns „selbst“ thematisieren, spalten wir uns nicht in zwei Teile, sondern richten 

unsere Aufmerksamkeit auf  einen Teil von uns „selbst“, so, wie wir sie auch auf 

einen anderen Sachverhalt richten können.524 

Der  Mensch  kann  sich  sich  „selbst“  im  Sinne  einer  „Selbstbestimmung“ 

„aneignen“. Er kann seine Gefühle, Gedanken, Wünsche, Meinungen etc. artikulie

ren, deuten und bewerten. Er kann sich zu sich „selbst“ verhalten und etwas an 

sich befürworten oder auch ablehnen. Je „besser“ ein Mensch sich artikulieren, 

deuten und bewerten kann, je „besser“ er sich sich „selbst“ „aneignen“ kann, um so 

freier und „eigensinniger“ kann er agieren. „Aneignung“ steht im Dienste der Sta

bilität. Mit ihr erzeugen wir „stimmige“ Geschichten und Erinnerungen, die sich 

523 Ebd., S. 409f.  In diesem Sinne kann man die Frage nach der Freiheit auch nur in Bezug auf  
etwas stellen.

524 Vgl. dazu Ebd., S. 71f.
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dann in der Praxis bewähren müssen,  d.h.  die funktionieren oder eben nicht. 

Funktionieren sie nicht, haben wir ein Problem und sind genötigt, den Prozess der 

„Selbstaneignung“ neu zu starten, d.h. unsere Einstellungen in den Blick zu neh

men und gegebenenfalls zu ändern.
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5.5. Sich entwerfen & ändern

Sich entwerfen

Zur „Selbstbestimmung“ gehört nun nicht nur, dass wir uns uns „selbst“ wie auch 

die Welt „aneignen“,  sondern vor allem auch,  dass wir uns auf  eine zukünftige 

Gegenwart beziehen.525 Der Mensch lebt in einer Welt der Möglichkeiten, da er 

über bestimmte Fähigkeiten verfügt,  etwa über Sprache,  Bewusstsein,  Vorstel

lungskraft und Denkvermögen, so sagte ich. Er ist nicht nur auf seine gegenwärti

gen Dispositionen und eine konkrete Situation verwiesen, sondern er kann sich 

auch um seine Zukunft kümmern, d.h. sie stößt ihm nicht einfach so zu. Er kann 

sich entscheiden und in einem gewissen Sinne bestimmen, wie er sein will.  Er 

kann mit sich „selbst“ unzufrieden sein und sich verändern wollen. Auch wenn er 

dabei immer an das gebunden bleibt, was er je schon ist, so scheint die Zukunft 

doch in einem gewissen Maße gestaltbar und somit offen zu sein.526 

Entwerfe ich mich „selbst“, dann „sorge ich dafür“, so Peter Bieri, „daß nicht nur 

meine zukünftige Gegenwart etwas aus  mir macht, sondern daß ich auch etwas 

aus  ihr mache.“527 Dabei  entwirft sich der Mensch zum einen auf der Grundlage 

seiner gegenwärtigen Einstellungen in die Zukunft.  Er kümmert sich um seine 

potentielle Handlungsgeschichte und fragt sich,  was er machen und erreichen 

will. Zum anderen fragt er sich jedoch auch, wie er sein will und entwickelt Ideale 

seiner „selbst“. Von diesen her, also aus einer Zukunftsperspektive heraus, bewertet 

er seine Gegenwart, d.h. er kümmert sich um seine gegenwärtigen Einstellungen, 

entscheidet, welche Wünsche, Gefühle oder Meinungen ihn leiten sollen, welche 

er haben möchte und somit auch, was für ein Mensch er sein will. Hier geht es 

darum, was er sich von sich „zu eigen“ machen möchte. Beide Komponenten sind 

Teil dessen, was Bieri  das „Projekt für die Zukunft“528 nennt. Es bezeichnet das 

Ziel  oder zumindest ein Teilziel  jeglicher Veränderungsbemühungen,  Bildungs

525 Vgl. dazu Bieri: "Zeiterfahrung und Personalität", insbesondere S. 277f. wie auch Bieri:  Das 
Handwerk der Freiheit, S. 73-79.

526 Dabei mögen sich die realen Gegebenheiten der Welt von dem Glauben daran, was die Welt 
mir für Möglichkeiten bereit stellt, unterscheiden. Zur „Offenheit der Zukunft“ vgl. Bieri: Das 
Handwerk der Freiheit, S. 73-79.

527 Bieri: "Zeiterfahrung und Personalität", S. 277. [Hervorhebungen im Original].
528 Ebd., S. 278.
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prozesse und Übungen. 

Mit einem Projekt oder Entwurf unserer „selbst“ nehmen wir unser Leben in die 

Hand. Wir führen es in eine bestimmte Richtung. Dabei muss das Projekt uns 

„selbst“ entsprechen. Es muss also einen Zusammenhang zwischen ihm und unse

rer Geschichte geben.529 Ohne Bezug auf das, was wir je schon sind, können wir 

uns nicht entwerfen, wenn dieser Entwurf etwas mit uns zu tun haben soll. Der 

Zusammenhang von Vergangenheit und Zukunft gibt unserem Leben eine Einheit 

und Stabilität.

Wie „gut“, „kreativ“ oder auch „eigen“ wir uns entwerfen, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab:  von unserem Hintergrund und den Erfahrungen, die wir gemacht 

haben,  von  den  Erfahrungen,  die  wir  aktiv  suchen,  um unseren  Horizont  zu 

erweitern, von unseren Annahmen von uns „selbst“ und der Welt und dement

sprechend von unseren Möglichkeiten wie auch von unserer Phantasie, d.h. von 

dem, was wir uns überhaupt vorstellen können zu sein.530 Wir können uns also 

nicht willkürlich „selbst“ in eine Zukunft bestimmen, sondern immer nur aus dem 

heraus, wie wir je schon sind. 

Sich ändern

Der Mensch ist immer schon in einer gewissen Art und Weise eingestellt und hat 

Einstellungen  zu  sich  und  zur  Welt,  so  sagte  ich.  Diese  Einstellungen  sind 

plastisch.  Sie verändern sich mit den Erfahrungen,  die wir machen.  In diesem 

Sinne verändern wir uns ständig  „von selbst“.  Einstellungen lassen sich jedoch 

auch  bewusst  und  explizit  verändern.  Da  ihnen  jedoch  immer  auch  eine 

bestimmte Funktion zukommt, bspw. für Stabilität und Orientierung zu sorgen, 

ist das nicht beliebig möglich. Zudem unterscheiden sie sich in ihrer Stärke, Inten

sität oder Konstanz,  d.h.  manche Einstellungen lassen sich relativ leicht verän

dern, andere hingegen nur durch hartes Training, man denke an Essgewohnheiten, 

Suchtverhalten oder auch normative oder politische Überzeugungen, wiederum 

andere vermutlich gar nicht.531 

529 Ebd., S. 278.
530 Vgl. dazu Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 65-70. 
531 Es ist anzunehmen, dass es im Sinne der „Selbstorganisation“ basale Einstellungen gibt, die als 
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Seine Einstellungen zu verändern heißt, sich „selbst“ zu verändern. Das ist oftmals 

aufwendig und anstrengend.  Je wesentlicher uns bestimmte Einstellungen sind, 

umso schwerer sind sie zu verändern, auch wenn wir das gern möchten. Wenn wir 

uns  verändern,  tun  wir  das  immer  stückchenweise.  Wir  brechen  mit  einer 

Gewohnheit,  stärken  eine  unserer  Fähigkeiten  oder  lassen  einen  bestimmten 

Wunsch zu unserem Willen werden. Das heißt, wir verändern immer nur einen 

Teil unserer Einstellungen. Der Rest bleibt Referenzquelle. Wir verändern uns also 

nie  im  Ganzen,  wenn  auch  jede  Veränderung  mit  einer  Umstellung  unserer 

„selbst“ einher geht.

Um sich im Sinne der „Selbstbestimmung“ zu verändern, ist man zunächst einmal 

auf ein „gutes“ Verständnis von sich „selbst“ verwiesen. Entwurf und „Aneignung“ 

gehören, wie wir schon sahen, zusammen. Ausgangspunkt und Ziel müssen mit

einander verträglich sein. Man muss sich „selbst“ in einer gewissen Weise „richtig“ 

einschätzen, wissen, wo die „eigenen“ Prioritäten liegen, was einem wie wichtig ist 

und was einen stört. Da wir uns „selbst“ nicht in Gänze transparent sein können, 

kann es hierbei „nur“ um eine Art Gegenwartsdiagnose gehen, darum, sich in sei

nem Sein und Tun präsent und zugänglich zu sein,  die „eigenen“  Bedürfnisse, 

Wünsche und Einstellungen wahrzunehmen und zu deuten und so über sich ver

fügen und auf Probleme reagieren zu können.532

Zudem gehört zur „Selbstbestimmung“, dass wir Entscheidungen treffen und uns 

nicht einfach treiben lassen. Dabei muss man jedoch verschiedene Formen des 

Entscheidens unterscheiden.  Zum einen entscheiden wir uns ständig, ohne dass 

wir dafür das Bewusstsein bemühen müssten. Wir tun „von selbst“ das eine oder 

das andere, d.h. aus Interesse, Neigung, Gewohnheit, Überzeugung etc. Was uns 

hier vorwiegend interessiert, sind nun jedoch die Entscheidung, bei denen wir uns 

„selbst“ bestimmen. Zu diesen gehört, dass sie bewusst und explizit sind. Wenn 

wir in diesem, letzteren Sinne Entscheidungen treffen, machen wir „etwas mit uns 

und für uns“533,  so Peter Bieri,  wir arbeiten an uns „selbst“  und verändern uns 

dadurch. Deutlich wird das vor allem in langfristigen, essentiellen Entscheidun

solche nicht veränderbar sind. Ich denke dabei an so etwas wie die Tiefenwahrnehmung o.ä.
532 Vgl. dazu bspw. auch Jaeggi: Entfremdung, S. 183, 187.
533 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 382.
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gen, wie der Berufswahl oder der Entscheidung für oder gegen eine Familie.534 Es 

wird aber auch in den kleinen, vor allen in normativen Entscheidungen spürbar, 

etwa wenn man abwägt,  ob in einer bestimmten Situation eine kleine Notlüge 

erlaubt ist oder nicht. Hier bestimmt man, wie man sein will.

Wenn  wir  uns  entscheiden,  „ergreifen  wir  Partei“  für eine  Möglichkeit,  einen 

Wunsch oder eine Überzeugung und schließen die anderen, zumindest erst ein

mal, aus.535 Das bedeutet wir „eignen“ uns auch hier uns „selbst“ an, indem wir uns 

bspw. zwischen widerstreitenden Wünschen entscheiden. Und wir entwerfen uns 

gleichzeitig in eine Zukunft hinein, da wir entscheiden, wie wir sein wollen. Wenn 

wir uns bewusst und explizit entscheiden, tun wir das zum einen aus dem heraus, 

wie wir sind,  d.h.  aus  unserem Eingestellt-Sein.  Nur so sind,  wie wir gesehen 

haben, freie Entscheidungen überhaupt möglich. Sie müssen mit den Erfahrungen 

und der Geschichte zusammenhängen, die ein Mensch gemacht hat, denn sonst 

sind sie weder frei (Denn wessen Freiheit wäre hier gemeint?), noch „eigen“ (zu 

einer bestimmten Person gehörig).536 Es kommt bei der „Selbstbestimmung“ also 

nicht nur darauf an, dass man bewusst und explizit entscheidet, sondern dass das, 

was man da entscheidet auch mit einem „selbst“ zu tun hat, einen betrifft.

Zum anderen entscheiden wir nicht nur nach unseren individuellen Maßstäben, 

sondern immer auch in Bezug auf eine konkrete Situation. Wir sind bezügliche 

und soziale Wesen. Wir definieren unsere Maßstäbe durch die Interaktionen mit 

anderen und diese verändern wiederum das, was wir denken und für „richtig“ und 

wichtig halten. Hier heißt „selbstbestimmt“ entscheiden auch, in einem gewissem 

Sinne „angemessen“ zu entscheiden. Passt die Entscheidung zum Kontext, also zu 

dem, was ich innerhalb eines bestimmten Kontextes möchte?537 Zum dritten ent

scheiden wir uns mit einem Blick darauf, wie wir (aus einer Zukunftsperspektive 

betrachtet gegenwärtig) sein wollen, d.h. wie wir idealerweise gern wären. Wenn 

eine Entscheidung bewusst und explizit gefällt wird, bestimmen wir uns mit ihr 

„selbst“. Es ist zweitrangig, ob sie mehr von rationalen Erwägungen, unseren Sor

gen, Gefühlen oder Neigungen bestimmt wird, denn wir agieren immer aus unse

534 Ebd., S. 54-57, S. 61-65. Dabei unterscheidet er substantielle Entscheidungen von instrumen
tellen. 

535 Ebd., S. 398f.
536 Vgl dazu Kapitel 5.1. und 6.3. 
537 Vgl. dazu auch Jaeggi: Entfremdung, S. 225f.
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rem Eingestellt-Sein heraus, d.h. als ganze Personen.538 Ob sie uns jedoch auch 

gelingt, ist eine andere Frage.

Der letzte Aspekt einer Veränderung im Sinne einer „Selbstbestimmung“ ist, dass 

wir unseren Entwurf bzw. unsere Entscheidungen auch tatsächlich umsetzen. Hier 

bilden und formen wir uns konkret, üben wir uns darin, die zu werden, die wir sein 

wollen, und verwirklichen wir uns. Wir stellen uns bewusst und explizit um. Dazu 

gehört oftmals eine gewisse Entschlossenheit in der Umsetzung, man denke an das 

Üben. Gerade die entschlossene Umsetzung lässt uns zu Akteur_innen im vollen 

Sinne werden und gibt unserem Tun eine „eigene“ Prägung. Wir bestimmen uns 

hier, indem wir uns aktiv formen und uns eine bestimmte, „eigene“ und nicht nur 

zufällige Wirklichkeit geben. In diesem Sinne kann man mit Rahel Jeaggi sagen: 

„Man verwirklicht nicht sich, sondern sich in dem, was man tut.“539 Wir sind, was 

wir tun und wir sind so, wie wir es tun. 

„Selbstkontrolle“

Um nun die von uns vollzogenen Bestimmungen dessen,  wie wir gern wären, 

umzusetzen, bedarf  es oftmals einer gewissen „Selbstkontrolle“,  gerade wenn es 

sich  um  langfristige  Ziele  handelt.540 „Selbstkontrolle“  bedeutet  dabei  jedoch 

nicht,  dass etwas in uns,  etwa das „Ich“  oder die „Vernunft“,  die Führung über 

etwas anderes, etwa unsere Begierden, übernimmt.541 Vielmehr handelt es sich hier 

um eine Umstrukturierung des ganzen Menschen, d.h. um eine Umstellung, bei 

der bestimmte Ziele und Interessen zeitlich wie der Wichtigkeit nach geordnet 

werden.542 Jedes Lebewesen reguliert sich „selbst“, so sagte ich zu Beginn dieser 

Arbeit. In diesem Sinne ist jeder Organismus ein „Selbst-Kontrolleur“ und zwar 

538 Vgl. dazu Kapitel 4.6.
539 Jaeggi: Entfremdung, S. 244.
540 Natürlich gibt es auch Menschen, die sich nicht explizit „selbst“ kontrollieren oder disziplinie

ren  müssen,  sondern  denen es  sehr leicht  fällt,  ihre Bestimmungen umzusetzen.  Da wir 
jedoch im Allgemeinen Gewohnheitstiere sind, denen es recht schwer fällt, sich aktiv zu ver
ändern und da zumindest mit langfristigen Zielen meist auch Verzichte einher gehen, verlangt 
„Selbstbestimmung“ wohl den meisten Menschen eine gewisse „Selbstkontrolle“ ab. 

541 Dass die Vernunft die Begierden wie auch den Willen kontrolliert, ist ein antikes Motiv und 
findet sich u.a. in Platons Bild der Seele als Wagenlenker. Platon: Phaidros oder vom Schönen, 
246a–247c, 253c–254e. 

542 Natürlich geschieht das auch mittels der Vernunft, aber eben nicht ausschließlich durch sie. 
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auf Grundlage seiner „Selbstsorge“.543 Der Mensch kann das auch bewusst, reflek

tiert und vorstellend tun. Das bedeutet jedoch nicht, um das noch einmal zu beto

nen, dass etwas in ihm die Führung übernimmt. 

Sich „selbst“ bewusst zu kontrollieren ist eine Fähigkeit, die der Mensch im Laufe 

seines Lebens und im Austausch mit anderen erlernt.544 Wir lernen erst mit der 

Zeit unsere Körperfunktionen zu regulieren, zu gehen oder zu sprechen wie auch 

uns nach den allgemein anerkannten Wertvorstellungen und Regeln zu verhalten. 

Dabei erwerben wir zunächst einmal „Standardlösungen“ dessen, wie man etwas 

tut und was überhaupt zu tun ist.545 Im Laufe des Lebens können wir diese spezifi

zieren. Wir können uns „selbst“ Regeln geben. So strukturieren wir unsere Tage, 

verfolgen wir bestimmte langfristige Ziele oder leben nach bestimmten normati

ven Prinzipien. 

Nicht jede „Selbstkontrolle“ steht im Dienste einer „Selbstbestimmung“. „Selbst

kontrolle“ im Kontext einer „Selbstbestimmung“ benennt die Fähigkeit, sich auf 

der Grundlage der „eigenen“ Annahmen in einen gewünschten Zustand zu bringen 

und anderes dafür in den Hintergrund treten zu lassen.546 Voraussetzung dafür ist, 

dass wir uns diese Wunschvorstellung zuvor „aneignen“, d.h. dass wir sie artikulie

ren, verstehen bzw. deuten und werten und im Zuge dessen entschlossen umset

zen wollen.547 Es geht also nicht nur darum, dass man sich „selbst“ kontrolliert,  

sondern  auch  darum,  wie  man  das  macht.548 Dabei  ist  die  bewusste  „Selbst

kontrolle“, wie das Bewusstsein „selbst“, eine begrenzte Ressource. Sie ist uns nicht 

immer und nicht uneingeschränkt möglich. Ob sie uns gelingt, hängt von vielerlei 

Faktoren ab, etwa davon, wie viele Dinge wir gleichzeitig kontrollieren müssen, ob 

wir unter Stress stehen oder wie unser „körperlicher“ Zustand ist.549 

543 So Dennett in Bezug auf Organismen im allgemeinen. Dennett: Ellenbogenfreiheit, S. 107-120, 
S. 108.

544 Ebd., S. 109. 
545 Ebd., S. 113.
546 Den Sachverhalt, dass Kontrolle (im Gegensatz etwa zu Verursachung) mit Wünschen ver

bunden sein muss, übernehme ich von Daniel C. Dennett. Ebd., S. 70-98, S. 73.
547 Ob uns die Umsetzung gelingt, hängt dabei nicht nur von unserer Willensstärke ab, sondern 

auch davon, wie klug oder vorausschauend wir agieren können. Vgl. dazu bspw. Ebd., S. 86.
548 Vgl. dazu bspw. Jaeggi: Entfremdung, S. 239.
549 Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 128f.
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6. „Selbstbestimmung“ & „Selbstsein“ II

Bei  der Frage nach „Selbstbestimmung“  kommt dem „Selbst“  traditionell  eine 

besondere Rolle zu.  Es gilt als „innere“ Instanz, als Urheber_in, Entscheider_in 

und Akteur_in. „Selbstbestimmt“ ist in diesem Sinne, wer „sein eigener Herr“ ist,  

wer sich beherrschen kann,  wer unabhängig und unbeeinflusst,  ganz „authen

tisch“ agiert. Gleichzeitig sind wir jedoch nie unbeeinflusst, bestimmen wir uns 

immer im Kontext unseres Hintergrunds, bestimmter Interaktionen und Situatio

nen. Wie ist das „Selbst“ der „Selbstbestimmung“ also konkret zu denken? Was 

kann es heißen, ganz man „selbst“ oder „eigen“ zu sein? Und wann bestimmen wir 

uns überhaupt „selbst“? Diese Fragen stehen im Zentrum des letzten Teils dieser 

Arbeit.  Die Herausforderung liegt dabei darin, die „Selbstbestimmung“ und das 

„Selbstsein“ ohne ein „Selbst“ als Instanz zu denken. 

Im Folgenden werde ich mich zunächst einmal der Annahme widmen, dass der 

Mensch über zwei „Selbste“ verfügt, ein biologisches und ein psychologisches, und 

dieser  gegenüber meine Vorstellung  von einem „Selbst“  verteidigen.  In  einem 

zweiten Schritt werde ich das, was wir je „selbst“ sind, von dem unterscheiden, was 

uns „eigen“ ist. „Eigensinn“ und „Eigenständigkeit“ sind etwas, das wir im Zuge der 

„Selbstbestimmung“ gewinnen, indem wir uns uns „selbst“ zu „eigen“ machen. Sie 

benennen Resultate der „Selbstbestimmung“. In einem dritten Schritt werde ich 

mich noch einmal der Frage zuwenden, wann wir uns denn überhaupt „selbst“ 

bestimmen und mich dabei  vor allem dem Sachverhalt widmen,  dass  wir uns 

„selbst“ zum Problem werden können. Die letzten beiden Teile widmen sich dann 

der Frage danach, was es im Kontext der hier gegebenen Bestimmung des „Selbst“ 

und der „Selbstbestimmung“ heißen kann, sich „selbst“ zu bilden und Verantwor

tung zu haben bzw. zu übernehmen. Dabei wird Verantwortung als etwas defi

niert, was nur den Lebewesen zukommt, die die Fähigkeit haben, sich zu artikulie

ren, d.h. jemanden auch wirklich zu antworten. Im Sinne einer Verantwortungs

übernahme ist sie jedoch nicht auf diese beschränkt.
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6.1. Das „Selbst“ der „Selbstbestimmung“

Zwei menschliche „Selbste“?

Viele Wissenschaftler_innen, die im Grunde von einem ähnlich basalem „Selbst

begriff“  wie ich  ausgehen,  neigen dazu,  beim Menschen in  Anbetracht seiner 

Fähigkeit zur „Selbstbestimmung“ zwei  „Selbste“ zu unterscheiden: ein biologi

sches „Selbst“,  welches wir mit anderen Lebewesen teilen,  und eine spezifisch 

menschliche Form im Sinne eines psychologischen, autobiographischen oder nar

rativen „Selbst“.550 Im Folgenden werde ich mich mit dieser Annahme in Volker 

Gerhardts Theorie der „Selbstbestimmung“ auseinandersetzen, dem ich in dieser 

Arbeit, gerade in Bezug auf die „Selbstorganisation“, zu weiten Teilen gefolgt bin, 

dessen Annahme zweier menschlicher „Selbste“ ich jedoch nicht teile. 

Volker Gerhardt unterscheidet in seinem Buch Selbstbestimmung. Das Prinzip der  

Individualität in Bezug auf den Menschen ein „leibliches“ von einem „bewussten“ 

„Selbst“. Ersteres wird mit Blick auf die Biologie im Sinne der „Selbstorganisation“ 

verstanden. Er charakterisiert es als einen „eigenständigen Vorgang“, als die „rela

tive Einheit eines auf sich zurückwirkenden Prozesses“ oder auch als „Integral aller  

systemisch beteiligten Momente“551. Das „leibliche“ „Selbst“ ist für Gerhardt als ein 

„aktives Zentrum der Selbstbewegung“ zu denken, in dem verschiedene Organe 

zusammenwirken  und  als  Funktionen  des  ganzen  Organismus  zu  verstehen 

sind.552 

„Ein solches leibliches Selbst kann […] schnell oder langsam reagieren, es kann als 
besonders lern- und anpassungsfähig gelten, und es kann im übrigen alle Attribute 
zugesprochen bekommen, die auf die Eigenart seiner Verhaltensweisen passen.“553

Das bewusste „Selbst“ meint demgegenüber ein „Selbst“, das als „das Integral der 

bewußten Vorstellungen des Wesens,  das sich nach diesen Vorstellungen rich

550 So etwa bei Dennett:  Philosophie des menschlichen Bewusstseins,  S.  532-539; Damasio:  Ich 
fühle, also bin ich, S. 163-235; LeDoux: Das Netz der Persönlichkeit, S. 25-50 oder List: Ethik des  
Lebendigen, S. 57-75. Das ergibt jedoch schon rein sprachlich keinen Sinn.

551 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 177, 198 [Hervorhebung im Original].
552 Ebd., S. 203.
553 Ebd.
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tet“554 definiert wird. Der Mensch verhält sich nicht nur, sondern er ist in der Lage, 

sich nach seinen Vorstellungen zu bewegen, Absichten zu haben und somit zu 

handeln. Die „Selbstbewegung nach eigenen Vorstellungen“ ist für Gerhardt nicht 

einfach eine von vielen Formen der „Selbstorganisation“, sondern eine „gesteigerte 

Form“ derselben, denn „[s]ie ermöglicht es dem Menschen, sich bestimmte Ziele 

zu setzen, die nicht nur situativ für ein Individuum wirksam sind, sondern die – 

als diese Ziele – auch von anderen erkannt und anerkannt werden können.“555 Die

ses  „Selbst“  ist  ein  explizit  menschliches  und zwar das „Selbst unseres  »Ich«-

sagenden Bewußtseins“556. 

Das bewusste „Selbst“  hat das „Selbst der physiologischen Organisation“557 zur 

Bedingung.  Es ist immer „Bewußtsein dieses  Leibes“.558 Beide sind jedoch nicht 

identisch.  So ist man auch ohne Bewusstsein,  bspw. im Schlaf  oder im Koma, 

lebendig. Auf  der anderen Seite zeichnet sich das bewusste „Selbst“ durch eine 

gewisse „Eigenständigkeit“  aus,  so Gerhardt,  die wir alltagssprachlich  unserem 

„Ich“ zuschreiben. Diese „Eigenständigkeit“ besteht jedoch nur in Bezug auf des

sen funktionale Beziehung zum „leiblichen“ „Selbst“.  Das bewusste „Selbst“ hat 

„den funktionalen Status eines über den Leib bestimmenden Organs.“559 Nur indem 

es den „Leib“ „regiert“, ist es existent. „[W]ann immer diese Bestimmung gelingt, 

ist der Leib nur ein Moment in der Verfügung durch das Selbstbewußtsein“560, so 

Gerhardt, der weiter schreibt:

„Das nenne ich eine Steigerung der organischen Selbstreferenz im Bewußtsein. Denn 
in ihm bezieht sich das bewußte Selbst in einem originären Akt auf den es bedin
genden Leib,  kommt  nur  so zur Vergewisserung einer sich  nur  darin zeigenden 
Eigenständigkeit und kann zugleich darin Mittel einer weiter greifenden Selbstorga
nisation des Leibes sein. Somit steigert sich in den Akten des Selbstbewußtseins die  
Selbstorganisation des Leibes. Denn durch das in ihm und nur zur Disposition über  
ihn ausgebildete Selbstbewußtsein wird der Leib selbständiges Element einer über 
ihn hinausgehenden Organisation.“561

554 Ebd., S. 198.
555 Ebd., S. 197. [Hervorhebungen im  Original]
556 Ebd., S. 198.
557 Ebd.
558 Ebd., S. 198f.
559 Ebd., S. 200. [Hervorhebungen im  Original]
560 Ebd.
561 Ebd., S. 201. [Hervorhebungen im  Original]
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Durch das bewusste „Selbst“ kann sich der Mensch nicht nur verhalten, sondern 

distanziert mit sich umgehen. Er „kann die Position des »Ich« einnehmen, die aber 

auch  die  Position  eines  jeden  anderen  zum  »Ich«-Sagen  fähigen  Leibes  sein 

kann.“562 Diese Positionen sind sozial vermittelt und somit in einem sozialen Kon

text verständlich. Ein Mensch kann das Handlungsmotiv eines anderen nachvoll

ziehen.  Er  kann  dessen  Position  einnehmen.  Das  ermöglicht  den  Menschen 

gemeinsam  zu  handeln.  Es  ermöglicht  jedoch  zudem,  dass  ein  Mensch  sich 

„selbst“ aus einer anderen Position heraus betrachten kann.  „Selbstbewusstsein“ 

ist, so Gerhardt „die Instanz, durch die der Leib ausdrücklich unter dem möglichen  

Gesichtspunkt  der  anderen über  sich  verfügt.“563 Zu dieser Distanz sich „selbst“ 

gegenüber kommt es durch einen Perspektivwechsel von der Binnenperspektive 

des „Leibes“ zur Außenperspektive des Bewusstseins.564 Durch diesen sind beide 

„Selbste“ nicht mehr deckungsgleich. Das „Selbst“ des Bewusstseins bzw. das „Ich“ 

übernimmt die „Leitstelle der individuellen Selbstorganisation“.565 

Ein prozessuales „Selbst“

Volker Gerhardts Konzept ist nun aus meiner Sicht aus vier Gründen zu kritisie

ren. Zum einen ist für das,  was Gerhardt hier beschreibt,  kein zweites „Selbst“ 

nötig. Man kann demgegenüber annehmen, das sich der Mensch unbewusst wie 

bewusst, man könnte auch sagen implizit wie explizit strukturiert.566 Der Mensch 

hat als ein soziales und sprachliches Wesen bestimmte Fähigkeiten bzw. „Selbst

funktionen“. Dazu gehört u.a. Bewusstsein, Sprachfähigkeit, Denkvermögen und 

Vorstellungskraft. Er kann Vorstellungen entwickeln, diese Verknüpfen und sich 

nach ihnen ausrichten. Und er hat Vorstellungen von sich „selbst“. Das zeichnet 

ihn als ein „selbstbewusstes“ Wesen aus und ermöglicht ihm, nicht einfach nur zu 

562 Ebd.
563 Ebd., S. 202. [Hervorhebung im Original]
564 Ebd., S. 203. Gerhardt schließt hier an dem Konzept der exzentrischen Positionalität und der 

sozialen Rolle von Helmuth Plessner an.
565  Ebd., S. 204.
566 Die  Unterscheidung  zwischen  expliziten  und  impliziten  Aspekten  des  „Selbst“  bzw.  der 

„Selbststrukturierung“ übernehme ich terminologisch von Joseph LeDoux, ohne jedoch sei
nem Konzept des „Selbst“ zu folgen. Vgl. dazu: LeDoux: Das Netz der Persönlichkeit, S. 43-49, 
S. 44f. Dieser kritisiert ebenfalls die Überbetonung des Bewusstseins in Bezug auf das „Selbst“.  
Ebd. S. 34f.
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reagieren,  sondern abzuwägen und mit einem gewissen Weitblick zu handeln. 

Dabei  richtet  er  sich  nach  sich  „selbst“.  Das  beinhaltet  jedoch  nicht  nur  die 

bewussten Vorstellungen, sondern durchaus auch die Neigungen und Bedürfnisse, 

Begehren  und  Ängste,  d.h.  Dinge,  die  uns  bewusst  werden  können  wie  auch 

Dinge, die uns verborgen sind. Zwar ist es „richtig“, dass das menschliche Bewusst

sein und insbesondere das Bewusstsein, dass er von sich „selbst“ hat, wesentlich 

für sein Sein ist, aber es ist nur ein Teil desselben. Man denke bspw. daran, dass wir 

viele wichtige Entscheidungen auch unbewusst treffen, dass wir unsere Partner_ 

innen auch nach dem Geruch auswählen oder sich unsere Einstellungen aus Erfah

rungen speisen, die uns nicht mehr präsent sein müssen.567 Diese Dinge gehören in 

einem starken Sinne zu uns „selbst“, also auch zu uns als ich-sagende Personen. 

Unsere bewussten „mentalen“ Zustände wie auch die Vorstellungen, die wir von 

uns „selbst“ haben, sind immer nur Ausschnitte unseres Gesamtzustandes, unse

res Eingestellt-Seins und kein zweites „Selbst“.568

Zum zweiten, aber mit ersterem verbunden, liegt hier aus meiner Sicht eine Ver

wechslung vor und zwar von dem „Selbst“ und der Vorstellung, die wir von uns 

„selbst“ haben. Benennt das „Selbst“ die Art und Weise, wie wir uns strukturieren, 

so benennen die Vorstellungen, die wir von uns wie auch von der Welt haben, 

etwas sozial Konstituiertes. Zwar sind sie Teil dessen, wie wir uns „selbst“ verste

hen und strukturieren, aber sie sind eben nur ein Teil desselben. Sie benennen uns 

als „Subjekte“ und definieren, wie das auch Gerhardt annimmt, unsere Positionen 

im sozialen Raum. Unserer sozialen Existenz kommt jedoch keine „eigene“ Form 

des „Selbst“ zu. Vielmehr benennt sie einen Aspekt menschlichen Seins.

Zum dritten ist das „Selbst“ oder ein Teil dessen, nicht im Sinne einer Instanz zu 

verstehen,  der eine Regierungsfunktion zukommen würde.  „Selbstorganisation“ 

567 Vgl. dazu bspw. Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 57-78 wie auch Wilson: Gestat
ten, mein Name ist Ich, S. 34-66. 

568 Auch Daniel C. Dennett unterscheidet in Bezug auf den Menschen zwei „Selbste“, ein biologi
sches und ein psychologisches oder narratives.  Was Dennett jedoch als psychologisches oder 
narratives „Selbst“ versteht, als „eine Abstraktion, definiert durch die Myriaden von Zuord
nungen und Interpretationen (einschließlich der Selbst-Zuschreibungen und Eigeninterpreta
tionen),  die  die  Biographie  des  lebenden Körpers,  komponiert  haben“,  als  „Fiktion“  bzw. 
„Funktion“, benennt aus meiner Sicht die Vorstellungen, die wir von uns haben, also einen Teil  
unserer „selbst“, d.h. unserer „Selbststrukturierung“ und ebenfalls kein zweites „Selbst“. Den
nett:  Philosophie des menschlichen Bewusstseins, S. 547f., S. 550, S. 538. Zur Unterscheidung 
des „Selbst“ von den Vorstellungen, die wir von uns haben, siehe Kapitel 3.4.
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zeichnet sich dadurch aus, dass man kein steuerndes Element identifizieren kann, 

sondern dass sich die „Systemeigenschaften“ aus den Relationen der Komponen

ten ergeben, so sagte ich zu Beginn.569 Dass wir uns „selbst“ als diejenigen erleben, 

die agieren, ist dem Sachverhalt geschuldet, dass wir „selbständige“ Lebewesen mit 

Bewusstsein und Vorstellungskraft sind. Es gibt kein „Ich“, das den „Körper“ lenkt 

oder etwas will.570 Aber: Es gibt Individuen, die „selbständig“ aus ihrem Hinter

grund heraus und nach ihren Vorstellungen, Wünschen, Werten, Interessen oder 

Begehren handeln können und die in der Lage sind, sich „selbst“ zu bestimmen, 

d.h. sich zu artikulieren, zu deuten, zu entwerfen und zu verwirklichen.

Ein letzter  Punkt betrifft  die Rede von einer „gesteigerten Selbstorganisation“. 

„Selbstorganisation“ funktioniert, um das noch einmal zu wiederholen, bei allen 

Lebewesen gleich.  Ihr grundlegendes Merkmal  ist,  dass  Lebewesen sich durch 

„selbstbezügliche“ Aktivität erzeugen und erhalten und nach ihrer „Eigengesetz

lichkeit“ agieren. Der Mensch ist also nicht „besser“ organisiert als andere Lebewe

sen, was die Rede von einer „gesteigerten Organisation“ zu implizieren scheint. Er 

verwirklicht seine „Selbstorganisation“ gemäß seiner menschlichen „Selbstfunk

tionen“.  Darin  unterscheidet  er  sich  von anderen  Lebewesen.  Vor  allem seine 

soziale und sprachliche Verfasstheit zeichnet ihn aus und ermöglicht ihm, sich 

„selbst“  zu bestimmen.  Das macht ihn jedoch nicht „besser“,  sondern einfach 

„besonders“ - eben menschlich.571 

„Selbstbestimmung“ als Form der „Selbststrukturierung“

„Selbstbestimmung“ kann man im Einklang mit der Idee der „Selbstorganisation“ 

verstehen. So schreibt auch Volker Gerhardt:

„Sie  [die  Selbstbestimmung,  S.K.]  ist  die  begriffliche Form der Selbstregulation 
individuellen Lebens, das von seiner Leiblichkeit und Endlichkeit weiß und das in 
seinem  unmittelbaren,  sachhaltigen  Bezug  auf  seinesgleichen  stets  auf  eigene 

569 Vgl. dazu Kapitel 2.3.
570 So schreibt auch Ernst Tugendhat, dass die Frage danach, was ich will, nicht besagt, „was will 

›das Ich‹, sondern wer (bzw. wie) will ich sein?“ Tugendhat:  Selbstbewusstsein und Selbstbe
stimmung, S. 219. Dass ich mich fragen kann, was ich will, setzt nicht voraus, dass es so etwas 
wie einen „Ichkern“ gibt. Ebd.

571 Vgl. dazu Kapitel 3.
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Gründe angewiesen ist. Es ist die ausdrücklich individuierte Form der Selbstorgani
sation des Lebens unter den Bedingungen der menschlichen Kultur.“572

Dazu muss man jedoch nicht, wie Volker Gerhardt das tut, ein zweites „Selbst“ 

annehmen, dass in einem funktionalen Sinne den „Leib“ regiert.  Vielmehr lässt 

sich die „Selbstbestimmung“ als ein Prozess beschreiben, der keiner steuernden 

Instanz bedarf, sondern der vielmehr „subjektlos“ ist.573 Die „Selbstbestimmung“ 

benennt einen expliziten Prozess der „Selbststrukturierung“,  d.h.  ein bewusstes 

Tun. Wir artikulieren, deuten und bewerten uns, d.h. wir verhalten uns zu uns 

„selbst“,  zu unserem Sein.  Dieser Vorgang ist einer,  der nicht beschlossen oder 

gesteuert wird,  sondern der „eher einer geologischen Umschichtung als  einem 

planvollen  Spiel“574 gleicht,  und  zwar  in  dem  Sinne,  dass  der  Organismus  es 

„selbst“ ist, der sich bewusst und explizit umstrukturiert. Es gibt kein „Ich“ oder 

„Selbst“ im Sinne einer Instanz, die etwas bestimmt, sondern man bestimmt sich 

„selbst“, d.h. die Art und Weise seines Seins. In der „Selbstbestimmung“  erleben 

wir uns in einem starken Sinne als Urheber_innen unserer Handlungen, da wir uns 

bewusst,  willentlich und explizit „selbst“ einstellen,  unser Leben lenken.  Dabei 

bestimmen wir uns nie in Bezug auf alles, sondern immer nur in einem Aspekt 

unserer „selbst“. Der Rest bleibt der Ausgangspunkt der Bewegung, die Referenz

quelle, ohne dabei jedoch Instanz zu sein.

„Selbstbestimmung“ ist etwas, was sozialen und sprachlichen Lebewesen vorbe

halten ist, denn sie betont das Moment der Bestimmung. Sie ist nichts, was wir 

solitär erzeugen, sondern etwas, das sich vielmehr aus einem sozialen Kontext her

aus ergibt, aus den Interaktionen mit anderen, aus dem Hin und Her von Fragen 

und Antworten, dem gemeinsamen Tun,  der Dazugehörigkeit und der Abgren

zung. Sie ist etwas, das menschliches Sein in seiner Doppelexistenz auszeichnet.

572 Gerhardt: "Selbstbestimmung", S. 2412.
573 Ich übernehme hier eine Formulierung Peter Bieris, die er in Bezug auf die menschliche Wil

lensbildung verwandte. Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 414.
574 Ebd., S. 381-434, insbesondere S. 408-415. Dort heißt es: „Das Bröckeln alter Bewertungen und 

vermeintlicher Einsichten, den Willen betreffend, und das Entstehen neuer Strukturen – all 
das gleicht eher einer geologischen Umschichtung als einem planvollen Spiel.“ Ebd. S. 415. Was 
Bieri hier über die „Aneignung“ des Willens schreibt, kann man auf die „Selbstbestimmung“ 
als Ganze beziehen. Vgl. dazu auch Bieri: "Wie wollen wir leben?", S. 2.

175



6.2. Das „Eigene“, „Eigenständige“ und „Eigensinnige“

„selbst“ & „eigen“

Ein Organismus kann gar nicht anders als permanent er „selbst“ zu sein und dieses 

„Selbstsein“ zu verteidigen. Er agiert „selbständig“ und organisiert sich „selbst“. 

Seine Aktivität kommt aus ihm. Er erzeugt sich „selbst“ und verfügt über eine 

Individualität, die als eine prozessuale Leistung zu verstehen ist.575 Nun kann der 

Mensch jedoch den Eindruck haben, mehr oder minder er „selbst“ zu sein, sich 

„selbst“  zu  verlieren  oder  auch  neben  sich  zu  stehen.  Das  „Selbst“  im  hier 

beschriebenen Sinne ist jedoch etwas, das wir gar nicht verlieren oder finden kön

nen. Es beschreibt vielmehr die Art und Weise, wie wir uns „selbst“ strukturieren, 

d.h. wie wir uns ein- und umstellen wie auch Einstellungen bilden oder eingestellt 

werden. Wir können uns aber mehr oder minder „zu eigen“, „eigenständig“ oder 

auch „eigensinnig“ sein.576

Die  Unterscheidung  von  „eigen“  und  „selbst“,  die  ich  hier  einführe,  soll  dem 

Umstand Rechnung tragen, dass der Mensch ein Lebewesen ist, das in zwei Exis

tenzbereichen lebt.577 Zum einen ist er ein lebendes Individuum, das sich wie jeder 

Organismus „selbst“ organisiert und sich gerade dadurch auszeichnet. Zum ande

ren ist er ein soziales Wesen, das über Sprache, Bewusstsein, Vorstellungskraft und 

Denkvermögen verfügt. Als soziales Wesen kann er sich zu sich „selbst“ verhalten 

und Vorstellungen von sich „selbst“ entwickeln. Er kann nicht nur in eine Zukunft 

planen, sondern sich auch „selbst“ entwerfen, sich fragen, was zu tun ist, und mit 

sich „selbst“  unzufrieden sein.  Das macht ihn jedoch,  um das noch einmal  zu 

sagen,  nicht zu einem Wesen mit zwei  „Selbsten“,  sondern vielmehr zu einem 

Wesen, das sich „selbst“ bestimmen kann.

Der Begriff des „Selbst“ umfasst nach diesem Ansatz die „Selbstorganisation“ und 

„Selbststrukturierung“ eines Individuums. Der Begriff des „Eigenen“, „Eigenständi

575 Vgl. Kapitel 2
576 Diese  Unterscheidung  trifft auch  Rahel  Jaeggi,  wenn  sie  in  Bezug  auf  Entscheidungen 

schreibt, „... dass es, um ein eigenes Leben zu leben nicht ausreicht, Entscheidungen selbst zu 
treffen. Man muss vielmehr Entscheidungen treffen können, die man auch als seine eigenen 
verstehen kann […].“ Jaeggi: Entfremdung, S. 238f.

577 Vgl. dazu Kapitel 3.2.
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gen“  oder „Eigensinnigen“  betrifft  demgegenüber nur eine bestimmte Art  und 

Weise der „Selbststrukturierung“. Er bezieht sich darauf, dass wir uns nicht nur 

„selbständig“, sondern auch „selbstbestimmt“ strukturieren, wobei der Fokus pri

mär auf dem „bestimmt“ liegt.578 Bestimmen wir uns „selbst“, machen wir etwas 

„Eigenes“, das sich von dem unterscheidet, was wir „von selbst“ tun. Ist die „Selb

ständigkeit“  etwas,  das zu unserer Organisation gehört,  das uns als Lebewesen 

auszeichnet und beinahe solitär geschieht, so entsteht „Eigenes“, „Eigenständig

keit“ wie auch „Eigensinn“ erst in sozialen Interaktionen und aus einem geteilten 

Bedeutungshorizont heraus.579 

Das „Eigene“, „Eigenständige“ & „Eigensinnige“

Das „Eigene“ ist immer das „Zu-eigen-Gemachte“. Es ist nichts Gegebenes, das uns 

einfach so zur Verfügung steht oder das wir besitzen. Es benennt keinen „Selbst

kern“, sondern vielmehr das Resultat oder „Produkt“ einer Bemühung im Kontext 

der  „Selbstsorge“.  Dabei  wird  etwas  Vorgefundenes  bearbeitet  und  bestimmt, 

indem  wir  es  artikulieren,  bewerten  und  uns  damit  „identifizieren“.  Wir  sind 

immer mehr,  als  uns von uns bewusst ist.  Und indem wir uns etwas von uns 

„aneignen“, ist dieses nicht mehr nur zufälliger Teil unserer „selbst“, sondern etwas 

uns „Eigenes“. Es ist etwas, das wir kennen, dass wir von uns wissen und an uns 

schätzen. Es ist etwas, durch das wir uns definieren.

Wenn wir anerkennen,  dass wir uns immer in Interaktionen mit anderen und 

anderem strukturieren und uns in diesem Sinne als soziale Wesen in unserem 

„Selbstverständnis“ nicht solitär bilden, steht dem „Eigenen“ nicht das „Andere“ 

oder gar Fremde gegenüber, sondern vielmehr das Vage, Unartikulierte oder auch 

Passive. Auch das Unpassende ist etwas, das dem „Eigenen“ konträr ist, denn was 

uns  „zu  eigen“  sein  soll,  muss  sich  in  irgendeiner Weise in  den  Rest  unserer 

„selbst“ integrieren lassen. Es muss etwas mit uns zu tun haben und zu uns  pas

sen. Das „Eigene“ zeichnet sich also nicht dadurch aus, dass es besonders originell 

578 Vgl. dazu Kapitel 5.
579 Diesen Sachverhalt betont auch Martin Heidegger, wenn er davon spricht, dass das Dasein 

immer schon an das „Man“ verfallen sei und erst aus diesem heraus zu seiner „Eigentlichkeit“  
kommen kann. Siehe dazu: Heidegger: Sein und Zeit, § 38.
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oder gänzlich neu wäre. Es ist vielmehr etwas, das man sich „zu eigen“ macht und 

bei sich „einpasst“.580 

Nun machen wir uns nicht nur „zu eigen“, was wir je schon sind, sondern wir ent

werfen uns im Sinne einer „Selbstbestimmung“ auch in die Zukunft. Und wir set

zen uns praktisch um. Das können wir mehr oder minder „eigenständig“ wie auch 

„eigensinnig“ machen. Wir können die Zukunft einfach auf uns zukommen lassen 

oder auch verbissen einem einzigen Ziel nachjagen oder aber versuchen, sie nach 

unserem Sinne zu gestalten.581 Wir können halbherzig oder aber entschlossen agie

ren. Und wir können reflektiert handeln, d.h. uns fragen, was wir tun wollen, wie 

wir etwas tun wollen, warum wir etwas tun wollen und ob es „richtig“ ist, etwas 

Bestimmtes zu tun, oder uns durch die Umständen treiben lassen.582 Das Gegenteil 

von „Eigenständigkeit“ und „Eigensinn“ ist also, dass man die Dinge „von selbst“ 

laufen lässt,  dass man, mit Heidegger gesprochen, tut, was „man“ tut und sich 

nicht „selbst“ in den „eigenen“ Möglichkeiten ergreift.583 

Um „eigenständig“ und „eigensinnig“ agieren zu können, bedürfen wir eines Ver

ständnisses unserer „selbst“. Wir müssen uns „selbst“ in einem gewissen Sinne „zu 

eigen“ sein, um auf Grundlage dessen zu handeln, wir brauchen eine Vorstellung 

dessen, wie wir gern wären und wir müssen uns entschlossen umsetzen. Agieren 

wir so, sind wir uns „sicher“. Auch wenn wir die Frage danach, warum wir etwas 

tun wollen, letztendlich nicht in Gänze beantworten können, eben weil wir uns 

immer auch unergründlich sind,  so können wir uns doch gegenwärtig und vor 

allem auch mit Blick auf die Zukunft praktisch umsetzen. 

„Eigenständigkeit“  und  „Eigensinn“  sind  als  Weisen  der  „Selbststrukturierung“ 

Resultate der „Selbstbestimmung“. Sie entspringen ebenfalls keinem „Selbstkern“ 

580 Die Einzigartigkeit wie das Neue einer Seinsweise sind viel eher Nebenprodukte davon, dass 
wir  uns  „selbstbestimmt“  verwirklichen,  als  dessen  Ziele.  Vgl.  dazu  Jaeggi:  Entfremdung, 
S. 247f., 250f.

581 Das blanke Bestreben, das sich nur auf ein Ziel konzentriert und dabei alles andere aus den 
Augen verliert, oder auch die reine Verkopftheit, die nur einen Teil unserer „selbst“ als wesent
lich betrachtet, sind Gegenteile von „Eigenständigkeit“ und „Eigensinn“. Ein solches Beispiel 
bringt Peter Bieri  an,  wenn er davon spricht,  dass man seine Gegenwart versäumen kann, 
wenn man zu sehr in der Zukunft lebt, also die Gegenwart zu Gunsten der „eigenen“ Projekte 
ausblendet. Das führt dazu, dass man diese nie wirklich umsetzen kann, weil sie immer auf  
ein Handeln in der Gegenwart verwiesen sind. Bieri: "Zeiterfahrung und Personalität", S. 279f.

582 Ernst Tugendhat nannte das „die praktische Frage stellen“. Tugendhat:  Selbstbewusstsein und  
Selbstbestimmung, S. 193-196. Darauf bezieht sich auch Rahel Jaeggi im Kontext der „Selbstbe
stimmung“. Jaeggi: Entfremdung, S. 238f.

583 Heidegger: Sein und Zeit, § 27. 
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im Sinne einer vorsozialen Größe, sondern ergeben sich vielmehr aus der „Konstel

lation  verschiedener  Quellen,  Schichten,  Verschiebungen“584,  die  jede_n 

Einzelne_n  ausmacht.  Sie  sind  „als  eigensinniger  Ausdruck  und  eigensinniger 

Umgang mit der Welt“585 zu verstehen. „Eigenständig“ und „eigensinnig“ sind wir 

folglich als uns artikulierende und handelnde Wesen.

„Selbstbestimmung“ & Freiheit

Wenn wir uns „zu eigen“ sind und „eigenständig“ und „eigensinnig“ agieren, erle

ben wir uns „selbst“ in einem starken Sinne als Urheber_innen und Akteur_innen, 

weil wir den Eindruck haben, nach unseren „eigenen“ Einsichten und Wünschen 

zu handeln und nicht nur auf die Umstände des Lebens zu reagieren bzw. mit die

sen zu treiben.586 Dabei bleiben wir jedoch immer auch darauf verwiesen, einfach 

nur „selbständig“ zu sein, da wir nicht ständig und in Bezug auf alles „selbstbe

stimmt“ agieren können. 

„Eigen“, „eigenständig“ und „eigensinnig“ sind wir als soziale Wesen. Dementspre

chend beziehen sich diese Begriffe nicht darauf, dass wir solitär und unbeeinflusst 

agieren würden, sondern vielmehr darauf, wie wir uns im Kontext diverser Interak

tionen „selbst“ bestimmen, d.h. uns definieren, uns entwerfen und uns umsetzen. 

Wenn wir im Sinne der „Selbstorganisation“ „von selbst“ agieren, streben wir nach 

Einheit und Stabilität, so sagte ich. Da wir jedoch über Bewusstsein, Vorstellungs

kraft und Denkvermögen verfügen und zudem soziale Wesen sind, die Vorstel

lungswelten erschaffen, eröffnet sich uns eine Welt voller Möglichkeiten. Diese 

stellt uns vor Probleme, verlangt Entscheidungen und Stellungnahmen, ermög

licht uns jedoch gleichzeitig, auf verschiedene Art und Weise zu sein. 

Freiheit,  verstanden als  eine bedingte Freiheit587,  setzt voraus,  so Rahel  Jaeggi, 

„dass man sich das, was man tut, und die Bedingungen unter denen man es tut, zu 

Eigen machen  kann“588.  Ist  es  einem  Menschen  unmöglich,  sich  sich  „selbst“ 

„anzueignen“ oder wird es ihm unmöglich gemacht, entstehen die Phänomene, in 

584 Jaeggi: Entfremdung, S. 217.
585 Ebd., S. 218. Jaeggi spricht dabei nur über den „Eigensinn“.
586 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 397-408. Vgl. auch Kapitel 5.
587 Vgl. dazu Kapitel 5.1.
588 Jaeggi: Entfremdung, S. 20.
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denen er den Eindruck hat, nicht er „selbst“ zu sein. Dem Menschen sind bzw. 

werden hier die Möglichkeiten genommen, sich zu sich „selbst“ zu verhalten und 

sich „selbst“ zu bestimmen. Jaeggi spricht in diesem Kontext von Entfremdung. 

Dabei gibt sie diesem Terminus eine neue Wendung. Gemeint ist hier nicht mehr 

der gesellschaftlich verursachte Verlust eines „inneren“ Kerns oder dessen Verfor

mung,  sondern  vielmehr  eine  Form  der  Beziehungslosigkeit  zu  sich  wie  zur 

Welt.589 

589 Ebd., S. 19f., S. 50-62.
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6.3. Sich „selbst“ zum Problem werden

Der Mensch lebt in einer Welt der Möglichkeiten. Und er hat ein Verständnis von 

sich „selbst“. Er ist sich seiner „selbst“ bewusst, lernt aus seinen Erfahrungen, ist in 

der Lage, seine Zukunft zu gestalten und sich bewusst und willentlich zu verän

dern.  Er lebt mit anderen Menschen zusammen und  kreiert  mit diesen seine 

Umwelt. Das schafft Probleme. Eine These dieser Arbeit ist, dass wir zur „Selbstbe

stimmung“  herausgefordert  werden  und  zwar  vom Leben  selbst.  Sie  ist  nicht 

etwas, das wir einfach so tun oder nach der wir von uns aus streben, sondern viel

mehr etwas, das uns abverlangt wird. Probleme fordern uns heraus. Sie nötigen 

uns dazu, uns mit uns „selbst“ und der Welt auseinander zu setzen, uns um ein 

„angemessenes“ Verständnis von uns „selbst“ und der Welt zu bemühen und uns 

zu überlegen, was wir tun sollen. Solange alles reibungslos läuft, stellen sich „nor

malerweise“ keine Fragen. Solange wir keine Probleme haben, gibt es auch keinen 

Grund, Stellung sich „selbst“ wie auch anderen gegenüber zu beziehen.590 Der Pro

zess der „Selbststrukturierung“ im Sinne einer „Selbstbestimmung“ beginnt also 

damit, dass wir Probleme haben bzw. uns etwas problematisch wird. Dabei kommt 

den Problemen, die wir mit uns „selbst“ haben, ein besonderer Stellenwert zu. 

Denn erst,  wenn wir uns  „selbst“  zum Problem werden,  machen wir uns uns 

„selbst“ bewusst591, fangen wir an, uns „selbst“ zu reflektieren und uns zu entwer

fen. 

„Selbstbestimmung“ durch Probleme

Probleme haben Lebewesen, die über Bewusstsein von der Welt und sich „selbst“ 

verfügen und in einer mehrdeutigen Umgebung leben, so sagte ich im vierten Teil 

dieser Arbeit. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie uns je „selbst“ betreffen.592 

590 Eine Ausnahme ist dabei die Neugier, zumindest wenn man sie als „das als Reiz auftretende 
Verlangen, Neues zu erfahren“ definiert. Regenbogen, Meyer: Wörterbuch der philosophischen 
Begriffe, S. 451. Doch in gewisser Weise bezieht auch sie sich auf ein Problem, denn wir inter
essieren uns in unserer Neugier nicht für alles und auch nicht grundlos für etwas, auch wenn 
uns der Grund nicht immer klar sein sollte.

591 Vgl. dazu auch die Entstehung der Vorstellung von sich „selbst“ und die Rolle des Zwiespalts in 
Kapitel 1.1.

592 Vgl. dazu Kapitel 4.3 wie auch Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 46-52.
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Wenn wir ein Problem haben, wissen wir erst einmal nicht, wie wir einen Sachver

halt deuten sollen und was zu tun ist. Es äußert sich durch ein Unbehagen, eine 

Unbeholfenheit oder auch eine Beunruhigung. Dieses Unbehagen nötigt uns dazu, 

mit dem Problem umzugehen, die Dissonanz aufzulösen, denn wir streben, wie 

andere Lebewesen auch, nach Stabilität.593 

Nun muss uns jedoch nicht immer klar sein, was überhaupt das Problem, was die 

Quelle des Unbehagens ist. Das bedeutet, wir können ein Problem falsch einschät

zen und uns darin täuschen, was das „eigentliche“ Problem ist. Zudem gibt es ver

schiedene Möglichkeiten ein Problem zu lösen. Manche lösen sich „von selbst“, 

andere nur scheinbar, viele durch Mühe und „Eigeninitiative“. Kümmern wir uns 

um unsere Probleme, sorgen wir für uns. Wir geben uns eine Form und bestim

men uns „selbst“.

Verschiedene Probleme

Es gibt verschiedene Arten von Problemen, die ein Mensch mit sich „selbst“ haben 

kann. Im Folgenden möchte ich nur kurz fünf Felder anschneiden, die sich jedoch 

überlappen. Zum einen gibt es ganz existentielle Probleme, etwa die Gewissheit 

um den „eigenen“ Tod oder die Zufälligkeit bzw. Absurdität unserer Existenz.594 

Machen wir uns ihrer bewusst, werden wir verunsichert,  denn sie stellen unser 

gegenwärtiges  Leben  in  Frage  bzw.  in  einen  neuen  Kontext  und  nötigen  uns 

dadurch dazu, eben dieses zu reflektieren und zu bestimmen. Sie bewegen uns im 

besten Falle dazu, unser Schicksal in die „eigene“ Hand zu nehmen und uns zu 

überlegen, was wir wie machen und wie wir „eigentlich“ sein wollen, d.h. dazu, 

unser Sein zu entwerfen. Dabei „zwingen“ sie uns „zu einer genaueren und tieferen 

Artikulation unseres Willens“595. 

Nun haben wir nicht nur existentielle Probleme, wenn vielleicht auch ein jedes 

Problem zu einem solchen werden kann, sondern auch Probleme der „inneren“ 

593 Dissonanz scheint ein menschliches Phänomen zu sein, das es kulturübergreifend gibt. Dabei 
unterscheiden sich jedoch die Erscheinungsformen. Vgl. dazu bspw. Aronson; Akert; Wilson: 
Sozialpsychologie, S. 185f.

594 Vgl. dazu etwa: die Angst bei Heidegger:  Sein und Zeit, § 40, §  46-53, die  Verzweiflung bei 
Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode oder das Absurde bei Camus: Der Mythos des Sisyphos. 

595 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 387. Bieri spricht dabei von Lebenskrisen. 
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Uneinigkeit, etwa durch widerstreitende Gefühle, Wünsche oder Überzeugungen 

oder auch dadurch, dass ein Gefühl, ein Wunsch oder eine Überzeugung nicht 

zum Rest „passt“596. Diese nötigen uns dazu, uns mit uns „selbst“ auseinanderzu

setzen, uns um ein Verständnis unserer „selbst“ zu bemühen und Entscheidungen 

zu treffen, in denen wir uns „selbst“ bestimmen, uns etwas von uns „aneignen“ 

und etwas anderes verwerfen. 

Eine weitere, wenn auch ähnliche, Spielart von Problemen, die wir mit uns „selbst“ 

haben können, betreffen die Widersprüche zwischen unserem „Selbstverständnis“ 

und dem, was wir tun. Diese wird in der Sozialpsychologie unter dem Begriff der 

„kognitiven Dissonanz“ verhandelt.597 Der Mensch strebt danach, „gut“ von sich zu 

denken. Wenn nun sein Handeln seinem „Selbstverständnis“ widerspricht, wenn 

er bspw. etwas tut, was seinen Werten widerspricht, führt das zu einem Unbeha

gen, zu einem Problem, das wir reduzieren bzw. beheben wollen. 

Ebenso  können  uns  aber  auch  bestimmte  Erfahrungen  irritieren  und  unsere 

Ansichten und somit uns „selbst“ in Frage stellen. Zwar verfügt der Mensch über 

viele Strategien, um die Welt und sich „selbst“ relativ stimmig zu deuten, doch 

manchmal  irritiert  uns  eine  Erfahrung  dermaßen,  dass  sie  uns  grundsätzlich 

erschüttert. Man denke hier bspw. an spirituelle oder auch ästhetische Erfahrun

gen oder auch an solche, die uns unsere Vorurteile und somit immer auch unser 

„Selbstverständnis“ überdenken lassen. Da wir uns immer auch über die Welt defi

nieren, sind die Erfahrungen, die wir in einer und mit einer Welt machen, für 

unser „Selbstverständnis“ wesentlich und somit auch für das, was uns in Bezug auf 

uns „selbst“ problematisch werden kann.

Ein weiterer Problemkomplex sind ethische Fragen bezüglich dessen, was man tun 

„soll“ bzw. was „richtig“ ist zu tun. Der Mensch verfügt über einen Hintergrund 

der bestimmte soziokulturelle Wertvorstellungen beinhaltet, die er zunächst ein

mal erwirbt und die seinen Bedeutungshorizont gestalten. Im Laufe seines Lebens 

bildet er sich aus seinem Hintergrund heraus, durch die Erfahrungen, die er macht 

wie auch durch „eigene“  Reflexion,  „eigene“  Werte,  mit denen er sich als  eine 

bestimmte Person definiert. Diese Werte sind essentiell für sein Dasein und sein 

596 Vgl. dazu in Bezug auf Wünsche ebd., S. 389-397.
597 Vgl. dazu Aronson; Akert; Wilson: Sozialpsychologie, S. 163-188.
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„Selbstverständnis“,  denn durch sie bestimmt er sich.598 Hat man ein ethisches 

Problem, hat man folglich immer auch ein Problem mit sich „selbst“ und zwar „in 

einer Situation nachhaltig empfundener Selbständigkeit“599,  so Volker Gerhardt. 

Ethische Probleme weisen uns als Wesen aus, die sich „selbst“ entscheiden müssen 

und nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer soziokulturellen Verfasstheit auf sich 

„selbst“, d.h. ihre „eigene“ Art zu sein, verwiesen sind.600

Der Umgang mit Problemen

Nun gibt es verschiedene Arten und Weisen mit Problemen umzugehen und nicht 

alle davon scheinen im Rahmen einer „Selbstbestimmung“ zu fungieren. So kön

nen wir etwa versuchen, unsere Probleme zu ignorieren oder sie vor uns herzu

schieben. Das löst das Problem jedoch zumeist nicht, gelingt uns nur eine Zeit 

lang und schränkt uns normalerweise in irgendeiner Art und Weise ein. Wenn wir 

uns  jedoch  um  die  Lösung  unserer  Probleme kümmern,  bestimmen  wir  uns 

„selbst“. 

Probleme entstehen in Relationen. Wenn man sie lösen will, muss man entweder 

eines der Relata ändern oder das Problem in einen neuen Kontext setzen, d.h. in 

einen neuen Erklärungszusammenhang.  Wenn bspw.  unser „Selbstverständnis“ 

nicht zu unserem Handeln passt, kann man, um dieses Problem zu lösen, entwe

der  sein  Verhalten  ändern,  sein  „Selbstverständnis“  oder  versuchen,  beides 

gemeinsam in einen neuen Kontext zu setzen. Ein klassisches Beispiel dafür ist das 

Rauchen.

Wenn man weiß, dass Rauchen ungesund ist und einem etwas an der Gesundheit 

liegt, dann kommt es zu einer sogenannten „kognitiven Dissonanz“. Um diese Auf

zulösen, kann man a) mit dem Rauchen aufhören, b) sich davon überzeugen, dass 

einem die Gesundheit doch nicht so wichtig ist oder aber c) den Kontext verän

dern und sich bspw. ein Laster zugestehen, dass einen entspannt und das so gese

hen fast wieder gesund ist, oder aber auch bezweifeln, dass Rauchen überhaupt 

598 Siehe dazu bspw. Taylor: "Was ist menschliches Handeln?", S. 36-48.
599 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 73.
600 In diesem Sinne sind ethische Probleme immer auch existentielle. Insgesamt handelt es sich 

bei  den verschiedenen Formen von Problemen nicht um klare Unterscheidungen, sondern 
eher um die Betonung verschiedener Aspekte.
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und bei jedem ungesund sei, da man ja Raucher_innen kennt, die schon sehr alt 

sind. Gerade der letzte Weg zeugt von der Kreativität menschlicher „Selbst-“ und 

Weltdeutung. Wir können versuchen Probleme zu lösen, indem wir ein neues Ver

ständnis entwickeln. Ob oder wie lange dieses dann jedoch auch funktioniert, ist 

eine andere Frage, an der sich jedoch zeigt, ob ein Problem auch tatsächlich, in 

welcher Weise auch immer, gelöst wurde.601 

Wenn wir uns „selbst“ zum Problem werden und uns um eine Lösung desselben 

bemühen, bestimmen wir uns „selbst“. Wir entscheiden uns aktiv, statt die Dinge 

nur passieren zu lassen. Wir denken nach und positionieren uns so in einer Welt. 

Wir experimentieren mit unserem Leben, d.h. wir testen Lebensformen, sammeln 

neue Erfahrungen und probieren uns aus.602 Wir „eignen“ uns uns „selbst“ und die 

Welt „an“, entwerfen uns in eine Zukunft und nehmen unser Leben in die „eigene“ 

Hand. Wir beziehen Stellung und wachsen an unseren Herausforderungen. 

Probleme lösen wir als ganzer Organismus, d.h. wahrnehmend, fühlend, denkend, 

wollend und handelnd, und zwar aus unserem Hintergrund heraus, nach unseren 

Möglichkeiten und in einer konkreten Situation. Es kann uns „besser“, „schlech

ter“ oder auch gar nicht gelingen. „Gut“ bzw. „gelungen“ ist dabei,  was funktio

niert,  was ein Problem löst,  ohne neue zu erzeugen.  Auch wenn ein_e jede_r 

danach streben mag, Probleme zu beseitigen, so kostet es doch oftmals viel Kraft 

und Mühe, das zu tun. Wenn wir Probleme lösen, stabilisieren wir uns. Wir erle

ben uns „selbst“ als „einheitliche“, „selbstbestimmte“ und in diesem Sinne als freie 

Wesen und verfügen im besten Fall über mehr Handlungsoptionen als zuvor. Wir 

lernen etwas dazu und zwar über die Welt und uns „selbst“. In diesem Sinne sind 

Probleme „gut“ und sollten uns auch nie ausgehen. Sie sind der Motor der „Selbst

bestimmung“.603

601 So kann es in manchen Fällen „gut“ sein, gemeint als eine Steigerung der Lebensqualität, Pro
bleme zu verdrängen oder sich über sich „selbst“ zu täuschen. Man denke etwa an Optimismus 
bei schwer Kranken oder an die Überlebensstrategie der „Selbstspaltung“ bei traumatischen 
Erlebnissen in früher Kindheit. Vgl. dazu etwa Taylor: Positive Illusionen.

602 Vgl. dazu Jaeggi:  Entfremdung, S. 252-254. So schreibt sie etwa:  „Man tritt in solche Experi
mente nicht um des Experimentierens willen ein, sondern um Probleme zu lösen (und sei es 
das Problem der Langeweile oder der Erstarrung), die sich aus einer bestimmten Lebensweise 
ergeben.“ Ebd. S. 252. 

603 Gerhardt: Selbstbestimmung , S. 46-52, S. 73-77, S. 105.
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6.4. Sich bilden

„Selbstbildung“

Freiheit ist immer an Bedingtheit gebunden, wie wir sahen.604 Aber wir sind nicht 

nur die, die wir sind, sondern wir können uns auch formen und bilden.  „Gedan

ken,  Wünsche und Gefühle [sind]  kein unabwendbares Schicksal  […],  sondern 

etwas, das man bearbeiten und verändern kann“605, so Peter Bieri. Auch wenn wir 

immer an das gebunden bleiben, was wir je schon sind, so haben wir doch die 

Möglichkeit uns zu verändern. Denn wir sind Wesen, die Probleme haben, die Fra

gen stellen und sich wundern.  Wir können unser Denken, Fühlen und Wollen, 

soweit es uns zugänglich ist, artikulieren, deuten und bewerten. Wir können uns 

mit einem Teil unserer „selbst“ „identifizieren“ und uns von einem anderen distan

zieren.606 Wir können uns kritisch gegenüber stehen,  an uns arbeiten und uns 

Strategien „aneignen“, die uns dabei behilflich sind, unsere Ziele auch umzuset

zen. Und vor allem können wir uns überlegen, wie wir (zukünftig) sein wollen und 

uns an diesen Vorstellungen ausrichten. Der Mensch hat also die Fähigkeit sich 

„selbst“ zu bilden.

Auch wenn der Mensch sich immer schon in den Interaktionen mit seiner Umwelt 

„von selbst“ formt, sich „selbst“ organisiert, so bezieht sich der Begriff der Bildung 

oder der „Selbstbildung“ im Allgemeinen doch darauf, dass wir uns bewusst und 

willentlich in eine bestimmte Richtung entwickeln.  „Wenn wir uns […]  bilden, 

arbeiten  wir  daran,  etwas  zu  werden“,  so  Bieri,  „wir  streben  danach,  auf  eine 

bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein.“607 Und wir tun das in einem starken 

Sinne „selbst“, d.h. nicht primär durch einen Akt der Erziehung o.ä.608 

604 Vgl. dazu Kapitel 5.1.
605 Ich schließe hier wie im Folgenden an Gedanken von Peter Bieri an. Bieri, Peter: Wie wäre es,  

gebildet zu sein?, Festrede, Bern 2005, http://www.hwr-berlin.de/fileadmin/downloads_inter
net/publikationen/Birie_Gebildet_sein.pdf, S. 5

606 Ebd., S. 5.
607 Ebd., S. 1.
608 Ich knüpfe hier vage an den von Frithjof Grell benannten Hauptbedeutungen des Begriffs der 

„Selbstbildung“ an: a) die „Selbstorganisation“, b) die „Eigenregie“ und c) die Modellierung des 
„eigenen“ Lebens. Grell, Frithjof: "Selbstbildung", in:  Lexikon der Psychologie,  hg. von Wirtz, 
Markus und Strohmer, Janina, Bern 2014, S. 1492–1493.
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Perspektiverweiterung, moralische Sensibilität & kritische „Aneignung“

Die menschliche Welt ist soziokulturell verfasst und unterliegt einem historischen 

Wandel. Sie prägt uns nicht nur in Hinblick darauf, was wir wissen und was als 

Wissen gilt, sondern auch in der Art, wie wir leben. Im Sinne der Anpassung neh

men  wir  zunächst  und  zumeist  die  Vorstellungen,  Regeln  und  Werte  unseres 

sozialen Umfeldes an und definieren uns über diese, d.h. wir setzen sie als absolut. 

„Jeder von uns trägt ein ganzes Netzwerk von Beziehungen mit sich herum, in dem 

unsere  Art  zu  denken,  zu  sprechen  und  zu  handeln  ihren  Sinn  hat.“609,  so 

Maturana. Wir sind immer schon in einer gewissen Art und Weise eingestellt wor

den, die sich nicht einfach übergehen lässt. 

Bildung ermöglicht es uns nun jedoch, diese vermeintlich absoluten Vorstellun

gen, Werte und Regeln als eine Möglichkeit unter anderen zu betrachten und zur 

Kenntnis zu nehmen, dass verschiedene Gesellschaften unterschiedliche Vorstel

lungen,  Regeln und Normen erzeugen,  die als solche befragbar sind.610 Welche 

Regeln und Normen wir als „richtig“ erachten und was wir für „wahr“ halten, ist 

immer auch zufällig, denn es hängt davon ab, zu welcher Zeit, in welchem Land 

und in welche „Schicht“ wir geboren wurden. Im Bildungsprozess können wir uns 

unserer „eigenen“ Zufälligkeit stellen und als Konsequenz daraus versuchen, die 

Vielfalt der Einstellungen, also der Moralvorstellungen, der Lebens- und Denkwei

sen,  der Gepflogenheiten usw.  anzuerkennen.  Damit erweitern wir unsere Per

spektive und entwickeln eine moralische Sensibilität.611 Wenn man anerkennt, dass 

die kulturelle „Identität“ zufällig ist, kann man sich für andere kulturelle „Identi

täten“ öffnen. Gerade die soziale Phantasie ermöglicht es uns, uns zumindest ten

denziell in die Lage anderer hinein zu versetzen und die Welt aus deren Position 

zu betrachten und zu bewerten und somit, so wiederum Bieri, „ein möglichst brei

tes und tiefes Verständnis der vielen Möglichkeiten [zu haben, S.K.], ein menschli

ches Leben zu leben.“612 

Anderes anzuerkennen bedeutet dabei jedoch nicht, den „eigenen“ Hintergrund 

zu verleugnen oder sich von seinen „eigenen“ Werten und Idealen zu trennen. Es 

609 Maturana; Pörksen: Vom Sein zum Tun, S. 128.
610 So Peter Bieri. Bieri: Wie wäre es, gebildet zu sein?, S. 2f.
611 Auch diesen Punkt übernehme ich von Bieri. Ebd., S. 3, S. 6.
612 Ebd., S. 4.
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heißt vielmehr, so Bieri, „von dem naiven und arroganten Gedanken abzurücken, 

die eigene Lebensform sei einem angeblichen Wesen des Menschen angemessener 

als jede andere.“613 Das ist jedoch nicht immer einfach, gerade dort, wo die „eige

nen“ Wertvorstellungen verletzt werden, denn man muss dann die Spannung zwi

schen der „eigenen moralischen Version“ und der Anerkennung des anderen aus

halten können.614

Durch „Selbstbildung“ können wir nicht nur ein Bewusstsein für unsere Zufällig

keit und die prägende Kraft der Kultur bekommen, sondern auch für die Dynamik 

des Lebendigen.  Wir können versuchen zu unterscheiden,  „was wir (aufgrund 

eigener Entscheidungen) tun und was (aufgrund unserer Herkunft) nur durch uns 

passiert“615,  so Maturana. Wenn wir uns bewusst machen, wie wir zumeist „von 

selbst“  funktionieren,  nach welchen Prinzipien,  Werten und Regeln wir leben, 

können wir dieselben reflektieren und sie uns kritisch „aneignen“ oder auch versu

chen, uns zu ändern. Wenn wir uns bilden, wollen wir wissen, „was der Fall ist, 

und […] verstehen, warum es der Fall ist“616, so Bieri, denn wir wollen uns in der 

Welt orientieren. Bildung beginnt also mit Neugier oder, wie ich es hier nenne, mit 

Problemen, die uns herausfordern.

Erfahrungen machen

Um sich „selbst“ zu bilden, muss man Erfahrungen machen, denn diese struktu

rieren uns. Sie bilden einen wesentlichen Teil unseres Hintergrunds und formen 

uns in unserem Eingestellt-Sein. Wie wir sind, ist immer auch das Resultat der 

Erfahrungen, die wir gemacht haben. Durch sie bilden wir uns Vorstellungen von 

der Welt und uns „selbst“. Und durch sie lernen wir.617 Um so wichtiger ist es, dass 

Erfahrungen nicht nur das Resultat dessen sind, was uns passiert, sondern dass wir 

auch bewusst, aktiv und willentlich Erfahrungen machen, uns ausprobieren, mit 

613 Ebd., S. 2.
614 Ebd., S. 6.
615 Maturana; Pörksen: Vom Sein zum Tun, S. 128. Maturana bezieht sich dabei auf die prägende 

Kraft der Kultur. Vgl. dazu auch Bieri: Wie wäre es, gebildet zu sein?, S. 3. Bieri spricht dabei 
von der Bildung als historisches Bewusstsein.

616 Ebd. Da man jedoch nicht alles wissen kann, geht es in der Bildung vor allem darum, die Welt 
im Groben kennenzulernen und zu lernen, wie man Wissen erwirbt, so Bieri.

617 Vgl. dazu Kapitel 4.2.

188



unserem Leben experimentieren und so unseren Horizont erweitern.618 

Dazu gehört, dass man die Welt und sich „selbst“ bewusst wahrnimmt und spürt. 

Zum einen muss man sich „selbst“ spüren können, sich sich „selbst“ bewusst sein, 

um sich „selbst“  zu bestimmen. Zum anderen ist das Spüren immer auch eine 

kritische Ressource. Sie lässt die Einzelnen aufbegehren, wenn bspw. gesellschaft

liche Machtverhältnisse die Lebensqualität, Elisabeth List spricht von der „Lust-

Leid-Bilanz des individuellen Lebens“619, beeinträchtigt.

Erfahrungen machen wir in verschiedenen Kontexten, so etwa in den Interaktio

nen mit anderen, aber auch in der „eigenen“ Phantasie. Gerade der Kunst kommt 

dabei  im  Kontext  der  „Selbstbestimmung“  eine  besondere  Rolle  zu,  denn  sie 

erweitert unseren Wortschatz und unsere Perspektive und ermöglicht uns so, uns 

„selbst“ und die Welt besser artikulieren und somit fassen zu können wie auch 

einen „eigenen“ Ausdruck zu finden und nicht nur die Worte und Phrasen zu wie

derholen, die uns je zugestoßen sind.620 

Bildungsräume

Auch wenn der Mensch ein bedingtes Wesen ist, so ist er doch dazu in der Lage 

sich „selbst“ bewusst, reflektiert und willentlich zu bilden und zu formen. Dabei 

geht  es  nicht  nur  darum,  Wissen  anzuhäufen  und  somit  seinen  Horizont  zu 

erweitern, sondern auch darum, aktiv Erfahrungen zu machen und ein Bewusst

sein für sich „selbst“ und die Welt zu entwickeln. Bildung in diesem weiten Sinne 

ermöglicht kritisches  Denken und  erweitert  unseren Handlungsspielraum und 

unsere Vorstellungswelten. Sie ist jedoch immer nur in dem Rahmen möglich, den 

das Umfeld je vorgibt und zulässt, denn wir bilden uns immer in Interaktionen mit 

anderen und anderem. 

618 Dabei geht es jedoch weniger um eine Quantität der Erfahrungen, um der Erfahrungen willen, 
sondern um das Lösen von Problemen. Vgl. dazu Kapitel 6.3.

619 List: Ethik des Lebendigen, S. 15-17, S. 16.
620 Bieri: Wie wäre es, gebildet zu sein?, S. 4-5, S. 5. Bieri spricht dabei von der „Bildung als Artiku

liertheit“. Vgl. dazu auch Kapitel 5.4. Bieri schreibt: „Der Gebildete ist einer, der besser und 
interessanter über die Welt und sich selbst zu reden versteht als diejenigen, die immer nur die 
Wortfetzen und Gedankensplitter wiederholen, die ihnen vor langer Zeit einmal zugestossen 
sind. Seine Fähigkeit, sich besser zu artikulieren, erlaubt ihm, sein Selbstverständnis immer 
weiter zu vertiefen und fortzuspinnen, wissend, dass das nie aufhört, weil es kein Ankommen 
bei einer Essenz des Selbst gibt.“ Ebd. 
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In  diesem Sinne wäre  es  ein  politischer  Bildungsauftrag,  genau  solche  (Frei-) 

Räume zu schaffen, in denen man innehalten, spüren und sich ausprobieren kann, 

in dem man neugierig  sein,  Erfahrungen sammeln,  Vorstellungen hinterfragen 

und Fehler machen darf  und in dem es Zeit gibt, sich zu artikulieren und zwar 

zusammen mit anderen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass einem politischen 

System etwas an gebildeten,  „selbstbestimmten“  Menschen liegt und somit an 

politischer Partizipation.621 Es gilt „einen offenen Raum für das gemeinsame Nach

denken und Handeln [zu] kreieren“622,  so Maturana, denn  „[e]s ist die Lebens

weise, die Art des Miteinander, die einen prägt und transformiert.“623 

Bildung knüpft an die Fähigkeit an, dass der Mensch Probleme mit der Welt und 

sich „selbst“ haben kann.624 Er kann sich wundern, Fragen stellen, mit sich unzu

frieden sein und sich um sich kümmern.  Zieht man in Betracht, dass Probleme 

etwas sind, das uns herausfordert und an dem wir wachsen, so gilt es im Sinne 

einer  „Selbstbildung“  auch,  das  philosophische  Interesse,  das  „Sich-wundern“ 

nicht verkommen zu lassen und zu fördern, das dafür sorgt, dass uns die Probleme 

nie  ausgehen.625 Es  lässt  uns  das  scheinbar  „Selbstverständliche“,  etwa  unsere 

Begriffe, befragen und eröffnet so die Möglichkeit zur Reflexion wie auch die Mög

lichkeit, neue Relationen zu schaffen. 

621 Gerhardt:  "Selbstbestimmung", S. 2409. Für ihn, wie auch für viele andere, ist die „Selbstbe
stimmung“ Voraussetzung von politischer Partizipation.

622 Maturana; Pörksen: Vom Sein zum Tun, S. 134.
623 Ebd., S. 134.  In diesem Sinne kann Zwang auch niemals ein Bildungsmittel sein, zumindest 

wenn man „Autonomie“ und Reflexion lehren will. Ebd.
624 So auch Peter Bieri, der schreibt: „Es kennzeichnet Personen, dass sie sich, was ihre Meinun

gen, Wünsche und Emotionen anbelangt, zum Problem werden und sich um sich selbst küm
mern können. Bildung ist etwas, das an diese Fähigkeit anknüpft.“ Bieri: Wie wäre es, gebildet  
zu sein?, S. 5. 

625 Das philosophische Interesse schafft sogar Probleme, da es Dinge in Frage stellt, die zunächst 
einmal unproblematisch wirken,  etwa durch Fragen wie:  „Was ist die Welt?“,  „Was ist der 
Mensch?“, „Was ist „richtig“ und was „falsch“?“ oder ganz markant: „Warum?“.
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6.5. Verantwortung

Verantwortung als soziale Zuschreibung

„Verantwortung“ ist keine „Eigenschaft“  des Individuums, sondern vielmehr eine 

Zuschreibung  innerhalb eines sozialen Kontextes,  die die bzw.  den Einzelne_n 

einen gewissen Status verleiht. Man ist nicht für etwas verantwortlich, sondern 

man wird für etwas verantwortlich gemacht, d.h. dazu erklärt und zwar vor dem 

Hintergrund bestimmter sozialer Regeln. Es ist die Erklärung, durch die jemand 

verantwortlich wird.626 Die Zuschreibung von Verantwortung ist eine sprachliche 

Handlung in einem sozialen Kontext.  Verleihen wir jemanden den Status eines 

Verantwortlichen,  messen wir ihn an den Regeln des Gesetzes und der Moral, 

kritisieren wir ihn im Lichte dieser Normen und bestrafen wir ihn für Verstöße. 

Wir hegen Erwartungen an ihn und begegnen ihm mit bestimmten moralischen 

Empfindungen, wie etwa Bewunderung, Entrüstung oder auch Scham.627 

Verantwortung  ist  also  etwas,  das  sich  im  Bereich  der  sozialen  Beziehungen 

abspielt.628 Jemand ist für etwas und vor jemanden verantwortlich. Sie entstammt 

der menschlichen Fähigkeit,  zu antworten,  sich zu rechtfertigen oder auch für 

etwas einzustehen.629 Nun schreiben wir nicht jedem Menschen in gleichem Maß 

Verantwortung zu und auch nicht in Bezug auf alles. Voraussetzung dafür, dass 

wir jemandem in vollem Sinne zur Verantwortung ziehen, ist, dass er frei gehan

delt hat, d.h., so Peter Bieri, „daß er die Regeln kannte, die Wahl hatte und sich zu  

seiner Tat entschied.“630 

626 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 199-211, S. 332-339.
627 Ebd., S. 212.
628 Das Feld der Ethik ist die soziale Interaktion. Auch wenn es immer das einzelne Individuum 

bleibt, dem Verantwortung zugeschrieben wird und das Verantwortung übernimmt, ja das je 
„selbst“ Antwort gibt oder verlangt, so ist doch der „eigentliche“ Ort der Ethik das Zwischen.  
Dort wird das Bedingungsgefüge unseres „Subjektseins“ definiert.

629 Duden: "Verantwortung", in Duden: Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, 
Berlin, Mannheim, Zürich 1989, S. 777. An dieser Bestimmung dockt bspw. auch Vilém Flusser 
an. Flusser, Vilém; Wagnermaier, Silvia: Kommunikologie weiter denken. Die "Bochumer Vorle
sungen", Frankfurt am Main 2009, S. 85-87.

630 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 203 [Hervorhebung im Original].
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Verantwortung und Freiheit

Verantwortung setzt eine gewisse Handlungsfreiheit voraus, die immer auch an 

eine Willensfreiheit gebunden ist, so die gängige Definition.631 Nur wenn ich auf

grund einer „eigenen“ Entscheidung und in einem Raum von Möglichkeiten frei 

wählen kann, kann man mich in einem vollen Sinne zur Verantwortung ziehen. 

Wenn ich durch „inneren“ oder „äußeren“ Zwang oder auch nur zufällig agiere, ist 

das nur zum Teil möglich. Denn hier, so nimmt man an, war ich nicht ganz ich 

„selbst“, tat ich nicht, was ich tun wollte, agierte ich nicht „selbstbestimmt“. 

Diese Voraussetzung ist heutzutage jedoch aus verschiedenen Gründen problema

tisch geworden, von denen ich im Folgenden nur zwei kurz benennen möchte. 

Zum einen ist die Willensfreiheit des Menschen nicht ganz unbestritten.  Nimmt 

man an, dass die Welt kausal determiniert ist, verfügt auch der Mensch über kei

nen freien Willen. Er kann gar nicht anders agieren, als er es tut,  eben weil er 

physikalisch und biologisch bedingt ist. In diesem Sinne trägt er auch keine Ver

antwortung für das, was er tut, denn er konnte nicht anders.632 

Zum anderen ist vor allem von Seiten der Sozialwissenschaften die „Autonomie“ 

des „Subjekts“ bezweifelt worden. Zum einen unterliegt der Mensch sozialen Dis

kursen und Normen, die ihn überhaupt erst zu einem „Subjekt“ machen.633 Zum 

anderen, wie auch in Folge dessen, ist er sich nicht „selbst“ transparent, d.h. der 

Mensch weiß nicht in Gänze, warum er etwas Bestimmtes wahrnimmt, fühlt, will, 

denkt oder tut und kann in diesem Sinne nie „voll für sich einstehen“634.  Nimmt 

man die „Selbsttransparenz“ als Voraussetzung einer Ethik, neigt man dazu „fehl

baren Geschöpfen eine Art »ethischer Gewalt« anzutun“635, so Judith Butler. 

Geht man nun jedoch von einer bedingten Freiheit  aus,  wie ich  das hier tue, 

erkennt man an, dass der Mensch nicht in einem absoluten Sinne frei, d.h. willkür

631 So liest man etwa in Regenbogen, Meyer:  Wörterbuch der philosophischen Begriffe folgende 
Definition der Verantwortung: „das Aufsichnehmen der Folgen des eigenen Tuns, zu dem der 
Mensch als frei handelnde Person sich innerlich verpflichtet fühlt, da er sie sich selbst, seinem 
eigenen Willensentschluß zurechnen muß.“, S. 298. Hier wird im Allgemeinen an die aufkläre
rische Vorstellung angeknüpft, dass der Mensch ein „selbstbestimmtes“ Wesen ist,  das sich 
nach seiner Vernunft ausrichten kann. 

632 Diese Position wird heutzutage vor allem von Seiten der Neurowissenschaften vertreten, bspw. 
von Wolf Singer. Singer: "Keiner kann anders, als er ist". 

633 Vgl. dazu Teil 3.
634 Butler, Judith: Kritik der ethischen Gewalt, S. 10.
635 Ebd., S. 10.
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lich, agiert, sondern vielmehr aus dem heraus, was und wie er immer schon ist.636 

Der Mensch ist immer schon in einer bestimmten Art und Weise eingestellt und 

hat bestimmte Einstellungen zu sich und zur Welt. Auch wenn diese ihm nicht 

gänzlich transparent sind, so charakterisieren sie ihn doch als einen „jemand“. 

Als ein soziales und sprachliches Wesen, das über Bewusstsein, Vorstellungskraft 

und Denkvermögen verfügt, vermag er diese Bedingtheit jedoch zu Teilen zu über

schreiten. Er kann von seinem direkten Handeln Abstand nehmen und die Konse

quenzen  seines  Handelns  denkend  vorwegnehmen.637 Er  kann  sich  „selbst“ 

bewusst und willentlich strukturieren.638 Und er besitzt die Fähigkeit, und somit 

die Freiheit, „seinen Willen in Abhängigkeit von seinem Urteil zu verändern“639, so 

Bieri.

Auch wenn er biologischen und sozialen Einflüssen unterliegt und sich selbst in 

seinem Tun nicht gänzlich transparent sein kann, so kann er sich doch in seinem 

Handeln  „selbst“  bestimmen,  zwischen  verschiedenen  Möglichkeiten  wählen, 

Alternativen bedenken. Das tut er jedoch immer aus dem heraus, wie er je schon 

ist. Aber: Er tut dies in Bezug auf eine offene Zukunft, die es ihm zu gestalten gilt.  

Ob es dabei die Möglichkeit gibt, gegenwärtig auch anders handeln zu können, ist 

sekundär. Wir wägen nicht vor jeder Handlung unsere Möglichkeiten ab, sondern 

agieren zumeist „von selbst“. Was jedoch wichtig ist, um jemanden Verantwortung 

zuzuschreiben, ist, ob das, was er tut, auch das ist, was er tun will, ob es das ist, 

was seiner Einsicht und seinem normativen Empfinden entspricht.640 

636 Vgl. dazu Kapitel 5.1.
637 Maturana; Pörksen: Vom Sein zum Tun, S. 79. 
638 Vgl. dazu Kapitel 5.5.
639 Bieri: Das Handwerk der Freiheit, S. 370, siehe auch S. 80.
640 Man denke etwa an Luthers „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Wir agieren immer aus  

einem Hintergrund heraus, der bspw. unsere normativen Vorstellungen umfasst. Wir müssen 
nicht vor jeder Handlung abwägen, was „richtig“ und was „falsch“ ist, sondern agieren aus die
sem Hintergrund heraus. In diesem Sinne ist es im Kontext von Verantwortung und Freiheit 
nicht wichtig, ob wir anders hätten handeln können, sondern ob das, was wir taten, das ist,  
was wir tun wollten und ob es unseren Ansichten entsprach. Vgl. dazu: Dennett: Ellenbogen
freiheit, S. 168-183, insbesondere S. 170-172. 
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Verantwortung übernehmen / antworten wollen

„Die Ethik entsteht […] aus der Selbstproblematisierung des Individuums, das sich 

in seiner Zuständlichkeit ernst nimmt und damit bereits von einer Verantwortung 

für  das  eigene Tun ausgeht“641,  so Volker Gerhardt.  „Sie  wird von dem Problem 

angetrieben, das jeder mit sich selbst hat. Sie entsteht angesichts der Frage, was in 

einer schwierigen Lage eigentlich zu tun ist – und zwar von dem, der sich diese 

Frage selber stellt.“642 Auch wenn es primär die anderen sind, die uns Verantwor

tung zuschreiben, die uns fragen und von uns Rechenschaft verlangen, so ist Ver

antwortung doch immer auch ein Anspruch, den der einzelne Mensch ab einem 

bestimmten Alter und im Rahmen seiner Möglichkeiten an sich „selbst“ richtet, 

vorausgesetzt, er nimmt sich „selbst“ ernst und ist an Problemlösungen interes

siert.643 

Mit  der  Übernahme  von  Verantwortung  charakterisiert  er  sich  als  Urheber 

bestimmter  Gedanken,  Gefühle  und  Taten  und  als  jemand,  der  sich  „selbst“ 

bestimmt, d.h. der sich „selbst“ definiert, entwirft und verwirklicht. Er wird zum 

Ansprechpartner, zu jemanden mit einer „eigenen“ Position, den man als solchen 

hören und antworten kann, eben weil er „selbst“ etwas zu sagen hat, und den man 

im sozialen Kontext anerkennen oder auch missbilligen kann.

Dieser Anspruch an sich „selbst“, kommt dem Menschen als einem sozial verfass

ten Wesen zu, dessen moralische und ethische Vorstellungen die „angeeigneten“ 

gesellschaftlichen, politischen oder religiösen Normen und Erklärungen umfas

sen, auch wenn er aus diesen seine „eigenen“ Regeln generiert. Verantwortung ist, 

wie schon gesagt, keine „Eigenschaft“ eines Individuums, sondern eine Form des 

Miteinanders,  die  jedoch  jedem einzelnen Menschen eine Form der Stellung

nahme und somit immer auch der „Selbstbestimmung“ abverlangt, eben weil Ver

antwortung ein fragendes Gegenüber impliziert,  das man auch je „selbst“  sein 

kann.644 

641 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 105.
642 Ebd. In ähnlicher Weise ist auch für Ernst Tugendhat die  Grundlage der Ethik in der prak

tischen Frage begründet, d.h. in der Frage danach, was „besser“ ist zu tun. Tugendhat: Selbst
bewusstsein und Selbstbestimmung, S. 193-224, S. 193.

643 Gerhardt: Selbstbestimmung, S. 286f.
644 Voraussetzung dafür ist, dass man über eine Interaktionsgeschichte mit anderen Menschen 

verfügt. 

194



Antworten lassen

Neben der Fähigkeit zu antworten, sei es als Folge einer Forderung oder auch aus 

dem Wunsch einer „Selbsterklärung“ heraus, gehört zur Verantwortung auch die 

Fähigkeit zu hören. Man muss sein Gegenüber verstehen wollen, um ihr oder ihm 

auch antworten zu  können.  Eine Grundlage dafür ist,  dass  man die bzw.  den 

Andere_n als eine_n Gleiche_n wahrzunehmen vermag.

Jeder Mensch wird in bestimmte soziale Strukturen hinein geboren und kreiert 

zusammen mit anderen Vorstellungswelten.  So existieren verschiedene Welten, 

die von verschiedenen Individuen im Rahmen bestimmter sozialer Systeme hervor 

gebracht werden. Keine dieser Welten kann für sich beanspruchen, die allgemein 

„richtige“ oder „bessere“ zu sein. Nimmt man das an, kann es nicht darum gehen, 

eine Hierarchie der Welten oder Weltsichten zu etablieren. Viel wichtiger scheint 

es zu sein, zusammen eine Welt zu erzeugen, in der die jeweils einzelnen Welten 

koexistieren können. Nur so ist es möglich, sich gegenseitig als Gleiche annehmen 

zu können und tiefe Konflikte zu überwinden.645 Nur so kann man sich gegenseitig 

hören und antworten. Dazu kann es hilfreich sein, im Sinne Judith Butlers nicht 

von einem „autonomen“ „Subjekt“ auszugehen, sondern vielmehr von der Fragili

tät der Einzelnen, die eher durch ihre Grenzen als durch ihre Souveränität charak

terisiert werden können646, die sich „selbst“ eben nicht gänzlich transparent sind 

und in diesem Sinne auch nie volle Rechenschaft von sich „selbst“ geben können, 

die jedoch genau diese „missliche Lage“ teilen.647

Auch wenn Verantwortung einem sozialen und sprachlichen Kontext entspringt, 

so ist die Übernahme von Verantwortung,  und somit die Ethik,  nicht auf  das 

menschliche Miteinander beschränkt.  Als  Wesen,  die  die  Konsequenzen ihrer 

Handlungen denkend vorweg nehmen können,  ist es dem Menschen möglich, 

645 Maturana; Varela: Der Baum der Erkenntnis S. 263-269. Matura und Varela nennen das Liebe.
646 Butler; Ansén: Kritik der ethischen Gewalt, S. 10.
647 Ebd., S. 10, S. 88. Das schließt jedoch nicht aus, dass man sich um „Selbstkenntnis“ bemühen 

kann, dass man Verantwortung für sich „selbst“ übernehmen kann und versuchen kann, mit 
Einsicht zu entscheiden. Ebd., S. 10f. Ein Weg, sich gegenseitig hören und antworten zu kön
nen, könnte das von Butler vorgeschlagene Aufschieben der Urteile sein. So schreibt sie: „Ein 
Weg zu Verantwortlichkeit und Selbsterkenntnis liegt nun eben darin, Urteile aufzuschieben, 
denn die Verdammung, die Anprangerung, die vernichtende Kritik fungieren als Arten und 
Weisen, sehr rasch eine ontologische Differenz zwischen Urteilendem und Beurteilten herzu
stellen, ja, sich selbst vom Anderen zu reinigen. Somit dient uns die Verurteilung dazu, den 
Anderen zum Nichtanerkennbaren zu machen.“ Ebd., S. 61.

195



weitsichtig zu agieren und sich um die Welt als Ganze zu sorgen. Er kann sich als 

ein Teil derselben wahrnehmen und mit dieser bewusst interagieren.648 Er kann 

seine Abhängigkeit anerkennen und seine Gestaltungsmacht nutzen. Unsere Welt 

ist nicht nur Vorstellungswelt, sondern immer auch ein soziales wie ökologisches 

System,  das  von allen Lebewesen zusammen hervorgebracht wird  und  das es, 

allein schon aus „Eigeninteresse“, zu bewahren, zu teilen und zu gestalten gilt. 

Die Lebewesen gleichen sich, auch wenn der Mensch für sich gern eine Vorrang

stellung behauptet. Sie gleichen sich darin, dass sie „selbst“ sind, d.h. dass sie sich 

„selbst“ organisieren, „selbständig“ und „selbsttätig“ agieren und über eine prozes

suale Individualität verfügen, die sich in ihren Bezügen zu sich „selbst“ wie auch 

zu einer Welt verwirklicht.649 Natürlich unterscheiden sie sich auch in der Art und 

Weise, wie sie diese je verwirklichen und in den „Selbstfunktionen“, die ihnen je 

zukommen. Für deren Bewertung gibt es jedoch keinen „objektiven“ Maßstab und 

somit  auch  keine Grundlage für eine menschliche Vorrangstellung,  abgesehen 

davon,  dass  wir,  als  diejenigen,  die darüber nachdenken,  je „selbst“  Menschen 

sind. Auch wenn eine Bioethik nur im Sinne einer Verantwortungsübernahme zu 

verstehen ist, so steht hier noch aus, einen ethischen Minimalkonsens im Umgang 

miteinander zu formulieren, der dieser Gleichheit Rechnung trägt.

648 Dabei kann man bedenken, dass Sprache nur eine von vielen Interaktionsformen ist.
649 Vgl. dazu Kapitel 2. 
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Resümee

Diese Arbeit stellt den Versuch dar, das „Selbst“ zu fassen und zwar nicht als ein 

Ding oder eine Instanz, sondern als ein „Selbstsein“, d.h. als die Art und Weise, wie 

sich ein Lebewesen in Bezug auf sich „selbst“ und die Welt strukturiert. Alles, was 

lebt, hat ein „Selbst“ bzw. besser gesprochen: ist „selbst“, denn es kann sich auf die 

Welt wie auf sich „selbst“ beziehen und „selbständig“ agieren. Es organisiert sich 

„selbst“, hat Bedürfnisse und Interessen und ist in seiner Individualität prozessual.

Das „Selbst“, als die Art und Weise, wie wir uns strukturieren, als die je individuelle 

Verwirklichung einer klassenspezifischen Organisation,  der wiederum eine alle 

Lebewesen kennzeichnende Form der „Selbstorganisation“  zu Grunde liegt,  ist 

zugleich ursprünglich wie geworden, allen Lebewesen gleich und doch ganz indi

viduell. Dabei zeichnet es soziale Lebewesen aus, dass sie sich nicht nur als Indivi

duen, sondern immer auch als Teil eines sozialen Systems strukturieren, dass sie 

konsensuelle Bereiche erzeugen, die sie zusammen mit anderen gestalten.

Das  menschliche  „Selbst“  ist  nicht  anders  beschaffen,  als  das  „Selbst“  einer 

Amöbe. Es ist jedoch in seiner Verwirklichung besonders, eben menschlich. Darin 

unterscheiden sich beide.  Der Mensch organisiert und strukturiert sich mittels 

seiner menschlichen Fähigkeiten bzw. seiner „Selbstfunktionen“, die ihm als einem 

biologisch und sozial verfassten Wesen zukommen. Dazu gehört bspw. Bewusst

sein,  Sprachfähigkeit,  Vorstellungskraft  und  Denkvermögen.  Dass  der  Mensch 

dazu in der Lage ist, sich auch bewusst und vorstellend zu strukturieren, heißt 

jedoch nicht, dass ihm ein zweites „Selbst“ zukäme, sondern benennt vielmehr die 

spezifisch menschliche Art, „selbst“ zu sein. Und es bedeutet auch nicht, dass er 

frei  und  ungebunden von anderen  und  von dem,  wie er  je schon ist,  agieren 

könnte. 

Zum einen ist er an die Organisationsform seiner Klasse und den damit einher 

gehenden potentiellen Fähigkeiten gebunden, wie auch an seine individuelle „Ver

anlagung“, verstanden im Sinne einer veränderbaren Anfangsstruktur. Zum ande

ren strukturiert er sich immer als Teil eines sozialen Systems und in den Interak

tionen mit anderen wie auch durch seine individuellen Erfahrungen. Wie er sich 

„selbst“ versteht, in welchen Vorstellungswelten er lebt und in welcher Art und 
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Weise er agiert, ist in einem wesentlichen Sinne sozial konstituiert. Der Mensch ist 

folglich in vielerlei Hinsicht bedingt. Dessen ungeachtet, verfügt er dank seiner 

„Selbstfunktionen“ über einen Handlungsspielraum. Er ist dazu in der Lage, sich 

Verschiedenes vorzustellen, sich in der Zeit zu verorten und die Konsequenzen 

seiner Handlungen zu bedenken. Er lebt folglich in einer Welt der Möglichkeiten, 

die er zusammen mit anderen gestalten kann. Er ist also bedingt frei.

Da der Mensch in einer Welt der Möglichkeiten lebt, kann er Probleme haben. Er 

muss sich bspw. entscheiden. Probleme fordern uns heraus und nötigen uns dazu, 

Stellung zu beziehen,  uns zu uns „selbst“  und zur Welt zu verhalten und uns 

„selbst“ zu bestimmen. „Selbstbestimmung“ ist folglich eine Leistung des Indivi

duums, die es angesichts von Problemen, die es mit der Welt und sich „selbst“ hat, 

vollziehen kann.  Bestimmt sich der Mensch „selbst“,  gibt er sich eine „eigene“ 

Form.  Der „Selbstbestimmung“  sind dabei  jedoch Grenzen gesetzt.  Zum einen 

sind wir uns nicht „selbst“ transparent und somit immer darauf  verwiesen, uns 

„selbst“ zu deuten. Zum anderen bestimmen wir uns immer aus dem heraus, wie 

wir eingestellt sind und auch wurden, d.h. als die, die wir sind, und in Bezug auf 

die, die uns umgeben. 

Wenn man das „Selbst“  ganz  basal  verortet,  wie ich das in dieser Arbeit  tue, 

spricht man weder der Freiheit,  noch der Verantwortung ihre Berechtigung im 

menschlichen  „Selbstverständnis“  ab,  sondern  zeigt  diese  lediglich  in  ihrer 

Begrenztheit und Bedingtheit auf.  Der Mensch ist kein isoliertes „Subjekt“, kein 

gänzlich „autonomes“ Wesen, das tun und lassen kann, was es unabhängig von 

dem, was es je schon ist und jenseits seiner sozialen Beziehungen, will. Aber er 

kann sich eben auch als ein solch begrenztes, bedingtes und auch fragiles Wesen, 

„selbst“ bestimmen. Er kann seine Zukunft gestalten und Verantwortung überneh

men. Und er kann, und zwar nur als ein solch bedingtes Wesen, etwas „Eigenes“ 

hervorbringen und „Eigensinn“ entwickeln.

In dieser Arbeit, konnten viele Themengebiete zu Gunsten eines größeren Über

blicks nur angerissen und in den Kontext gestellt werden. Hier bedarf es detaillier

terer Analysen, die in diesem Rahmen jedoch nicht getätigt werden konnten. Sie 

wären Gegenstand weitergehender Untersuchungen. 
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