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Vorwort 

Radikal setzt der Mensch durch sein Verhalten und Handeln 

die Existenz der Natur, die ihn trägt und ernährt, sowie seine ei-

gene Gattung aufs Spiel. Junge Menschen sorgen sich darum, ob 

ihnen die gegenwärtig politische und wirtschaftlich verantwortli-

che Generation noch genug Spielraum belässt, um die weitere 

Entwicklung der Menschheit und der Erde zu gestalten, in die sie 

ihre Kräfte und erworbenen Kompetenzen einbringen können. 

Die Erde ist uns nur geliehen, was jedoch den Entscheidungen der 

Menschen in der Summe ihrer Auswirkungen nicht entspricht. 

Vielmehr macht ihr Verhalten und Handeln den Eindruck, als 

gebe es kein Morgen und das Morgen der nachfolgenden Genera-

tion ist ihnen nicht so wichtig. In dieser Situation gilt es, sich zu 

besinnen und die Grundausrichtung des eigenen Entscheidens 

und Handelns neu zu bestimmen. Dabei ist die Biophilie, die 

Liebe zum Leben, und eine entsprechende biophile Ethik und Pra-

xis maßgeblich. 

Der biophile Ausgang unseres Handelns entscheidet allein 

darüber, ob unser Handeln an Realität orientiert ist oder nicht. 

Handeln ist, im Gegensatz zum reinen Verhalten, eine Folge des 

Wollens, Wollen eine Folge des Erkennens. Handeln gründet im 

Erkennen, und Glauben ist ein erkennendes Fürwahrhalten. 

Wenn sich Glauben also nicht im Handeln vorstellt, ist es uner-

heblich. Ethisch-verantwortetes Handeln aber muss dem Biophi-

lie-Postulat gehorchen, wenn es für sich Realitätsorientierung in 

Anspruch nimmt. Das religiöse Glauben rechtfertigt sich also, wie 

jedes andere, so auch das profane Glauben, an den Handlungsfol-

gen – in den Bereichen: 1. Der Bereich des physischen Lebens (als 

Voraussetzung für alles Weitere). 2. Der Bereich des psychischen 

und sozialen Lebens. 3. Der Bereich des kulturellen, politischen, 



 

 

ökonomischen, religiösen Lebens. Dieser dritte Bereich des Le-

bens verlangt eine Ordnung, die von den Interessen, Bedürfnis-

sen, Erwartungen, Werteinstellungen eines Menschen bestimmt 

wird. 

Für diesen Ansatz und seine Entfaltung steht Rupert Lay. Das 

vorliegende Lesebuch will seine biophile Philosophie und Ethik 

in ihrer Vielfalt und Stringenz bekannt machen und Rupert Lay 

würdigen. Dadurch ist es möglich, sich in viele Schüsselbegriffe 

und Kernthemen seiner Ethik – auch querfeldein - zu vertiefen, 

ohne gleich alle 49 Bücher zu lesen, die er in sechzig Jahren ge-

schrieben und veröffentlicht hat. Zugleich ist es eine Einführung 

in sein Werk und sein Denken sowie ein Nachschlagewerk zu 

Themen und Begriffen, die besonders heute von enormer Rele-

vanz sind und die für Verantwortliche in Gesellschaft, Politik, 

Wirtschaft, Kultur und Kirche Prüf- und Ecksteine zugleich für 

ein zukunftsfähiges Entscheiden und Handeln sind. Und das sind 

prinzipiell wir alle. 

Die Kurztexte aus den Büchern Rupert Lay sind so ausgewählt, 

dass sie für heute, in Zukunft und für die Zukunft relevant sind. 

Dabei wurden auch solche Texte gewählt, die in der Regel gut ver-

ständlich und einem breiteren Leserkreis zugänglich sind. Man-

ches erschließt sich auch mit Hilfe des Glossars am Buchende. Es 

gibt auch sehr wissenschaftlich-universitäre Texte von Rupert 

Lay, die oft nur mit fundierten Vorkenntnisse verstanden werden 

können. Sie sind hier nur selten zu finden und nur dann, wenn sie 

für den Zusammenhang bedeutsam sind. 

Die Passagen aus den Büchern Rupert Lays sind nach acht The-

menkreisen, chronologisch geordnet und mit Überschriften der 

Herausgeber versehen. Die jeweilige Quellenangabe lässt sich 

leicht mit Hilfe der Bibliographie auf Seite 400 verfolgen. Etliche 



 

 

der genannten Bücher sind vergriffen und werden auch nicht 

mehr neu aufgelegt. Sie sind oft über Antiquariate erhältlich. Im 

Anhang des Buches sind Hinweise zu digitalen Formaten einiger 

Bücher wie auch zu Videos mit Rupert Lay zu finden. Ebenso wie 

eine kleine Biographie. 

Mögen möglichst viele Menschen die Gedanken, Impulse und 

Orientierungen von Rupert Lay aufnehmen, mit anderen disku-

tieren, sie mitunter sogar in Unternehmen und Organisationen 

zum Ausgangspunkt von Gesprächen und Fortbildung machen. 

Rupert Lay ist ein Vertreter des philosophisch-sozialen Kon-

struktivismus. Der Konstruktivismus nimmt an, dass ein jeder 

Mensch sich seine eigenen Wirklichkeiten konstruiert. Dadurch 

ist ein wichtiges Fundament für Toleranz im Denken und Han-

deln gelegt. Wird die Würde eines jeden Menschen auf Grund sei-

ner jeweiligen Einzigartigkeit anerkannt, was schon um der 

Selbstachtung willen unumgänglich ist, dann sind maßgebliche 

Marker für einen biophilen Ansatz gesetzt. Die Strukturen und 

Inhalte der Wirklichkeiten, die ein jeder Mensch einzigartig kon-

struiert, werden bestimmt durch Erfahrungen und deren Inter-

pretation und Verarbeitung, von Interessen, Erwartungen und 

Bedürfnissen. Sie sind in einem bestimmten Umfang variabel. Er-

kennen kann zum Wahrnehmen werden, wenn Handeln biophil 

ist. Darum geht es entscheidend in diesem Lesebuch und in den 

Texten Rupert Lays in den verschiedenen Themenfeldern und in 

Bezug auf die zentralen Lebens- und Verantwortungsbereiche 

menschlicher Existenz. 

 

Wir wünschen gute Lektüre und Besinnung. 
Frankfurt am Main, den 1. Mai 2019 

 

Dr. Norbert Copray und Erich Ruhl-Bady, Herausgeber 



 

 

Vergriffene und digitalisierte Bücher von Rupert Lay sind kostenlos zu 

finden auf: 

http://www.karl-schlecht.de/ksg-stiftung/bildung/menschen-

von-denen-man-lernen-kann/literatur-videos/rupert-lay/ 

Die Liste wird fortgesetzt. 

 

Ebenso finden sich Vorträge von Rupert Lay auf 

http://www.karl-schlecht.de/ksg-stiftung/bildung/menschen-

von-denen-man-lernen-kann/literatur-videos/rupert-lay/inter-

views-mit-prof-dr-rupert-lay/ 

wie auch Kurz-Video-Interviews mit Rupert Lay auf 

https://www.youtube.com/user/FairnessStiftung/videos 

 

Weitere Interview-Videos sind in Planung. 
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Ethik und Verantwortung 

Das Biophilie-Prinzip 

↗ Biophilie S. 36, 51f, 61, 68, 72, 293 

Die Kollektivierung des Gewissens durch eine Gruppe, 

die zum Über-Ich wird 

Die Gruppe fordert von ihren Mitgliedern, dass sie wesentliche 

Ich-Funktionen an die Gruppe delegieren. So kann die Gruppe ein 

Über-Ich ausbilden, das Ich-Funktionen übernimmt. Das führt zu 

einer Kollektivierung des Gewissens. Solche Gewissensnormie-

rungen sind dem Gruppenleben außerordentlich förderlich, da 

sie nicht nur uniformes Binnen-, sondern auch Außenverhalten 

der Gruppenmitglieder nahelegen und klare Möglichkeiten schaf-

fen, Abweichungen zu erkennen und gegebenenfalls zu bestrafen. 

In einer pathologisch entarteten Gruppe kann es dazu kom-

men, dass das kollektive über ich seine primäre Funktion nicht 

mehr im Verbieten, sondern im Strafen sieht. Der entstehende Lei-

densdruck kann zu kollektiv-neurotischen Erscheinungen führen, 

wie sie analog aus der Psychopathologie des Individuums be-

kannt sind. 

Das Pseudo-Ich (als kollektives Über-Ich verstanden) unter-

wirft das Individuum weist recht unbarmherzig seinen kol-

lektiven Normen und einer mitunter unbarmherzigen wechselsei-

tigen Kontrolle. Es ist allgemein bekannt, dass kein individueller 

Tyrann so intensiv und extensiv straft wie eine Gruppe. Und ge-

gen diese Strafe gibt es keine Appellationsmöglichkeit. Man muss 

sie erleiden oder nach innen oder nach außen emigrieren. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 217 
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Selbsterkenntnis ist zwingende Grundlage jeder Dialektik 

Ein Dialektiker, der sich selbst nicht erkennt oder nicht erken-

nen, will denunziert nicht nur sich selbst als Scharlatan in Sachen 

Dialektik, sondern auch seine Dialektik als Torheit. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1998, Seite 15 

 

Die Freiheit des Mitmenschen mehren 

Handle stets so, dass du deine und deiner Mitmenschen Frei-

heit mehrst. Freiheit bezeichnet das Vermögen, sich selbst zu ver-

wirklichen. Dieses Vermögen kann nur realisiert werden, wenn 

die Menge der äußeren und inneren Notwendigkeiten begrenzt 

bleibt. Das Fehlen äußerer und innerer Zwänge ist oft eine Bedin-

gung der Möglichkeit der Realisierung von Freiheit. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 277 

 

Charakterfehler anerkennen 

Ganz offensichtlich stehen wir hier wieder vor objektiven 

Grenzen unserer Möglichkeiten: Ist es uns gelungen, Charakter-

fehler säuberlich von schlechten Angewohnheiten späterer Jahre 

zu trennen, dann müssen wir lernen, die Grenze, die uns unsere 

Charakterfehler ziehen, als gegeben anzuerkennen. Wir können 

sie nicht ohne langwährende fremde Hilfe beheben. Es ist also tö-

richt anzunehmen, wir könnten „so gut sein wie wir wollen“, 

wenn wir damit ein ethisches „gut“ oder auch nur ein intellektu-

elles meinen. Wir können eben nicht alles, was wir wollen. Oft 

können wir nicht einmal einen lächerlichen Fehler abstellen, 

selbst wenn wir uns noch so mühen. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 95 
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Kollektiver Hass will Schaden anrichten 

Sicherlich sind Religionskriege zumeist auch Eruptionen ele-

mentaren Hasses, denn wir Menschen sind so programmiert, dass 

wir auf abweichendes Verhalten aus abweichender – sozialer oder 

genetischer – Information zunächst mit Angst reagieren. Da wir 

aber so nicht sonderlich erfolgreich leben können und Angst auch 

keine unmittelbaren Strategien bereitstellt oder bereitstellen lässt, 

die eigene Information zu verbreiten und die fremde zu vernich-

ten, pflegt sich hast Angst in Hass zu verwandeln, wenn die Be-

drohung eine bestimmte Schwelle überschreitet. „Hass“ meint 

eine Emotion, die mit dem Verlangen verbunden ist, dem ande-

ren, nämlich dem Hassobjekt, irgendwie zu schaden oder ihm 

Leid zuzufügen. Wir alle wissen aus unserem eigenen Leben, dass 

uns Hass keine zweckfremd ist. Besonders intensiv aber hassen 

wir, wenn uns eine Information begegnet, die mit der unseren un-

verträglich ist. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 355 

 

Was kann ich tun, um dem negativen Außen zu widerstehen? 

Was kann man tun, um in einer nekrophilen Umwelt sozial 

und psychisch zu überleben, ohne sich den nekrophilen Gefahren 

auszusetzen? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 Man kann versuchen, die geforderte Expansion nach au-

ßen durch eine Expansion nach innen in ein biophiles 

Gleichgewicht zu bringen - etwa durch Meditation. 

 Man kann versuchen, sich selbst besser kennenzulernen, 

um die Frage "Wer bin ich?" nicht vom Habensmodus 

(Konsum, Agieren, Besitz) her zu beantworten, sondern 

vom Seinsmodus her. Die Lebensorganisation vom Sein 
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her setzt aber eine realitätsdichte Selbsterkenntnis und 

Selbstannahme voraus. 

 Man kann versuchen sich vom Habensmodus durch be-

wussten Verzicht abzulösen. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 59 

 

Werturteile sind Vorurteile 

Da vermutlich Werturteile niemals als „wahr“, sondern allen-

falls als „geltend“ oder als „in der Beobachtung“ nützlich gesi-

chert werden können, andererseits aber viele Menschen sie für 

wahr halten, wird es sich bei ihnen in der Regel um Vorurteile 

handeln. 

Vorurteile sind solange unschädlich und ungefährlich, als sich 

ihre Eigentümer darüber im Klaren sind, dass es sich um und ver-

meintliche Eruptionen der Unvernunft aus dem Innen der Ver-

nunft handelt und dass die Vernunft diesen Sachverhalt zu ver-

schleiern sucht. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 31 

 

Normen können lebensfeindlich sein 

Die Ungewissheit vor der Zukunft, das Versagen aller großen 

Utopien, die Unfähigkeit, eine andere als eine vorgeschneiderte 

Zukunft zu leben, machen Angst und lassen viele strukturbil-

dende Normen der bestehenden sozialen Systeme (Familie, Un-

ternehmen, Staat, Gewerkschaft, Partei, Kirche) als wenig hilf-

reich, ja sogar als lebensfeindlich und somit als überflüssig er-

scheinen. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 191 
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Ethik benötigt Regeln 

Die Ethik hat Regeln zu entwickeln, die, wenn sie von der 

Mehrheit der Menschen innerhalb eines sozialen Systems befolgt 

werden, das Gemeinwohl zugunsten der Menschen, die in diesem 

System (als dessen innere Umwelt) leben, optimiert. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 11 

 

Freiheit als Wertbegriff 

Der Begriff „Freiheit“ wandelte sich von einem personalen, 

nach dem Menschen frei sind, wenn auf sie keine äußeren 

Zwänge ausgeübt werden, nach seiner Funktionalisierung zu ei-

nem biophilen, nach dem Menschen frei sind, wenn sie ihr Leben 

in allen seinen Dimensionen zu eigenem und fremdem Nutzen 

selbst verantwortet entfalten können. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 22 

 

Wie handelt der Mensch böse? 

Nahezu alles Böse, was Menschen Menschen antun, geschieht 

nicht aus Bosheit oder Egoismus, sondern aus einem der folgen-

den Gründe: 

 Menschen wähnen sich im Besitz ewig gültiger Normen, 

zu deren Beachtung sie auch andere verpflichten. 

 Menschen sind voll guten Willens, ohne jedoch über zu-

reichende fachliche oder ethische Kompetenz zu verfü-

gen. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 32 
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Biophil auch als Struktur 

Biophil können aber nicht nur Orientierungen, Einstellungen, 

Interessen, Erwartungen, Entscheidungen und Handlungen von 

Personen sein, sondern auch Strukturen und Funktionen sozialer 

Systeme. Wir sprechen ihnen genau dann die Eigenschaft biophil 

zu, wenn sie strukturell geeignet (vielleicht gar darauf ausgelegt) 

sind, die personale Biophilie aus der Abstraktion in das Konkrete 

zu führen, wenn sie sie funktional zu sich bringen. So wird etwa 

eine Freundschaft eine biophile Kommunikationsgemeinschaft 

sein können, wenn, weil und insofern sie in ihrem Vollzug im 

spontanen Sprachspiel das personale Leben der Freunde eher 

mehrt denn mindert. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 63 

 

Wie handelt der Mensch gut? 

Ethisch gut handelt ein Mensch genau dann, wenn er in einer 

biophilen Kommunikationsgemeinschaft sein personales Leben 

und das eines jeden anderen eher erhält und entfaltet als vernich-

tet oder mindert. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989 Seite 64 

 

Die Pflicht, den anderen wachsen zu lassen 

Es besteht die Pflicht, andere nach der Mehrung ihres persona-

len Lebens streben zu lassen und dieses Streben weitestmöglich 

zu unterstützen. Es besteht das Recht und die Pflicht, nach Meh-

rung des eigenen personalen Lebens zu streben. Die Pflichten sind 

weitgehend identisch mit der Pflicht die nicht-korrumpierte Rea-
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lität zu wollen. Alles Sollen gründet also im Sein der nicht kor-

rumpierten Realität. Religiöse Menschen mögen in ihr der göttli-

chen Schöpfung und ihrer offenbarenden Aussage begegnen. In 

diesem Sinne ist unsere Ethik ein Kapitel zur Sprache gebrachter 

Schöpfungsoffenbarung. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 68 

 

Realitätsdichte heißt Wachstum 

Ein psychisches und soziales System ist genau dann realitäts-

dicht organisiert, wenn es geeignet ist, personales Leben zu ent-

falten. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 102 

 

Recht auf gerechte Behandlung 

Jedes Mitglied einer Institution hat Anspruch auf gerechte Be-

handlung. Es hat einen Anspruch darauf, gegen alle Herrschafts-

ansprüche, die seine Rechte einengen oder mindern, angemesse-

nen Widerstand zu leisten. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 194 

 

Das funktionierende Gewissen 

Moralisches und sittliches Handeln setzen ein funktionieren-

des Gewissen voraus. Ein funktionierendes Gewissen setzt cha-

rakterliche Dispositionen voraus, die man mit Aristoteles Tugen-

den nennen mag. Gewissen ist eine Instanz die uns die ethische 

Qualität einer Situation erkennen und beurteilen lässt. Damit Ge-

wissen aber als moralisches oder sittliches praktisch werden 
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kann, ist es notwendig, dass die Erkenntniseinsicht auch zu einem 

der Situation gerechten Handeln führt. Das aber jetzt setzt voraus, 

dass eine grundsätzliche Wertorientierung die emotionalen 

Strukturelemente ebenso informiert wie die, die für den Antrieb 

sorgen. Die grundsätzliche Wertorientierung erfolgt an bestimm-

ten Inhalten, an „Tugenden“: Gerechtigkeit, Betroffenheit, 

Menschlichkeit, Klugheit, Tapferkeit. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 240 

 

Im Namen guter Werte 

Es konnten im Namen der Liebe Menschen zu Tode gehasst 

und im Namen der Humanität unterdrückt und im Namen der 

Freiheit sozial und psychisch gemordet werden, ohne dass denen, 

die diese allzu großen Werte wie Fanale vor sich her trugen auch 

nur das Geringste Unrecht bewusst gewesen wäre. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 7 

 

Sich selbst nicht an die verordneten Normen halten 

Nicht wenige Eltern beachten die Normen, die sie dem Kind 

verpflichtend mitteilen, kaum. Das kann die erhebliche Folge ha-

ben, dass eine Internalisation der Elternrepräsentanz nicht oder 

nur beschränkt erfolgt. Ein solches Kind hat erkannt, dass es sich 

beim Gewissen keineswegs, wie es ihm die Eltern einzureden ver-

suchen, um eine Instanz handelt, die sagt, was gut und was 

schlecht ist, sondern um eine Instanz, die sichert, dass es erfolg-

reich ist oder nicht. Es handelt sich also nicht um eine moralische, 

sondern um eine Herrschaft sichernde Instanz. Nicht Moral re-

giert die Welt, sondern Macht. 
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Die Macht wird kaschiert als Moral. Und unter dem Anspruch 

solcher „Moral“ wird gefordert: 

 Hass gegen die, die anders sind 

 Treue und Sauberkeit, Pünktlichkeit und Gehorsam als 

wichtige Tugenden. Jedenfalls seien sie so wichtig, dass 

man sich nicht gegen sie orientieren dürfe, um „sich 

selbst zu verwirklichen“ 

 Sein Leben zu opfern für die ideale von Menschen, die 

nicht bereit sind für ihre Ideale auch nur ihr Leben zu ge-

fährden 

 Eigentum, Religion und Staat seien an sich wertvolle Ein-

richtung, deren Berechtigung man nicht in Zweifel zie-

hen könne 

 Dass es Reiche und Arme, erfolglosen und erfolgreiche 

Menschen geben müsse 

 Dass es nicht mit christlicher Religion vereinbar sei, et-

was als richtig zu behaupten was sich gegen den konkre-

ten Staat wende 

Wie leicht zu sehen ist, sind die Regeln dieses Pseudo-Über-

Ich, das bei nicht wenigen die Rolle des Über-Ich übernommen 

hat, die Regeln des optimalen Bürgers. Wer die Macht hat, hat die 

Moral. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989 Seite 217 

 

Die primären Tugenden 

Dies ist ein Plädoyer für die primären Tugenden. Weil sie al-

lein die Tyrannei von Institutionen überwinden können. Zu den 

primären Tugenden zählen: 
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 die Zivilcourage, die sich gegen allgemeine Vorteile stellt 

und nicht schon deshalb ein Handeln für moralisch gut 

hält, weil es von den meisten Menschen für gut gehalten 

wird 

 der Mut zum Ungehorsam gegen Gebote und Verbote 

der exogenen oder endogenen Moral, wenn sie dem sittli-

chen Gewissensurteil nicht entsprechen 

 der Mut, andere Menschen mit von „der Allgemeinheit“ 

abweichenden Verhaltensmustern und Werteinstellun-

gen, insofern diese nicht offensichtlich sozialschädlich 

sind, zu akzeptieren und für deren Recht anders zu sein, 

mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln einzutreten. 

Quelle: Die Macht der Moral, 1990, Seite 23 

 

Die alten Normen reichen nicht aus 

Die alten Normen reichen nicht aus, um Auschwitz, Hiros-

hima, Katyn, Vietnam oder andere Formen des Massenmordes zu 

verhindern. Alle Massenmörder beriefen sich auf die Berechti-

gung, einen den Bestand oder die Sicherheit oder den Einfluss des 

eigenen Staates gefährdenden Feind zu liquidieren. Wer ein ge-

fährlicher Feind sei, das bestimmen die Massenmörder aber bis 

hin in unsere Tage selbst. 

Die alten Normen reichen nicht aus, um soziale Systeme, wie 

Staaten, Parteien, Kirchen, Unternehmen zu sozialverträglichem 

Verhalten zu zwingen. Und so kam es denn, dass die alte Moral 

wegen erwiesener Unfähigkeit, wichtige Bereiche des menschli-

chen Miteinanders sozialverträglich zu regulieren, ihren Geist 

aufgab. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 22 
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Toleranz ist mehr als Duldung 

Es dürfte wohl unmittelbar einsichtig sein, dass die interaktio-

nelle Kompetenz eines Menschen, der unter Toleranz bestenfalls 

Duldung versteht, erheblich eingeschränkt ist. Menschliches Mit-

einander-Umgehen wird dann nämlich nur mit Menschen glei-

cher Überzeugungen gelingen. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 109 

 

Die Arbeit des Verzeihens 

Ähnlich wie bei der Trauerarbeit, ist die Arbeit des Verzeihens 

so schwierig, weil der Partner ambivalent besetzt ist: Zuwendung 

verbindet sich mit Aggression. Das offene Eingeständnis von 

Schuld in der Bitte um Verzeihung setzt voraus, dass beide Part-

ner bereit sind, in entsprechenden Situationen diese Bitte auszu-

sprechen. Die verzeihende Interaktion muss also symmetrisch 

sein. Das bedeutet: die Rollen des Bittenden wie des Gewähren-

den müssen offen sein. Das aber setzt ein gerüttelt Maß an offener 

Sozialisation in einer offenen Familie voraus. Vermutlich ist mit 

der Fähigkeit und Bereitschaft zu verzeihen und um Verzeihung 

zu bitten, das gemeint, was das Christentum unter Feindesliebe 

versteht. Gelingende Interaktion scheint also dauerhaft zwischen 

engen Bezugspersonen nur möglich zu sein, wenn jeder um die 

Verzeihungsbereitschaft, die verbunden ist mit dem Vorsatz, dass 

das Verziehene möglichst nicht wieder vorkommen soll, des an-

deren weiß. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 122 
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Verzeihen ist kameradschaftliche Fairness 

Das „stumme Verzeihen“ elterlicher Schuld spielt in nicht we-

nigen Therapien eine wichtige Rolle. Die therapeutische Ablö-

sung von unreifen Elternkonstrukten setzt nicht nur das Einge-

ständnis des Elternhasses, sondern auch des darauffolgenden 

Verzeihens voraus. Das gelingt meist nur durch eine zureichende 

Einfühlung in die stets schuldig gewordenen Eltern. Diese Ein-

fühlung, wie sie von vielen Fünfjährigen noch beherrscht wird, 

muss nicht selten erst wieder gelernt werden. Gelungenes Verzei-

hen ist sehr oft gebunden an die Fähigkeit, fremdes Tun nicht mo-

ralisch zu richten. Verzeihung gewähren ist also kein Richter-

spruch und darf es nicht sein. Es ist vielmehr ein Freisprechen von 

fremder Last, die vom Freigesprochenen als Schuld empfunden 

wurde. Der Richter ist also nicht der Freisprechende, sondern der 

Freigesprochene! Der Verzicht auf moralisches Richten wird aber 

nur in offenen Familien gelernt. Das Gewähren von Verzeihung 

ist weniger ein Akt richterlicher Großmut als ein Akt „kamerad-

schaftlicher Fairness“. Verzeihen kann als gelungen gelten, wenn 

es erfolgreich mit dem Bemühen um neues wechselseitiges Ver-

trauen und neue wechselseitige Fürsorge verbunden ist. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 123 

 

Die Zeit zum Verzeihen nutzen 

Ein Mensch ist in der Lage, auch ungebeten und ohne Worte 

zu verzeihen, wohlwissend, dass einmal der Tag kommen wird – 

und es mag schon das Heute sein – da es zu spät ist für alles Ver-

zeihen. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 209 
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Die Wunden der Welt heilen helfen 

Nicht nur die Bewältigung von Angst ist uns aufgegeben. Da 

die Welt seit Jahrhunderten unter uns Menschen gelitten hat, 

kommt es darauf an, ihre Wunden zu heilen. Solange die Güter 

der Welt (im Gegensatz zu denen, die wir Menschen erbringen 

oder schaffen), kostenlos angeeignet werden können, werden sie 

missbräuchlich verbraucht, verschleudert. Zur Versöhnung mit 

der Welt, die erst ein sinnvolles In-der-Welt-Sein ermöglicht, ge-

hört auch, die Güter dieser Welt – weil nicht mehr zur beliebigen 

Verwendung anstehend – in die wirtschaftlichen und politischen 

Überlegungen konkret (und nicht im Anspruch irgendwelcher 

abstrakten und wirkungslosen schwärmerischen Ökologiebewe-

gungen) einzubeziehen. Seit langem rede ich einer Produktions-

funktion das Wort, in der die Optimierung der Produktion den 

Umweltverbrauch als entgeltlich zu erwerbenden Faktor einsetzt. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 242 

 

Feindschaft ist nicht Gegnerschaft 

Feindschaft ist sorglichst zu unterscheiden von Gegnerschaft. 

Gegnerschaft wird getragen von gegenseitiger Akzeptation. Ohne 

Gegner-Aggressivität sind Kampfspiele, ist Wettbewerb, ja kaum 

kontroverses Streiten möglich. Gegner-Aggressivität belebt jede 

zwischenmenschliche Beziehung, ist sogar deren notwendige Vo-

raussetzung. Eine lebendige menschliche Beziehung oszilliert um 

Nähe und Distanz. Der distanzschaffende Faktor ist die Gegner-

Aggressivität. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 17 
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Feindschaft ist aktive Intoleranz 

Das sicherste Symptom, an dem Feindschaft zu diagnostizie-

ren ist, ist die aktive Intoleranz. Sie zeigt sich unduldsam gegen 

das Andere im Anderen, das Anderssein des Anderen. Reaktive 

Intoleranz dagegen lässt das Anderssein des Anderen nur dann 

nicht gelten, wenn es offensichtlich und unstreitig zu sozial un-

verträglichen Handlungen und Entscheidungen führt. 

Eine wichtige Form sozialer Unverträglichkeit ist die aktive In-

toleranz, die von sich selbst annimmt, sie verfüge über ein finales 

und verpflichtendes Wissen, ein Wissen, das auch anderen mit 

anderen Überzeugungen verpflichtend sei. Ein verpflichtendes 

Wissen um wahr und falsch, um Gut und Böse. Diese aktive Into-

leranz gilt es reaktiv, auch feindaggressiv zu bekämpfen, weil an-

dernfalls jede Toleranz zum baldigen Tode verurteilt wäre. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 45 

 

Die Suche nach dem Sündenbock 

Kann ein Mensch seine Aggressivität nicht realisieren, weil das 

Aggressionsobjekt stärker, mächtiger, einflussreicher ist oder re-

ligiöse Hemmungen ihn daran hindern, versucht er sie risikolos 

gegen Schwächere, Ohnmächtige, Einflusslose oder religiöse 

Feinde auszuleben. Kränkungen, Ohnmachtsgefühle, Ungerech-

tigkeiten, Ängste können so durch brutales oder rücksichtsloses 

Verhalten gegenüber Schwächeren, von denen keine Bestrafung 

zu erwarten steht, verdeckt oder abgewehrt werden. Ist das sozi-

ale Umfeld günstig, können so Menschen, die ansonsten keines-

wegs gewalttätig sind, andere Menschen zu zerstören versuchen 

– und kommen sich schließlich, bei Erfolg, als Helden vor. Man 

muss ihnen nur vermitteln, die Ausübung von Gewalt gegen 
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diese Menschen sei berechtigt. So werden Menschen zu Soldaten, 

zu KZ-Wächtern und zu kollektiven Säuberern. Der Aggressor 

wähnt sich als Beschützer oder gar als Erretter seiner Gesellschaft. 

Besonders wenn sich fundamentalistische Religiosität oder Mora-

lität mit politischer Gewalt verbinden, können die abscheulichs-

ten Gewalttaten ohne jede Skrupel begangen werden. Nicht selten 

werden ehemalige Freundprojekte zu solchen Sündenböcken. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 73 

 

Feindschaft ist pathologisch 

Pathologisch ist Feindschaft auch deshalb, weil sie wie kaum 

eine andere menschliche Beziehung die Partner in ihrem Hass, ih-

rem Zorn, ihrem Leid zu heteronomer, von der Feindschaft be-

stimmter Steuerung führt. Feindschaft begrenzt Autonomie. Sie 

beengt zwanghaft Handlungs- und Entscheidungsspielräume 

und beherrscht so einen Teil unseres Lebens. 

Der Feind erhält Macht über unser Leben, obschon wir gerade 

das Gegenteil wollen. Feindschaft hat das Ziel, einen Menschen 

aus dem eigenen Leben zu verbannen sich von ihm freizumachen. 

Doch stattdessen baut sie ein intimes soziales Feld auf, das oft 

stabiler und anspruchsvoller ist als jene sozialen Felder, die durch 

Zuneigung, Anerkennung und Wohlwollen bestimmt sind. 

Dieser fatale Zirkel einer Distanzsuche, die zur Nähe führt, 

macht Feindschaft so destruktiv. Feindschaft ist daher eine der in-

timsten und engsten Bindungen, die Menschen und Gesellschaf-

ten miteinander eingehen können, und zugleich die vermutlich 

am weitesten verbreitete neurotische Störung, der nur deshalb 

kein Krankheitswert zugesprochen wird, weil das allgemeine Be-

wusstsein sie als „normal“ definiert. 
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Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 213 

 

Menschlich mit Feinden umgehen 

Was können wir tun, damit ein menschliches Mit-Feinden-

Umgehen gelingt? 

 

 Wir müssen unsere eigenen Mechanismen kennenlernen, 

die Feindschaft erzeugen. 

 Wir müssen Hinweise auf Gewalt erkennen und ernst 

nehmen. 

 Wir müssen die Kritikfähigkeit gegenüber den Selbstver-

ständlichkeiten des allgemeinen Bewusstseins bewahren, 

vor allem seine Intoleranzen erkennen. 

 Wir müssen Zivilcourage entwickeln und eine Zuschau-

ermentalität überwinden. 

 Wir müssen Sittlichkeit ausbilden, um nicht der an Parti-

kularinteressen orientierten exogenen Moral ausgeliefert 

zu sein. 

 Wir müssen erkennen, gegen wen und warum wir psy-

chische, physische oder soziale Gewalt ausüben. 

 Wir sollten den Stand der Forschung über öffentliche 

und private Gewalt und den Zusammenhang zwischen 

beiden kennenlernen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 219 

 

Legalität von Gewalt 

Menschen, die unter herrschender Gewalt leiden, werden ver-

suchen, diese zu zerstören. Doch Zweifel an der Legalität der 
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herrschenden Gewalt werden gerade von ihr gewalttätig unter-

drückt, da sie ihren Einfluss und ihren Bestand in ebendieser Ge-

walt gründet. Hannah Arendt stellt fest, Gewalt könne niemals 

legitim sein, wohl aber unter Umständen gerechtfertigt. Gewalt 

sei eher dazu angetan, Reformen, nicht aber Revolutionen zu er-

zwingen, da Revolutionen nur der Machtumverteilung, nicht aber 

der Minderung oder Aufhebung der Gewalt dienen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 225 

 

Zivilcourage als primäre Tugend 

Zivilcourage ist neben der Fähigkeit zur Kritik eine wesentli-

che Primärtugend, deren Entfaltung uns lehren kann, Feind-Ag-

gressivität (wenn sie schon unvermeidbar sein sollte) in uns und 

bei anderen menschlich zu verarbeiten. „Zivilcourage“ meint die 

Fähigkeit und die Bereitschaft zu persönlichem Einsatz um ein 

Unrecht (sei es eine Handlung oder ein Zustand) zu verhindern 

oder zu beheben, selbst wenn damit ein eigener Schaden verbun-

den wäre. Zivilcourage steht einer Zuschauermentalität entgegen, 

die in den letzten Jahren immer stärker um sich greift. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 234 

 

Normenkonflikte – Opportunismus als Ausweg? 

Wer – so volzieht es der Systemagent – sein Handeln nahezu 

ausschließlich an den Normen einer bestimmten Institution orien-

tiert, ohne die Normen benachbarter Institutionen zu berücksich-

tigen, wird sich bei den Angehörigen dieser Institutionen Feinde 

schaffen. Mitunter versuchen sich Menschen durch einen Nor-

menspagat, der wenigstens zwei Institutionen zugleich unter der 

gleichen Rücksicht gerecht werden zu werden trachtet, dieser 
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misslichen Situation zu entziehen. Zumeist aber ist das auf Dauer 

zu anstrengend, wenn nicht gar unmöglich. Die meisten lösen sol-

che Normenkonflikte, indem sie die Normen jener Institution zu 

beachten versuchen, welche im Augenblick am erheblichsten zu 

Anerkennung, Zuwendung, Ansehen beiträgt. Das nennt man 

dann „Opportunismus“. Ein solcher Opportunist wird zwar nur 

wenige Feinde haben, aber es fehlen ihm alle Strategien, mit 

Feindschaft menschlich umzugehen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 238 

 

Feinde verstehen 

Wenn wir menschlich mit Feindschaft und Feinden umgehen 

wollen, müssen wir lernen, sie zu verstehen und nicht sie zu ver-

nichten. Erst das Verstehen von Feinden und den Gründen ihrer 

Feindschaft macht es möglich, sich ihnen angstfrei zu nähern und 

so eine realistische Chance zu erzeugen, dass Menschen ihre 

Feind-Aggressivität nicht destruktiv darstellen, vielleicht gar ler-

nen, in konstruktive Gegner-Aggressivität zu sublimieren. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 244 

 

Nützlich ist, was biophil ist 

„Nützlichkeit“ bezeichnet das Maß einer biophilen Optimie-

rung. „Biophil optimiert“ ist eine Handlung oder Unterlassung 

genau dann, wenn (wenigstens langfristig) durch die Handlung 

oder Unterlassung eigenes und fremdes personales Leben eher 

gemehrt denn gemindert wird. Die „Lebensmehrung“ ist an der 

Menge der emotional und sozial gelingenden Interaktionen in 

verschiedenen Interaktionsfeldern zu operationalisieren. Sie wird 
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subjektiv wahrgenommen als psychisches und soziales Wohlbe-

finden. 

Erkenntnis und Wissen bewähren sich also dann, wenn sie zu 

Handlungen führen, die das personale Leben aller Beteiligten e-

her mehren denn mindern. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 280 

 

Feindschaft nicht gewalttätig werden lassen 

Wir leben in einer Welt zerbrechender Wertordnungen und 

sind insoweit gefährdet, als die uns alltäglich vorgestellte Feind-

schaft unmenschlich ausufert. In der Mitte der Gewaltsamkeit un-

serer Zeit sollte man jedoch versuchen, Feindschaft nicht gewalt-

tätig werden zu lassen. Das gilt sowohl für die eigene wie die un-

serer Institutionen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 301 

 

Die rechte Absicht 

Es gibt einen Weg aus dem Leiden heraus auf unterschiedli-

chen Pfaden. Zum Beispiel mit der rechten Absicht. Sie ist kein 

Wünschen oder Begehren, weil beide aus Unkenntnis entstehen. 

Sie ist eine Art des Wünschens nach Erleuchtung, aber nicht im 

Sinne von wünschen, um etwas zu erhalten. Auch das rechte 

Sprechen, das meint, das eigene Sprechen zu verantworten. Es ist 

situationsgerecht, es berücksichtigt Personen, Orte und Zeiten. Es 

ist dann verantwortet, wenn es Leben mehrt denn mindert. Es for-

dert, dass wir Menschen sorgfältig miteinander umgehen. Und 

auch das rechte Handeln. Es meint, das eigene Handeln stets zu 
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verantworten. Es untersteht den gleichen Regeln wie das rechte 

Sprechen. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 87 

 

Die rechte Lebenshaltung 

Das meint ein sorgfältiges Umgehen mit dem eigenen Körper. 

Schädliche Weisen des Mit-sich-Umgehens sind zu meiden. Man 

mag damit beginnen, Schaden von anderen Lebewesen abzuwen-

den. Und auch das rechte Mühen. Es betrifft den Verstand und 

den Willen. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 88 

 

Und hätte ich der Liebe nicht – Gott in den Rätseln erkennen 

Wo begegnen wir Gott? Zitate aus dem ersten Korintherbrief 

desPaulus: 

„Wenn ich den Sprachen der Menschen und der Engel redete, 

hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lär-

mende Pauke. 

Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein 

Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich 

ab, was Kind war. 

Jetzt schauen wir wie in einem Spiegel und sehen nur rätsel-

hafte Umrisse, dann aber schauen wir das Göttliche von Ange-

sicht zu Angesicht.“ 

Wer aber kann so lieben? Keiner von uns! Und deshalb erken-

nen wir Gott nur in den Rätseln des Lebens und der Liebe. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 119 
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Innerer Friede schafft äußeren Frieden 

Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht, sagt Mat-

thäus. Gemeint ist der innere Friede, der Friede des Herzens. Der 

innere Friede, verbunden mit dem Bemühen zu möglichst biophi-

ler  Lebensorganisation, die jede destruktive Aggressivität, jede 

aktive Intoleranz, jedes moralische Verurteilen ausschließt. Sie 

wird auch äußeren Frieden schaffen. Es ist ein fataler Irrtum un-

serer Zeit, Menschen könnten äußeren Frieden schaffen, ohne 

dass zuvor der innere Friede in ihnen gefestigt wäre. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 188 

 

Was ist biophil? 

Biophil können aber nicht nur Orientierungen, Einstellungen, 

Interessen, Erwartungen, Entscheidungen und Handlungen von 

Personen sein, sondern auch Strukturen und Funktionen sozialer 

Systeme. Wir sprechen ihnen genau dann die Eigenschaft biophil 

zu, wenn sie strukturell geeignet sind, vielleicht gar darauf ange-

legt sind, die personale Biophilie aus der Abstraktion in das Kon-

krete zu führen, wenn sie sie funktional zu sich bringen. So wird 

etwa eine Freundschaft eine biophile Kommunikationsgemein-

schaft sein können, wenn, weil und insofern sie in ihrem Vollzug 

im spontanen Sprachspiel das personale Leben der Freunde eher 

mehrt denn mindert. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 201 

 

Biophil handeln 

Ethisch gut handelt ein Mensch genau dann, wenn er in einer 

biophilen Kommunikationsgemeinschaft sein personales Leben 
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und das eines jeden anderen eher erhält und entfaltet als vernich-

tet oder mindert. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 202 

 

Biophilie braucht Konfliktfähigkeit 

Ein Kriterium für eine legitime Interpretation des Biophilie-

Postulats ist die Konfliktfähigkeit eines Menschen. Destruktive 

(unlösbare) Konflikte sind in der Regel Anzeichen von Realitäts-

ablösung. Die durch die Realisation des Biophilie-Postulats ver-

besserte Konfliktfähigkeit eines Menschen ist also ein Kriterium 

für verbesserte Realitätsdichte. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 205 

 

Zivilcourage, Mut und Konfliktbereitschaft gegen 

strukturelle Unmoral 

Das allgemeine Fehlen einer sittlichen Moral und damit na-

hezu alle strukturelle Unmoral gründen in der Tatsache, dass kein 

soziales System an der Ausbildung von Norman interessiert ist, 

welche die des Systems (und damit das System selbst) in Frage 

stellen können. Sittlichkeit ist stets verbunden mit der Bereit-

schaft, primären Tugenden den Vorrang vor sekundären zugeben 

und somit gegen die gesellschaftlich vorgegebenen Normen zu 

handeln. 

Zu diesen primären Tugenden gehören 

 die Zivilcourage 

 der Mut, gegen Normen der endogenen oder exogenen 

Moral zu handeln, wenn ein vernünftiger Normenbe-
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gründer (der stets Schaden vom universellen Gemein-

wohl abwenden will) diese Normabweichung intendie-

ren würde, und 

 die Bereitschaft, sich auf soziale Konflikte einzulassen, 

wenn soziale Systeme ein der personalen Sittlichkeit wi-

dersprechendes Handeln oder Entscheiden erwarten o-

der gar fordern („kreativer Ungehorsam“). 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 234 

 

Werte verfallen, weil sie nicht mehr 

der Sozialverträglichkeit dienen 

Viele moralische Normen der Neuzeit wurden unbrauchbar, 

da sie wichtige Lebensbereiche nicht mehr erreichten. Sie erwie-

sen sich als untauglich, die Einflüsse sozialer Systeme auf Men-

schen sozialverträglich zu halten oder zu machen. Die Staaten re-

alisieren politischen, ökonomischen, ökologischen Egoismus. Die 

Kirchen bleiben angebotsorientiert und beantworten Fragen, die 

niemand stellt. Vielen Unternehmen ist der Gedanke an eine Ver-

teilungsgerechtigkeit fremd. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 46 

 

Die sekundären Tugenden unterdrücken die primären 

Durch den Absolutismus materialer Normen kam es zu einer 

alleinigen Kultur sekundärer Tugenden wie Gehorsam, Pünkt-

lichkeit, Sauberkeit, Ordnung, Zuverlässigkeit. Dagegen wäre 

nichts einzuwenden, wenn nicht zugleich die primären unter-

drückt worden wären. 
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Zu den primären Tugenden zählen: 

 Zivilcourage, sich gegen allgemeines Vorurteil aufzu-

lehnen 

 ziviler Ungehorsam im Sinn der Epikie 

 Konfliktfähigkeit als Fähigkeit, notwendige von überflüs-

sigen und lösbare von unlösbaren Konflikten zu unter-

scheiden, überflüssige Konflikte zu meiden, notwendige 

Konflikte mit einem Minimum an psychischem, sozialem 

und zeitlichem Aufwand zu lösen und mit unlösbaren le-

ben zu lernen. 

Die einseitige Kultur sekundärer Tugenden führt zwangsläu-

fig zur Ausbildung faschistoider Strukturen in allen sozialen Sys-

temen (Familien, Unternehmen, Parteien, Staaten) und damit zu 

einem Untergang der Neuzeit, der einem Selbstmord zum Ver-

wechseln ähnlich sieht. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 116 

 

Bringt Fortschritt Glück? 

Das unausgetragene Problem des Fortschritts liegt darin, dass 

die in seiner klassischen Theorie vorausgesetzte Automatik der 

Verbindung eines durch wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt ermöglichten gesellschaftlichen Fortschritts Glück und 

Freiheit des Einzelnen mehren. 

Diese Annahme hat sich in beiden Teilen als Illusion erwiesen. 

Zum einen gibt es keinen Nachweis, dass technischer und wissen-

schaftlicher Fortschritt mit gesellschaftlichem korrelieren (man 

möchte eher das Gegenteil annehmen), und zum anderen folgt – 

selbst wenn gesellschaftlicher Fortschritt einträte – daraus in kei-

ner Weise eine Mehrung von Freiheit und Glück des Einzelnen. 
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Es ist bislang nicht gelungen, den Begriff „gesellschaftlicher Fort-

schritt“ valide zu definieren. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 163 

 

Der Traum von der einen Menschheit 

Die Menschen, national, ökonomisch, sozial und kulturell ge-

spalten, müssten zu einer Menschheit (zunächst als politische und 

ökonomische Einheit verstanden) zusammenwachsen. Aber wel-

che Chance hat eine solche Vision? Ich vermute, für die nächsten 

Jahrzehnte keine. Politische und ökonomische nationale Interes-

sen, der nationale Egoismus der Moderne, werden das Zusam-

menwachsen zu einer politischen und ökonomische Einheit 

„Menschheit“ erfolgreich verhindern. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit , 1996, Seite 188 

 

Ethische Werte handhabbar machen 

Die Erschaffung neuer Wertewelten, also Werte, die das allge-

mein Wünschbare zur Sprache bringen, beginnt sicherlich mit 

dem Auffinden eines normativen Prinzips, das in der Lage ist, die 

Ausbildung und Ausübung ökonomischer, politischer, sozialer 

und kultureller Werte zu regulieren. Das Prinzip muss in der Lage 

sein, konkrete ökonomische, politische, soziale und kulturelle In-

teraktionen wirkungsvoll zu regulieren und auf diese Weise neue 

Institutionen begründen helfen, in denen es die Strukturen und 

damit auch die Identitäten sozialer Systeme bestimmt. Die Zeit 

des Zerfalls von sozialen Systemen in Konglomerate kann nur so 

beendet werden. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 261 
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Die Kraft von Freiheit und Würde 

 Freiheit – das ist die Fähigkeit und Bereitschaft selbst ver-

antwortet sein Leben zu gestalten. 

 Gerechtigkeit – das ist die Fähigkeit und Bereitschaft, ei-

nem jeden Menschen sein Recht zuteilwerden zu lassen. 

 Würde – das ist die Fähigkeit und Bereitschaft, einen 

Menschen niemals zum bloßen Zweck, sondern immer 

auch zum Ziel seiner Handlungen zu machen. 

 Freundschaft – das ist die Fähigkeit und Bereitschaft, 

dem Freund Angenommensein und Geborgenheit zu 

vermitteln. 

 Kameradschaft – das ist die Fähigkeit und Bereitschaft, 

dem Kameraden in Not und Gefahren, in Einsamkeit und 

Verfolgung beizustehen. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 263 

 

Moral bedeutet Aufwand, der belohnt wird 

Warum sollen sich Menschen an einer ethisch orientierten Mo-

ral ausrichten und sich nicht einfach dem Trend ausliefern, der 

wie ein Fluss ist, in dem alle schwimmen? Es scheint für den Auf-

wand, einer sittlichen Moral zu folgen, keinen vernünftigen 

Grund zu geben. Ein Übertreten der Normen wird nicht auf-

wandsrelevant geahndet und einer Erfüllung nicht ertragsrele-

vant belohnt. Wenn sich Menschen oder Unternehmen an einem 

ethisch höchsten Gut im Handeln und Entscheiden orientieren, 

dann deshalb, weil nur so eine verantwortete Identitätsgründung 

möglich ist. 
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Für die menschliche Person bedeutet das ethisch höchste Gut 

zugleich auch das Lebensziel, das allem Sinn gibt. Es beantwortet 

die identitätsstiftende Frage nach dem Lebenssinn. Analoges gilt 

auch für die Unternehmensidentität. Eine ethisch begründete Mo-

ral, deren höchstes Gut in einer Mehr-Ziel-Entscheidung mit dem 

ökonomischen höchsten Gut erfolgreich konkurriert, gibt auch ei-

nem Unternehmen seine Identität, die sich von der Identitäts-

gründung des Design-Images deutlich abhebt. Es gilt also für Per-

sonen wie für Unternehmen der Satz: Der Lohn der Sittlichkeit ist 

die Identität. Der Preis der Identität ist die Sittlichkeit. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 91 

 

Ökonomisch und moralisch handeln 

Ökonomisch und moralisch verantwortet handeln die für die 

Realisation einer Unternehmenskultur Verantwortlichen nur, 

wenn sie dafür sorgen, dass nur Personen in Führungspositionen 

gelangen, die das Unternehmen über Identifikation internalisier-

ten. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 129 

 

Seinem Stern folgen! 

Glückich der Mensch, der seinem Stern folgt! Er wird die Erin-

nerungen füllen, die Vergangenheit deuten, die Begriffe prägen 

und so die Zukunft gewinnen. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 262 
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Ein neues Moralsystem 

Da alle Moralsysteme die Aufgabe haben, Sozialverträglichkeit 

bei der Realisierung anderer Werte (ökonomischer, kultureller, 

politischer, sozialer und privater) zu sichern, bedeutet ihr Abster-

ben, dass sich diese Werte sozialunverträglich zu realisieren be-

gannen. Anstelle der moralischen Werte treten Werteinstellun-

gen, die Sozialverträglichkeit des Handelns und Entscheidens si-

chern (können). Orientieren sich solche Werteinstellungen an 

ethischen Vorgaben, wie etwa der Biophilie, spricht man von ei-

ner sittlichen Lebensorientierung oder auch von einer sittlichen 

Moral. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine solche sittliche Mo-

ral der Generalisierungsmaxime Immanuel Kants gehorchen kön-

nen muss: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit 

zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten 

könnte!“ Diesem Generalisierungspostulat gehorcht die Biophi-

liemaxime ohne Einschränkung. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998 Seite 21 

 

Empathie ist soziale Intelligenz 

Empathie ist ein wesentliches Merkmal der „sozialen Intelli-

genz“. Gemeint ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen hinein-

zufühlen, Sachverhalte mit ihren Augen, ihrem Herzen wahrzu-

nehmen. Ein Mensch, der dazu nicht oder nur in extremen Situa-

tionen in der Lage ist, dürfte kaum weise sein. Lebenswissen be-

deutet immer auch die Fähigkeit zur Alterozentrierung. Altero-

zentrierung bezeichnet die Fähigkeit, etwa bei Zuhörern, gedul-

dig bis zum Ende zuzuhören und sich erst dann Rederecht einzu-

räumen, wenn der Partner einige Sekunden geschwiegen hat; es 

bedeutet im Reden, sich in die Werteinstellungen, Erwartungen, 

Interessen, Bedürfnisse des anderen zu versetzen und auch von 
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hierher seine Situation zu verstehen. Im konstruktivistischen 

Kontext kann also dann ein Mensch als weise gelten, wenn er über 

eine breite Palette von Erfahrungen über sich selbst verfügt, die 

es ihm ermöglicht, viele Ereignisse seines eigenen Lebens zu ver-

stehen. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 91 

 

Menschenliebe im Bewusstsein der Unvollkommenheit 

Menschen zu mögen, ist nicht jedermanns Sache. Viele Men-

schen fühlen sich sehr schnell sozial überfordert und mögen des-

halb allenfalls einige wenige Menschen – nicht aber Menschen, 

weil sie Menschen sind. Jedoch fordert Weisheit ein gewisses Maß 

an Philanthropie ein. Menschen, die Menschen nicht mögen (son-

dern allenfalls einige) sind selten weise. 

Menschenliebe ist nun keineswegs zu verwechseln mit einem 

überdurchschnittlichen Harmoniebedürfnis oder der Unfähig-

keit, die Schwächen und Mängel anderer Menschen zu sehen, o-

der gar der Ideologie des „positiven Denkens“ zu verfallen. Rea-

litätsabgelöste Menschenliebe ist sicher nicht weisen Menschen 

zu eigen. Es kommt vielmehr darauf an, Menschen gern zu haben, 

sich mit ihnen zu identifizieren – auch in der Wahrnehmung und 

Akzeptation ihrer Fehler und Grenzen, ja der Ablehnung sozial-

unverträglichen Verhaltens (wobei die soziale Unverträglichkeit 

transsystemisch verstanden sein soll). Menschenliebe fordert das 

Anderssein des anderen nicht nur zu akzeptieren (das meint per-

sonale Toleranz), sondern es auch zu wollen. Ein weiser Mensch 

wird darum wissen, dass nur in der Spannung mit dem Anders 

Kreativität freigesetzt wird, sich Lebenswissen entfalten kann. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 97 
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Das Mittelmaß als Feind der Weisheit 

Nicht der Bösewicht ist der Schurke, sondern das Mittelmaß, 

wenn man die politischen, ökonomischen, sozialen und kulturel-

len Dramen unserer Zeit betrachtet oder gar aufzuzeichnen ver-

sucht. Schon Platons Vermutung, dass die Demokratie die Herr-

schaft des Mittelmaßes bedeutet, hätte uns nach der Einführung 

demokratischer Systeme in Europa nach 1848 etwas vorsichtiger 

mit dieser Herrschaftsform umgehen lassen müssen. Nun, das ha-

ben wir versäumt – und so beherrschen uns in Politik und Wirt-

schaft, im sozialen (etwa auch in den Gewerkschaften) und im 

Kulturellen (etwa in den Kirchen) das Mittelmaß. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 200 

 

Zivilcourage als Katalysator des Diskurses 

Die Zivilcourage ist eine Tugend, die einen Menschen bei Be-

rücksichtigung der Verhältnismäßigkeit (also etwaiger sozialer 

Strafen) auch dann seine begründete Ansicht äußern lässt, wenn 

sie nicht mit der der Allgemeinheit übereinstimmt. Die Zivilcou-

rage ist die Voraussetzung für ein Denken in Alternativen. Sie erst 

ermöglicht es, im Verlauf des Diskurses eigene und fremde Irrtü-

mer und Täuschung zu mindern. Ob Zivilcourage zu weisem 

Handeln führt, wenn die Gegenseite dogmatisch fixiert ist, mag 

streitig sein. Mitunter kann sie aber auch in solchen Fällen von der 

Selbstachtung eingefordert werden. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 216 
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Maxime der Biophilie 

Handle stets so, dass durch dein Handeln fremdes und eigenes 

personales Leben eher gemehrt als gemindert wird. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 15 

 

Gut gemeint, reicht nicht 

Man möchte meinen, ein Gutmensch, also ein Mensch, der 

hehre Ideale vertritt, sei nicht mit einem charakterlichen Handi-

cap belastet. Das ist leider nicht so, denn Gutmenschen wollen 

zwar das Gute (oder das, was sie dafür halten), bedenken aber 

nicht den Schaden, den sie mit der Realisierung ihres Zieles an-

richten oder anrichten können. Für sie gilt das etwas zynische 

Wort: „Gut ist das Gegenteil von gut gemeint!“ Gutmenschen ver-

folgen irgendwelche Ideale, die, aus ihrem realen Kontext geris-

sen, sehr wohl gut sind, aber in einer realen Welt zumeist sehr 

üble Folgen haben können. Gutmenschen folgen einer unver-

fälschten Gesinnungsethik, nach der eine Handlung schon dann 

gut ist, wenn sie einer edlen Gesinnung folgt. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 68 

 

Sekundärtugenden: Leben aus zweiter Hand 

Im Berich der sekundären Tugenden gibt es erhebliche Unter-

schiede. Neben solchen, die systematisch (etwa in faschistoiden 

Systemen) missbraucht werden können (wie etwa Gehorsam, 

Pünktlichkeit, Sauberkeit) stehen solche, die sich als Mischformen 

von primären Tugenden mit den sekundären verbinden. Hier soll 

allein von den letzteren die Rede sein. Wie unterscheidet man 

diese Tugenden von der leicht missbrauchbaren? Wir stehen vor 
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der Alternative, ein Leben aus erster Hand zu leben oder durch 

Zwänge gleich welcher Art (auch manche sekundären Tugenden 

können zwangsartig missbraucht werden) ein Leben aus zweiter 

Hand zu leben, ein dem Selbst fremdes Leben. Hier geht es also 

um Tugenden, die Ausdruck von Freiheit sind, die zumeist sogar 

von personaler Freiheit und deren sozialverträglichem Verhalten 

eingefordert werden. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 119 

 

Tapferkeit als primäre Tugend 

Tapferkeit bezeichnet jene Tugend, die es einem Menschen er-

möglicht, sich furchtlos und zum Widerstand bereit, mit tatsäch-

lichen oder möglichen Gefahren und Schwierigkeiten auseinan-

derzusetzen. Aristoteles rechnet die Primärtugenden zu den Aus-

drucksformen der Tapferkeit. Furchtlosigkeit hat nichts oder nur 

sehr wenig mit dem Fehlen von Ängsten zu tun. Man kann 

Ängste haben und zugleich furchtlos sein. Vermutlich ist es nur 

möglich, einer sittlichen Maxime (etwa der der Biophilie) zu fol-

gen, wenn man tapfer ist. 

Das sittliche Verhalten unterscheidet sich gerade darin vom 

„nur moralischen“, dass das moralische sich stets an den Normen 

eines konkreten äußeren Moralsystems orientiert, das sittliche 

aber transsystemisch ist. Sittliches Verhalten kann also durchaus 

auf den Widerstand von sozialen Systemen stoßen, vor allem 

dann, wenn die Normen dieser Systeme den moralischen Normen 

widersprechen. Tapferkeit ist transsystemisch und provoziert da-

her keineswegs selten den Widerstand sozialer Systeme (Unter-

nehmen, Kirchen, Staaten, Parteien, Gewerkschaften – oder auch 

Partnerschaften und Familien). 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 122 
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Eine Hand wäscht die andere 

„Jeder ist sich selbst der Nächste“ ist sicherlich eine der Lieb-

lingsparolen von Menschen, die nur dann hilfsbereit sind, wenn 

es sich lohnt. Ich habe im Verlauf meine Unternehmensberatungs-

tätigkeit nicht wenige Menschen kennengelernt, die Hilfsbereit-

schaft nicht als Tugend verstanden, sondern als Strategie, um Kar-

riere zu machen. Sie waren hilfsbereit, aber ausschließlich aus 

Gründen der beruflichen Lebensökonomie. Solchen Menschen 

kann man schnell ihren defizitären Charakter verdeutlichen. 

Wenn Hilfsbereitschaft nichts an Anerkennung, an gutem Ruf, an 

sozialen Erfolgen einbringt, wird sie nicht erheblich. So etwa im 

Familienleben oder in der Gestaltung der Partnerschaft. Solche 

charakterlich geschädigten Menschen sind keineswegs selten. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 153 

 

Großmut wirkt systemisch 

Großmütig ist nach Aristoteles ein Mensch, der wahrhaftig 

und offen zur Freundschaft fähig und dennoch autark ist. Er ist 

wohltätig und hilfsbereit, weder ehrgeizig noch geschäftig. Die 

antike Philosophenschule der Stoa definierte die Großmut als „ein 

Wissen, das erhaben macht über die Dinge, die Guten wie 

Schlechten zustoßen“. Beide Definitionen wurden in Antike und 

Mittelalter zum Teil übernommen, zum anderen weitergeführt. 

Wir wollen hier Großmut verstehen als eine Tugend, die sich 

in bestimmten Interaktionen zeigt, nämlich da, wo Großzügigkeit 

und Toleranz, Tapferkeit und Hilfsbereitschaft eine Rolle spielen. 

Großmut setzt das Verzeihen-Können als selbstverständlich vo-

raus. Der großmütige Mensch weiß darum, dass wir Menschen 

ein Solidarverbund von Schwachen sind – und dass die 
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Schwächsten all jene sind, die ihre Schwächen vor anderen zu ver-

bergen suchen. Es gibt religiöse Gemeinschaften, in denen die 

Bitte um Verzeihung einen schlechten Leumund hat – denn es sei 

doch auch ohne Bitte selbstverständlich, dass verziehen werde. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 178 

 

Die Demut ist der Kern der inneren Würde 

Die Antike kennt keine Tugend der Demut. Erst im apostoli-

schen Zeitalter bezeichnet das Wort Demut eine Tugend. Erst 

durch Immanuel Kant erhält Demut eine auch profane Bedeu-

tung. Sie ist das „Bewusstsein und Gefühl der Geringfügigkeit sei-

nes moralischen Wertes in Vergleichung mit dem Gesetz.“ Sie 

kennt keinen Hochmut, der zum Beispiel im Vergleich mit ande-

ren Personen oder gar im Versuch, sie zu übertreffen, aufkommen 

könnte. Sie ist die Selbsteinschätzung der eigenen inneren Würde 

als sittliches Wesen. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 183 

 

Gerechtigkeit und Toleranz 

Gerechtigkeit und Toleranz sind die elementarsten Voraussetzun-

gen, die uns alle erfassen müssen, damit wir den Terrorismus über-

winden. Die Botschaft, die wir heute zu verkünden haben, gleich wo 

auch immer wir stehen, in welchem Unternehmen, in welcher Fami-

lie, ist die Botschaft, Gerechtigkeit und Toleranz zu leben und nicht 

nur zu lehren. Wenn uns das gelingt, eine Umkehr des Denkens in 

Gerechtigkeit und Toleranz bei den Massen zu erzeugen, dann, 

glaube ich, hat auf die Dauer diese Krake Terrorismus keine Chance 

mehr zu überleben. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 26 
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Die Wahrheit des Dazwischen 

Ich denke, dass die Überschneidung des Egoismus in das Da-

zwischen, zwischen Egoismus und Altruismus – es kommen auch 

Überschneidungen in Bezug auf Weltlichkeit, Geschichtlichkeit, 

Grenzhaftigkeit und Transzendentalität hinzu. Aber allein schon 

diese Überschreitung in das Soziale hinein führt notwendig zu ei-

ner Ethik, die im Biophilie-Postulat ihren letzten Ausdruck findet. 

Natürlich gibt es auch andere höchste ethische Werte. Ich kann 

mit Kant der Meinung sein, dass die Selbstzwecklichkeit des Men-

schen der höchste ethische Wert sei. Ich kann mit Marx der Mei-

nung sein, dass die Aufhebung der Entfremdung des Menschen 

oder der Menschheit der höchste ethische Wert sei. Alle diese 

Werte sind in der Biophilie schon enthalten. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 56 

 

Die Erste Aufklärung brachte nicht wirklich 

eine Ethik hervor 

Die Grenzen der Ersten Aufklärung zu sprengen, muss Auf-

gabe und Ziel einer Zweiten Aufklärung sein. Das erheblichste 

Defizit im Anliegen der Ersten Aufklärung dürfte in der Tatsache 

zu finden sein, dass es ihr nicht gelang, eine „aufgeklärte Ethik“ 

zu entwickeln. Das schließt jedoch nicht aus, dass ihre Anliegen 

ihrem konstruktiven Kern nach, etwa in vielen Logen der Freien 

Maurer, bis heute realisiert werden. Die Grenzen der Ersten Auf-

klärung sollten festgestellt und zugleich die Kontingenz der Ers-

ten Aufklärung akzeptiert werden. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 23 
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Die Konsequenzen bedenken 

Die ethische Prüfung solcher Phantome [gemeint sind realitäts-

ferne kollektive Phantombildungen, bei denen Wirklichkeiten ge-

schaffen werden, die fern der Realität siedeln…] ist nur dann ge-

währleistet, wenn das Geglaubte möglichst vorurteilsfrei die vor-

hersehbaren Handlungskonsequenzen mit bedenkt. Hält ein 

Phantom dieser Prüfung nicht stand, erweist es sich also als un-

geeignet, biophil-verantwortet, Handlungen eher zu fördern als 

zu behindern, ist es nicht realitätsdicht konstruiert. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 95 

 

Personales Leben nachhaltig mehren 

Wie schon mehrmals erwähnt, dürfte eine Ethik, die den Be-

stand und die nachhaltige Entfaltung personalen Lebens einfor-

dert, diesem Anspruch am ehesten genügen. 

Die Maxime dieser Ethik lautet: 

„Handle stets so, dass du durch dein Handeln nachhaltig eige-

nes und fremdes personales Leben eher mehrst als minderst!“ 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 160 

 

Vertrauen als Grundlage der Ethik 

„Vertrauen“ benennt vor allem einen Begriff, der für die Ana-

lyse der semantischen Bedeutung von ethischen Werten vom Typ 

„Inbegriffe“ erheblich ist. Nahezu alle ethischen Wertbegriffe, die 

sich ein soziales System zu Eigen macht und von denen her es eine 
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Legitimation zu begründen versucht, sind Inbegriffe, die, unver-

zichtbar, den Begriff „Vertrauen“ als mitbestimmendes Element 

beinhalten. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 169 

 

Vertrauen erzeugt Toleranz 

Vertrauen ist in seiner Forderung nach Toleranz auch die Vo-

raussetzung, destruktive Konflikte zu meiden. Der Konstruktivis-

mus fordert in seiner Ethik die Fähigkeit ein, sich in die Lage des 

Anderen (der anderen Person und ihrer Interessen, des anderen 

Systems und seiner Interessen) zu versetzen, es in seiner Eigen-

wertigkeit zu verstehen und zu akzeptieren. 

„Man soll auch stets die andere Seite hören!“ (Audiatur et 

altera pars) – dieses Prinzip wird zur ethischen Pflicht. Diese For-

derung des römischen Rechts sollte zum Allgemeingut einer von 

Vertrauen getragenen ethischen Orientierung werden. Die Fähig-

keit und Bereitschaft, einen Sachverhalt auch von der anderen 

Seite mit anderen Interessen als den eigenen zu verstehen, und – 

soweit sittlich vertretbar – zu akzeptieren, ist eine unaufhebbare 

Forderung einer konstruktivistischen Ethik. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 172 

 

Gewissen ist kein Gefühl, sondern ein sicheres Urteil 

im Vorfeld 

Das Wort „Gewissen“ fand erst spät Einzug in den deutschen 

Sprachgebrauch. Was aber benennt das Wort „Gewissen“? Um 

die vorgestellte Aufgabe zu erfüllen, kann es nur einen Begriff be-

nennen, der sprachlich etwa so bestimmt werden mag: 
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 Gewissen benennt das einer Handlung unmittelbar vo-

rausgehende Urteil über die sittliche Qualität der Hand-

lung 

 Gewissen benennt also ein Urteil, nicht aber ein Gefühl. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 179 

 

Ausnahmslose Geltung des Biophilie-Prinzips 

„Entscheide stets so, dass du durch dein Entscheiden eigenes 

und fremdes personales Leben nachhaltig eher mehrst, denn min-

derst.“ 

Die Bejahung dieser Maxime muss die Grundlage jedes verant-

worteten personalen Handelns sein. Jede andere Ethik ist nur ka-

tegorial (das heißt: nur in bestimmten Situationen) verbindlich. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 111 

 

Biophilie – die Weiterentwicklung des 

Kant‘schen Imperativs 

Die Ethik der Biophilie allein gilt stets und unbedingt. Alle 

menschlichen Handlungen, die vom Handelnden erkennbar ihr 

widersprechen, sind ethisch verwerflich. 

Kant formulierte 1785 in seiner Schrift „Grundlegung zur Me-

taphysik der Sitten“ die Selbstzwecklichkeit des Menschen: 

„Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person wie 

auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als 

Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ Die Beachtung dieses 

Postulats schließt jede Verzweckung des Menschen und seines 

Lebens aus. Es sichert die Würde jedes einzelnen Menschen. Men-

schen dürfen niemals zu einem reinen Mittel gemacht werden, 
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um irgendein Ziel – und möge es auch noch so hehr sein – zu er-

reichen. 

Das Biophilie-Postulat kann – konstruktivistisch verstanden, 

insofern es ebenfalls dem Anliegen verpflichtet ist, die Selbst-

zwecklichkeit jedes einzelnen Menschen zu sichern – als eine 

Übersetzung des praktischen Imperativ Immanuel Kants verstan-

den werden. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 112 

 

Ohne Vertrauen keine Tugend 

Vertrauen ist die Grundlage der Realisierung aller Tugenden. 

Ohne gegenseitiges Vertrauen würden Gerechtigkeit, psychische 

und soziale Freiheit, Glauben, Hoffen und Lieben zu einer Illusion 

dessen, was die Wörter benennen. 

Vertrauen setzt eine psychosoziale Disposition voraus, die ein 

wesentliches Charaktermerkmal eines Menschen und Struktu-

relement seines Selbstbildes ist. Vertrauen kann gelernt, aber auch 

verlernt werden. Eine Ethik der Biophilie verlangt es also, das 

Vertrauen eines Menschen nicht zu enttäuschen, weil wiederholte 

Enttäuschungen zu begründetem Misstrauen führen. Der Um-

gang mit Täuschungen, die sich durch ihre nekrophilen Folgen als 

Täuschungen vor dem Anspruch der Realität erweisen, ist eine 

der schwierigsten, aber auch schwerwiegendsten Formen eines 

ethisch verantworteten Miteinanders. 

Das Abschiednehmen von Täuschungen, verstanden als Ent-

Täuschung, als Aussetzen der Täuschung, zu lernen, ist eine der 

Aufgaben einer biophilen Lebensgestaltung. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 139 
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Wissenschaft bedarf der Prüfung ethischer Relevanz 

Die nicht rein formalen Wissenschaften sind darauf ausgelegt, 

handlungsrelevantes Wissen zu generieren. Daher sind ihre The-

orien auf ihre ethische Relevanz hin zu prüfen und, wenn sich 

diese nachweisen lässt, auf die ethische Konsequenz des von 

ihnen erzeugten Wissens. Das bedeutet: die handlungsrelevanten 

Theorien, wenn sie de facto handlungsleitend werden, sind auf 

ihre Biophilie hin zu befragen. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 151 

 

Liebe ist, was Leben erhält und mehrt 

Die Jeshua-Botschaft lässt sich in dem Satz zusammenfassen: 

„JHWH ist Liebe“. 

Sicherlich gibt es Gestalten der Liebe, die nicht biophil sind 

und somit nicht dem ethischen Wahrheitskriterium gehorchen. Es 

gibt eine Liebe, die Besitz ergreifen will, eine Liebe, die herrschen 

will, eine Liebe, die das Du zerstört vor dem Anspruch eines Wir. 

Aber alle diese Formen des Liebens sind, wenn man der Joshua-

Botschaft folgt, nicht gemeint. Vielmehr ist es die Liebe, die Leben 

erhalten und mehren will. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 228 

 

Epikie: auch ohne Rahmung wissen, was zu tun ist 

Die meisten Abhandlungen zur Ethik verzichten auf eine Dar-

stellung der Bedeutung des ethisch eingeforderten Ungehorsams. 

Die Reichweite von Gewissensentscheidungen lässt sich vermut-

lich am besten am Einstehen eines Menschen für die Ansprüche 

der Epikie überprüfen. „Epikie“ wird bestimmt als die Fähigkeit 



 

71 

und Bereitschaft menschlichen Handelns, gegen den Wortlaut ei-

ner Norm zu handeln, wenn es im Sinne eines „vernünftigen Ge-

setzgebers“ liegen würde, anders als normgerecht zu handeln. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 301 

 

Aktive Toleranz respektiert die Individualkonstrukte 

eines jeden Einzelnen 

Das erheblichste Grundrecht ethischer Art ist das Recht, sein 

Handeln und Werten möglichst realitätsnah (das heißt, an ethi-

schen Prinzipien, die Realitätsnähe einfordern und sichern) zu 

orientieren. Das bedeutet die Forderung nach aktiver Toleranz, 

die in der Erkenntnis gründet, dass alle Individualkonstrukte 

gleichberechtigt sind, solange sie nicht ethischen Maximen wider-

sprechen, und dass ein Handeln und Werten, die diese Kon-

strukte zur Folge haben, ein Grundrecht erzeugt, das, wie alle 

Grundrechte, vom Gemeinwesen zu schützen ist. 

Konkurrieren diese Handlungen und diese Werte mit denen, 

die in diesem Gemeinwesen als selbstverständliche Standards 

gelten, muss dieser Konflikt nach den Regeln der Ethik (und nicht 

etwa denen der Moral) ausgetragen werden. Der Ausschluss aus 

dem Gemeinwesen ist nur dann ethisch zu billigen, wenn es sich 

um eine schwerwiegende Abweichung vom im System Selbstver-

ständlichen handelt, wenn geprüft wurde, welche Positionen (die 

des Systems oder die des Anderen) realitätsdichter sind (nicht im-

mer vertritt ein System Realitätsdichte, sondern häufig der „Re-

bell“) und welcher Schaden dem Einzelnen durch Ausschluss ent-

stehen würde. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 329 
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Biophilie basiert auf Vertrauen 

Was ist der Grund, dass Menschen anderen Menschen oder 

den Funktionen eines sozialen Systems trauen, ihnen oder ihm 

gar vertrauen? Alles Vertrauen gründet letztlich im "Urver-

trauen". Wird dieses Urvertrauen im ersten Lebensjahr eines 

Menschen nachhaltig enttäuscht, kann die Grundhaltung des 

Misstrauens ein Menschenleben beherrschen. Eine Ethik der Bio-

philie wird dann nicht gelebt werden können. Sie setzt voraus, 

dass man grundsätzlich einem anderen Menschen vertrauen 

kann. Doch auch die kindlichen Erfahrungen der folgenden Jahre 

sind von erheblicher Bedeutung für die Bildung realitätsnaher 

Konstrukte. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 170 

 

Das eigentliche Anliegen: mehr Humanität 

Warum bedarf es einer Zweiten Aufklärung? Die kritische Phi-

losophie der "Frankfurter Schule", der Postmoderne und des Kon-

struktivismus sind zu verstehen als eine Reaktion auf das Versa-

gen der Ideale der Ersten Aufklärung. Deren hehre Ziele: Befrei-

ung des Denkens von selbstverschuldeter Unmündigkeit (gegen 

allen Autoritätsglauben), die Herrschaft des Volkes (und nicht 

des Adels oder des Klerus) und soziale Freiheiten, veränderten 

zwar gesellschaftliches Sein und Bewusstsein, sie realisierten aber 

nicht das alldem zugrundeliegende Anliegen: ein Mehr an Huma-

nität zu bewirken. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 61 
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Dem Leben dienen, ist gesund 

Wir nehmen an, dass ein im Sinne der Definition der Weltge-

sundheitsorganisation "gesunder" Mensch sein eigenes Leben e-

her zu mehren und zu entfalten als zu mindern trachtet. Das aber 

ist nur möglich, wenn er mit anderen Menschen ein symbiotisches 

und kein schmarotzerisches Verhältnis eingeht. Sind diese beiden 

Angaben gültig, dann handelt derjenige Mensch "realitätsorien-

tiert", der durch sein Handeln personales eigenes und fremdes Le-

ben nachhaltig zu mehren versucht. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 109 

 

Der Mündigkeit folgt die Pflicht der Mitwirkung 

Die Zweite Aufklärung fordert Mündigkeit und verdammt 

jede Unmündigkeit eines an sich Mündigen als eine Form der 

Sklaverei, die niemals und unter keinen Umständen ethisch ge-

rechtfertigt werden kann. Mündige Mitbestimmung impliziert 

aber auch die Pflicht zur Mitwirkung. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 317 

 

Biophilie macht Würde real 

Eine demKonstruktivismus verpflichtete Ethik wird deren Ma-

ximen insofern aus der Würde herleiten, als Würde und die Ach-

tung personalen Lebens sehr eng aneinandergebunden sind. Erst 

eine Ethik der Biophilie gibt dem Begriff, den das Wort Würde 

benennt, seinen Sinn und seine Bedeutung. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 334 
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Die Würde entspringt der absoluten Einmaligkeit 

Im Gegensatz zur rein juristischen Bedeutung des Wortes 

„Menschenwürde“, die das Wort ausschließlich für einige Grund-

rechte und Rechtsansprüche gelten lässt, sei hier unter ethischem 

Gesichtspunkt die Würde als Eigenschaft aller Menschen verstan-

den, die ihnen unabhängig von allen anderen Merkmalen, wie 

etwa Herkunft, Rasse, Geschlecht, Religion und Status zu eigen 

ist. Sie wird nicht hergeleitet von der Gattungswürde, der Zuge-

hörigkeit jedes Menschen zur Gattung „Homo“, sondern kommt 

jedem Menschen aufgrund seiner absoluten Einmaligkeit zu. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 334 
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Führung und Autorität 

Mit Wertschätzung zum Erfolg 

 

Führen braucht den kritischen Mitarbeiter 

Führen verlangt Stärkung des kritischen Bewusstseins des Mit-

arbeiters. Nicht der blindgläubige Befehlsempfänger, sondern der 

kritisch Mitdenkende ist der optimale Partner in einer Führungs-

situation. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 63 

 

Motivation wird Demotivation nicht überwinden können 

Führen ist auch ein Vermeiden von Demotivation. Wenn mo-

tiviert werden muss, ist es oft schon zu spät. Grundlegende De-

motivation kann nicht durch Motivation kompensiert oder gar 

vollständig geheilt werden. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 104 

 

Feedback bringt voran 

Im Feedback bewerten Sie niemals das Verhalten eines ande-

ren nach Ihren oder ethischen Normen. Sie berichten ausschließ-

lich, was sie fühlen, meinen, empfinden. 

 Sie nennen ihre Wünsche, Hoffnungen, Sorgen … Nie-

mals aber legen Sie fest, wer der „Schuldige“ an ihren 

Enttäuschungen, unerfüllten Bedürfnissen und so weiter 

ist 
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 Gibt man Ihnen Feedback, dann fallen Sie dem Partner 

nie ins Wort, verteidigen sie sich nicht, stellen Sie nichts 

klar. 

 Seien Sie sich bewusst, dass der andere nicht beschreiben 

kann, wer sie sind, sondern nur wie sie auf ihn wirken. 

Und da sind Ihre Erklärungen völlig unangebracht. Al-

lenfalls können Sie weiterführende Fragen nicht-direkter 

Art stellen, die dem Feedback Gebendem helfen weiter-

zusprechen. 

 Seien Sie dankbar für jedes Feedback. Es hilft Ihnen, sich 

selbst und Ihre Wirkung auf andere Menschen kennenzu-

lernen. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 200 

 

Drei Grundregeln der Führungsdialektik 

 Achten Sie mehr auf den Menschen, den Sie überzeugen 

wollen, und auf die Sache, von der sie überzeugen wol-

len, als auf sich selbst (Postulat der Alterozentrierung). 

 Legen Sie bei der verbalen Interaktion den Akzent auf 

die Kommunikation (Postulat der einwandfreien Kom-

munikation). 

 Beachten Sie, dass Sie einen Menschen nur überzeugen 

können, wenn keine emotionalen Widerstände vorhan-

den sind (Postulat des emotionalen Anspruchs). 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 206 

 

Führen heißt: den ganzen Menschen sehen 

Führen heißt immer, sich einstellen auf den ganzen Menschen. 

Damit aber ist ein Problem angesprochen, das nicht leicht zu lösen 
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ist. Im Fall eines Bedürfniskonflikts oder auch eines Erwartungs-

konflikts weiß der Betroffene nicht selten nichts von seinem Kon-

flikt. Im Betrieb und in Wahrnehmung seiner betrieblichen Rollen 

nimmt er vielleicht nur ein einzelnes Bedürfnis als dominant 

wahr. Die anderen sind im Moment nicht aktuell. Das aber sagt 

nicht, dass sie nicht vorhanden sind. 

Man kann einen Menschen durchaus in einer Rolle, in der er 

sich gerade realisiert, durchaus zufriedenstellen, ohne dass er be-

merkt, dass seine Bedürfnisse, die mit anderen Rollen dominant 

verbunden sind, frustriert werden. Dennoch kommt, sobald die 

andere Rolle realisiert wird, das Frustrationsempfinden hoch – oft 

nicht sehr bewusst, sondern eher als ungutes Gefühl, dass sich je-

doch, durch die oft folgende Aggressivität oder Resignation, als 

Frustrationsfolge entlarvt. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 249 

 

Auf den Sieg verzichten 

Wenn Sie nur siegen können, um den Preis von Sympathiemin-

derung, sollten sie stets bedenken, ob der Sieg die Minderung auf-

wiegt. Allgemein gilt: Lerne auf den Sieg zu verzichten, um ge-

winnen zu können! 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 21 

 

Gruppendynamik ist Flow 

Das Erkennen von oft sehr schnell wechselnden Gruppen-

Emotionen ist nicht Selbstzweck. Die Einstellung darauf kann le-

benswichtig sein. Wer Menschen nicht da abholt, wo sie ihre Inte-
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ressen, Stimmungen, Erwartungen ansiedeln, wird sie kaum ir-

gendwohin begleiten können. Und alle Dialektik bedeutet doch, 

ein Stück Wegs gemeinsam zu gehen. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 79 

 

Ständig siegen ist nicht sympathisch 

Suchen Sie nicht den Sieg um jeden Preis. Der ständige Sieger 

gewinnt kaum Sympathien. Man muss auch – gezielt oder nicht – 

verlieren können. Mitunter ist ein gezielter Misserfolg in der Dis-

kussion in einer Nebensache durchaus anzustreben, um in der 

Hauptsache gewinnen zu können. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 189 

 

Wann ist Führen biophil? 

Führen ist nur dann biophil, 

 wenn unvermeidliche Entfremdungen minimiert wer-

den, 

 wenn vermeidbare Entfremdungen verhindert werden, 

 wenn Grundrechte gesichert sind, 

 wenn niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu 

handeln, 

 wenn niemand ohne schwerwiegenden Grund daran ge-

hindert wird etwas zu tun, was sein Gewissen ihm zu tun 

gebietet, 

 wenn es sich orientiert an der sozialen und fachlichen 

Performance aller Beteiligten, 

 wenn das Unternehmen selbst sozial wertvoll ist, 
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 wenn das Unternehmen Güter erstellt, die nicht vorwie-

gend nekrophil gebraucht werden oder gebraucht wer-

den können, 

 wenn der Unternehmensbestand nicht gefährdet wird, 

 wenn den Mitgliedern der inneren Umwelt des Systems 

nicht vorsätzlich oder fahrlässig Schaden zugefügt wird, 

 wenn Mitgliedern der inneren Umwelt des Systems Scha-

den nur auf Grund einer verantworteten Güterabwägung 

zugefügt wird, 

 wenn der äußeren Umwelt nicht vorsätzlich oder fahrläs-

sig oder ohne zureichend Güterabwägung Schaden zuge-

fügt wird, 

 wenn keine nekrophilen Mittel zur Erreichung von Zie-

len, etwa von Problemlösungen, eingesetzt werden, 

 wenn die sozialen Systeme (Unternehmen, Abteilung, 

Führungssystem) über Identifikation internalisiert wur-

den.  

Quelle: Kommunikation für Manager, 1989, Seite 78 

 

Der Manager muss kommunikationsfähig sein 

Das es auch eine große Zahl von Managern gibt, denen die 

Sorge für das Gemeinwohl tatsächlich ebenso wichtig ist wie die 

Sorge für das Wohl des eigenen Unternehmens, denen die Sorge 

um die gerechte Behandlung der Kapitaleigner ebenso wichtig ist 

wie die für die Mitarbeiter, wird oft vergessen. Aber sie bestim-

men nicht das Managerbild, das sich im allgemeinen Bewusstsein 

einnistete. Eine wichtige Managementaufgabe wird es sein, ein 

neues Management-Image zu schaffen. Das aber setzt eine entwi-

ckelte Kommunikationsfähigkeit des Managers in beiden Umwel-
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ten voraus. Wie oft sie fehlt, mag man unschwer aus den Inter-

views, die Manager oder ihre Verbandsvertreter in den Massen-

medien geben, erkennen. 

Quelle: Kommunikation für Manager, 1989, Seite 105 

 

Laune statt Gewissen 

In meiner beratenden und schulenden Tätigkeit begegne ich 

nicht wenigen Managern, die ihre Führungsaktivitäten frei von 

jeder Ethik gestalten. Sie folgen nicht ihrem Gewissen, selbst 

wenn sie das sehr nachdrücklich behaupten. Nicht einmal irgend-

welchen Führungsrichtlinien oder Führungstheorien, sondern sie 

folgen ihren Launen, die sie im Nachhinein mit Erfahrung, Intui-

tion oder Moral rechtfertigen. So praktizieren sie etwa einen au-

toritären Führungsstil, weil sie ein gottähnliches Selbstbild haben 

oder der Meinung sind, der Kapitaleigner und die von ihm einge-

setzten Statthalter seien die einzig legitimierte Quelle von Autori-

tät in einem Unternehmen, oder weil sie zu schwach sind, sich ei-

nen anderen Stil leisten zu können. 

Quelle: Kommunikation für Manager, 1989, Seite 117 

 

Über die Arbeitskraft verfügen 

Wichtiger Grundsatz der Führungsethik: Mit dem Recht, über 

die Arbeitskraft zu verfügen, erwirbt der Unternehmer in keiner 

Weise auch das Recht, im Rahmen bestehender Gesetze oder Ver-

träge beliebig über sie zu verfügen. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 140 
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Der Führende benötigt Autonomie 

Führen ist eine personale Interaktion im Interesse des Unter-

nehmens. Dabei machen sich Führender wie Geführter weder sel-

ber noch wechselseitig zum bloßen Mittel, Unternehmensziele zu 

erreichen. Das aber setzt voraus, dass sich wenigstens der Füh-

rende im psycho-sozialen Zustand der Autonomie befindet. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 151 

 

Konfliktfähig heißt Durchstehen 

Ethisch verantwortetes Führen setzt eine entwickelte Konflikt-

fähigkeit des Führenden voraus […] Konfliktfähig ist eine Person 

genau dann, 

 wenn sie überflüssige Konflikte vermeidet 

 wenn sie notwendige Konflikte mit einem angemessenen 

psychischen und sozialen Aufwand durchsteht und 

 wenn sie über eine technische, soziale und emotionale 

Performance verfügt, den Konflikt sinnvoll zu beenden. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 169 

 

Elitäres Bewusstsein 

Elitäres Bewusstsein oder ein Streben, zur Elite zu gehören hat 

viel mit Feindschaft zu tun. Die Ausbildung von Eliten spaltet in 

Institutionen stets die Eliten von den Nicht-Eliten ab. 

Elitebildung bedeutet also Abgrenzung zur Nicht-Elite. Die 

Nicht-Elite fühlt sich von den Vertretern der Wert-Eliten bedroht, 

gemindert oder dominiert. Vertreter von Wert-Eliten gelten den 
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Nicht-Dazugehörenden als arrogant, da sie ihr elitäres Bewusst-

sein durch nichts legitimieren können. So wird feindaggressives 

Potenzial freigesetzt. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 113 

 

Wenn Menschen zu Agenten werden 

In nicht wenigen Institutionen haben nur diejenigen Menschen 

eine realistische Chance, im Namen und im Auftrag der Institu-

tion zu handeln – also Führungspositionen innerhalb der Institu-

tion zu übernehmen – die nahezu kritiklos bereit sind, den endo-

genen Zwecken der Institutionen zu dienen. 

Ich habe in Kirche, Staat und Unternehmen nicht wenige sol-

cher uneigennütziger Diener kennengelernt. Für den Bestand ih-

rer Institution sind sie bereit, nicht nur ihr Bestes – nämlich ihr 

Leben, ihre Arbeitskraft, ihr Privatleben und ihre moralischen 

Wertüberzeugungen – zu geben, sondern auch gegen Recht und 

Gesetz zu verstoßen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 197 

 

Geduld haben 

Die normativen Vorgaben einer formulierten Unternehmens-

kultur werden, selbst wenn sie optimal deren Wertvorgaben arti-

kulieren, oft mit erheblicher Verzögerung internalisiert. Diese 

Verzögerung darf weder Gegenstand von Ungeduld noch von 

Kritik sein. Sie ist unvermeidlich. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 139 
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Verantwortung übernehmen 

Treten in einem Unternehmen Ereignisse ein, die geeignet 

sind, das Unternehmensimage zu mindern, so hat der Vorstand, 

in dessen Verantwortungsbereich das Ereignis fällt, dieses nach 

außen zu vertreten. Handelt es sich um einen Vorfall, der als Mo-

ralversagen interpretiert wird oder werden könnte, muss er eine 

plausible Güterabwägung, in der der Nutzen eines Produkts in 

Verbindung mit dem angerichteten Schaden gesetzt wird, vortra-

gen können. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 150 

 

Mitarbeiter sind nicht nur Mitarbeiter 

Die Normen der Unternehmenskultur müssen stets berück-

sichtigen, dass die im Unternehmen Tätigen in mehreren von 

ihnen internalisierten Sozialgebilden leben. Konkurrenzsituatio-

nen sind tunlichst zu mindern. Sind sie unvermeidlich, ist auf die 

Berechtigten (oder doch wenigstens plausibel gemachten) Interes-

sen, Bedürfnisse, Erwartungen und Werteinstellungen des Mitar-

beiters Rücksicht zu nehmen. Auf keinen Fall darf er gezwungen 

werden, etwas zu tun, was gegen sein verantwortet übernomme-

nes sittliches Gewissen verstößt. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 154 

 

Arten der Autorität 

Wegen der Dauerhaftigkeit von Institutionen ist es, um eine 

gewisse Identität der Institutionen mit sich selbst zu sichern, nö-

tig, eine Kompromissformel zwischen erhaltender Statik und ver-
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ändernder Dynamik zu finden. Gründet sich das Führen vorwie-

gend auf hierarchische Autorität, die den Betreffenden entweder 

von oben verliehen oder von ihm okkupiert wurde, steht es dem 

statischen Muster nahe. Der Führende wird zum Systemagenten. 

Gründet Führen jedoch in natürlicher Autorität (begründet etwa 

auf anerkannte hervorragende soziale und/oder fachliche Perfor-

mance), steht es, da solche Führung von der immer gefährdeten 

Anerkennung der überragenden Performance durch die Geführ-

ten abhängt, dem dynamischen Muster nahe. Nur der dynami-

sche Führende ist eingebunden in die autodynamischen Prozesse 

des Unternehmens, so dass er bei entsprechender sozialer und 

fachlicher Performance dauerhaft erfolgreich sein wird. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 213 

 

Was ist ein arroganter Führungsstil? 

Der arrogante narzisstisch-asoziale Führungsstil: Die Füh-

rungsaktivitäten dienen nahezu ausschließlich der Selbstbestäti-

gung des Führenden, seiner Wichtigkeit, seines Einflusses, seiner 

Macht. Nicht wenige solcher narzisstisch Führenden sind trotz al-

ler Mängel einer persönlichen Führungskultur oft durchaus funk-

tional erfolgreich. Ihr Ehrgeiz verhindert, dass sie allzu große Feh-

ler machen. Wenn sie sich halten können, handelt es sich entwe-

der um ein Unternehmen als bloßes Konglomerat von Menschen 

oder ein solches mit einer miserablen – weil nekrophilen – Unter-

nehmenskultur. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 240 
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Führen unter Misstrauen 

Es gibt Vorgesetzte, die zutiefst davon überzeugt sind, dass, 

wenn ihre Mitarbeiter und ihr Arbeitsergebnis nicht ständig kon-

trolliert werden, Bequemlichkeit und Ausschussproduktion ein-

reißen würden. Wenn nicht Stechuhren die genauen Anwesen-

heitszeiten festhielten, würde sich bald ein übler Schlendrian ein-

stellen. Jeder käme und ginge nicht nur, wie es ihm beliebe, son-

dern kaum jemand täte seine Pflicht. 

Eine sinnvolle und erfolgreiche Unternehmenskultur wird bis 

zum Beweis des Gegenteils davon ausgehen, dass den im Unter-

nehmen Tätigen unbedingt so lange zu vertrauen ist, bis das Ge-

genteil – ohne jede Form von Spionage und Denunziation – be-

wiesen werden kann. Sollte irgendeine Form der Kontrolle nötig 

werden, gilt sie für einen Vorstand ebenso wie für einen Lehrling. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 241 

 

Unberechenbare Führung 

Die Unberechenbarkeit des Führenden kann für die Geführ-

ten zu einer demotivierenden Belastung werden. Überra-

schende Entscheidungen über Arbeitsorganisation, Arbeits-

platzbesetzung, Zielvorgaben, Arten der Kontrolle sollten so-

weit als sachlich überhaupt möglich durch die Normen der Un-

ternehmenskultur ausgeschlossen sein. 

Die Berechenbarkeit des Vorgesetzten, das heißt vor allem 

die Vorhersehbarkeit seiner als begründet erkannten Entschei-

dungen, ist gerade für Mitarbeiter mit einem hohen Sicher-

heitsbedürfnis nahezu unverzichtbar. Launische, in ihrer Stim-
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mung und emotionalen Reaktionen unberechenbare Vorge-

setzte dürften im Horizont einer optimalen Unternehmenskul-

tur kaum Platz haben. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 242 

 

Urteilen im Spannungsfeld von Konflikt- und 

Friedensfähigkeit 

Das Urteilen ist genau dann gesund, wenn es Konfliktfähigkeit 

beinhaltet. So ist Klugheit oft verbunden mit Friedfertigkeit (das 

alles andere bezeichnet als eine Konfliktscheu oder ein übertrie-

benes Harmoniebedürfnis). Dass Klugheit eine der Voraussetzun-

gen für Weisheit ist, wurde schon früh von antiken Philosophen 

erkannt. Ein kluger Mensch wird die optimalen Strategien zur 

Durchsetzung seiner verantwortet vorgenommenen Ziele beden-

ken und wählen. Klugheit bedeutet jedoch keinesfalls, den Ver-

such zu machen, in allen Lebensbereichen mit einem Minimum 

an Aufwand ein Optimum an Ertrag zu sichern. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 115 

 

Wer sich manipulieren lässt 

Man sollte legale von legitimer Autorität unterscheiden. Die le-

gale wurzelt in menschlicher Setzung, die legitime in sittlicher 

Orientierung. Legitime Autoritäten kennen nur drei Quellen. 

Man unterscheidet 

 die göttliche Autorität (die heute für menschliches Han-

deln und Entscheiden in Europa nahezu jede Bedeutung 

verloren hat), 

 die elterliche Autorität (die meist in der Pubertät ihre Be-

deutung verliert) und 
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 die delegierte Autorität, in der ein Mensch einem ande-

ren – etwa durch sein Gefolgschaftsverhalten in einem 

unausgesprochenen Vertrag – die Vollmacht erteilt, ihm 

Weisungen zu geben. Diese Autorität ist heute in der 

konkreten Lebenspraxis die einzig legitime. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 36 

 

Emotionale Ausbeutung 

Besonders beliebt ist die emotionale Ausbeutung anderer bei 

Menschen, die dadurch in egoistischer Manier ihre eigenen emo-

tionalen Bedürfnisse, Erwartungen oder Interessen realisieren. Es 

ist überraschend, dass nicht wenige Menschen mit erheblichen be-

ruflichen Erfolgen sich genötigt sehen, sich der emotionalen Zu-

wendung, Anerkennung, Bewunderung anderer zu vergewis-

sern. Oft wollen sie geliebt sein, ohne selbst lieben zu können. In 

nahezu allen Fällen ist aber das Bedürfnis, emotional anerkannt 

zu werden, die wesentliche Grundlage der Selbstakzeptanz. Diese 

Verwiesenheit auf andere verweist auf eine schwach ausgebildete 

Ich-Stärke. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 55 

 

Risiko Erfahrungswissen 

Erfahrungswissen ist häufig falsch. In manchen Betrieben, in 

denen ich beratend tätig bin, habe ich gesehen, dass aufgrund von 

Erfahrungswissen entschieden wurde – nach dem Motto: Das ha-

ben wir immer so gemacht, also machen wir es auch weiter so. 

Das Erfahrungswissen sagt uns, was richtig ist und was falsch, 

was gut und böse ist und so weiter. Und die Entscheidungen, die 

auf diese Weise zustande gekommen waren, waren in aller Regel 
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nicht optimal. Es gab Alternativen, die wesentlich besser gewesen 

wären, hätte man nur die richtigen Techniken gewählt. Zum Bei-

spiel die Diskurstechnik oder andere Techniken, in denen materi-

elles Erfahrungswissen kaum eine Rolle mehr spielt, sondern Le-

benswissen vereint mit Sachwissen. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 21 

 

Wissen und Verantwortung 

Es ist in unserer Verantwortung, unsere Informationen sehr 

wohl zu selektieren auf solche hin, die unser Wissen in den wich-

tigen Bereichen des Sachwissens und des Lebenswissens entwi-

ckeln. Und es ist ebenso in unserer Verantwortung, unser 

Menschsein zu entfalten, indem wir lernen, dieses Wissen von 

dem durch überflüssige Informationen erzeugten Wissens zu un-

terscheiden. Erst wenn wir das können, hätten wir den ersten gro-

ßen Schritt auf das Ziel hingetan, weise Menschen zu werden. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 23 

 

Sind Führungskräfte Führungspersönlichkeiten? 

Wir haben wahrscheinlich in der Bundesrepublik Deutschland 

100.000 Führungskräfte zu viel und 10.000 Führungspersönlich-

keiten zu wenig. Ich meine, wenn dieser Weg, den ich zeigen 

möchte, in wesentlichen Punkten gegangen wird,  dass dann aus 

Führungskräften Führungspersönlichkeiten werden. Eine Füh-

rungskraft unterscheidet sich von einer Führungspersönlichkeit 

dadurch, dass die Führungskraft ausschließlich die Interessen des 

Unternehmens exekutiert, also ausschließlich die ökonomische 

Verantwortung trägt. Und mag die prominente Führungskraft 

heißen, wie sie will. Wenn einer das Kapitalinteresse ins Zentrum 
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stellt, dann ist er eine Führungskraft. Eine Führungspersönlich-

keit hat immer auch ethische Aspekte, die ihr Handeln mitbestim-

men, sei es im Aufbau von Vertrauensfeldern, seien es aber auch 

andere Formen sozialer Verantwortung. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003 Seite 39 
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Sprache und Kommunikation 

Durch Dialektik zum Kompromiss 

 

Manipulation ist immer 

Andererseits sagt derjenige, der von sich behauptet, er würde 

niemanden manipulieren, nicht die Wahrheit. Er irrt oder er lügt. 

Wir alle beeinflussen alltäglich häufig Menschen zu unserem Nut-

zen – oder versuchen es zumindest. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 13 

 

Kritisieren kann nur, wer kompetent ist 

Es genügt also keineswegs, immer die Wahrheit zu sagen. 

Wahrhaftig ist nur der, der auch kompetent ist, die Wahrheit zu 

sagen. So ist keineswegs jeder zu jeder Kritik am Mitmenschen 

berechtigt, sondern nur der, der dazu kompetent ist. Die inkom-

petente Kritik ist vielmehr ein sehr massives Instrument der ma-

nipulatorischen Verhaltensbeeinflussung, selbst wenn sie noch so 

berechtigt ist. Ich habe im Laufe zahlloser Gespräche herausge-

funden, dass fast alle Menschen, die wie sie sagen „zur bedin-

gungslosen Wahrheitsliebe tendieren“ diese keineswegs mit einer 

ebenso bedingungslosen Menschenliebe verbinden, sondern zu-

meist ausgesprochene Egoisten, das heißt die geborenen Manipu-

lateure sind. Ganz ähnliches gilt für die vielen, die mit Entrüstung 

und dem Ausdruck von Empörung die Berechtigung jeder Mani-

pulation bzw. der Verwendung manipulatorischer Techniken wi-

dersprechen. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 30 
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Manipulation über Ideologie ist am gefährlichsten 

Die Manipulation über Ideologie ist die gefährlichste, weil sie 

oft weder vom Manipulierenden noch vom Manipulierten in ihrer 

Tragweite und Bedeutung erkannt wird. Deutlich mag hier wer-

den, dass kleinkarierte Versuche, Manipulation als individuelle 

Technik zur besseren und konfliktfreien (im egoistischen Sinn) 

Lebensgestaltung einzusetzen, erheblich zu kurz greifen. Das 

Phänomen der Manipulation ist sehr viel radikaler anzugehen 

und sehr viel ernster zu nehmen. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 32 

 

Kein Beschwindeln ohne Unmündigkeit 

Die primitivste Form der Manipulation, der Schwindel, erweist 

sich gerade im politischen Bereich als der wirkungsvollste, was 

andersherum wiederum Rückschlüsse auf die Mündigkeit des so 

leicht zu Manipulierenden zulässt. Es ist ausgesprochen verpönt, 

die große Errungenschaft des allgemeinen und gleichen Wahl-

rechts zu problematisieren. Vor allem ist niemand an solcher 

Problematisierung interessiert: die Mächtigen nicht, weil sie so 

eine nicht geringe Schar von unmündigen und damit leicht zu 

manipulierenden Wählern vorfinden. Und die Untertanen nicht, 

weil sich niemand gerne die wenigen Möglichkeiten nehmen 

lässt, die mit der Einbildung verbunden sind, man hätte etwas zu 

sagen oder etwas von einiger Erheblichkeit zu entscheiden. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 170 
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Aufmerksamkeit erzeugen, ist noch keine Manipulation 

Wenn Sie andere nicht auf sich aufmerksam machen, können 

Sie nicht erwarten, dass man Sie anhört. Wenn man Sie aber nicht 

anhört, haben sie keine Chance, sich durchzusetzen und andere 

zu ihrem Vorteil zu beeinflussen. Wer stets versucht, nicht aufzu-

fallen, mag in der Bundeswehr und in manchen Stabsstellen der 

Industrie eine gemütliche Kugel schieben und ein relativ konflikt-

freies Leben führen. Wer nicht den Mut hat aufzufallen, und 

selbst wenn es dadurch geschieht, dass etwas Falsches getan wird 

(was man im Allgemeinen nicht anstreben sollte) wird kaum eine 

Chance haben, sich durchzusetzen. 

Die bekanntesten und meist doch wirksamsten Methoden, auf 

sich aufmerksam zu machen sind diese: 

 Tun Sie das Gegenteil von dem, was man von ihnen 

erwartet 

(wenn es nicht offensichtlich falsch oder blödsinnig 

ist) 

 Schmeicheln Sie gezielt 

 Provozieren Sie gezielt 

 Geben Sie sich überlegen 

 Stehen Sie auf, wenn Sie am Boden liegen und ihr 

Gegner meint, er habe sie gerade zerstört. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1997, Seite 269 

 

Dialektik macht Kommunikation menschlicher 

Dialektik ist nicht eine besondere Kunstfertigkeit, keine Me-

thode, andere Menschen zu übervorteilen, obschon sie auch dazu 

missbraucht werden kann. Dialektik ist etwas ganz Alltägliches, 
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etwas ganz und gar Menschliches. So kann man sie nicht eigent-

lich lernen – man kann nur aufmerken sehen lernen, achten auf 

Gesetzmäßigkeiten, denen viel menschliches Tun unterworfen ist, 

um es erfolgreicher, menschlicher zu tun. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 14 

 

Gewinnen statt siegen 

Dialektik ist die Kunst zu gewinnen, ohne zu siegen. Das ist so 

gemeint, wie es dasteht. Es wäre pervers, wenn jemand dialekti-

sche Techniken verwenden würde, um den Partner dazu zu brin-

gen, eine Ansicht zu internalisieren in der Meinung, es wäre seine. 

Solche dialektische Scharlatanerie hat nichts mit ehrbarer Dialek-

tik zu tun. Im dialektischen Spiel weiß der Partner um die Situa-

tion. Er soll überzeugt werden. Wird er durch gute Argumente 

überzeugt, haben beide gewonnen. Sieger ist niemand. Das soll 

natürlich nicht heißen, dass Dialektik die Technik der Menschen 

wäre, die nicht siegen können. Ganz im Gegenteil. Wer nicht sie-

gen kann, kann nicht auf den Sieg verzichten. Der Dialektiker 

muss in der Lage sein, eine Strategie zu verwenden, bei der die 

Summe der Gewinnpunkte beider Partner optimal ist und beide 

Partner zureichend Gewinnpunkte erzielen. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 20 

 

Überzeugungskraft ist wichtiger als Überzeugungstechnik 

Für das Überzeugungsvermögen ist die Überzeugungskraft 

wichtiger als die Beherrschung von Überzeugungstechniken. Di-

alektik-Training ist also sehr viel mehr Persönlichkeitsbildung als 

Drill von Techniken. Man muss schon ziemlich naiv oder ziemlich 
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geldgierig sein, wenn man verspricht, Dialektik zu lehren und nur 

Techniken vermittelt. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 38 

 

Mut zur Selbstdarstellung 

Der Mut zur Selbstdarstellung ist Voraussetzung jeder gelin-

genden verbalen Interaktion. Erwähnen wir noch einmal die Ge-

fahren, die sich aus dem Imponieren und Verbergen für den so 

interagierenden Menschen ergeben: 

Wenn beide Gesprächspartner sich bemühen, nichts von sich 

mitzuteilen, was sie für negativ halten, wenn die Angst vor Tadel 

oder der Wunsch gut abzuschneiden überwiegen, wird der Sa-

chertrag eines solchen Gesprächs nur gering, zumindest nicht op-

timal sein. Imponieren oder sich verbergen ist vor allem für jede 

Art von Führen durch das Wort tödlich. Denn gegen die Vermu-

tung des sich Schützenden: Für längere Zeit wird auch dem größ-

ten Einfaltspinsel deutlich, was hier gespielt wird. Auch er wird 

erkennen, dass ich da jemand ängstigt und schämt, sich so zu zei-

gen wie er ist. Und wenn er geschickt ist, wird er diese Schwäche 

auszunutzen verstehen. 

Das sorgsame Verbergen von Schwächen, Problemen, Nöten 

und das Streben nach falscher Überlegenheit beim Imponieren 

bauen eher zwischenmenschliche Distanzen auf, als dass es sie 

verringert. Versteck- oder Imponiergehabe kann sich also zu einer 

erheblichen Kommunikationsstörung auswachsen, die nahezu je-

des sinnvolle Gespräch unmöglich macht. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 159 
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Die Technik der Metakommunikation 

„Metakommunikation“ bezeichnet Kommunikation über Kom-

munikation. Das Wort Kommunikation wird dabei in einem weiteren 

Sinn verwandt, als wir es allgemein getan haben. Kommunikation be-

zeichnet jetzt jede Form sprachlicher Interaktion. Metakommunika-

tion ist also sprachliche Interaktion über sprachliche Interaktion. Me-

takommunikation soll vor allem dazu dienen, Interaktionsstörungen 

und deren Gründe gemeinsam zu erkennen gemeinsam zu reflektie-

ren und gemeinsam zu beheben. Das Wesentliche der Technik der 

Metakommunikation besteht darin, dass man die Störungen zusam-

men mit dem Partner aufzuheben versucht, und zwar im Zusammen-

hang mit jener Interaktion, in der sie auftraten. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 196 

 

Geduldig zuhören 

Wer nicht geduldig zuhören kann, kann überhaupt nicht zuhören. 

Für einen recht ungeduldigen oder auch im Zuhören resignierenden 

Menschen sind die Worte des anderen vielmehr ein Warten aufs eigene 

Wort, ein Planen der eigenen Darstellung, das nur durch die Worte des 

anderen ausgelöst, modifiziert oder bestenfalls erweitert wird. Dass ein 

solches Verfahren kaum sonderlich kommunikativ ist, wird jedermann 

einsehen. Dass es aber auch nicht die optimale Verwertung von Zeit ist, 

werden schon weniger zugeben. All jene, die nicht richtig zuhören kön-

nen, entschuldigen dieses Unvermögen, das nicht selten ein eigentli-

cher Charakterdefekt ist, mit ihrem Zeitmangel. 

Ungeduldiges oder resigniertes Zuhören widerspricht ziemlich ra-

dikal allen Grundregeln der Dialektik. Geduld ist also eine triviale Vo-

raussetzung aller Dialektik. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 209 
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Gesprächsklima als wertschätzende Einladung 

Sagen Sie nur das, was sie sagen wollten, ehe Sie zu sprechen 

begannen und hören Sie dann auf. Der bloße Verdacht, sich un-

klar ausgedrückt zu haben, ist noch kein Grund, sich zu wieder-

holen. Schaffen sie ein Gesprächsklima, in dem der Partner sofort 

fragt, wenn ihm etwas unklar ist. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 227 

 

Sprachzwänge hinter sich lassen 

Das Verlassen von Kommunikationsgemeinschaften ist oft pa-

thogen und zumeist mit hohen Unlustgefühlen besetzt und wird 

daher tunlichst vermieden. Das Abstreifen von Sprachzwängen 

aber bedeutet im Regelfall auch die Entlassung aus einer Kommu-

nikationsgemeinschaft. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 137 

 

Konflikte sind Kommunikationsstörungen 

Ich denke, dass sich eine Vielzahl von Krisen und Konflikten 

als Kommunikationsstörungen beschreiben lassen – symptoma-

tisch und zum Teil auch kausal. Das hat selbstverständlich erheb-

liche Folgen für die Bewältigung und Vermeidung von Krisen 

und Konflikten, seien es nun individuelle oder soziale. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 359 
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Angstfrei kommunizieren 

Angst ist wohl stets als Störfaktor in konkreter sozialer Inter-

aktion zu sehen. Die kommunikativen Bedürfnisse psychisch Ge-

schädigter begründen und tragen keine Kommunikationsgemein-

schaft, sondern verwenden sie nur zu eigenen Zwecken. Das Pos-

tulat angstfreier Kommunikation scheint mir für die Konstitution 

einer optimalen Kommunikationsgemeinschaft unaufgebbar zu 

sein. Das schließt nicht aus, dass die Teilhabe an einer solchen Ge-

meinschaft Angst mindert oder gar verschwinden lässt. Im Ge-

genteil. 

Dass soziale Ängste Kommunikation gefährden, scheint un-

mittelbar einsichtig. Daraus folgt dass eine ideale Kommunikati-

onsgemeinschaft ein Klima schaffen muss, das solche Ängste ver-

lernen lässt. Das aber scheint nur möglich zu sein, wenn jeder in 

solcher Gemeinschaft frei über seine Bedürfnisse sprechen darf 

und dass andererseits kein anderer Teilnehmer sich gezwungen 

fühlen darf, auf diese Bedürfnisdarstellung zu reagieren. Beides 

zu lernen ist schwer. 

Ich kenne nicht Wenige, denen der erste Schritt gelungen ist, 

nicht aber der zweite. Sie erwarten nicht selten, dass ihre Selbst-

darstellung ihnen das Recht gibt, dass andere – Ihren Wünschen 

oder Vorstellungen entsprechend – auf sie eingehen. Oft genug 

sind sie bitter enttäuscht, weil ihre Umgebung muss solche Selbst-

darstellungen nicht gewohnt ist. Sie reagiert hilflos – sie ist der 

Selbstdarstellung ausgeliefert. Das aber besorgt bei denen so Aus-

gelieferten das Gefühl von Verärgerung, Ausgenutztsein, Frust-

ration – weil man nicht „mit gleicher Münze“ zurückzahlen kann. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 377 
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Was ist kritisierbar? 

Kritisierbar ist eine Entscheidung, ein Entschluss, eine Orien-

tierung, eine Meinung, wenn sie kritische Prüfung zulässt. Kriti-

sierbarkeit ist eine Konsequenz der Konfliktfähigkeit und damit 

auch der Chance, sich im Sinne einer verbesserten Realitätsdichte 

zu modifizieren. 

Kritisierbarkeit verweist stets auf die Kritik durch andere Men-

schen – und nicht nur auf die Kritik der Realität an unbrauchba-

ren Meinungen. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 19 

 

Kompromissbildung ist ein freudvoller Prozess 

Häufiges Symptom einer versagenden Kompromissbildung ist 

auch das Schwinden der Fähigkeit, sich zu freuen. Nicht selten 

wird auch eine schwindende Konfliktfähigkeit bemerkt werden 

können. Alles dies können Symptome sein, die auftreten, wenn 

ein Mensch nicht mehr weiß, wer er ist. Es kommt jetzt darauf an, 

eine neue realitätsdichte Kompromissbildung zu besorgen. Die 

Widerspiegelung des unbewussten Bedürfnisses nach einem 

neuen Kompromiss ist sehr oft das Bewusstwerden der Sinnfrage 

selbst. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 26 

 

Dem Sinn nahekommen durch Kommunikation 

Die Kommunikationsfähigkeit ist zu verbessern, da die Sinn-

frage nur in dialogischen Situationen und im Diskurs korrigiert 

werden kann. Es ist also nicht zutreffend, dass die Sinnantwort 

durch Nachdenken oder Nachgrübeln gefunden werden könne. 
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Wir Menschen sind so grundsätzlich soziale Wesen, dass sozialer 

Rückzug eine realitätsdichte Sinnantwort ausschließt. Die soziale 

Einbindung der Sinnsuche bedeutet jedoch nicht eine Form der sozi-

alen Abhängigkeit, die einen Menschen im sozialen Gesamt unterge-

hen lässt. Gemeint ist sehr viel mehr die grundsätzliche und unauf-

hebbare Spannung zwischen Individualität und Sozialität in der so-

zialen Begegnung real und fruchtbar zu machen. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 120 

 

Komplettes Verstehen ist nicht möglich 

Es gibt zwar immer noch Menschen, die versuchen, gegen die 

Grenzen ihrer Sprache anzurennen. Aber sie dürften sich nur Beulen 

an Herz und Hirn zufügen. Die Akzeptation der Grenzen der eige-

nen Sprache und damit der eigenen Welt ist eine zwingende Voraus-

setzung für jedes humane Menschsein, das den narzisstischen Traum 

vom Allverstehen oder vom intellektuellen Allbeherrschen nicht 

mehr träumt. Er ist in der Tat eher pubertär. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 51 

 

Kommunikation ist Affinität 

Ein kommunikatives Angebot, das keinen möglichen Erfahrungs-

bezug hat, wird in aller Regel inadäquat beantwortet. Das liegt in der 

Tatsache begründet, dass nur das Tathandeln und die dabei gemach-

ten Erfahrungen objektivierbar, das heißt für jeden Menschen mit 

ähnlichen Interessen Erwartungen und Kenntnissen adäquat nach-

vollziehbar ist. Das kommunikative Angebot muss also irgendwie in 

den Erfahrungshorizont des Partners einzubringen sein. Der Partner 

muss prinzipiell in der Lage sein, dem kommunikativen Angebot in-

haltlich zuzustimmen oder es abzulehnen. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 55 
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Stellen Sie W-Fragen 

W-Fragen – warum, was, wann, wer, weshalb, wo, wodurch, 

wem – sind meist besser als Alternativfragen (diese erlauben eine 

einfache Antwort – Ja oder Nein). Vermeiden Sie Doppelfragen 

(„Meinen Sie das so, oder meinen Sie das so?“), es sei denn, Sie 

wollen den Partner in die Festlegung zwingen. Vermeiden Sie 

Fragereihen, denn der Gegner sucht sich dann die ihm genehme 

Frage aus, beantwortet sie und erweckt den Anschein, er habe alle 

Ihre Fragen beantwortet – vor allem, wenn er die Antwort ausla-

dend und gründlich ausbaut. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 115 

 

Frage statt Einwand 

Bleiben sie gelockert in der Abwehr während einer Diskussion. 

Lassen Sie Ihren Partner ruhig ausreden, damit er sich abreagie-

ren kann. Reagieren sie selbst nicht mit sachlichen Einwänden, 

sondern allenfalls mit ruhigen, leise gestellten Fragen. Gestehen 

Sie offensichtliche Fehler ein. Vermeiden Sie jedes Nein, sondern 

wählen Sie konziliantere Formen der Ablehnung. Zum Beispiel: 

Grundsätzlich stimme ich Ihnen zu, doch in einem Punkt habe ich 

noch Schwierigkeiten. Oder: Ich möchte Ihnen gerne zustimmen, 

aber da scheint mir eine Frage noch nicht ganz geklärt … Also 

bauen sie Spannungen ab. Ist dies nicht möglich, brechen Sie das 

Gespräch ab. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 127 

 

Die wichtigsten Fehler der Kommunikation 

 Sie lassen sich die Emotion oder Stimmung vom Kon-

fliktpartner vorschreiben 
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 Sie folgen ihm in Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit 

 Sie versuchen, ihm möglichst wehzutun und eskalieren 

damit die Szene 

 Sie begeben sich in Verteidigungsposition, beginnen Er-

klärungen abzugeben oder gar sich zu entschuldigen 

 Sie behalten nicht die innere Lässigkeit des Spielens mit 

dem Gegner bei und stehen dann ganz in der Situation, 

nicht mehr über ihr 

 Sind Sie mit dem Gegner allein, oder haben Sie die Mehr-

zahl der Anwesenden auf Ihrer Seite und ist Ihnen nichts 

an einer Verbesserung des Verhältnisses zum Angreifer 

gelegen, können Sie einige klassische Abwehrtechniken 

versuchen: 

 Sie reagieren völlig inadäquat, indem Sie antworten oder 

Erwiderungen einsetzen, die die Sache des Angreifers 

nur entfernt betreffen 

 Sie spielen Unwissenheit, Schwerhörigkeit, Unkonzent-

riertheit und lassen den Angreifer sich mehrmals wieder-

holen 

 Sie wiederholen fragend das letzte emotional besetzte 

Wort des Angreifers 

 Sie sagen überhaupt nichts, sondern schauen den Angrei-

fer freundlich und interessiert an 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 133 

 

Die Gegnermeinung schriftlich festhalten 

Notieren Sie sich ostentativ die Gegnermeinung. Das Gegen-

über wird im Regelfall, wenn sie um eine Wiederholung bitten, 
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sehr viel vorsichtiger formulieren. Eröffnen sie etwa mit der Be-

merkung: Ihre Antwort ist so kurios – die muss ich mir erst einmal 

notieren. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 143 

 

Auffallen nur durch die Qualität der Wortbeiträge 

Versuchen Sie nicht durch etwas anderes aufzufallen als durch 

die Qualität ihrer Beiträge. 

Sprechen Sie kurz und präzise. Kurze Sprechzeiten können Sie 

durch häufigere Wortmeldung kompensieren. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 186 

 

Die häufigsten Fehler in Diskussionen und Debatten 

 Der Informationsstand der Teilnehmer ist zu unter-

schiedlich 

 Einige Teilnehmer tragen ihre privaten Konflikte aus. 

Diese sollte man vorher bereinigen 

 Selbstdarstellung und Kontaktvergewisserung geschieht 

maskiert als Informationsgabe, als Informationsnahme o-

der Informationsverarbeitung 

 Sachprobleme werden personalisiert 

 Der Leiter ist in Verfahrensfragen unsicher 

 Das Siegenwollen wird überwertig 

 Die Partner sprechen aneinander vorbei, weil zentrale 

Worte der Diskussion oder Debatte anders emotional be-

setzt sind oder keine sauberen Definitionen vorgegeben 

werden 

 Einzelne Teilnehmer verhalten sich undiszipliniert 

 Die Autorität des Leiters wird nicht akzeptiert 
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 Die Veranstaltung dauert zu lange also: sie verläuft er-

müdend 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 205 

 

Verhexung durch Sprache 

Neben die Gefahr einer semantischen Verhexung durch Spra-

che tritt eine zweite. Sie ist oft noch folgenschwerer. Es ist die Ver-

hexung der Sprache durch emotionale Bedeutungen. Die Wahr-

scheinlichkeit, Worten fälschlich Realität zuzuweisen, ist umso 

größer, je mehr emotionale Bedeutung diese Worte tragen. So 

können Worte wie „Friede“ oder „Freiheit“ selbst in Situationen 

höchsten Unfriedens oder radikaler Unfreiheit in Sprache einge-

führt werden und so einen Zustand vortäuschen, der nirgends 

existiert, außer in den Illusionen unserer verführten Vernunft. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 119 

 

Erkenntnis durch Sprachspiele 

Unsere erkannte Welt setzt sich aus Mosaiksteinchen zusam-

men, die die Vernunft zu einem mehr oder minder konsistenten 

Bild aus Lebenswelten zusammenfügt. Erkenntnis ist also etwas, 

das stets nur in Sprachspielen entsteht. Das erkennende Subjekt 

wird durch Sprachspiele geschaffen. Dass es auch außerhalb von 

Sprachspielen Erkenntnis reproduziert, die anscheinend nichts 

mit Sprachspielen zu tun hat, soll nicht geleugnet werden. 

In solcher Erkenntnis reproduziert sich jedoch stets nur Er-

kanntes, das zuvor in Sprachspielen in Kommunikationsgemein-

schaften erkannt wurde, selbst wenn diese Reproduktion sich mit 
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Erschlossenem oder Erklärtem zu einer Einheit verbindet, die den 

ursprünglichen Bezug zu einem Sprachspiel sehr verdunkelt. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 181 

 

Kommunikation ist Interaktion 

Ethisch verantwortetes Führen realisiert die kommunikativen 

Tiefenschichten. Kommunikation bezeichnet eine Abfolge von In-

teraktionen, die Informationen, Emotionen, Bedürfnisse, Interes-

sen, Wertungen, Vorurteile hervorbringen, transportieren oder 

verändern. Die kommunikativen Handlungen schwimmen 

gleichsam auf dem Strom jener Emotionen, Bedürfnisse, Interes-

sen und Wertungen. Diese bilden die Tiefenstruktur jeder Kom-

munikation. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 154 

 

Kommunikationsfähig sein, heißt Störungen erkennen 

Wichtige Merkmale der Kommunikationsfähigkeit sind: 

 Kommunikationsstörungen werden vermieden 

 Kommunikationsstörungen werden erkannt 

 Methoden Kommunikationsstörungen zu beheben, wer-

den beherrscht. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 157 

 

Leben heißt Interaktion 

Das allgemeine Bewusstsein hat sich in den letzten Jahrzehn-

ten deutlich geändert. Während die vergangenen Jahrhunderte ei-

nen Kult des Individuums zelebrierten und annahmen, dass ein 
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Mensch nachdenkend herausfinden könne, wer er sei, wird in den 

letzten Jahrzehnten dem allgemeinen Bewusstsein Mitteleuropas 

immer deutlicher, dass Menschen sich vor allem als Sozialwesen 

zu verstehen beginnen, die nur herausfinden können, wer sie 

denn eigentlich seien, wenn sie ihre sozialen Vollzüge analysie-

ren. Diese Drift objektiviert sich in einem Paradigmenwandel der 

Philosophie. Sie verlässt das autonome und in seine Autonomie 

vereinsamte und vereinzelte Subjekt und wendet sich der Inter-

aktionen als ihrem zentralen Thema zu. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 15 

 

Mutig miteinander kommunizieren 

Menschlich miteinander umgehen, setzt voraus, dass die mit-

einander kommunizierenden Partner wenigstens implizit Thema 

der Kommunikation sind. Es setzt voraus, dass Menschen mitei-

nander sprechen und nicht nur über ein Thema. Es setzt voraus, 

dass die miteinander Sprechenden etwas mitteilen also bereit 

sind, etwas von sich selbst mit anderen zu teilen. Dazu gehört si-

cherlich einiger Mut. Es ist das der Mut, der erforderlich ist, die 

Angst vor der niemals ganz auszuschließenden Möglichkeit zu 

überwinden, dass das Mitgeteilte missbraucht wird, dass man 

sich in personaler Kommunikation verwundbar macht. Mensch-

liche Kommunikation setzt - vor allem, wenn sie häufiger ent-

täuscht wurde - immer ein gewisses Maß an angstüberwindender 

Tapferkeit voraus. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 38 
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Der Signalfluss folgt der Intention 

Nicht selten sind Signalfluss-Störungen auch darauf zurückzu-

führen, dass Kommunikanten den Zweck, das Ziel oder das Inte-

resse des anderen nicht kennen oder verstehen. Erheblich sind 

Signalfluss-Störungen vor allem dann, wenn die primäre kommu-

nikative Intention verschieden ist. Das gilt ganz besonders, wenn 

der eine Partner die Signale zum Zweck der Bildung sachorien-

tierter Information aussendet, der andere sie aber als zur Bildung 

personenorientierter Informationen (etwa Kontakt, Vergewisse-

rung, Selbstdarstellung, versteckte Appelle) versteht oder ver-

standen haben möchte. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992 Seite 44 

 

Diskurs heißt vor allem: zuhören wollen 

Der Diskurs setzt ein hohes Maß von Alterozentrierung vo-

raus. Das bedeutet konkret die Fähigkeit, bis zu Ende zuzuhören 

und nicht das fremde Sprechen als Vorbereitung oder Stichwort-

geber des eigenen anzusehen. Aber auch die Fähigkeit, bewusst 

seine Darstellung durch geeignete Selektionen des Inhalts und 

der Form so zu gestalten, dass der Hörende ohne sonderliche 

Schwierigkeiten weiß, worauf es dem Sprechenden ankommt. 

Alterozentrierung ist nur praktikabel, wenn die Tugenden der 

„aktiven Passivität“ (Zuhören-können, Hinschauen-können, Ab-

warten-können, Nachdenken-können) zureichend entwickelt 

wurden. 

Der Diskurs ist somit ein Typus von Interaktionen, in denen 

weder Verschmelzungen noch Isolationen vorkommen. Der Dis-

kurs ist die interaktionelle Situation, in der am deutlichsten das 
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Eigenbild und das Fremdbild des anderen aktiviert und in der in-

direkten Spiegelung auf Übereinstimmung und Unterschiedlich-

keit getestet und im Verlauf gegebenenfalls korrigiert werden. 

Dagegen wird die Fähigkeit zur gesunden Selbstabgrenzung ak-

tiviert. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992 Seite 75 

 

Konfrontation und Abgrenzung 

Die Bereitschaft und Fähigkeit zur nicht-destruktiven Kon-

frontation ist identisch mit dem, was man gemeinhin mit Kon-

fliktfähigkeit bezeichnet. Konfrontationen leisten einen erhebli-

chen Beitrag zur Selbstabgrenzung. Eigene Bedürfnisse, Interes-

sen, Erwartungen und Emotionen werden gegen Widerstand in-

tensiver als eigene wahrgenommen. Individuation ist also auch 

immer „Individuation gegen…“ wie – normativ – die Erfahrung 

mit trotzigen Kindern oder renitenten Frühpubertierenden zeigt. 

Die ausgeprägte Konfliktscheu mancher Menschen, die in der 

kindlichen Selbstbildung gestört wurden, spricht ebenfalls ein be-

redtes Wort die Interaktionsmuster in einer Familie, die Konfron-

tation um nahezu jeden Preis vermeidet, werden in der Regel auf 

ganz wenige Inhalte und Muster zurückgenommen. Der häu-

figste Grund für solches Vermeidenwollen ist paradoxerweise oft 

die „Angst vor Nähe“. Denn der Streit schafft eine Form von 

Nähe, die nicht beherrscht wird. Und so geht man auf die streit-

lose Distanz. Der Harmoniedruck verhindert oder hemmt die 

Ausbildung von Autonomie. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 76 
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Symmetrische Kommunikation 

Symmetrische Kommunikation ist kein selbstverständliches 

Gelingen, sondern verlangt von allen Beteiligten dauerndes Be-

sinnen auf sich selbst und die soziale Situation. Die dazu notwen-

digen Orientierungen und Techniken müssen eigens geübt wer-

den. Der gute Rat mancher Trainer „interagieren Sie symmet-

risch!“ zeugt von hoher Unwissenheit über die Gewalt soziody-

namischer Prozesse. Symmetrische Kommunikation ist die Vo-

raussetzung für einen gelingenden Diskurs. In Unternehmen 

wird sie am ehesten in Gruppen realisiert, die mit Projektmanage-

ment befasst sind, wenn sich deren Mitglieder aus allen hierarchi-

schen Stufen – vom Hauptabteilungsleiter bis zum Trainee – zu-

sammensetzen. Zu enge emotionale Bindungen stören den sym-

metrischen Prozess und führen leicht zu Eskalationen. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 125 

 

Begriffsbildung ist nicht Voraussetzung für 

Kommunikation 

Man könnte vermuten, dass eingeschränktes begriffserzeugen-

des Denken auch zu sprachlichen Defiziten führen muss. Das ist 

jedoch nicht der Fall. Sprachprozesse hängen offensichtlich nicht 

von reifen Begriffsbildungsprozessen ab. Es sind Fälle bekannt, in 

denen Kinder mit unvollkommen entwickelten Begriffssystemen 

sich dennoch die grammatischen Strukturen einer Sprache richtig 

aneigneten. Offenbar entwickeln sich die für das Ordnen sprach-

licher Elemente (syntaktische Operationen) nötigen neuronalen 

Mechanismen autonom –  also unabhängig von der Fähigkeit, Be-

griffe zu bilden. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 270 
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Medienarbeit ist eine Kulturkategorie 

Der Umgang mit den Massenmedien ist bewusst zu kultivie-

ren. Ein Unternehmen, das sich medienfreundlich verhält, wird 

seinen Einfluss auf das allgemeine Bewusstsein optimal kontrol-

lieren können. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 159 

 

Verständlich kommunizieren 

Die Praxis der Unternehmenskultur muss so gestaltet werden, 

dass die unverständliche Welt möglichst klein bleibt. Anzeichen 

für die Existenz einer unverständlichen Welt sind ernst zu neh-

men. Es kommt darauf an, ein Abwandern von Subjekten in die 

unverständliche Welt möglichst zu verhindern. 

Die Gründe für die Bildung einer unverständlichen Welt sind 

mannigfaltig. Beispiel: 

Eine miserable Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens. Sie 

wird gelegentlich in unverzeihlicher Arroganz mit dem Hinweis 

gerechtfertigt, man gehöre schließlich zur Elite, deshalb seien die 

Fremdmeinungen unerheblich – was kümmert es den Mond, 

wenn ihn ein Hund anbellt ... In diesem Fall gilt es unbedingt, die 

Imagearbeit des Unternehmens zu verbessern. Dazu gehört 

ebenso unbedingt die Entwicklung einer Kultur des Umgangs mit 

den Massenmedien. Es kommt darauf an, die Überzeugung aus-

zubilden, dass im Konfliktfall „Unternehmen vs. Öffentlichkeit“ 

die Öffentlichkeit die besseren Karten hat. Zum einen, weil sie in 

diesem Spiel größere Erfahrung hat, zum anderen, weil sie, ver-

glichen mit einem Unternehmen, immer die mächtigere Institu-

tion ist. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 161 
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Kommunikation kann man nicht simulieren 

Ein Führender, der ein funktionales Verhältnis zu seinen Mit-

arbeitern unterhält, wird personale Kommunikation nur simulie-

ren können – und solche Simulation wirkt allemal aufgesetzt und 

gekünstelt. Sie kann bestenfalls vorübergehend einen Mitarbeiter 

täuschen. Aus diesem Grund sind alle Kommunikationsseminare, 

die für sich beanspruchen, Kommunikationstechniken zu vermit-

teln, ohne diesen Aspekt zu berücksichtigen, ausgesprochen 

problematisch. Ein gutes Seminar wird entweder latentes, in Ein-

stellungen und Orientierungen gründendes Potenzial freisetzen 

und – damit verbunden – Einstellungen und kommunikative Ver-

haltensmuster ändern. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 221 

 

Kommunikation ist Spiegelung 

Es sollte stets bewusst bleiben, dass in allen Interaktionen, vor 

allem aber in Führungs-Interaktionen, sich die Interaktions-

partner bewusst oder – wie meistens – unbewusst das Bild rück-

spiegeln, das sie sich voneinander gemacht haben. Jede Kommu-

nikation leistet also Spiegelungsarbeit. 

Erhält nun ein Mensch von einem anderen, der in seinem Le-

ben eine wichtige Rolle spielt, dauerhaft ein Bild zurückgespie-

gelt, in dem er sich nicht wiederfindet, dann hat er drei Möglich-

keiten: 

 Er passt sich dem Bild an, verrät seine Identität und beginnt 

ein Leben aus zweiter Hand. Max Frisch hat das Thema des 

Versuchs, in einer falschen Rolle aus der Wirklichkeit aus-

zubrechen, immer wieder thematisiert. 
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 Er trennt sich von der Realität und flüchtet in Einsamkeit. 

Nicht selten ist es die letzte des Suizids oder die vorletzte 

der Wahnwelt. Auch das Thema der spaltungsbedrohten 

Identität hat Max Frisch in seinen Werken sehr realistisch 

behandelt. 

 Er zerbricht die Interaktionsgemeinschaft, indem er sich 

von dem bisherigen Partner sozial oder emotional löst. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 227 

 

Erfolg durch Sprechdurchfall 

Schwätzer sind Menschen, die um des Redens willen reden und 

jederzeit bereit sind, die Abfallprodukte ihrer Großhirnrinde vor an-

deren meist recht unzensiert auszubreiten. Weil sie selten in der Lage 

sind, einen vertraulich erfahrenen Sachverhalt auch vertraulich zu 

behandeln, sind sie alles andere als vertrauenswürdig. Wer würde 

schon freiwillig einem Schwätzer ein Geheimnis anvertrauen? Wie 

aber kann es dazu kommen, dass Menschen, die an dieser schweren 

Form einer „Logoröe“ (Sprechdurchfall) leiden, beruflichen Erfolg 

haben? Nun, es gibt Vorgesetzte, die solche Schwätzer dann als Mit-

arbeiter schätzen, wenn Sie nicht selbst von deren Geschwätz über-

fallen, belästigt, behindert, ihrer Zeit beraubt werden. Der Grund ist 

relativ einfach. Schwätzer verfügen über manch vertrauliches Wis-

sen, da sie sich mit allen ihnen bekannten Menschen, die ihnen be-

gegnen und sich nicht auf irgendeine Weise wehren („Ich habe im 

Augenblick wirklich keine Zeit; darüber müssen wir uns ein anderes 

Mal austauschen“), unterhalten und nicht selten über die Gabe des 

Aushorchens verfügen. Wenn dieses Wissen abgefragt wird, fühlen 

sie sich geschmeichelt. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 63 
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Meckern ist keine Kritik 

Eine besonders gehässige Form des Spielverderbens besteht da-

rin, dass man, nur um das Spiel zu stören, einen Konsens über die 

positive Qualität an der Leistung (einer künstlerischen etwa) mit 

harscher, offensichtlich in dieser Form unbegründeter Kritik durch-

bricht und so ein kommunikatives Spiel zerstört, zumindest aber 

nicht unerheblich stört. Solche Menschen gelten als Nörgler, Mies-

macher und Störer und werden zumeist abgelehnt. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 94 

 

Empathie heißt wertschätzende Kommunikation 

Der egozentrische Mensch schließt in allem von sich auf an-

dere. Er geht davon aus, dass das soziale System mit all seinen 

Systemelementen weitgehend von seinen persönlichen Interes-

sen, Erwartungen und Bedürfnissen bestimmt wird. Der egozent-

rische Mensch wird daher kaum auf die sinnstiftende Anschluss-

fähigkeit seiner Beiträge (seiner kommunikativen Interaktionen) 

achten, sondern diese als selbstverständlich voraussetzen. 

Die gelungene soziale Passung setzt aber in der Regel ein ge-

wisses Maß an Empathie, an Einfühlungsvermögen, voraus, die 

dem Egozentriker abgeht. Deshalb wird er es schwer haben, über 

längere Zeit innerhalb eines komplexen Themenbereichs mit an-

deren sinnvoll zu kommunizieren. Er wird Ungeduld zeigen, sich 

zurückziehen aus dem kommunikativen Geschehen oder andere 

Themen dagegen platzieren, nicht um des Diskurses wegen, son-

dern zur Beendigung der Kommunikation. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 141 
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Gelingende Kommunikation 

Die Voraussetzung für jede gelingende Kommunikation ist es, 

dass eine gewisse Gemeinsamkeit vorhanden ist: ich muss in ir-

gendeinem Bereich gemeinsame Werteinstellungen, Erwartun-

gen, Interessen oder Bedürfnisse haben und damit ein Funda-

ment, auf dem ich dann kommunizieren kann. In diesem Sinn de-

finiert, ist Egoismus die Voraussetzung jeder gelingenden Kom-

munikation. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 44 
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Menschenbild und Personalität 
Das psychische, soziale und 

kognitive System 

 

 

Der Mensch kann nicht mehr erkennen, wer er ist 

Vermutlich ist es nicht ganz so neu, wie es scheinen mag: aber 

seit etwa 100 Jahren wurde der Mensch sich zunehmend mehr 

zum Problem. Er weiß nicht mehr – wenn er es jemals gewusst 

haben sollte – wer er ist, und er weiß, dass er es nicht weiß, in 

einer vermutlich nie dagewesenen Klarheit. Durch Jahrhunderte 

hindurch beschäftigte die Anthropologen die Frage, was der 

Mensch denn eigentlich sei, und es gab eine Fülle von Wissen-

schaften, die darauf eine mehr oder weniger zufriedenstellende 

Antwort zu geben versuchten: Physiologie und Psychologie, Phi-

losophie und Soziologie, Medizin und Pädagogik. Heute wissen 

wir, dass alles Fragen nach dem „Was“ ein Weg in die Irre war. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 52 

 

Freiheit beginnt innen 

„Freiheit“ meint das Fehlen von inneren Zwängen, so dass in 

einem gegebenen äußeren Rahmen Selbstverwirklichung möglich 

ist. Freiheit ist also zunächst einmal ein innerpsychisches Datum, 

das allerdings äußerer Freiheitsbäume bedarf, um sich voll ver-

wirklichen zu können. Wer die Freiheit primär als „Freiheit von 

äußeren Zwängen“ versteht oder als die Fähigkeit, das zu tun o-

der zu lassen, was ihm gerade einfällt oder Freude macht – allein 
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begrenzt durch die Freiheitsräume benachbarter Individuen – 

verwechselt Freiheit mit dem Zustand eines streunenden Katers 

oder eines läufigen Hundes. Zudem ist ein denkbar gutes Opfer 

aller möglichen Manipulationsversuche, die ihm, unter dem 

Schein größerer Spielräume Freiheit vorgaukeln. 

Nur wenige Menschen sind innerlich frei, sind frei von den 

Zwängen des Habenwollens, des Leistenmüssens, des Hasses, der 

Überheblichkeit, des Neides … obschon allein so sich wirkliche 

Freiheit einstellt. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 55 

 

Schuld wird nur durch Anerkennung bewältigt 

Schuld wird man nicht los durch Verdrängung, auch nicht 

durch prophylaktische. Schuld lässt sich nur bewältigen durch 

Anerkennung. Wer nicht in der Lage ist, auch die Schattenseiten 

seines Charakters zu akzeptieren, wird stets ein willfähriges Op-

fer all derer sein, die ihm Selbstverwirklichung mit den eigentüm-

lichsten Methoden und durch die merkwürdigsten Strategien ver-

sprechen. 

Die Manipulationen über das Ich-Ideal sind die wirksamsten 

und erfolgreichsten. Da, wo die Differenz zwischen ideal und Re-

alität am erheblichen ist. Ein Mensch der sich nicht auch mit sei-

nen Schattenseiten akzeptiert, wird kaum jemals einen anderen 

Menschen (mit seinen Schattenseiten – und wer hätte die schon 

nicht) akzeptieren, sondern nur „ideale Menschen“, die ist be-

kanntlich nicht gibt. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 56 
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Der Mensch wird unmündig, wenn er übersozialisiert ist 

Die Unmündigkeit des übersozialisierten Menschen zeigt sich 

nicht nur in der Gruppenabhängigkeit und Gruppenverwiesen-

heit, sondern auch in einer erheblichen Kritikschwäche in allen 

Bereichen, die die Gruppe betreffen. Mit Gruppenabhängigkeit 

und Gruppenverwiesenheit sind erhebliche manipulatorische 

Dispositionen gegeben. Erscheint einmal die Mitgliedschaft in ei-

ner Gruppe als erheblichster Wert, werden alle anderen Werte da-

raufhin relativiert. So ist das Gruppenmitglied nicht nur leicht 

durch die Gruppe zu manipulieren, die ihm Verhaltensmuster 

vorschreibt oder doch nahelegt, die zum primären Nutzen der 

Gruppe sind, sondern es ist ebenso leicht manipulierbar durch 

alle Individuen oder Gruppen, die die Gruppe, der es zugehört, 

manipulieren. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 72 

 

Hyperaktivität ist keine Aktivität 

Auch mangelnde Anerkennung, Achtung, Zuwendung, Liebe 

… können einen Menschen in die Aktion treiben. Hyperaktivität 

wird dann entweder zu einem Instrument, soziale Anerkennung 

zu erzwingen (als ob sie sich erzwingen ließe) oder aber zum Er-

satz für soziale Anerkennung. Im letzteren Fall soll die Selbstach-

tung, die aus der Hyperaktivität erwachsen soll (wenngleich sie 

das nur sehr beschränkt tut), die mangelnde Fremdachtung erset-

zen. In beiden Fällen sind die Betroffenen jedoch zum Scheitern 

verurteilt, denn weder Fremd- noch Selbstanerkennung lassen 

sich durch Aktivität und – mag sie noch so erfolgreich sein – er-

zwingen. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1997, Seite 87 
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Das Tragen einer Maske ist nicht die Übernahme einer Rolle 

Während die Rolle durchaus zu echten Verhaltensweisen 

führt, bringt das Tragen einer Maske unechte Verhaltensweisen 

hervor. Der Maskenträger spielt also nur bestimmte Rollen, ohne 

sich mit ihnen zu identifizieren. Oft identifiziert sich ein Mensch 

auch mit einer Maske. Er spielt Theater, ohne es zu wissen. Diese 

Fehlentwicklung ist vor allem in der zweiten Lebenshälfte zu be-

obachten. Da die Maske nicht dem wahren Selbst des Menschen 

entspricht, kommt es notwendig zu Konflikten. Das, was nicht im 

Tragen der Maske realisiert werden kann, wird zum Teil ins Un-

bewusste verbannt und kann hier, jeden adäquaten Ausgangs be-

raubt, zu destruktiven Individualkonflikten führen. Es gelingt 

meist nicht, die Herrschaft des Selbst gegen die Maske durchzu-

setzen. Das Tragen von Masken stört also erheblich die Selbster-

kenntnis und damit die Selbstannahme und Selbstverwirkli-

chung. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 115 

 

Die innere Mitte als Antrieb 

Emotionale Identität meint, dass Emotionalität nicht nur im 

Bewusstsein, sondern auch im Sein (etwa im Handeln) eines kon-

kreten Menschen als eine mit anderen psychischen Teilstrukturen 

eine psychische Struktur ausmachende Einheit dargestellt wird. 

Konkret bedeutet das, dass Rationalität, Emotionalität und An-

trieb (Wollen) sich gegenseitig kontrollieren, inhaltlich befruchten 

und koordinieren zu einem Funktionsgesamt. Die integrierte 

Emotionalität steht also unter dem Gesetz der eigenen Mitte, die 

nicht-integrierte unter den Gesetzen des Außen. Sie wird von au-

ßen beeinflusst und gesteuert, sie kann durch Fremdrationalität 
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beherrscht werden, da die eigene nur einen beschränkten Einfluss 

gleichsam von außen in den emotionalen Raum hinein hat. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 119 

 

Der Egozentriker ist nicht immun gegen Manipulation 

Auch der Egozentriker ist leicht zu manipulieren. Manche Ma-

nagementtheoretiker scheinen geradezu in ihren Motivationsthe-

orien vorauszusetzen, dass alle Menschen defekte oder gar 

kranke Egozentriker seien, die vor allem und an erster Stelle im-

mer oder doch meistens an sich selbst interessiert seien. Damit 

produzieren sie geradezu psychische Defekte: Labile Menschen 

werden früher oder später die Rolle spielen, von der man erwar-

tet, dass sie sie spielen. Es ist gar nicht einfach, jahrelang wie ein 

Egozentriker behandelt zu werden, ohne einer zu werden. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 137 

 

Vernunft und Instinkt 

Mit der Vernunft aber verschwand auch weitgehend die Ver-

haltenssteuerung von innen (durch den „blinden Instinkt“) und 

an deren Stelle trat die Außensteuerung, die sich aus der Begeg-

nung von Welt (kosmischer und sozialer) und Vernunft bildet. 

Der Mensch wurde zu einem zunehmend stärker außengeleiteten 

Wesen, da man der Vernunft etwas „klarmachen“ kann, dem Ins-

tinkt aber nicht. Nun lässt sich aber auch die Vernunft betrügen – 

der Instinkt nur in sehr viel beschränkterem Umfang. Die Verhal-

tensunsicherheit griff um sich, und der Mensch schuf eine Reihe 

von Institutionen, nach ziemlich festen Regeln gefügt, die ihm die 

verlorene Verhaltenssicherheit wenigstens zum Teil zurückga-

ben, solange er sich den Gesetzen und Regeln dieser Institutionen 
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unterwarf. Er wurde als „vernunftbegabtes Gesellschaftswesen“ 

zu einem wesentlich manipulierbaren Wesen. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 148 

 

Widersprüche besser aushalten durch 

herrschaftsfreie Räume 

Es scheint zu den wesentlichen Widersprüchen des Menschli-

chen zu gehören, dass der Mensch einerseits individuell durch 

Herrschaft korrumpiert wird und andererseits sozial Herrschaft 

benötigt. Diesen Widerspruch aufzulösen, ist bislang niemandem 

gelungen. So arrangieren wir uns dann, indem wir Herrschafts-

räumen herrschaftsfreie Räume beiseite stellen. Es ist für uns alle 

Menschen wichtig, solche herrschaftsfreien Räume auch im ei-

gentlichen Wortsinn nutzen zu dürfen. So ist dringend zu emp-

fehlen, dass jeder Betrieb Räume hat (zum Beispiel eine Kantine), 

in denen keine Herrschaft ausgeübt wird, in denen der Mitarbei-

ter völlig sicher sein kann, nicht betrieblich beansprucht zu wer-

den. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1973, Seite 33 

 

Eigene Bedürfnisse sind legitim 

Haben Sie den Mut, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, 

ernstzunehmen und falschen Großmut zu verlernen. Solcher 

Großmut ist ein Zeichen von Schwäche. Gutmütigkeit ist, im Ge-

gensatz zur Güte, keineswegs das Zeichen eines optimal gebilde-

ten Charakters. Oft signalisiert sie vielmehr Charakterschwäche. 

Besonders blödsinnig kann solcher Großmut werden, wenn er 

nicht einzelnen Personen gilt, sondern Institutionen, deren positiv 

emotionale Besetzung man uns von Kind an eingebläut hat. So 
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kann es zu gerade zu perversen Mandaten dieses Typs kommen: 

Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Süß und ehrenvoll ist es, für das 

Vaterland zu sterben. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 71 

 

Das Recht, Fehler zu machen 

Sie haben das Recht, Fehler zu machen und sich für nicht schul-

dig zu halten, wenn Sie bereit sind, die Verantwortung für die 

Fehler zu übernehmen. Auch dieses Recht ist uns zumeist in der 

Kindheit nicht nur verweigert, sondern auch abdressiert worden, 

so dass wir uns schuldig oder ängstlich oder beschämt oder min-

derwertig fühlen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Für sol-

che Gefühle besteht selten Anlass. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 73 

 

Das Recht, Bedürfnisse anderer zu ignorieren 

Sie haben das Recht auf Ansprüche oder Bedürfnisse anderer 

Menschen nicht zu reagieren. Ein „gutes Kind“ würde so etwas 

natürlich nicht zu tun wagen…  Im Konfliktfall kann man sich 

zwischen eigenen und fremden Erwartungen völlig frei sowohl 

für den Primat der eigenen oder der fremden entscheiden, Ver-

gleichbarkeit vorausgesetzt. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 82 
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Charakterfehler annehmen 

Sie haben das Recht, sich mit ihren Charakterfehlern abzufin-

den und das Recht, von ihren Mitmenschen zu erwarten, dass sie 

das auch tun. Jeder Mensch hat Fehler, die er auch mit einiger 

Mühe nicht beheben kann. Solche Fehler nennen wir Charakter-

fehler. Nun wird man sehr wohl unterscheiden müssen zwischen 

Fehlern, die menschliches Beisammen erschweren oder den Be-

troffenen nahezu unfähig machen, einen Beruf auszuüben. Solche 

Charakterfehler sollen stets therapiert werden. Mit den anderen – 

obschon auch durch eine Psychotherapie zumindest zu mindern 

– muss man sich in der Regel arrangieren. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 84 

 

Selbstbild und Fremdbild dürfen divergieren 

Jeder Mensch hat das Recht, eine Meinung von Ihnen zu haben, 

die von der, die Sie selbst von sich haben, deutlich abweicht. Wer 

anderen Menschen dieses elementare Recht nicht zugesteht, wird 

stets versuchen, anderen das Bild nahezubringen, das er von sich 

selbst hat. Er wird darunter leiden, dass andere anders über ihn 

denken als er über sich selbst. Erst wenn Sie anderen das er-

wähnte Recht selbstverständlich zugestehen, werden sie begin-

nen, ein freier Mensch zu werden. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 85 

 

Sucht nach Anerkennung steht der Motivation im Wege 

Gefährlich kann eine Motivationsstrategie werden, wenn ein 

Mensch in gestörtem Verhältnis zur Initiative extrem abhängig ist 

von Lob und Anerkennung. Es kann sein, dass er nur initiativ 
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wird, wenn Anerkennung lockt. Es kann aber auch sein, dass er 

übertrieben initiativ ist, um Anerkennung um jeden Preis zu er-

reichen. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 131 

 

Der Mensch ist mehr als seine Individualität 

Wir wissen heute aus der psychotherapeutischen Praxis, dass 

die egozentrische Rückkopplung des Individuums auf sich selbst 

Symptom mancher psychischer Krankheiten ist. Der auf seine In-

dividualität reduzierte Mensch verkümmert, weil er seine Wur-

zeln absägt oder doch zumindest vernachlässigt. Eine Gesell-

schaftsordnung, die auf dem Prinzip Egoismus als tragender In-

stanz aufbaut, ist hoch-pathogen, weil sie zu einem völlig verstell-

ten und absurden Selbstbild des Menschen führt. So mag es etwa 

dazu kommen, dass ein Mensch sich von seiner Leistung her de-

finiert und somit seine Individualität an eine Sachinstanz dele-

giert. Das aber nicht etwa, weil er allen Egoismus überwand, son-

dern weil er eine völlig unzureichende Basis für seine Selbstinter-

pretation besitzt. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 29 

 

Soziales Handeln ist gesund 

Soziales Handeln besagt jede Form der Realisation sozialer 

Kontakte im Sinne ihrer Verstärkung oder Bewahrung. Soziales 

Handeln kann also durchaus spontan sein und so die Grenzen der 

im Prozess der Sozialisation gelernten Muster sprengen. Spontane 

Realisation von Gesellschaftlichkeit scheint sogar für psychische 
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und soziale Gesundheit zwingend notwendig zu sein. Eine Ge-

sellschaft, die über Normen und Riten dazu alles Verhalten in sei-

nem konkreten Ablauf festlegt, ist pathogen. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 42 

 

Wer ist unser Selbst? 

Vermutlich ist das Mühen zu wissen, wer man eigentlich sei, 

so alt wie die Menschen. Unser Selbstbewusstsein macht uns zwar 

unsere Existenz bewusst und legt den Grundstein damit zu jeder 

Reflektion. Doch sagt es uns noch nichts über das Wer. Wir wissen 

zwar von uns, damit aber noch nichts oder doch nur sehr wenig 

über uns. 

Ein zweiter Versuch die Fragen nachdem Wer zu verdunkeln, 

wurde uns gleichsam in die Wiege gelegt. Im Verlauf ihrer Bemü-

hungen uns zu Mitgliedern menschlicher Gesellschaft zu kultivie-

ren, vermittelten uns unsere Eltern zugleich auch ein Idealbild 

von einem Menschen, dass wir dann etwas später internalisierten 

und es uns als Ich-Ideal zu Eigen machten. Das wäre nun ein recht 

unproblematischer Prozess, wenn wir nicht, vermutlich auch we-

gen mangelnder Techniken, uns selbst so zu erkennen, wie wir 

sind, uns weitgehend mit diesem Ideal identifiziert hätten. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 89 

 

Willensfreiheit ist Handlungskraft 

Es kann durchaus sein, dass wir Menschen nicht in der Lage 

sind, Zustände frei von jeder Fremdbestimmung zu produzieren. 

Es mag also durchaus sein, dass wir uns nur selbst verwirklichen 
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können und wollen im Rahmen des uns gesellschaftlich oder psy-

chisch Vorgegebenen. Das tut nichts zur Sache. 

Nun gibt es philosophische Schlauberger, die behaupten, das 

täte sehr wohl etwas zu Sache. Schon allein der kritische Umgang 

mit dem Wort Freiheit sei nur möglich, wenn wir frei seien, und 

wir könnten überhaupt nur unser Wollen lenken, wenn Freiheit 

schon vorausgesetzt sei. Dieses Spielchen kann man beliebig 

lange spielen. Über jedes Reflexionssystem kann man ein weiteres 

stülpen. Jede Lösung kann man erneut hinterfragen. Nur hat alles 

dies einen ganz erheblichen Mangel: Es ist bloß Spielerei. Und 

Freiheit wird man in solchem Spiel weder entdecken noch be-

gründen. Eine Fliege an der Wand kann auch – aufgescheucht – 

in sehr verschiedenen Richtungen starten. Und deshalb wird nie-

mand der Fliege Willensfreiheit zusprechen. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 107 

 

Konflikte durch die exklusive Definition des Menschen 

als ökonomisches Wesen 

Die Identifizierung der Menschen mit einer ihrer ökonomi-

schen Teilfunktionen (Produzent und Konsument) durch den 

Staat und seine Aktivitäten, ist ein Dienst, den er, über meist un-

bewusste Zwänge, dem sozio-ökonomischen System leistet. In 

dessen Menschenbild ist der Mensch an erster Stelle ein ökonomi-

sches Wesen, dessen Beziehungen zu anderen ebenso weitgehend 

ökonomisch oder ökonomisch beschreibbar sind. Offensichtlich 

werden die politischen Organe ihrem Auftrag und ihrer Struktur-

funktion nur gerecht, wenn sie sich dasselbe Menschenbild zu Ei-

gen machen. Die Frage ist nur, wie lange sich konkrete Menschen 

so betrachten und behandeln lassen. Dabei gebe ich gerne zu, dass 

die Identifikation vieler Menschen mit dem Homo oeconomicus 
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schon so weit fortgeschritten ist, dass sie einschlägige Staatsakti-

vitäten wie selbstverständlich hinnehmen. Aber diese eigentüm-

liche Selbstdefinition ist keineswegs unproblematisch. Sie führt 

die betroffene Person zumeist in erhebliche psychische und/oder 

soziale Konflikte. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 136 

 

Konflikte stärken die Persönlichkeit 

Eine der wesentlichen Einsichten des interaktionistischen An-

satzes: Nur wer von Kind an gewohnt ist, sinnvoll mit Konflikten 

konfrontiert zu werden, nur wer die „Gleichheit der Menschen im 

Konflikt“ lernt, wird im späteren Leben in der Lage sein, kon-

struktiv mit Konflikten umzugehen. Gerade die positive Bedeu-

tung der Konflikte für die Identitätsfindung ist eine wichtige Ein-

sicht dieses konflikttheoretischen Ansatzes. Weniger geeignet: die 

weitgehende Identifikation der Identität eines Menschen mit sei-

nen Bedürfnissen. Ich vermute, dass dies eine recht einseitige 

Sicht ist. Ähnlich einseitig wie die Identitätsbegründung durch o-

der über Identifikationen. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 257 

 

Selbsterkenntnis ohne Selbstreflexion? 

Es ist durchaus möglich, dass ein Mensch sich selbst sehr wohl 

erkannt und im Wesentlichen angenommen hat – und dies ohne 

einen ausdrücklichen Reflexionsprozess. Es ist aber auch möglich, 

dass ein starkes Über-Ich gebietet und verbietet, ohne zu strafen. 

In beiden Fällen könnte eine forcierte Aktion in Richtung „Selbst-
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erkenntnis“ eher überflüssig verunsichern und – bei entsprechen-

der Disposition – durchaus schaden, wenn sie nicht fachkundig 

begleitet wird. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 272 

 

Hass folgt auf Frustration 

Der Hass als extremste Darstellungsform einer aggressiven 

Stimmung ist prinzipiell immer möglich, wenn Aggressivität de-

struktiv wird. Grundsätzlich aber kann alle Aggressivität de-

struktiv sein oder gemacht werden. Aggressivität aber ist eine 

mögliche Reaktion auf Frustration. Der Frustrationsgrund muss 

keineswegs im Außen liegen. Wegen dieses Sachverhalts sind 

Frustrationen nicht prinzipiell zu beheben. Das aber bedeutet, 

dass wir es lernen müssen, mit der Möglichkeit des Hasses – auch 

des kollektivierten Hasses – zu leben. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 356 

 

Begegnungen bergen das Unerwartete 

Die meisten Begegnungen können wir uns nicht aussuchen. Sie 

sind uns geschickt, unser Geschick, unser Schicksal. Wir begeg-

nen Menschen, die uns Orientierung schenken und solchen, die 

uns Orientierung nehmen und wir können oft genug nicht einmal 

entscheiden, welche Begegnungen fruchtbare sind. Denn es gibt 

eine Orientierung, die immer tiefer in Wüsten führt und es gibt 

eine Desorientierung, die aussichtslose Wege beendet die falsche 

Wegweiser entlarvt, die Leben freisetzt. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 9 
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Unversöhntheit lässt uns den Sinn suchen 

Wir Menschen sind zutiefst unversöhnte Wesen. Unversöhnt 

mit der uns umgebenden Natur, unversöhnt mit den Gesellschaf-

ten, in die wir in mancherlei Weise eingebunden sind, unversöhnt 

mit unserer eigenen Geschichte und mit der der kulturellen und 

sozialen, der ökonomischen, politischen Gebilde, in und mit de-

nen wir leben. Unversöhnt aber auch mit unserer eigenen Grenz-

haftigkeit und schließlich unversöhnt mit uns selbst. Der Grund 

dieser Unversöhntheit ist die Nicht-Identität von Wesen und Sein. 

Wesen meint unseren Entwurf, unser ideales Selbst, meint den, 

der wir sein könnten, wenn ihr unter optimalen psychischen und 

sozialen Bedingungen aufgewachsen wären und leben könnten. 

Sein meint den Zustand unseres realen Selbst, meint den, der wir 

tatsächlich sind: unvollkommen und unvollendet auf mancherlei 

Weise, verwundet oder verstört, weder zu Hause bei uns selbst 

noch im Anderswo, immer auch sich und anderen fremd, ja stets 

in der Fremde lebend. Das Heimweh nach dem Wesen macht uns 

zu unversöhnten Menschen. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 25 

 

Wiederholungszwang löst Unwirksamkeit nicht auf 

Vermutlich gibt es nur eine Ausnahme vom Lustprinzip: den 

Wiederholungszwang. Wiederholungszwänge werden psychisch 

eingebaut, wenn es zu nachhaltigen Erfahrungen der Unwirk-

samkeit der beherrschten Strategien, Lust zu gewinnen und Un-

lust zu vermeiden, kommt. Solche radikalen Vergeblichkeitser-

fahrungen führen zu einer fundamentalen Konfliktsituation. Man 

mag sich vorstellen, dass die Psyche diesen fundamentalen Kon-

flikt, der aus einer früheren, meist sehr frühen Verwundung her-

vorgeht, endlich einmal lösen möchte. Zu diesem Zweck zwingt 
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sie alle psychischen Instanzen, den Ursprungskonflikt immer 

wieder zu reproduzieren, um ihn endlich lösbar zu machen. Diese 

unbewusste Reproduktion von psychischen und/oder sozialen 

Konfliktsituationen – auch dann, wenn sie Unlust bereiten – steht 

unter dem Anspruch des Wiederholungszwangs. Sind diese 

Zwänge so erheblich, dass sie eine realitätsdichte Kompromissbil-

dung verhindern, müssen sie therapiert werden, denn der Ur-

sprungskonflikt kann in der Wiederholung in aller Regel vom Pa-

tienten selbst nicht gelöst werden, da die Randbedingungen der 

ursprünglichen Konfliktsituationen, also die sozialen und psychi-

schen Bedingungen, in die der Ursprungskonflikt eingebettet 

war, nicht mehr reproduzierbar sind. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 27 

 

Das Über-Ich macht das Kind autark 

Die soziale Umwelt des 5- bis 8-jährigen Kindes wird von ihm 

internalisiert. Das heißt, vom sozialen Außen in das psychische 

Innen überführt. Mussten bislang die Eltern über Lohn- und Straf-

mechanismen das Verhalten des Kindes sozialfähig machen und 

halten, übernimmt nun das Über-Ich diese Funktion. Das Kind 

kann sich nun auch ohne die Eltern bzw. ohne Personen, die sein 

Sozialverhalten von außen regeln, sozial zureichend sicher orien-

tieren. Die Bildung des Über-Ich ist also wichtig für das soziale 

Selbständigwerden eines Menschen, für die Abnabelung von den 

Eltern. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 29 
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Das Über-Ich steht dem Kompromiss im Wege 

Kompromissbildungen, die mit heftigen Schuldgefühlen ver-

bunden sind, können kaum längere Zeit ohne psychischen Scha-

den durchgehalten werden – und mögen sie noch so realitätsdicht 

organisiert sein. Offenbar ist also ein rigides Über-Ich für eine re-

alitätsdichte Kompromissbildung ein kaum zu meisterndes Prob-

lem. Auch hier wird oft nur mit therapeutischer Hilfe eine pro-

duktive Kompromissbildung möglich werden können. 

Die Kompromissbildung ist der elementare Versuch, in der 

Unversöhntheit mit dem Selbst dennoch in psychischen und sozi-

alen Frieden leben zu können. Sie ist der oft scheiternde Versuch 

in einer Welt der Unversöhntheit, Versöhntheit zu schaffen. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 30 

 

Positive Merkmale der Unversöhntheit 

Ferner gilt es zu bedenken, dass die Unversöhntheit vieler 

Menschen mit sich und ihrer Gesellschaftlichkeit nicht nur nega-

tive Folgen hat. Diese Unversöhntheit ist die Bedingung der Mög-

lichkeit zu lieben, zu hoffen, zu vertrauen, zu glauben, sich zu 

freuen, zu leiden. Denn alles dieses hat zur Voraussetzung, dass 

ich noch nicht am Ziel bin, dass ich noch auf dem Wege bin, ohne 

zu wissen, ob das Ziel, auf das ich zugehe, das richtige ist. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 33 

 

Grenzen akzeptieren 

Welches sind nun die Grenzen, mit denen wir fertig werden 

müssen? Es sind die Grenzen unserer Lebensdauer, die Grenzen 

unserer Einflussexpansion, die Grenzen unseres intellektuellen 
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und sozialen Verstehenkönnens, die Grenzen unserer Kraft und 

unserer Gesundheit, die Grenzen unseres Strebens nach Lustge-

winn und Unlustvermeidung, die Grenzen sozialer Anerkennung 

und beruflichen Erfolgs, die Grenzen unserer politischen und 

ökonomischen, unserer kulturellen und sozialen Möglichkeiten, 

die Grenzen, die der Entfaltung unserer Kompetenz gegeben 

sind. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 39 

 

Der versachlichte Mensch 

Ein versachlichter Mensch wird auch die anderen versachli-

chen und ausschließlich zu Interaktionen des funktionalen Typs 

fähig sein. Er wird unfähig werden, personale Beziehungen auf-

zubauen und zu unterhalten. Liebe, Altruismus, Freude werden 

zu bedeutungslosen Worten werden, weil sie nur Bedeutung in 

personalen Beziehungen erhalten. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 53 

 

Mit Widerständen fertig werden 

Welche Strategien stehen mir zur Verfügung, mit Widerstän-

den fertig zu werden? Nur wenige Menschen sind bereit, bei 

ernsthaften Widerständen alle ihnen möglichen Strategien einzu-

setzen, sie zu überwinden. So ist für viele die sachkundige Hilfe 

durch einen Therapeuten tabuisiert. Andere sind nicht bereit, so-

ziale Sicherheit zu riskieren, selbst wenn Sie erkennen, dass der 

soziale Hort, den sie beruflich und privat eingerichtet haben, Le-

ben mindert, Entfaltung verhindert. Sie führen lieber ein ge-

schütztes Kümmerdasein, als bereit zu sein, um der Lebensentfal-

tung willen soziale Sicherheit zu riskieren. So halten nicht wenige 
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Menschen an einer nach innen zerbrochenen Partnerschaft fest, 

weil sie ihnen einen gewissen sozialen Schutz und eine gewisse 

soziale Geborgenheit bieten. So bleiben nicht wenige in einer be-

stimmten beruflichen Position, weil sie ihnen Sicherheit bietet, 

wennschon sie sich in ihr nicht oder nicht mehr entfalten können. 

Wieder andere Menschen klammern sich an ihre Vorurteile, weil 

sie ihnen Schutz vor Desorientierung und intellektueller Mühe 

bieten. Andere sind nicht bereit, ihre ideologischen Vorgaben in 

Frage stellen zu lassen. Wir sehen also, dass die meisten von uns 

Grenzen haben, die sie unfähig machen, optimale Strategien ein-

zusetzen, um die basale Zielorientierung praktisch zu machen. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 96 

 

Entscheiden heißt verzichten 

Die Bereitschaft, sich sinnorientiert zu verhalten, setzt voraus, 

auf anderes Sinnvolle zu verzichten. Wir Menschen sind in unse-

ren Möglichkeiten durch innere und äußere Grenzen und Zwänge 

beschränkt. Viele Entscheidungen grenzen die Menge der uns 

möglichen Handlungen ein. Handlungen beenden Freiheit. Wir 

können sie nicht mehr rückgängig, nicht ungeschehen machen. 

Um uns anders zu entscheiden im Handeln und durch Handeln, 

reduziert sich Freiheit. Alles Handeln bedeutet Verzicht auf Al-

ternativen, die vor dem Handeln noch zur Verfügung gestanden 

haben mögen. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 111 
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Geduld schafft Sinn 

Ein großer Feind jeder Sinnfindung ist die Unfähigkeit, die 

Spannung zu ertragen, die sich einstellt im Verzicht auf das tat-

sächlich Mögliche und Nützliche. Diese Spannung verursacht 

nicht selten, dass Erfüllung lustvoll erfahren wird. Nicht wenige 

Menschen sind der irrigen Auffassung, dass die schnellstmögli-

che Befriedigung von Bedürfnissen höchste Lust bereite. Sie sind 

daher bestimmt von Ungeduld, von Versagenserlebnissen, von 

Enttäuschungen, von Hoffnungslosigkeit. Eine Sinnantwort, die 

nur das als sinnvoll akzeptiert, dessen Nutzen unmittelbar ein-

sichtig ist, die also unmittelbar Sinnbedürfnisse befriedigt, gehört 

hierher. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 112 

 

In die Mitte gehen – meditieren 

Lernen sie zu meditieren. Etymologisch falsch, dennoch inhalt-

lich zutreffend, kann man das lateinische „meditari“ deuten als 

„in medium ire et ex medio ire“, als ein „In-die-eigene-Mitte Ge-

hen“ und ein Aus-der-eigenen-Mitte-handelnd-Herauskommen. 

Beides will Meditation erreichen: Sie will lehren, die eigene Mitte 

zu finden, um in sie hinein gehen zu können. Sie will lehren, aus 

der Mitte der Persönlichkeit heraus zu handeln. Orientiertes Han-

deln ist nicht möglich, wenn die Ereignisse an der Peripherie der 

Persönlichkeit die Entscheidungen bestimmen, sondern nur, 

wenn man aus einem Persönlichkeitsgrund heraus handelt. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 130 
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Konflikte lösen, ohne sie zu verlagern 

Konfliktfähige Personen sind überdurchschnittlich gut in der 

Lage, Konflikte, die aus divergierenden Handlungsanforderun-

gen aus den Bereichen Gewissen, Autonomie und sozialer Mit-

welt gestellt werden, so zu koordinieren, dass Konfliktsituationen 

vermieden oder konstruktiv aufgelöst werden. 

Konstruktiv“ ist eine Konfliktlösungsstrategie dann, 

 wenn Sie den ursprünglichen Konflikt zum Verschwin-

den bringt, ohne dass sich der Konflikt auf ein anderes 

psychisches oder soziales Feld verschiebt, 

 wenn sie den Konflikt auflöst, ohne dass es zu Nachfol-

gekonflikten aus der Konfliktlösung kommt. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1981, Seite 61 

 

Stress besser aushalten 

Trainieren Sie Stressstabilität – Beispiele: 

 Nutzen von Pausen zu Bewegungsübungen 

 Fähigkeit zu schneller Entspannung 

 Fähigkeit schnell negative Emotionen abzubauen 

 Ausreichend schlafen 

 Schwerverletzlichkeit 

 Emotionskontrolle 

 Geduld 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 159 
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Stärkung des Selbst 

Spiegelt die Mutter dem Kind es selbst (und nicht sich selbst) 

wider, werden die frühen Ich-Strategien entweder als erfolgreich 

oder als erfolglos erfahren. Beide bestimmen weitgehend den spä-

teren Bestand an Emotionen, Bedürfnissen und Erlebnisfähigkeit. 

Spiegelt die Mutter dem Kind vorwiegend ihr eigenes Selbst zu-

rück, wird es ein Ich ausbilden, das dem Bild (und damit den Be-

dürfnissen und Emotionen) der Mutter entspricht. Ein solches 

Kind wird zeitlebens ein „Leben aus zweiter Hand“ führen. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 96 

 

Wann ist Selbstverwirklichung biophil? 

Selbstverwirklichung ist nur dann biophil, 

 wenn Schaden anderer weder gewollt noch ohne verant-

wortete Güterabwägung in Kauf genommen wird, 

 wenn über persönliche Freiheit verfügt wird, 

 wenn sie von realistischer Selbsterkenntnis getragen 

wird, 

 wenn es zu einer positiven Selbstannahme des so Er-

kannten Selbst kommt, 

 wenn sie von einer sittlich orientierten Person ange-

strengt wird, 

 wenn sie zu biophilem Handeln motiviert, 

 wenn das Selbst zureichend reif ist. 

Quelle: Kommunikation für Manager, 1989, Seite 82 
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Ungewohntes ist positiv 

Es gilt zu erkennen, dass die Konfliktfähigkeit eines Menschen 

wenigstens die Ansätze zu alterozentrischen Einstellungen vo-

raussetzt. Solch zwingend angeforderte Alterozentrik setzt zum 

Beispiel die Fähigkeit voraus, […] Ungewohntes positiv zu erle-

ben. Nicht wenige Manager sind allem Fremden und Neuem ge-

genüber skeptisch. Das scheinbar Bewährte hat selbst dann noch 

hohes Gewicht, wenn sich die Strukturen der inneren und äuße-

ren Umwelt verändern. Das Gewohnte – selbst wenn es einmal zu 

Strategien führte, die optimal realitätsadaptiert waren – ist in un-

serer schnelllebigen Zeit meist schon nach wenigen Jahren reali-

tätsfern und führt immer weiter von der Realität fort. Mit der Un-

fähigkeit Ungewohntes positiv zu erleben, geht meist die Unfä-

higkeit Hand in Hand, sich optimal realitätsdicht an verschiedene 

soziale Situationen anzupassen. 

Man kann das psychische Alter eines Menschen nach der An-

zahl der strukturell verschiedenen sozialen Situationen bestim-

men, in denen er emotional und rational Interaktionsfähig ist. Vor 

allem bei Ich-schwachen Managern in hohen Leitungsfunktionen 

findet man eine verbreitete Unfähigkeit, sich auf verschiedene so-

ziale Situationen durch dynamische Rollenanpassung einzustel-

len. Sie versuchen, die soziale Situation durch dominantes Ver-

halten selbst zu definieren. Damit sind aber keine Konflikte zu lö-

sen oder gar dialektische Techniken zu realisieren. Mangelnde so-

ziale Dynamik produziert Dogmatiker. 

Eine wichtige Testfrage könnte lauten: Befinde ich mich in der 

Begegnung mit anderen Menschen in lebendiger Veränderung? 

Entfalte ich eigenes und fremdes Leben in solchen Begegnungen? 

Wird diese Frage verneint, etwa weil ein Mensch seinen Selbstbe-

sitz, seine Selbstdefinition durch jede strukturelle Veränderung 
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gefährdet sieht, hat er sein Leben entdynamisiert. Da Leben aber 

Spannung und Dynamik bedeutet, ist er zu einem Zombie gewor-

den, der vielleicht als einziger nicht merkte, dass er als Mensch 

längst gestorben ist und nur noch als Rädchen in einem in einem 

oder mehreren sozialen Institutionen funktioniert. 

Quelle: Kommunikation für Manager, 1989, Seite 137 

 

Anerkennungssucht 

Es ist unmöglich, von allen Menschen oder Gruppen Zuwen-

dung oder Anerkennung zu erhalten. Versuchen Sie das erst gar 

nicht! Das heißt jedoch nicht, dass Sie vermeidbare Antipathien in 

Kauf nehmen sollen. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 177 

 

Das Gleichgewicht des Kompromisses 

Kompromissbildungen haben die Aufgabe, das psychische 

Gleichgewicht im Feld einander widersprechende Ansprüche der 

verschiedenen Konfliktinstanzen aufrechtzuerhalten. Die Labili-

sierung des psychischen Gleichgewichts führt zu Gefühlen der 

Angst, der Scham, der Schuld, der eigenen Minderwertigkeit, der 

Niedergeschlagenheit – kurzum zu Gefühlen, die uns Unlust be-

reiten. Die Vermeidung von Unlust aber ist eine der wichtigsten 

Aufgaben der psychischen Dynamik. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 13 
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Prägung durch Verdrängung 

Die verdrängten Erfahrungen der Vergangenheit prägen einen 

Menschen und seine Grundeinstellungen zu sich selbst, zur Welt 

und Gesellschaft sehr viel mehr als die wenigen im konkreten Ent-

scheidungsprozess bewussten Erfahrungen. Es sind das vor allem 

die frühen Erfahrungen eines Menschen, von denen nur ein ver-

schwindend kleiner Anteil erinnert werden kann. Während ein 

Kind in den ersten fünf Lebensjahren viele Tausende emotional 

stark ansprechende Erfahrungen macht, werden davon kaum 

mehr als zehn erinnert. Alle anderen wurden einmal verdrängt 

oder aus anderen Gründen vergessen. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 24 

 

Destabilisierung des Selbst 

Das Selbstsystem kann destabilisiert und gefährdet werden 

 durch narzisstische Kränkungen, Misserfolg, Kritik 

 durch Entzug der gewöhnlichen narzisstischen Zufuhr 

von Streicheleinheiten, Anerkennung, Interesse, Wohl-

wollen, Geborgenheit. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 65 

 

Das strafende Über-Ich 

Während das gesunde Über-Ich gebietet und verbietet ohne zu 

strafen und ohne Strafandrohung die über die Bestrafung mit Un-

lust bereitenden Emotionen von Angst, Schuld, Scham oder Ge-

winner der Selbstachtung hinausgingen, wird das pathogene 

Über-Ich aktuell strafend tätig. Es wurden nicht nur gebietende 
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oder verbietende, sondern auch belohnende und bestrafende In-

stanzen internalisiert. In diesem Fall ist ein Mensch oft hilflos den 

Imperativen seines tyrannischen Über-Ichs ausgeliefert. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 69 

 

Der Entzug der Mutterliebe 

Da die Mutter mit dem Verlust ihrer Liebe Strafen kann – zu-

mindest wurde das so erfahren – und die Liebe der Mutter eine 

existentielle Notwendigkeit ist, kann die Angst vor dem Verlust 

der Mutterliebe ganz ähnlich repressiv sein wie die Angst vor der 

ewigen Verdammnis. Dass beide Ängste nicht sonderlich begrün-

det sind, tut nichts zur Sache. Internalisiert werden sie ja mit der 

unreifen Rationalität der ersten Schuljahre. 

Wenn das Über-Ich straft und das Ich leidet, begegnen wir ei-

ner hoch-pathogenen Situation, die in aller Regel zur Symptom-

bildung führt, da ein Kompromiss zwischen Es und Über-Ich, be-

gleitet vom abwehrenden Ich, auf die nur möglich zu sein scheint, 

wenn in die Kompromissbildung „ungewöhnliche Lösungen“ 

eingebaut werden, die die Konfliktfähigkeit eines Menschen we-

sentlich beeinträchtigen und so zur Symptombildung führen. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 73 

 

Die Bindung an die Eltern 

Es ist erheblich, wie die Eltern ein Kind an sich binden, inwie-

weit die Bindung für sie eine psychische Notwendigkeit ist. Eine 

starke Bindung kann nur durch starke aggressive Besetzung ge-

löst werden. Eine starke aggressive Besetzung der Eltern in der 
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zweiten erheblichen Ablösungsphase bedeutet aber, dass aggres-

siv besetzte Eltern internalisiert werden. Es ist leicht verständlich, 

dass die Folge ein aggressives Über-Ich sein wird, das das Ich und 

die soziale Umwelt zu knechten versucht. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 75 

 

Vergeltung ist primitiv 

Das Gesetz von der gerechten Vergeltung, nach dem einem 

Übeltäter wenigstens der Schaden zugefügt wird, den er selbst 

angerichtet hat (Lex talionis): Diese primitive Gerechtigkeitsfor-

derung ist charakteristisch für den Gerechtigkeitssinn eines Fünf-

jährigen. Bei Menschen mit primitiver psychischer Strukturierung 

wird sie sogar ins Ich übernommen. Als unbewusste Einstellung 

in der Bewertung der Strafbarkeit der eigenen Handlungen, Wün-

sche, Fantasien … sie ist weit verbreitet und wird in nahezu jeder 

Analyse offensichtlich. 

Das Gesetz von der Identität von Wunsch und Tat, nachdem 

das Wünschen ebenso verwerflich ist wie die Tat selbst, durch die 

der Wunsch realisiert wird. Das Über-Ich praktiziert also eine Art 

von Gesinnungsmoral, nach der es vor allem auf die Gesinnung 

ankommt. In der Unfähigkeit, zwischen inneren und äußeren Pro-

zessen zu unterscheiden, entspricht es wieder der Reife eines 

Fünfjährigen, der nur begrenzt zwischen Fantasie und Realität zu 

unterscheiden in der Lage ist. In dieser magischen Welt verfügen 

Kinder nicht selten über vermeintliche Techniken, Wünsche Rea-

lität werden zu lassen. 

Das Gesetz von der sühnenden Selbstbestrafung, nach dem 

Schuldbefreiung auch dann eintritt, wenn nicht die gebietende In-

stanz bestraft, sondern man sich selbst bestraft. Auch hier wird 
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das Relikt aus der Kindheitserfahrung deutlich und erheblich: Be-

strafe ich mich selbst durch Angst, Schuld und Schamgefühle o-

der geminderter Selbstachtung, sehen die Eltern von weiteren Be-

strafung ab. 

Der Strafwunsch (als Entsühnungswunsch) kann schon ausge-

löst werden durch bewusste und unbewusste Fantasien. Das sind 

Fantasien an der Grenze zur Bewusstseinsfähigkeit, die aber so-

gleich abgewehrt werden. Die Gründe, Methoden und Folgen der 

Selbstbestrafung mit dem Ziel zu sühnen und so der Fremdbestra-

fung zu entgehen, spielen in der psychoanalytischen Praxis auch 

außerhalb der großen Analyse eine erhebliche Rolle. 

Je nach den frühkindlichen Erfahrungen bevorzugen Men-

schen sehr verschiedene Strategien der Selbstbestrafung. Häufig 

ist die Zufügung von sozialem Schaden. Über unbewusste Me-

chanismen versuchen Menschen, ihre zu bestrafende Tat „heraus-

kommen zu lassen“, um sie so sozial sühnefähig zu machen. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 77 

 

Erziehung als Abwehr 

Wann werden die Eltern denn erzieherisch tätig? Vor allem 

und am intensivsten, wenn das Verhalten des Kindes nicht ihren 

Emotionen und Bedürfnissen, ihren Vorstellungen und Erwar-

tungen entspricht. Besonders aber, wenn die eigenen Abwehrme-

chanismen bedroht werden, wenn also im Verhalten des Kindes 

etwas auftaucht, was an die eigenen Lebenserfahrung erinnert, 

die abgewehrt werden mussten. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 85 
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Das leitende Selbstobjekt 

Ein Erwachsener kann seine Gefühle und Bedürfnisse nur 

wahrnehmen, wenn er ein ihm zugewandtes empathisches 

„Selbstobjekt“ internalisierte. Selbstobjekt meint jene Bezugsper-

son, in der sich ein Kind ab dem dritten Lebensmonat spiegelt um 

in diesem Spiegel herauszufinden, wer es ist. Zugleich muss das 

Selbstobjekt auch das Kind loben, bewundern, ermuntern, um die 

Vorläufer der Selbstrepräsentation libidinös besetzen zu können. 

Inkorporiert ein Kind ein Selbstobjekt, das das Bild des Kindes 

nur gebrochen widerspiegelt, das also unfähig zur Empathie ist, 

wird es sich zeitlebens nur von fremden Emotionen und Bedürf-

nissen her verstehen, wird ein „falsches Selbst“ aufbauen. Depres-

sive Grundtönungen und das Gefühl der Leere des eigenen Selbst 

sind der Preis für die Kontrolle, die nur von den Eltern er-

wünschte Gefühle und Bedürfnisse verstärkt und widerspiegelt, 

die anderen aber absorbiert. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 87 

 

Angst aushalten 

Es ist verständlich, dass Menschen, die jedes Maß an Angst als 

unerträglich wahrnehmen, besonders gefährdet sind, neurotisch 

zu erkranken. Das Ich ist dann in besonderer Weise aufgerufen, 

alle möglichen inneren und äußeren Gefahren, die Angstquellen 

sein könnten, zu vermeiden. Die Angstvermeidung ist ebenso wie 

die Schuldgefühl-, die Schamgefühl- oder die Minderwertigkeits-

gefühl-Vermeidung um nahezu jeden Preis eine Einstellung, die 

mit großer Wahrscheinlichkeit zu neurotischen oder auch zu psy-

chotischen Symptomen führt. Sie erzwingt vom Ich einen über-

mäßigen Einsatz von Abwehrstrategien. Es kommt darauf an, mit 

einem gewissen Maß von Angst, Schuldgefühlen, Schamgefühlen 
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oder verminderter Selbstachtung leben zu können. Wir müssen 

begreifen, dass Angst, Schuld und Schamgefühle oder gemin-

derte Selbstachtung Bedingungen sind, unter denen allein 

menschliches Leben möglich ist. Der Versuch, sie um jeden Preis 

zu meiden, kann nur scheinbar glücklich enden. Er führt in aller 

Regel in eine wenig ausgebildete Humanität, in eine Verringe-

rung des Humanen. Ist es ein wichtiges Lebensziel, glücklich zu 

sein, kann Glück nicht bedeuten, Angst, Schuld-, Schamgefühle 

oder geminderte Selbstachtung zu meiden und zu mindern, son-

dern in der Fähigkeit zu wachsen, sie zu ertragen, wohl wissend, 

dass sie zum Menschsein dazu gehören. 

Ein narzisstisch organisiertes Lebenskonzept wird das nicht 

einsehen und akzeptieren können. Angst, Schuldgefühle, Scham-

gefühle oder geminderte Selbstachtung sind notwendige und un-

vermeidliche Folgen unserer Grenzhaftigkeit. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989 Seite 105 

 

Identifikation mit dem Aggressor 

Nicht wenige politische Ereignisse lassen sich als „Identifika-

tion mit dem Aggressor“ interpretieren. So etwa die Identifikation 

großer Teile des deutschen Bürgertums mit Hitler oder die Iden-

tifikation vieler deutscher mit dem Zusammenbruch mit den 

Amerikanern oder anderen Besatzern. Es wäre falsch anzuneh-

men, aus einer solchen Identifikation könnte jeweils Freundschaft 

werden. Aber auch schimpfen hilft nicht viel. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989 Seite 138 
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Entfaltung ist das Ziel 

Das Ziel jedes moralischen Standards ist die Erhaltung und 

Mehrung des personalen Lebens. Wir haben die Erhaltung und 

Entfaltung des personalen Lebens in allen seinen Dimensionen – 

der physischen, der psychischen, sozialen, emotionalen, musi-

schen, intellektuellen, religiösen – als höchstes ethisches Gut vor-

gestellt, von dem her alles andere ethisch Gute sein Gutsein er-

hält. Dieses ethisch Gute wird nicht selten mit anderen Gütern - 

etwa politischen oder ökonomischen - konkurrieren. Eine offene 

Moral verfügt dann aber über Kriterien einer Güterabwägung, in 

der sich ethische und nicht-ethische Güter derart gegeneinander 

abwägen lassen, dass zumindest bestimmte ethische Untergren-

zen nicht unterschritten werden, wie sehr auch immer das voll-

ständige Erlangen des politischen oder ökonomischen Maxi-

mums dadurch unmöglich wird. Die Normen, die eine solche Gü-

terabwägung regulieren, werden vom sittlichen Gewissen oder 

dem moralischen - insoweit es im Horizont einer offenen Moral - 

organisiert wird, bestimmt. 

Es können also durchaus zwei Menschen in verantworteter 

Güterabwägung zu sehr verschiedenen Ergebnissen kommen, in-

sofern der eine etwa dem ethischen, der andere dem ökonomi-

schen Gut einen gewissen Vorrang einräumt. 

Quelle: Die Macht der Moral, 1990, Seite 96 

 

Das Bild des Gegenübers 

Das konkrete Miteinander-Umgehen wird bestimmt von dem 

konkreten Bild, das wir uns von unserem Gegenüber machen. In 

diesem Bild vereinigen sich unser Bild vom Menschen und unsere 

spezielle Wahrnehmung dieses Menschen. Beide Bilder - unser 
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Menschenbild wie auch das Bild vom konkreten Menschen - sind 

uns ganz oder doch weitgehend unbewusst. Es gilt also, die Bilder 

aus dem Gefängnis des Unbewussten zu befreien, um sie bewusst 

und damit verantwortbar zu machen. Diese Befreiungsaktion ist 

nicht ganz ungefährlich. Es könnte sein, dass unser tatsächliches 

Menschenbild in keiner Weise mit dem übereinstimmt, das wir in 

unserem Idealbild von uns selbst konstruierten. Die Differenz 

kann erschreckend sein. Ich lernte in meiner analytischen Praxis 

Menschen kennen, die abstrakt-bewusst (vermutlich ist alles Be-

wusste abstrakt – von der Realität abgelöst) ein außerordentlich 

hehres Bild vom Menschen kultivierten. Sie erhoben das stets glo-

rifizierende, stets abstrakte realitätsferne oder gar realitätsabge-

löste Selbstbild zum Menschenbild. Das abstrakte Bild wurde be-

stimmt von Würde, Freiheit, Gottähnlichkeit. Eine Analyse aber 

des im Mit-anderen-Umgehen realisierten Menschenbildes war 

nicht selten bestimmt von Arroganz, Egoismus und Heuchelei. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 11 

 

Arroganz will kleinmachen 

Arroganz kann sich auf vielfältige Weise darstellen: 

 Im Kleinmachen anderer. Es gibt Menschen, die sich nur 

wohlfühlen, wenn Sie den Eindruck haben, dass sie ein 

Stück größer sind als ihre Mitmenschen, mit denen sie 

umgehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es oft nötig, 

den anderen kleinzumachen. Das kann geschehen durch 

Schuldvorwürfe durch ungerechtes Kritisieren, durch 

Besserwisserei. Der relative Ehrgeiz, der einen Menschen 

dazu treibt, besser zu sein als andere, ist nicht selten Aus-

druck von (mitunter früher gedemütigter) Arroganz. 
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 Die Unfähigkeit, Hilfe gegen sich gelten zu lassen, ist 

auch ein Zeichen von Arroganz. Nicht wenige Menschen 

sind ausgesprochen hilfsbereit, weil sie so ihr Idealbild 

von sich selbst kultivieren können. Sie sind aber zu stolz, 

um fremde Hilfe anzunehmen. Dieses Helfersyndrom ist 

zumeist ein Ausdruck latenter oder manifester Arroganz. 

In der entwickelten Form versuchen Menschen Situatio-

nen zu erzeugen, in denen sie Helfer, Retter, Richter, 

Lehrer, Pastor sind und der Partner somit Hilfloser, Ge-

retteter, Missetäter, Gelehrter, Schaf … ist oder besser: 

dazu gemacht wird. 

 Erstaunlich ist auch, dass viele Personen mit hehren abs-

trakten Menschenbildern ihr Miteinander-Umgehen von 

Ausdrucksformen des Egoismus (den eigenen Nutzen 

suchend, ohne die Interessen anderer zureichend zu be-

denken) bestimmt sein lassen. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 13 

 

Das Recht auf Antipathie 

Jeder Mensch muss akzeptieren, dass andere das Recht haben, 

ihn antipathisch zu finden. Ebenso muss jeder Mensch das Recht 

haben, einen anderen dauerhaft nicht leiden zu können. Die in-

fantile Vorstellung, man habe das Recht, von allen Menschen ge-

liebt oder geachtet zu werden, muss überwunden werden. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992 Seite 51 

 

Es geht nicht um das Siegen – schon gar nicht in der Familie 

Wie ist es möglich, dass sich die Mitglieder einer Familie im-

mer wieder voneinander abgrenzen, so dass keiner dabei verliert, 
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keiner das Gefühl haben muss, emotional oder sozial ausgebeutet 

zu werden, ohne dass also Abnutzungskämpfe entstehen? Es darf 

also bei innerfamiliären Konflikten niemals ein Nullsummenspiel 

gespielt werden. Konflikte dürfen keine Sieger oder Besiegte hin-

terlassen. Alle Beteiligten haben zu Konfliktende entweder ge-

wonnen oder verloren. Es muss also ein soziales Feld von „positi-

ver Gegenseitigkeit“ aufgebaut werden. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 73 

 

Spannungen aushalten 

Jeder Mensch lebt in der unaufhebbaren Anspannung von 

Selbst und Nicht-Selbst, von Autonomie und Heteronomie, von 

Geschichte und Ungeschichte (wie sie etwa von Verdrängungen 

bestimmt und durch das Unbewusste modifiziert wird), von ei-

nem Lebensentwurf, mit dessen Werten und der Erfahrung, dass 

dieser Entwurf immer wieder im Versagen scheitert. 

In dieser Spannung geschieht Menschsein, das immer nur als 

Menschwerdung verstanden werden kann. Wohin diese Span-

nung uns führt, bleibt uns unbekannt. Wir kennen nur den Weg, 

nicht das Ziel – es sei denn, der Weg wäre das Ziel. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 83 

 

Borderline ist kranke Individualität 

Der Narzisst ist ein Mensch, der sich nahezu monopolar vom 

Pol seiner Individualität her versteht. Ähnliches gilt für viele 

Menschen mit Borderline-Störungen. Sie zeigen in der Regel 

„stabil/instabil“ drei oder mehr der folgenden Symptome: 
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 Häufig und für Außenstehende unverständlich wechselnde 

Affekte, vor allem gegenüber primären Bezugspersonen 

 die sozialen Beziehungen schwanken zwischen oberfläch-

lich und klammernd abhängig 

 Schuld haben immer nur andere 

 Ängste mit häufig wechselnden Themen 

 Furcht vor Öffentlichkeit – nicht selten verbunden mit einer 

ausgesprochenen Neugier für das Denken und Fühlen an-

derer Menschen – ohne jedoch etwas von sich selbst herzu-

geben 

 eigentümliche Körperwahrnehmungen 

 zirkuläres Kreisen um ein Thema (etwa Eifersucht, Enttäu-

schung, Sexualität) 

 chaotische Sexualvorstellungen, die nicht selten verbunden 

sind mit ungewöhnlichem Sexualverhalten (meist in Verbin-

dung der Sexualisierung aller Lebensbereiche) 

 Tendenzen, wichtige soziale Beziehungen zu zerstören. 

Dennoch erscheinen viele Borderline-Gestörte sozial inte-

griert. Sie unterhalten mitunter gar einen Freundeskreis – 

vorausgesetzt, er teilt ihre abwegigen (mitunter wahnhaft 

verstellten) Meinungen. Diese kann der Gestörte nicht sel-

ten sehr glaubhaft erzählen 

 gelegentlich Zustände ohnmächtiger Wut ohne Schuldge-

fühle 

 gelegentlicher Verlust der Impulskontrolle in emotionalen 

Ausbrüchen 

 Unzuverlässigkeit bei übertragenen Aufgaben oder Pflich-

ten (das kann bis zur Berufsunfähigkeit gehen) 

 wird das zentrale Konflikt Thema angesprochen, kommt es 

nicht selten zu „Mini-Psychosen“ (etwa magischen Omnipo-

tenz-Phantasien) 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 85 
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Geduld üben 

 Wie lange kann ich auf einer Bank sitzen und dem Wind 

in den Bäumen zuhören? Überkommen mich schon nach 

wenigen Minuten Gefühle vertaner Zeit, die mich dazu 

bringen, irgendetwas anderes zu tun, zu denken, zu pla-

nen als dem Wind zuzuhören? Habe ich zu viel von mir 

an die grauen Männer von der Zeitsparkasse verkauft? 

 Betrachte ich fremdes Reden nur als Anregung, als Vor-

spann zum eigenen Reden? Kann ich geduldig bis zum 

Ende zuhören, den letzten Satz des anderen ebenso wich-

tig halten wie den ersten, wohlwissend, dass viele Men-

schen erst im letzten Satz das sagen, was Ihnen beson-

ders wichtig ist? Oder aber höre ich nur solange zu, bis 

mir etwas zum Gehörten einfällt, weil mir – oft nicht ein-

gestanden – das wichtiger zu sein scheint, was mir durch 

den Kopf geht, als das, was der andere sagt? Sollte das so 

sein, haben Sie ebenfalls schon zu viel von sich verkauft! 

Erwarten Sie wirklich eine hohe Rendite Ihrer eingesetz-

ten Zeit, ohne zu bedenken, dass ihr Zeiteinsastz mit Ne-

gativzinsen bestraft wird? 

 Überlege ich, wenn ein paar Minuten bis zum nächsten 

Termin frei sind, was ich in dieser „freien Zeit“ noch erle-

digen kann? Auch eine solche Einstellung zur Zeit ent-

personalisiert die Zeit zur Funktion von Aktivitäten. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 186 

 

Über das Werden 

Ich kann, wie jeder andere Mensch, niemals für meine Zukunft 

die volle und uneingeschränkte Verantwortung übernehmen. Al-

les, was ich tue, tue ich unter Unsicherheit über die Folgen meines 
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Handelns. Biophil gemeinte Handlungsintentionen können nek-

rophil ausgehen (eigenes und Fremdes Leben wird eher gemin-

dert als gemehrt). Ich muss mir also die Chance lassen, meine Ori-

entierungen und Werteinstellungen vor dem Anspruch einer 

nicht vorhersehbaren geänderten Welt zu modifizieren. Ich kann 

niemals im Voraus wissen, wer ich und jeder andere Mensch, mit 

dem ich als in verlaufender Zeit Gewordener interagiere, etwa in 

zehn Jahren sein werde. Die Eigendynamik meiner und fremder 

Entwicklung verträgt keine Prognose. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 187 

 

Der stetige Übergang 

Es kommt darauf an, vor dem Anspruch der Zeitlichkeit des 

steten Vorübergangs, des immerwährenden Abschieds (kehrt 

doch keine Situation, keine Begegnung, kein Wort, kein Zusam-

men jemals so, wie es war oder ist, wieder), die Frage nach dem 

Lebenssinn zu beantworten. Es mag sein, dass unser Leben einen 

Sinn vorgegeben erhielt, sei es von „der Menschheit“, sei es „vom 

Leben“, sei es „von Gott“. Doch dann ist er uns in aller Regel nicht 

erkennbar, denn das Überpersonale schweigt. Der Sinn von Leben 

kann nur sein, es bei sich und anderen zu erhalten und zu entfal-

ten, also die Realisierung des Biophilie-Postulats. Dieses Postulat 

ist jedoch formal, es gibt mir keine unmittelbaren Handlungs- o-

der Verstehenshinweise in konkreten Situationen des Lebens. Wie 

es in konkreten Situationen praktisch zu machen ist, kann kein 

Mensch einem anderen sagen. Das muss er selbst herausfinden. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992 Seite 207 
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Freiheit ist keine Willkür 

Ich unterscheide Willkür von Freiheit, insofern Handeln unter 

dem Anspruch von Freiheit voraussetzt, dass sich ein Mensch für 

oder gegen die ethisch reflektierte und verantwortete Wahl eines 

höchsten Gutes, von dem alles Menschliche Tun seine sittliche 

Gutheit erhält, entschied. Und: dass er ernsthaft im interaktionel-

len Geschehen versucht, seine Wahl zu realisieren. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 271 

 

Die Grenzen unserer Begabungen 

Wir alle stoßen alltäglich auf Grenzen unserer physischen, psy-

chischen, emotionalen, moralischen, religiösen, intellektuellen, 

musischen und sozialen Begabungen. Die Versöhnung mit den 

Grenzen dieser Begabungen ist eine wichtige Voraussetzung 

menschlichen Miteinanders. Wer die Grenzen seiner Begabungen 

leugnet, gerät in die Gefahr einer manischen Selbstüberschät-

zung. Doch auch die Selbstunterschätzung ist keineswegs kon-

struktiv. Selbstüberschätzung und Selbstunterschätzung gründen 

zumeist 

 in unsicherer Kenntnis der eigenen Begabungen 

 in Unversöhntheit mit den eigenen Grenzen (etwa in 

Minderwertgefühlen) 

 im Bemühen, begabter zu sein als andere (im relativen 

Ehrgeiz also) 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 277 
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Ungeduld kann gute Gründe haben 

Ungeduldig werden viele Menschen, wenn sie Interaktions-

partnern begegnen, die am Klammeräffchen-Syndrom leiden, die 

sich also an andere anklammern und nicht bereit sind, sie wieder 

loszulassen. Störungen in der Selbstbildung (sie brauchen ein 

Übermaß an Rückspiegelung, um herauszufinden, wer sie sind) 

und/oder in der Ichbildung (sie entwickelten keine realitätsge-

rechten Strategien, um dauerhaft in sozialer Umwelt wichtige Er-

haltungs- und Entfaltungsbedürfnisse zu befriedigen) sind oft der 

Grund für dieses Verhalten. Da sie meist nicht bereit sind, ihre 

Bedürfnisse gegen die anderen abzugleichen, überfordern sie die 

Geduld vieler Partner. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 289 

 

Xenophobie – warum ist das Fremde unheimlich? 

Wir Menschen haben Angst vor dem Fremden, dem uns Unver-

ständlichen, dem uns Unerklärlichen. Wie aber entsteht das Unheim-

liche des Fremden? Wir wissen heute, dass wir unsere Umwelt nicht 

so erkennen, wie sie ist, sondern dass wir uns von ihr Bilder – soge-

nannte „Konstrukte“ – machen, die oft sehr wenig mit der erkennt-

nisunabhängigen Realität unserer Umwelt zu tun haben. Bilder von 

sich selbst, von anderen Menschen, von sozialen Beziehungen, von 

Welt werden konstruiert unter dem Anspruch eigener Interessen, Er-

wartungen, Bedürfnisse, Wertvorstellungen. Sie stellen Umwelt also 

stets individuell verfremdet vor. Wenn wir mit anderen Menschen 

kommunizieren, versuchen wir unsere Bilder zu bewähren – um sie 

gegebenenfalls zu ändern. Neurotisch organisierte Menschen versu-

chen ihre Bilder nicht zu bewähren, sondern zu bestätigen. 

Quelle: Die Macht der Unmoral, 1993, Seite 294 
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Unfähigkeit zur Freundschaft 

Es gibt Menschen, die nur noch zur Feindschaft fähig sind, weil 

sie sich von allen verraten, verlassen, gedemütigt, erniedrigt füh-

len. Freundschaft lehnen sie empört ab. Es passt nicht in ihr Welt-

bild, einen Freund zu haben. Sie wurden unfähig, Freundschaft 

zu erfahren oder gar zu erwidern. Unbewusst halten sie sich einer 

Freundschaft für unwürdig. Menschen, die ihnen Freundschaft 

anbieten, werden verdächtigt, sie emotional, zeitlich, sozial, fi-

nanziell ausbeuten zu wollen. In dieser Einsamkeit machen sie 

sich Feinde, wenn es denn schon nötig sein sollte, mit anderen 

Menschen Kontakt zu halten. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 11 

 

Was ist Freundschaft? 

Heute wird wohl eine soziologische Bestimmung der Freund-

schaft am ehesten Zustimmung finden. Freundschaft ist demnach 

ein stabiler und belastbarer emotionaler Gleichklang auf verschie-

denen, nicht notwendig allen, Ebenen einer zwischenmenschli-

chen Beziehung. Gegenseitige Anerkennung, Achtung und Ver-

trauen sind notwendig mit Freundschaft verbunden. Freund-

schaft ist bereit, partiell auf Eigeninteressen zu Gunsten der des 

Freundes zu verzichten. Freundschaft gründet in einer psychisch-

sozialen Begabung, die wir heute Urvertrauen nennen. Ein urver-

trauender Mensch wird Freunde haben. Freund ist mir der 

Mensch, dem ich aufgrund emotionaler Bindung angstfrei und 

unbedingt vertraue. Sicher kann es Menschen geben, denen ich 

ohne emotionale Bindung angstfrei vertraue, etwa Seelsorgern o-

der Psychotherapeuten. Da wir Menschen jedoch wenigstens ei-

nen Menschen auf dieser Erde haben müssen, mit dem wir ganz 

ohne Angst, unser Vertrauen könne missbraucht werden oder 
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das, was wir dem anderen im Vertrauen mitteilen, könnte uns in 

seiner Achtung mindern, alles besprechen können, ist Freund-

schaft von existenzieller Bedeutung. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 12 

 

Das Warten auf den Prinzen 

Es gibt Menschen, die sich hinter einen Dornenwall zurückzie-

hen und andere nur bis zu einer Nähe an sich heranlassen, die sie 

selbst von Fall zu Fall definieren. Dennoch hoffen sie wenigstens 

zu Beginn dieser existenziellen Vereinsamung, dass einmal ein 

Prinz (ein Mensch, dem sie unbedingt und angstfrei vertrauen 

können) diesen Wall durchbricht. Aber das Märchen vom Dorn-

röschen rät da schon richtig: Alle 100 Jahre wird sich der Wall öff-

nen. Dann aber sind wir schon alle lange tot. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 13 

 

Narzissmus schafft Gott-Ähnlichkeit 

Menschen, die sich selbst für groß und bedeutend halten, müssen 

– wenn sie mit sich selbst leben wollen – alles Schwache und Minder-

wertige aus sich heraus verbannen. „Wer seine eigene Schwäche 

nicht tragen kann, der muss sie anderen zuteilen, sie ihm als etwas 

Äußeres vorführen, was er an sich oder in sich selbst um keinen Preis 

wahrnehmen will“, sagt Horst Eberhard Richter. Es wird als Schwä-

che empfunden, fremder Hilfe bedürftig zu sein oder überhaupt, 

Schwächen zu haben. Dieser, mitunter latente, Narzissmus macht 

Menschen gottähnlich. Sie glauben, es gäbe nichts Größeres über 

ihnen. Wer keinen Gott hat, will selbst Gott sein. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 71 
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Das Helfersyndrom als Symptom der eigenen Hilflosigkeit 

Ein klassischer Fall von Projektionen manifestiert sich im Hel-

fersyndrom. Ich kenne nicht wenige Manager, die darunter litten. 

Sie sind die geborenen Helfer. Sie erzeugen um sich herum eine 

Welt voller hilfsbedürftiger Menschen, denen sie im Rahmen des 

Zumutbaren zu helfen versuchen. Niemals aber würden sie Hilfe 

gegen sich gelten lassen. Nein, hilflos sind sie um keinen Preis! 

Die eigene Hilflosigkeit wird auf andere projiziert und denen 

wird dann, wenn sie sich das gefallen lassen, geholfen. Und wel-

cher Nicht-Narzisst lässt sich nicht gerne helfen? 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 72 

 

Unbewusste Schuldgefühle erzeugen subtile Abwehr 

Unbewusst entwickeln wir Schuldgefühle, wenn wir Men-

schen begegnen, deren Schicksal auch uns hätte treffen können. 

Unbewusst finden wir in uns selbst den Grund für deren existenz-

bedrohende Situation, selbst wenn uns unser Verstand sagt, dass 

wir daran völlig unschuldig seien. Menschen, deren Existenz ge-

fährdet ist (Kriegsflüchtlinge, Armutsflüchtlinge, Umweltflücht-

linge, politisch Verfolgte) halten uns den Spiegel unserer eigenen 

Gefährdung aufgrund eigenen Versagens vor. In dem Umfange, 

als wir uns (in der Regel unbewusst) mitschuldig fühlen an deren 

Elend, versuchen wir unsere Schuld abzuwenden. Wir versuchen, 

solche Menschen nicht in unsere Nähe kommen zu lassen, um 

nicht wieder das unterbewusste Schuldgefühl, das sich zumeist in 

der Form einer aggressiven Ablehnung zeigt, zu aktivieren. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 82 
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Feindschaft als Neid 

Eine besondere Form der Feindschaft aus dem Entgegen ist der 

Neid. Der Neider gesteht sich selbst, vor allem aber anderen nie-

mals seinen Neid ein, selbst wenn er sich unschwer seinen Hass 

eingestehen würde. Neid ist ein klassisches Symptom eines unrei-

fen Narzissmus, nicht selten bei Psychiatern und Psychotherapeu-

ten Geistlichen, Ärzten und/oder Ich-schwachen Menschen. Mir 

begegnete selten ein Facharzt, der mit einem anderen konkur-

rierte und ihn nicht für einen Scharlatan hielt. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 86 

 

Narzissmus macht grenzenlos 

Manche Menschen leben in einem narzisstischen Allmachtsge-

fühl, das sie Grenzen nicht akzeptieren lässt. Andere sind so ich-

schwach, dass sie sich selbst in der Erfahrung ihre Grenzen zu 

verlieren fürchten. Wieder andere sind vom Leben so gebeutelt 

worden, dass sie jeder möglichen Erschütterung ängstlich aus 

dem Wege gehen. Und einige schämen sich vor anderen, wenn sie 

Grenzen zeigen. Sie vermuten, schwach sein und Grenzen zeigen 

sei dasselbe. Und Schwächen zeigen, so wurden sie gelehrt, be-

deutet sozialer Abstieg, weil die Umwelt es als Minderwertigkeit 

interpretiere. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 91 

 

Sich bedroht fühlen 

Die Furcht ist die grundlegende Stimmung des Menschen, der 

sich selbst nicht akzeptiert. Stets fühlt er sich von irgendetwas be-
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droht. Was die eigene Selbstachtung in Frage stellt, wird aggres-

siv angegangen. Sei es das eigene Wissen, seien es Situationen, 

Menschen, Aufgaben. Im ersten Fall kommt es zu erheblichen au-

toaggressiven Reaktionen – bis hin zur Selbstverachtung. Im 

zweiten Fall kommt es zu sozial-aggressiven Reaktionen bis hin 

zum offenen Hass (also dem Willen, ein Objekt zu zerstören). Ein 

Mensch, der sich selbst nicht angenommen hat, lebt in einer Welt 

voller Feinde. Das geht so weit, dass er sein eigener Feind wird. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 93 

 

Wer wird ein guter Soldat? 

Vermutlich sind Menschen mit geschädigter Selbstakzeptanz 

besonders geeignet, gute Soldaten zu werden. Die militärische 

Disziplin ersetzt die Selbstakzeptanz. Die institutionell angelegte 

Erniedrigung von Menschen entspricht der Selbstverachtung. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 94 

 

Die prä-faschistische Persönlichkeit 

Eine auf Machtwillen und Machtbewunderung ausgerichtete 

Gesellschaft ist krank. Die Irritation von Gesellschaft und Perso-

nen bedingen sich wechselseitig. In einer gesunden Gesellschaft 

würden individuelle Mindergefühle nicht in einer so dramati-

schen Häufung entwickelt wie in der unseren. Irritierte Menschen 

sind ebenso wie irritierte Gesellschaften hochdisponiert, sich so-

wohl Feinde zu schaffen wie zu Feinden zu werden. Autoritäre 

Persönlichkeiten dürften Geschöpfe einer faschistoiden Gesell-

schaft (seien es Paarbeziehungen, Familienunternehmen, Staaten) 
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sein. Andererseits schaffen sie faschistoide Gesellschaften. Die fa-

schistoiden Züge werden ausgebildet, um Mindergefühle zu 

kompensieren. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 100 

 

Merkmale der autoritären Persönlichkeit 

 Die autoritäre Persönlichkeit ist emotional an die jeweili-

gen als allgemein geltenden Überzeugungen und Werte 

gebunden. Sie ist überzeugt, dass diese anderen überle-

gen seien 

 Sie hält sich streng an die als allgemeingeltend angenom-

menen Normen und Konventionen 

 Sie neigt dazu, auch von anderen solche Konformität zu 

verlangen oder doch zu erwarten 

 Die politische Orientierung ist konservativ 

 Die Welt erscheint er als gefährlich und unfreundlich 

 Menschen werden eingeteilt in Starke und Schwache 

 In Fragen der Sittlichkeit (vor allem der Sexualität) wird 

ein hohes Maß an Selbstgerechtigkeit entwickelt 

 Die Neigung, die eigenen Schwächen auf andere zu proji-

zieren, ist ausgeprägt 

 Das Denken ist wenig kreativ, sondern eher starr 

 Die Eltern boten wenig Gefühlswärme und forderten oft 

strengen Gehorsam 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 100 

 

Der Helfer 

Der unerbetene Helfer kann zu einer ebensolchen Landplage 

werden wie der ungefragte Ratgeber. Helfer sind Menschen, die 
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selbst in dem einen oder anderen wichtigen Lebensbereich hilflos 

sind und ihre Hilflosigkeit dadurch kompensieren, dass sie ande-

ren auch unerbeten zu helfen versuchen. Die Psychopathologie 

spricht vom „Helfer-Syndrom“. An dieser Störung leidende Men-

schen wählen nicht selten einen Helfer-Beruf (meist eine Ausglie-

derung des Schamanen, des Arztpriesters): Arzt, Krankenschwes-

ter, Geistlicher, Psychotherapeut, Sozialarbeiter. Helfern fällt es 

sehr schwer, fremde Hilfe zu akzeptieren. Das würde die eigene 

Größe mindern. Das Helfen wird auf Kosten der eigenen Entwick-

lung zu einer zwanghaft-starren Lebensorganisation. Eigene 

Schwächen und Mängel werden verleugnet, und die Gegenseitig-

keit und die Intimität von sozialen Beziehungen werden vermie-

den. An deren Stelle treten bestenfalls wechselseitige narzissti-

sche Bestätigungen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 155 

 

Der Arrogante 

Ein Mensch gilt als arrogant, wenn er unbegründet und/oder 

unberechtigt in Haltung, Gestus, Worten soziale Überlegenheit 

demonstriert. Ich bin bislang noch keinem arroganten Menschen 

begegnet, der die Demonstration seiner Überlegenheit etwas an-

derem verdankte als seinen Mindergefühlen. Arroganz ist also 

der Versuch, diese zu kompensieren. Nicht selten sind es soziale 

oder intellektuelle Mindergefühle, die den arroganten Menschen 

beherrschen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 159 
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Der Nörgler 

Nörgler sind nur selten mit sich zufrieden. Da sie sich das 

selbst und anderen kaum eingestehen, suchen sie sich Ersatzob-

jekte – und werden leicht fündig. Und da sie selbst vor dem An-

spruch unrealistisch hoher Ideale versagen, müssen auch die an-

deren vor diesen Ansprüchen versagen. Nörgeln ist stets ein 

Symptom mangelnder Anpassungsfähigkeit an soziale, emotio-

nale, lokale Situationen. Das Nörgeln setzt in der Regel eine Kette 

gestörte Interaktionen in Gang: Nörgeln – emotionaler Rückzug 

dessen, dem das Nörgeln gilt – verstärktes Nörgeln – weiterer 

Rückzug … 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 172 

 

Der Ordnungsliebende 

Der ordnungsliebende Mensch hasst nichts mehr als das 

Chaos, die scheinbare Unordnung. Für ihn hat alles seinen Platz. 

Mitunter kann die Ordnungsliebe auch pathologische Züge an-

nehmen. So kann ein Ordnungszwang vermutet werden, wenn 

ein Mensch seine Bücher unbedingt der Höhe nach von links nach 

rechts ordnet und nicht etwa nach inhaltlichen Zusammenhän-

gen. Es kann ein rigides Über-Ich und ein kaum gebändigtes 

Chaos in der eigenen Psyche vermutet werden, wenn ein Mensch 

unter fremder Unordnung leidet. Es sollte möglich sein, fremde 

Unordnung zu ertragen, wenn man nicht selbst davon unmittel-

bar betroffen ist. Es sollte auch möglich sein, Menschen, deren 

mangelnder Ordnungssinn eines ihrer Charaktermerkmale ist 

(möglich wäre: Sie haben nie gelernt, Ordnung zu halten. Sie ha-

ben diese Kunst wieder verlernt, weil ihnen ein anderer Mensch 

ihre Unordnung regelmäßig wieder in seine Ordnung brachte) in 
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ihrem So-Sein zu akzeptieren. Das soll nicht heißen, dass überdurch-

schnittlich unordentliche Menschen zu allen Tätigkeiten geeignet 

sind. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 179 

 

Der Einsame 

Der Rückzug aus möglichst allen sozialen Bindungen, vor allem 

aber aus solchen, die Anspruchs-Charakter haben, führt nicht selten 

zur selbstgewählten Vereinsamung. Sicherlich kann ein solches Be-

mühen um Einsamkeit einen schweren psychotischen Hintergrund 

haben. Muss es aber nicht. Es gibt Menschen, die sich nur reich füh-

len, wenn sie in ihrer Einsamkeit allein sein dürfen. Es gibt aber auch 

Menschen, die eine solche Lebensorganisation nicht verstehen und 

meinen, sie müssten diesen glücklich-vereinsamten Menschen aus 

seiner Isolation befreien. Sie sind in ihrer Intoleranz die geborenen 

Feinde des Einsamen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 182 

 

Wettbewerb und Eifersucht 

Wettbewerber sind Spekulanten, denn sie fällen alle wesentlichen 

Entscheidungen unter Unsicherheit. Selbst erhebliche Handlungsfol-

gen sind nicht vorhersehbar. Bewusst oder unbewusst treffen alle 

Wettbewerber Entscheidungen, die auf Annahmen oder Vorstellun-

gen über Zukünftiges geschehen. Diese Annahmen und Vorstellun-

gen können pathologisch sein – wie im Fall der Eifersucht. Der eifer-

süchtige Partner muss schon unter erheblicher Realitätsablösung lei-

den, wenn er vermutet, durch sein Verhalten könne er die Liebe oder 

Anerkennung des Partners zurückgewinnen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 207 
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Leben im Ghetto des Hasses 

Kaum etwas anderes kann einen Menschen psychisch und so-

zial mehr schädigen als das Leben in einem Ghetto, dessen Gren-

zen von Hass, Zorn, Wut und Neid gezogen sind. Die Aggressivi-

tät (sie ist eine durchaus soziale Emotion) richtet sich gegen den 

Aggressiven selbst, wird zur Autoaggression. 

Langanhaltende und starke Autoaggressivität kann verhee-

rende Folgen haben: Es gibt wenig, was einen Menschen schneller 

ausbrennen lässt. Zumeist wird er sein psychisches Leiden in so-

ziales oder physisches konvertieren. Er wird psychosomatische o-

der Symptome einer Charakterneurose entwickeln. Im günstigs-

ten Fall wird sich auch früher oder später seine Aggressivität so 

darstellen, dass das ursprüngliche Aggressionsobjekt nicht mehr 

erkennbar ist. Die Darstellung der aggressiven Appetenz wie 

auch das Aggressionsobjekt werden unberechenbar und unvor-

hersehbar. So kann es zu einer aggressiven Eruption kommen, die 

sich gegen den Menschen richtet, den der Aggressor am meisten 

liebt – auch wenn ein ganz anderer das ursprüngliche Ziel der ag-

gressiven Emotionen war. Mitunter zerstört er gerade das, was er 

am meisten liebt. Dass solche unberechenbaren aggressiven Aus-

brüche oder die soziopathischen Darstellungen einer Charakter-

neurose geeignet sind, Feindschaften zu erzeugen, ist offensicht-

lich. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 212 

 

Sich ausgeliefert fühlen 

Das Gefühl des Hilflos-Ausgeliefertseins führt zur Suche nach 

Ersatzobjekten. Wenn man schon die Institutionen hassen, ihnen 
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aber nicht schaden kann, muss das hassende Schadenwollen Men-

schen und Sachen gelten. Die als „rechts“ deklarierte Jugendkri-

minalität gegen Ausländer und ihre Wohnungen ist nichts ande-

res als ein Spiegelbild der ebenso ungerechten Gewalt, die Insti-

tutionen ausüben. 

Die massive Freisetzung institutionalisierter Gewalt nach der 

Implosion des Ostens, etwa in den Kriegen im zerfallenen Jugo-

slawien, oder die Gewaltverherrlichung durch eine Politik, die 

wieder deutsche Soldaten in Kampfeinsätze schicken will, führt 

zur allgemeinen Verrohung und zu der Überzeugung, dass man 

durch Anwendung von Gewalt eigene und fremde Probleme lö-

sen könne. 

Es ist schon eine recht merkwürdige Politik, wenn der 

CDU/CSU nichts anderes einfällt, als die Gewalttätigkeiten von 

Jugendlichen durch härtere Bestrafungen abzuwenden, statt die 

eigene Gewalttätigkeit, deren Echo die der Jugendlichen ist, zu 

reflektieren und zu mindern. Intelligenz war noch niemals Sache 

der Rechten. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 226 

 

Charaktermerkmale werden in der Kindheit gelegt 

In gewisser Hinsicht kann das menschliche Charaktersystem 

als Ersatz für das Instinktsystem von Tieren gelten. Ist die Energie 

einmal in spezifischer Weise kanalisiert, laufen die Funktionen 

gemäß den Charakterstrukturen ab. Welche dominanten Bedürf-

nisse, Interessen, Erwartungen, und Werteinstellungen ein 

Mensch während seines Lebens entwickelt, ist oft in seiner Cha-
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rakterstruktur begründet. Sie hat unter anderem die Aufgabe, ei-

nem Menschen eine konsistente und kohärente Organisation und 

Interpretation seines Lebens zu ermöglichen. 

Da der Charakter der Eltern und damit ihres Sozialisationsstils 

weitgehend durch die Strukturen von Institutionen geprägt sind, 

wird die durchschnittliche Familie zur psychologischen Agentur 

der Gesellschaft. Insoweit kann man von einem gesellschaftlichen 

Charakter sprechen. Ein Kind eignet sich Charaktermerkmale an, 

die es dazu bringen, das zu wollen, was es tun muss. Die Charak-

terstrukturen eines Menschen werden durch sein Bemühen um 

die Welt-Assimilation und der Einpassung in soziale Räume im 

Wesentlichen in den ersten fünf Lebensjahren grundgelegt. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 249 

 

Gehabt werden 

Nicht wenige Menschen definieren sich von irgendeiner Form 

des Habens her. Dieses Haben kann mancherlei Gestalt anneh-

men. Man kann besessen sein von Jugend, von Vermögen, von 

Einkommen, von Ansehen, von Einfluss, von Erfolg. Nicht we-

nige Berichte der Heiligen Schrift berichten davon, dass Jesus Be-

sessene heilte. 

Man kann aber auch besessen werden 

 von Gedanken, die immer wiederkehren, ohne dass man 

sich dagegen zu wehren müsste 

 von Vorstellungen, etwa von Größenfantasien 

 von Vorstellungen eine bestimmte Krankheit zu haben 

 von Wünschen, etwa von Siegzwängen oder von Besitz-

wünschen 

 von Aktivitäten, von Arbeit oder Sport 
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 von Bedürfnissen, nach Essen, Alkohol, Sexualität 

 von Emotionen, von Hass, von Gekränktsein, von Ängs-

ten 

Sie alle sind denkbar ungeeignet für eine humane Selbstdefini-

tion. Auch solches Besessensein kann entmenschlichen. Stets han-

delt es sich um lebensmindernde Abhängigkeiten, die man ge-

meinhin Sucht nennt. Alles dieses zu haben kann gut (und lebens-

förderlich sein) – aber von ihm gehabt zu werden, ist stets lebens-

mindernd. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 128 

 

Nur Trauer ermöglicht neue Freude 

Wer noch trauern kann, noch Abschiedsschmerz erleben und 

zu Ende leben kann, bei dem wird das Trauern und das Schmer-

zen einmal enden und sich in Freude wandeln. Geschehen lassen 

können, ohne zu trauern, zuschauen können, dass nicht ich leide, 

sondern dass es „in mir leidet“, ist ein wichtiger Schritt hin zur 

Freude. Nicht eine hemmungslos-ausgelassenen Freude, sondern 

zugelassener Freude. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 185 

 

Verdrängungen und das Verdrängte bleiben unbewusst 

Die Verdrängung ist der bekannteste Abwehrmechanismus. 

Verdrängung bezeichnet jenen Abwehrmechanismus, der keine 

anderen unmittelbaren Folgen hat, als dass das Abgewehrte nicht 

mehr in Geschichten vorkommt. Solche Verdrängungen sind in 

der Regel unschwer auszumachen: Es entsteht eine Lücke im Kos-

mos der Geschichten, obschon die Stelle der Lücke durchaus mit 
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Fakten besetzt ist. Verweist man auf solche Fakten, wird meist 

sehr inadäquat reagiert, da sie in keine Geschichte eingebunden 

sind und also aus den Konstrukten entweder eliminiert oder gar 

nicht erst integriert wurden. Verdrängungen geschehen unbe-

wusst. Unbewusst ist sowohl die Tatsache der Verdrängung als 

auch das Verdrängte. 

Beispiele für solche Geschichtslöcher sind etwa das kapitalis-

muskritische Programm der CDU sowie die Rolle der CDU bei 

dem Versuch, die Ostverträge zu Fall zu bringen und damit die 

Spaltung Deutschlands irreversibel zu machen. Einen Gor-

batschow hätte es ohne die Ostverträge niemals gegeben – eher 

einen dritten Weltkrieg. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 147 

 

Individualisierung ist nicht privat 

Es wäre falsch, die nachindustrielle Individualisierung einer 

reflexiven Moderne privat zu interpretieren. Sie ist in ihren Fol-

gen öffentlich. Aus den Rollenträgern der Industriegesellschaft 

würden Menschen, die sich von deren Funktionalismus emanzi-

pierten. Und diese Emanzipation hat unter anderem zur Folge, 

dass alle Institutionen, die politischen wie ökonomischen, die so-

zialen wie die kirchlichen, in ihren Grundlagen merkwürdig un-

wirklich und widerspruchsvoll wirken. Gewerkschaften und po-

litische Parteien bauten ihre Macht auf einem ideologischen Be-

wusstsein (etwa dem Klassenbewusstsein) auf. Dieses aber ist 

verschwunden. 

Die Kleinfamilie löst sich zunehmend auf in verschiedenartige 

Lebensformen, die dem Individualismus gerechter werden. Und 

trotzdem baut der Staat sich noch immer in seiner ideologischen 
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Rechtfertigung um die Familie (als der „Keimzelle der Staates“) 

herum auf. Es entsteht eine gedoppelte Welt – die der ohnmäch-

tiger werdenden symbol- und geschichtsträchtigen politischen In-

stitutionen einerseits und andererseits die Welt des politischen 

Alltags, die bestimmt ist von Konflikten und Spielen und die 

Macht, von Intrigen und Arenen. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 230 

 

Der weise Mensch verfügt über Orientierung 

Weise ist ein Mensch, der über ein entwickeltes und verinner-

lichtes Lebenswissen bezüglich der Grundfragen menschlicher 

Existenz verfügt und dieses Wissen im Urteilen und Handeln für 

sich und andere praktisch macht. Weisheit zeigt sich in schwieri-

gen menschlichen und zwischenmenschlichen Situationen. Ein 

weiser Mensch ist stets tolerant und vertrauenswürdig. Er kann 

zuhören und meistert schwierige Lebenssituationen. Dazu gehö-

ren Kenntnisse über Aufgaben und Ziele der eigenen Existenz in 

ihrem sozialen und geschichtlichen Wandel. Der weise Mensch 

verfügt also über eine Orientierung im Werten, Handeln und Ent-

scheiden. Der weise Mensch folgt seinem optimal geordneten 

Kompass. Hektik und Dogmatik korrelieren signifikant negativ 

mit Weisheit. Die Suche nach Weisheit verträgt sich nicht mit der 

Überzeugung, über täuschungs- und irrtumsfreies Wissen zu ver-

fügen. Denn wer sich einbildet zu wissen, versucht nicht mehr, 

Täuschungen und Irrtümer zu mindern. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 34 
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Wie kultiviere ich meine Begabungen? 

Welche meiner Begabungen kultiviere ich vor allem? Als kul-

tivierungsfähig und meist auch als kultivierungsbedürftig kom-

men folgende Begabungen infrage: 

 Emotionale Begabungen, etwa die Begabung, sich zu 

freuen, zu trauern, zu hoffen, zu lieben, zärtlich zu sein, 

etwas intensiv zu erleben 

 soziale Begabungen, etwa die Begabung, zu verzeihen, 

zu loben, andere groß zu machen 

 die Begabung, nicht gegen andere zu kämpfen, sondern 

zusammen mit anderen Probleme zu lösen 

 die Begabung, die abweichend fremde Meinung als der 

eigenen an sich für gleichrangig zu halten 

 die Begabung zur Kommunikation in Koordination statt 

Insubordination 

 die Begabung zur Zivilcourage 

 die Begabung zur Treue in Freundschaft, Kameradschaft 

und Partnerschaft 

 sittliche Begabungen, etwa die Begabung, seinem Leben 

verantwortet handlungsleitende Werte vorzugeben 

 die Begabung, sich nicht zum Gefangenen der an erzoge-

nen Werteordnung zu machen 

 die Begabung, sein Handeln und Entscheiden am Maß-

stab biophiler Sozialverträglichkeit zu werten 

 musische Begabungen, etwa die Begabung, sich an Musik 

verlieren zu können 

 die Begabung, selbst zu musizieren, zum Malen, seinen 

Garten ästhetisch zu gestalten 

 die Begabung seine Wohnung ansprechend einzurichten 

 intellektuelle Begabungen, etwa die Begabung, Sprachen 

zu lernen, ein Studium zu beginnen und abzuschließen 



 

168 

 die Begabung das einmal Gelernte fortzuentwickeln und 

auf dem gegenwärtigen Wissensstand zu halten 

 religiöse Begabungen, etwa die Begabung, ein Gottesbild 

zu entwickeln, das dem Stand der Entwicklung der übri-

gen Begabungen entspricht 

 die Begabung, das eigene Leben von einer höheren 

Macht geborgen zu wissen 

 die Begabung, das eigene Leben am Anspruch der eige-

nen Religiosität zu entfalten 

 die Begabung zu meditieren 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 259 

 

Weisheit und Ahnung 

Weisheit bedeutet, etwas von dem Bauplan zu erahnen, der 

uns Menschen Lebenssinn gibt, der unsere Beziehungen im Zu-

sammen und Auseinander steuert und lenkt, der uns zudem wer-

den lässt, zu denen wir geworden sind. Weisheit liegt jenseits aller 

Rationalität, ohne aber sich in den Untiefen der Emotionalität zu 

verlieren. Sie gründet an der Stelle menschlichen Personseins, an 

der Emotionalität, Sozialität und Rationalität noch in einem sind. 

Weisheit ist niemals etwas, das wir besitzen oder nicht, sondern 

etwas, dem wir dienen oder nicht. Antoine de Saint-Exupéry 

schreibt in seinem kleinen Prinzen: Man sieht nur mit dem Herzen 

gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Weisheit will 

mit dem Herzen gesehen werden, wennschon nicht alles mit dem 

Herzen Gesehene weise ist. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 12 

 

 



 

169 

Die Gier nach Anerkennung 

Die Minderanerkennungsgefühle gründen in der Anerkennt-

nisverweigerung. Eltern, die glauben ihr Kind immer weiter in 

Leistungen, die von der Erwachsenenwelt honoriert werden, 

durch Worte hinein zwingen zu können, wenn sie prinzipiell oder 

faktisch Anerkennung verweigern, werden einen Menschen her-

anbilden, der zeitlebens nach Anerkennung giert, ohne das Maß 

zu erhalten, dass er zu einem psychisch und sozial optimal entfal-

teten Leben benötigt. Minderanerkennungsgefühle treiben ähn-

lich wie Minderleistungsgefühle die psychisch Stabileren im Er-

wachsenenalter in diese Position: „Denen werde ich es aber zei-

gen! Ich kann wenigstens ebenso viel leisten und verdiene we-

nigstens ebenso viel Anerkennung wie jene, die mich durch ihre 

Verweigerungshaltung in diese Situation – etwa des kompensato-

rischen Aktivismus – getrieben haben!“ Diese oder ähnliche Re-

aktionen sind zwar neurotisch, weil sie niemals die Ursache be-

seitigen, doch lernen die meisten der so durch Worte oder feh-

lende Worte Gekränkten, ein Leben zu führen, dass in unserer Ge-

sellschaft als „normal“ gilt. Kommt es nicht zu solchen „Trotzre-

aktionen“, wandern weniger psychisch stabile Menschen in die 

Resignation ab, in der sie sich dauerhaft in der Selbstdefinition als 

minderwertig akzeptieren. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 32 

 

Fachwissen reicht nicht – ohne Weisheit droht 

die Inwelt-Katastrophe 

Weisheit ist ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Aspekt des 

menschlichen Zusammenseins überhaupt. Vor allem in einer Zeit, 

in der Fachwissen und gelegentlich auch Erfahrungswissen allei-

nige Kriterien von Entscheidungen zu werden drohen. Die Vision 
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einer Welt, in der personale Verantwortung in Unternehmen, Kir-

chen, Familien nicht mehr von Weisheit gelenkt werden, erzeugt 

Bilder des Horrors einer bloß funktional organisierten und inter-

agierenden Menschheit. 

Das Abhandenkommen von Weisheit dürfte die erheblichste 

Gefahr sein, die uns als Inwelt-Katastrophe vor oder nach der 

Umwelt-Katastrophe einzuholen droht. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 59 

 

Freiheit als Wagnis 

Freiheit bedeutet immer auch Wagnis. Es ist jedoch ein Wagen, 

das, mit Weisheit verbunden, menschliches Leben in allen seinen 

Dimensionen entfalten hilft. Ist jedoch solche Freiheit nicht mit 

Weisheit verbunden, kann die Zunahme der Optionen ins nahezu 

Grenzenlose Handlungen und Entscheidungen eher lähmen denn 

begünstigen. So kann denn die Multioptionsgesellschaft durch-

aus in einem sozialen Zustand hineinführen, in dem konkrete 

Menschen in ihrem Entscheiden und Handeln in erschreckender 

Weise verunsichert und gelähmt erscheinen. Es kann so einem 

Mangel an Entscheidungen führen, die soziale Systeme, aber auch 

individuelle Existenzen radikal gefährden. So kann die verpasste 

Chance zu einem Leben in Freiheit mit der mit ihrer Realisierung 

unvermeidlichen Zerstörung von Traditionen und Selbstver-

ständlichkeiten durchaus in die personale Unfreiheit führen. Sie 

kann (vor allem Ich-schwache) Menschen jeder Fähigkeit und Be-

reitschaft berauben, selbst verantwortet ihr Leben zu gestalten. 

Und weil niemand mehr da ist, der überzeugend und tragfähig 

Sinn vermitteln kann, geraten sie in den Sog der Sinnlosigkeit. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 78 
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Die Mitte finden 

Ein Mensch, der keine Mitte hat, nicht aus einer Mitte heraus 

lebt, ist zumeist auch desorientiert und kaum geeignet, Lebens-

wissen derart zu erlangen, dass ihm und anderen hilft, mensch-

lich (biophil) zu leben. Er wird unweise bleiben. Auf der anderen 

Seite werden Menschen, die aus einer eigenen Mitte heraus leben, 

oft als „starke Persönlichkeiten“ verstanden und nicht selten um 

Rat angegangen. Man kann einem Menschen anmerken, ob er sein 

Leben aus einer Mitte heraus gestaltet oder nicht. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 85 

 

Der Verzicht auf das Sofort 

Ein großer Feind jeder Sinnfindung sind die Ungeduld und die 

Unfähigkeit, die Spannung zu ertragen, die sich einstellt im Ver-

zicht auf Mögliches und Nützliches. Nicht wenige Menschen sind 

der eigentümlichen Auffassung, dass die schnellstmögliche Be-

friedigung von Bedürfnissen höchste Lust bereite. Ihr Leben ist 

daher nicht selten bestimmt durch Versagenserfahrungen (Frust-

rationen), von Enttäuschungen (die nicht mehr als Ent-Täuschun-

gen, als das Enden von Täuschungen verstanden werden), von 

Hoffnungslosigkeit, von Niedergeschlagenheit. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 134 

 

Vom Glück des alternden Menschen 

Der alternde Mensch vor allem wenn er nicht – nicht mehr – 

abhängig beschäftigt ist, kann eine Autonomie, eine Selbständig-

keit entwickeln, die den meisten jungen Menschen fremd ist. Er 

kann – vorausgesetzt, er hat nie vergessen, seine Erlebniswelt zu 
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kultivieren, ein weitgehend autonomes Leben gestalten. Das Er-

lebnis eines geglückten Lebens ist nur dem Alter vorbehalten. 

Nicht Träume bestimmen das Leben, sondern Wirklichkeiten wie 

Geschaffenes, Erreichtes, gelebte Liebe, erlittenes Leiden, Vergeb-

lichkeitserfahrungen … Alles das gehört zum erfüllten (nicht 

mehr leeren) Leben dazu und ist im Urteil einer von Weisheit ge-

lenkten Liebe zum Leben biophil. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 139 

 

Emotion, Ratio und Sozialität führen zur Weisheit 

Ein Mensch ist nur ganz er selbst, nur dann authentisch, wenn 

er Emotionalität, Sozialität und Rationalität in sich zu einer inte-

grierten Einheit verschmelzen lässt. Er verfügt also nicht mehr 

über drei radikal voneinander unterschiedenen Vermögen, son-

dern nur über eines, in dem die genannten drei zusammenfallen. 

Ein guter Redner unterscheidet sich von einem schlechten Redner 

nicht etwa darin, dass er alle Regeln befolgt, die in den Lehrbü-

chern der Rhetorik aufgelistet sind, sondern dass er, sieht man 

einmal von der unabdingbaren Eloquenz ab, keine dieser Persön-

lichkeitsmerkmale desintegriert. So waren oder sind gute Redner: 

Franz Josef Strauß, Helmut Schmidt, Joschka Fischer und Gregor 

Gysi. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 220 

 

Narzissmus und Arroganz sind Feinde der Weisheit 

Narzissmus bezeichnet eine charakterneurotische Orientie-

rung, in der ein Mensch letztlich nur sich selbst liebt. Narzissten 

sind in aller Regel unfähig, sich ein- oder gar unterzuordnen. Sie 
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mögen im Beruf vieles leisten, doch bleiben sie Einzelgänger mit 

der Tendenz, als „Lonely Wolf“ zu enden. 

Der Umgang mit Narzissten ist für manche sensible Menschen 

eine Qual, denn sie prahlen mit ihren Erfolgen. Ihr Bestreben ist 

es, größer, bedeutender, wichtiger, erfolgreicher zu sein als alle 

anderen. In vielen Fällen sind sie unfähig, Verträge (seien es Ar-

beitsverträge, Eheverträge oder solche andere Art, die Menschen 

aneinander binden) einzuhalten, weil sie ausschließlich ihren ei-

genen Nutzen anstreben. 

Arroganz bezeichnet dagegen eine charakterneurotische Ein-

stellung oder Orientierung, in der eine Person sich selbst eine Au-

torität anmaßt, die ihr fehlt. Arrogante Menschen sind außeror-

dentlich darauf bedacht, von anderen wichtig genommen zu wer-

den. Die Selbstgefälligkeit eines arroganten Menschen ist der ei-

nes Narzissten durchaus vergleichbar. Doch arrogante Menschen 

halten oft ihre Gewissheiten für letzte Wahrheiten. Sie sind also 

dumm in einem erweiterten Sinne, weil sie ihr Wissen falsch ein-

schätzen. Sind sie also dumm – aber doch so schlau, sich an Ver-

einbarungen zu halten, weil sie andernfalls ihren Einfluss, ihr An-

sehen, ihre Bedeutung, ihren Ruf gefährdet sehen. Diese häufige 

Verbindung von Dummheit und Selbstüberschätzung findet sich 

selbst in den Vorstandsetagen mancher Unternehmen. In vielen 

Fällen ist Arroganz der Versuch, eigene Mindergefühle zu über-

spielen. Da die meisten arroganten Menschen die Arroganz bei 

sich selbst ablehnen, hassen sie sie projektiv bei anderen, die viel-

leicht sehr viel weniger ausgeprägte Anmaßung zeigen. 

Quelle: Weisheit für und Weise, 1998, Seite 224 
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Wer besitzt, und wer wird besessen? 

Den meisten Menschen scheinen Geld, Macht und Einfluss 

wichtiger zu sein als Weisheit. Damit leben sie in ständiger Ge-

fahr, von Geld, Macht und Einfluss besessen zu werden, ohne sie 

zu besitzen. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 294 

 

Charakter ist ein kommunikatives Ereignis 

Charakter ist ein kommunikatives Ereignis. Kaum ein Mensch 

spricht sich selbst einen bestimmten Charakter zu. Er wird ihm 

vielmehr von anderen zugesprochen. Diese Zusprache betrifft 

nun keineswegs einen realen Menschen, sondern das Bild, dass 

ich andere Menschen aufgrund bestimmter Verhaltens-, Aus-

drucks- oder Wert-Merkmale von ihm machen. Man nennt solche 

Bilder auch Konstrukte, um deutlich zu machen, dass es sich nicht 

um Abbilder reale Menschen handelt, sondern um Bilder, die un-

sere Großhirnrinde aufgrund von abgespeicherten Erfahrungen 

der menschlichen Stammesentwicklung oder der persönlichen In-

dividualentwicklung mithilfe ihrer Eigendynamik erzeugt. Ein 

Mensch hat also nicht einen „guten“ oder „schwierigen“ Charak-

ter, sondern nur das Konstrukt, das er durch sein Verhalten in un-

serem Erkennen erzeugte. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 11 

 

Charakterlosigkeit ist eine Behinderung 

Nicht Charakter ist eine Form der Behinderung, sondern die 

Charakterlosigkeit. Diese Behinderung fordert für sich Anerken-

nung und Akzeptation. Man kann die Menschen, die auf diese 
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Weise behindert sind, (leider) nicht in behütete Areale einsperren, 

denn sie suchen und brauchen eine Form der Öffentlichkeit, von 

der hier sie sich selbst definieren. Das ist ein „Leben aus zweiter 

Hand“. Sie benötigen Anerkennung und/oder repressive Macht. 

Es ist oft frappierend, die extreme Sozialverwiesenheit dieser ar-

men Menschen zu sehen, die meist unendlich einsam sind. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000 Seite 21 

 

Haben oder Sein 

Menschen definieren sich selbst heute nicht mehr von dem her, 

der sie sind, sondern von dem her, was sie haben. Viele wissen 

nicht mehr, wer sie sind, sondern nur noch, was sie haben oder 

haben wollen. Da dieses Haben keine Grenzen kennt, ist eine Er-

füllung dieser Selbstdefinition nicht möglich, sie kennt kein Re-

sultat. Wir Psychologen bezeichnen Menschen, die grundsätzlich 

Strategien einsetzen, die keinesfalls zum angestrebten Ziel führen 

können, als neurotisch gestörte Persönlichkeiten. Obwohl der 

Krankheitswert von Neurosen hoch ist, werden sie kaum von ei-

ner Krankenkasse als therapiebedürftig akzeptiert. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 57 

 

Anspruchslose Menschen wählen das Mittelmaß 

Nicht der Schuft ist der Schurke, sondern das Mittelmaß. Die-

ser oft zitierte Satz hat heute mehr Berechtigung als zuvor. Zum 

einen fördert jene Form der Demokratie, der wird derzeit huldi-

gen, keineswegs Leistungseliten, sondern das Mittelmaß. Jedes 

Volk verdient die Regierung, die es hat (oder von der es gehabt 

wird). Der Zustand der deutschen oder österreichischen Bundes-

republik belegt diese Vermutung als stimmig. Da die Wahlbürger 
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im statistischen Sinne das Mittelmaß verkörpern, werden sie 

kaum etwas anderes wählen, als eben dieses. Kein Mensch fühlt 

sich vom Mittelmaß besser verstanden als das Mittelmaß. Solche 

Mittelmäßigkeit betrifft keineswegs nur die Intelligenz, sondern 

auch die charakterlichen Begabungen der Herrschenden. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 67 

 

Der Einzelgänger lebt im Defizit 

Als Sozialwesen sind wir Menschen darauf angewiesen, mit 

anderen in Gemeinschaften (das heißt: emotional gebundenen 

Systemen) zusammenzuleben. Nur aus der Art, wie wir mit ande-

ren und ihren Interaktionsangeboten umgehen, können wir her-

ausfinden, wer wir sind. Wenn wir darauf verzichten und uns in 

einer „splendid isolation“ zurückziehen, in der wir vor uns selbst 

stets groß erscheinen, wird solche scheinbare, realitätsabgelöste 

Größe zu einem Verhalten führen, das andere als arrogant wahr-

nehmen. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 87 

 

Der Überangepasste hält Charakter für hinderlich 

Überangepasste Menschen, die bereit sind, ihre eigenen Wert-

vorstellungen aufzugeben, nur um dazuzugehören, gibt es wie 

Sand am Meer. Vermutlich ist das Fehlen eines gültigen inneren 

und äußeren Moralgesetzes für diese Charakterlabilität verant-

wortlich. Das Problem besteht darin, dass die weitaus meisten 

dieser Menschen sich für ausgesprochen charaktervoll halten und 

glauben, moralischen Normen zu folgen. Doch dieses Wahnge-

bäude bricht unter geringer Belastung zusammen. Andererseits 

haben viele überangepasste Menschen beruflichen und privaten 
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Erfolg. Charakter, zu dem eine stabile und belastbare sittliche 

Ordnung gehört, würde ihnen zum Handicap. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 91 

 

Kein Leben ohne Bindung 

Es gibt kein Leben ohne Bindung. Wie der charakterlose oder 

charakterschwache Mensch nicht sein Leben lebt, sondern von in-

neren und oder äußeren Zwängen gelebt wird, so ist das entschei-

dende Kriterium für einen Menschen, der die Bildung seines Cha-

rakters verantwortungsbewusst kultivierte, die Fähigkeit und Be-

reitschaft sein Leben, ein Leben aus erster Hand, zu leben. Dazu 

gehört unabdingbar die Einbindung in soziale Felder der Partner-

schaft, Familie, Berufswelt, Umwelt. Dass nur ein solches Leben 

für sich den Anspruch erheben kann, dem Biophiliepostulat zu 

gehorchen, ist offensichtlich. Ein Mensch, der gelebt wird, entfal-

tet nicht sein eigenes Leben, sondern wird zum Sklaven äußerer 

oder innerer Gegebenheiten und Zwänge. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 108 

 

Seinen Platz finden 

Zwar ist ein weiser Mensch stets auch besonnen, aber nicht je-

der Besonnene ist weise. Ich erinnere mich an einen meiner Leh-

rer, der offensichtlich um Besonnenheit bemüht war. Sein Mühen, 

ein differenziertes und abwägendes Verhalten nicht nur zu leben, 

sondern auch lehrend zu vermitteln, scheiterte an den Auffassun-

gen der Mehrheit einer Lehrerkonferenz, zu der er nicht einmal 

geladen wurde, um seine Vorstellung zu erläutern, dass das Ver-

mitteln von Wissen ohne charakterliche Bildung der Schüler für 

ihn nicht zu verantworten sei. Er wurde zum Schuljahresende an 
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eine andere Schule versetzt, da er sich in die „Chemie“ seiner Kol-

legen nicht habe einpassen können. Aber an der neuen Stelle ge-

schah im nach nur zweijähriger Lehrtätigkeit genau dasselbe. Er 

fand eine privat geführte Schule, in der er plötzlich einer der be-

liebtesten Lehrer wurde – nicht nur bei den Schülern, sondern 

auch bei seinen Kollegen. Besonnen, aber unweise war der Lehrer, 

dass er nicht erkannte, dass die meisten öffentlichen Schulen sich 

als Ausbildungsinstanz (und nicht der Bildung verpflichtet) be-

greifen – es sei denn, in schönen Worten anlässlich von Abiturfei-

ern und ähnlichen Veranstaltungen. Er hätte unbedingt schon 

sehr viel früher an eine geeignete Privatschule umsiedeln müssen, 

wenn auch Weisheit im Katalog der von ihm vertretenen Tugen-

den Platz gehabt hätte. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 131 

 

Partner und Vertrauen 

Sehr oft wird mangelndes Vertrauen in privaten Partnerschaf-

ten zum Anzeichen für deren Ende. Der Aufbau von Vertrauens-

feldern ist eine wichtige Voraussetzung für eine biophil-gelin-

gende Partnerschaft. Nicht selten tauchen in meinen Sprechstun-

den Paare auf, zwischen denen das Vertrauensverhältnis massiv 

gestört ist. Vor allem die Eifersucht ist der ärgste Feind jedes Ver-

trauens und jeder auf Vertrauen aufbauenden Liebe (eine andere 

dürfte es kaum geben). In der Partnerschaftstherapie wird sehr oft 

der Aufbau eines Vertrauensfeldes wichtiger sein als jede Be-

schwörung ehelicher Treue. Das Charaktermerkmal „Vertrauen“ 

ist offensichtliche Voraussetzung einer gelingenden Partner-

schaft, in der beide Partner sich sozial und emotional weiter ent-

falten. Charakter ist hier alles andere als ein Handicap. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 159 
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Lebenswissen – das tiefe Verstehen 

Weise ist ein Mensch dann, wenn er über Lebenswissen ver-

fügt für sich und andere. Aber über Lebenswissen zu verfügen 

setzt voraus, dass wir unsere Informationen richtig und in der 

Nähe dessen zusammensetzen, was Erklärungen und Verstehen 

letztlich bedeuten. Weise kann nur der sein, der vom anderen 

Menschen und von sich selbst die theoretischen und die prakti-

schen Erklärungen sowie das Verstehen des anderen zu deuten 

versucht; bitte: „versucht“! 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 19 

 

Weisheit des Kindes 

Mit einer experimentellen Versuchsanordnung wurde einmal 

herausgefunden, wer eigentlich weiser ist: ein Fünfjähriger oder 

sein 30-jähriger Vater. Die Aufgabe musste natürlich einem Fünf-

jährigen schon verständlich sein. Es war eine relativ einfache 

Frage: Willst du, dass dein Vater versetzt wird? Dafür haben wir 

5000 Mark im Monat mehr. Dann können wir Ferien machen auf 

den Malediven oder wo du sonst mal gerne hin möchtest. Und 

wir können dann auch tolle Klamotten kaufen wie deine Mitschü-

ler. Dann brauchst du keine Sorgen mehr zu haben, du kriegst 

dann alles. 

Aber dein Vater kann dann nur noch samstags und sonntags 

zu Hause sein. Und sonst kann er dich mal anrufen. Aber mehr ist 

nicht drin. 

Etwa 90 Prozent der 30-Jährigen haben gesagt: Ich nehme den 

neuen Job an. Während 90 Prozent der Fünfjährigen gesagt haben: 

Nein, Papa, bleib Du besser hier. Ich möchte nicht auf die Maledi-

ven, ich möchte, dass du jeden Abend bei mir bist. 
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Das ist lebensmehrendes Wissen. Denn es kommt nicht auf das 

Geld an. Lebensmehrung korreliert nicht signifikant mit Geld. Le-

bensmehrung korreliert mit der persönlichen Begegnung. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 20 

 

Das Ich braucht das Du 

Dem möchte ich ein Menschenbild entgegensetzen, das neben 

der Individualität, dem Ego, zumindest einen weiteren Pol mit 

hineinnimmt, nämlich dass Du, das heißt, eine Welt, in der wir 

Menschen zwischen Egoismus und Altruismus oszillieren. Das 

ist, wenn wir ehrlich sein wollen, die Welt der meisten. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 55 

 

Die Schichten personalen Lebens 

„Personales Leben“ kennt verschiedene Dimensionen. Sie zu 

hierarchisieren, ist eine wichtige Aufgabe des verantworteten 

Handelns. Es liegt jedoch nahe, folgende Schichten des persona-

len Lebens zu beachten: 

 Das physische Leben 

 Das psychische und soziale Leben 

 Das kulturelle, religiöse, politische, ökonomische Leben. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 165 
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Religion und Christentum 

Gott | Jesus | Kirche 

 

 

Dort, wo der Mensch etwas entwickelt in der Welt, 

geschieht Schöpfung 

Schöpfung verwirklicht sich da und dann vor allem, wo etwas 

geschieht in der Welt. Entwicklungsgeschehen und freies Weltge-

stalten des Menschen sind Kristallisationskerne von Schöpfung. 

Erst dieses Verständnis von Schöpfung befreit Gott von der 

Rolle des Lückenbüßers, der immer und überall da einzuspringen 

hat, wo das Geheimnis des Anfangs ungeklärt ist. Es befreit uns 

von einem Gebilde, das von außen in diese Welt hinein handelt 

durch Schöpfung, Wunder, Offenbarung, Gnade. Gott ist im 

Schöpfungsbezug in allen Dingen derart gegenwärtig, dass sie 

ohne seine Gegenwart nicht sein könnten. Wenn wir Gott nicht in 

allen Dingen suchen, werden wir ihn niemals finden, niemals er-

fahren. 

Quelle: Der neue Glaube an die Schöpfung, 1971, Seite 189 

 

Schöpfung wird nicht – sie geschieht 

Der Schöpfer ist unter uns „am Werke“, er „informiert“ die 

Welt in ihrem Werden, ihrer Evolution hin auf ihrer unüberhol-

baren Fülle im Gottesreich und seiner Vollendung. Der Sinn der 

Schöpfung ist ihre Vollendung in die Struktureinheit mit Gott (im 

Gottesreich). Von hierher leistet dann dieser Begriff auch Sinner-

hellung, beantwortet die Fragen nach dem Sinn von Mensch, 
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Leid, Not, Liebe, Hoffnung, Sterben – von Menschheit als auf dem 

Wege zu einem angebbaren Ziel und damit von Welt. 

Quelle: Der neue Glaube an die Schöpfung, 1971, Seite 207 

 

Der wirklich religiöse Mensch geht die Dinge 

in der Wirklichkeit mutig an 

So manche professionelle Verwalter von Religiosität versu-

chen, der Realitätsangst durch Aufweisen von Fluchtwegen bei-

zukommen. Marx nannte nicht zufällig Religion „Opium des Vol-

kes“. Um die recht miserablen Zustände des Gegenwärtigen und 

die Bedrohung durch das Zukünftige, um also Realität ertragen 

zu können, bietet sich manchen Menschen die Flucht in eine reli-

giöse Unwirklichkeit an. Hier können sie sich einen Himmel als 

Wolkenkuckucksheim bauen, der Ihnen als Refugium vor der Un-

bill der Wirklichkeit im religiösen Traum dienen kann. 

Es bedarf wohl keiner weiteren Ausführungen, dass solche ab-

artige Religiosität nicht für Religiosität schlechthin stehen kann. 

Der wirklich religiöse Mensch wird sich vom pseudo-religiösen 

gerade darin unterscheiden, dass er die Probleme der Wirklich-

keit mutig angeht. Er wird gerade aus der Religion Kraft schöp-

fen, um sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Er 

braucht also am allerwenigsten eine religiöse Flucht- oder Wahn-

welt. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1997, Seite 309 

 

Glaubenskriege sind archaisch 

Warum kommt es immer wieder zu Religionskriegen? Men-

schen haben eine eigentümliche Tendenz konserviert, die Verhal-

tensforscher im Tierreich nicht selten beobachten: Es geht um den 
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Primat der Informationen über das individuelle Leben. Um die 

genetische Information weitergeben zu können, sieht manches 

tierische Verhalten den Untergang des Individuums vor. Beim 

Menschen fand ein oberflächlicher Wandel von der genetischen 

zur rationalen oder sozialen Informationen statt. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 353 

 

Religion macht Grenzen erträglicher 

In einer narzisstischen geprägten Welt, in der die Erfahrung 

von Grenzen negativ gedeutet wird, ist eine positive Integration 

von Grenzerfahrungen kaum mehr möglich. Menschen, die das 

Göttliche nicht mehr außer sich verehren, sondern in sich suchen, 

können in Gefahr sein, sich selbst zum eigenen Gott zu machen. 

Und Götter kennen keine Grenzen. So ist denn vermutlich zu ei-

ner realitätsdichten Sinnantwort ein gewisses Maß von Religiosi-

tät, die nicht theistisch sein muss, wohl aber die eigene Grenzhaf-

tigkeit positiv deutet, notwendig. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 42 

 

Sühne ohne Gott 

Die Sache wird problematisch, wenn ein Mensch über Ich-Me-

chanismen Gott aus seinem Leben herausgeworfen hat. Ihm ste-

hen dann als Atheisten keine Entsühnungsrituale zur Verfügung, 

obschon das Über-Ich den alten „Gott“ in all seiner tyrannischen 

Straflust in sich birgt. Solche Menschen werden schuldig, ohne 

über ein verwendbares Entsühnungsritual zu verfügen. Das 

Schuldbewusstsein wird dann meist verdrängt. Doch unbewusst 

bleibt die abgewehrte und nur scheinbar entschuldete Handlung 
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mit Schuldgefühl besetzt und treibt dann im Unterbewusstsein 

ihr fatales Spiel. 

Es ist also dringend zu fordern, dass Menschen niemals im 

Laufe ihrer Erziehung mit diesem „Gott“ Berührung erhalten. Das 

ist umso wichtiger, als das hier problematisierte Gottesbild in 

manchem der Neigung des unreifen Über-Ich entspricht, das auch 

Fantasien oder Wünsche bestraft wissen will, weil es in seiner Pri-

mitivität nicht in der Lage ist, diese von Handlungen zu unter-

scheiden. So kann eine relativ kurze Begegnung mit diesem 

„Gott“ – etwa im Kindergarten – dazu führen, dass er in gewisser 

Appetenz des Über-Ich akzeptiert und später internalisiert wird. 

Psychisch stabile und ausreichend Ich-starke Menschen eman-

zipieren sich tatsächlich von allen Ritualisierungen, die die Reli-

gionen in die Entsühnungsabläufe hineingebracht haben. Sie kon-

struieren, bevor es zur Internalisierung des Elternkomplexes 

kommt, oft mit Hilfe ähnlich gearteter Eltern das Bild eines 

grundsätzlich manipulierbaren Gottes, den man durch äußere 

Handlungen – die nicht notwendig von einer inneren Überzeu-

gung getragen sein müssen – zu seinen Gunsten beeinflussen 

kann. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989 Seite 71 

 

Die bessere Dreieinigkeit 

Die Kategorie der Dreieinigkeit – Gott sei Vater, Sohn und Hei-

liger Geist – könnte auch für eine andere Metapher stehen. Hätte 

man die aus der Mystik des islamischen Sufismus stammende 

Metapher gewählt, nach welcher Gott zugleich der Liebende, der 

Geliebte und die Liebe ist, wäre viel Streit überflüssig gewesen. 
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Welches Thema dann die Staatskirche gewählt hätte, um sich Bin-

nenfeinde zu schaffen und sich dann gegen sie abzugrenzen, ist 

kaum zu erraten. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 195 

 

Verherrlichung des Leidens 

Lebensfeindliche Elemente in den christlichen Kirchen: die 

Verherrlichung des Leidens, die Sexualfeindlichkeit, die Ängsti-

gung und Disziplinierung bis hin zur Androhung der Höllen-

strafe. Dies alles führt nicht selten zu lebensmindernden Neuro-

sen. 

Noch ärger ist es, wenn man die Unfähigkeit vieler, die in den 

Kirchen das Sagen haben, betrachtet, das Anderssein des Andern 

des auch nur zu akzeptieren. Spätestens seit dem Unheil, das Kon-

stantin über das Christentum brachte hatte dieses nun zur Insti-

tution entartete soziale Systems nichts Eifriges zu tun, als Men-

schen, die anderes oder anders glaubten, zu verfolgen. 

Jesus erzählte einmal das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. 

Die Knechte des Bauern wollten das Unkraut jäten. Und der Herr 

der Ernte antwortete: „Nein sonst reißt ihr zusammen mit dem 

Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur 

Ernte.“ 

Was mag die Kirchen dazu bewogen haben nicht in Geduld 

den Tag der Ernte abzuwarten. Systemtheoretisch ist die Antwort 

denkbar einfach: Ein soziales System hat nur zwei endogene Zwe-

cke – den Selbsterhalt und die Expansion.  Da nun aber das An-

derssein des Anderen beide gefährden könnte, muss es bekämpft 

werden. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 118 
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Vergeben und Hartherzigkeit 

Jesus selbst richtet niemals und unter keinen Umständen! Und 

mit dem Verbot zu urteilen korrespondiert das Gebot, immer und 

unbedingt anderen Menschen zu vergeben. Aber selbst die Hart-

herzigen verurteilt Jesus nicht, sondern fordert sie zu einem Um-

denken auf, das es ihnen ermöglicht, gütig zu sein. Verurteilt wird 

nur die Hartherzlichkeit. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 154 

 

Ist Theologie politisch? 

Bedeutet Theologie aber Reflexion über konkrete Religiosität, 

will sie also praktisch Probleme lösen helfen, die konkrete Men-

schen haben, die in einer bestimmten Welt und Gesellschaft, reli-

giös leben wollen, dann wird sie notwendig auch politische Aus-

sagen machen. Denn konkrete Religiosität ist mit allen Formen 

menschlichen Handelns untrennbar verbunden, so dass eine 

Grenzziehung zwischen religiös und unreligiös unmöglich ist – 

informiert doch konkrete Religiosität alles, auch das profane Han-

deln. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 37 

 

Kämpfen ohne zu hassen 

Ein Glaube, der entchristlichende Zwänge akzeptiert, ein 

Glaube, der nicht bereit ist, für die von Christus verkündete Be-

freiung zu kämpfen, scheint ein sehr akademischer und blasser 

Glaube zu sein. Und so stellt sich die Frage: Kann man glauben, 

ohne zu kämpfen? Und an diese reiht sich die zweite: Kann man 
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kämpfen, ohne zu hassen? Nur wenn die zweite mit Nein beant-

wortet wird, ist die erste mit Ja beantwortbar. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 43 

 

Kirche darf nicht lebensfeindlich sein 

Dass der praktische Atheismus der Lebensfeindschaft und der 

Lieblosigkeit (und damit der Götzendienst) sehr wohl auch in den 

Kirchen zu Hause ist, wird niemand leugnen. Lebensfeindlich 

sind etwa in den christlichen Kirchen nahezu alle Elemente die in 

sie hineingetragen wurden: die Verherrlichung des Leidens, die 

Sexualfeindlichkeit, die Ängstigung, die Disziplinierung bis zur 

Androhung der Höllenstrafe. Dies alles führt nicht selten zu Neu-

rosen, die das Leben mindern. 

Was mag die Kirchen dazu bewogen haben, nicht in Geduld 

den Tag der Ernte abzuwarten? Systemtheoretisch ist die Antwort 

denkbar einfach: Ein soziales System hat nur zwei endogene Zwe-

cke – den Selbsterhalt und die Expansion. Da nun aber das An-

derssein des Anderen beide gefährden könnte, muss es bekämpft 

werden. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 156 

 

Ist Weltangst christlich? 

Wer die Welt vernichtet, zum Nichts macht, legt das Funda-

ment für jede Form der Weltangst. Denn das einzige, wovor wir 

Menschen fundamentale Angst zu haben scheinen, ist das Nichts, 

das Enden im Nichts. Diese Angst, wie sehr sie sich auch aller ra-

tionalen Kritik entzieht, ist zwar eine Bedingung, unter der 

Menschsein allein möglich zu sein scheint, biophil ist aber diese 
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Angst nur, wenn sie sich in dialektischer Einheit aus ihrer mono-

polaren Position aufgibt. Die Zerstörung des Kosmos, seine 

Wandlung in eine böse, dem Untergang geweihte Welt, ist sicher 

die wichtigste Quelle christlich vermittelter Weltangst. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 161 

 

Martin Luther wollte keine Revolution 

In Mitteleuropa begann der Zerfall zentralkircher Macht mit 

dem reformatorischen Auftreten Martin Luthers. Die Zeit war reif 

für eine Revolution. Obschon Luther zunächst sehr viel weniger 

kirchenkritisch dachte als etwa Hus und andere Vorreformatoren, 

trat er eine Lawine los, die manches Alte und Selbstverständliche 

unter sich begrub. Der Kairos, der günstigste Moment für eine Re-

formation von unten war gekommen. In Deutschland entwickel-

ten sich gegen die italienische Kirche gerichtete nationalkirchliche 

Strömungen, volkstümliche antirömische Affekte verbanden sich 

mit humanistischer Kirchenkritik. All das vereinigte sich zum re-

ligiös-prophetischen Ingenium Luthers wie in einem reißenden 

Strom. „Im einsamen Ringen des Augustinermönchs um die 

Gnade und Gerechtigkeit Gottes entschied sich die Zukunft des 

abendländischen Christentums“, sagt Heinrich Lutz. Luthers in-

nere Kirchenkritik bezog sich auf die kirchliche Lehre von der 

Rechtfertigung durch das Handeln. 

Seine äußere richtete sich seit dem Herbst 1517 auf den Ablass-

handel. Niemand dachte damals an eine Kirchenspaltung. 

Die öffentliche Meinung Deutschlands folgte Luther, dem man 

aktuelle Rom-feindliche Reformwünsche unterstellte, ohne je-

doch den theologischen Hintergrund zu begreifen. Dennoch be-
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gründet er innerhalb kurzer Zeit eine nationale, volkstümliche Be-

wegung, die sich, begünstigt durch die Schwäche des Reichs, zu 

einer von Luther keineswegs erwünschten allgemeinen Volkser-

hebung ausweitet. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 104 

 

Luther steht nicht an der Seite der Ohnmächtigen 

Luther will keine Revolution, keine qualitative Veränderung 

des allgemeinen Seins, sondern nur des Bewusstseins. So bindet 

er seine Reformation zurück an das deutsche Landesfürstentum 

und erklärt sich gegen jede politische Umwälzung. Er scheint der 

fatalen Meinung gewesen zu sein, man könnte das allgemeine Be-

wusstsein ohne revolutionäre Folgen für das allgemeine Sein ver-

ändern. Die von seiner Reformation ausgelösten Religionskriege 

versuchen das allgemeine Sein gewalttätig dem allgemeinen Be-

wusstsein anzupassen. Das in seiner Entwicklung blockierte all-

gemeine Sein bricht sich einen kriegerischen Weg, um das allge-

meine Bewusstsein einzuholen. Die Zeit bis 1550 bleibt nicht zu-

letzt wegen dieser Spannung zwischen altem Sein und neuem Be-

wusstsein eine Zeit des Übergangs. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 108 

 

Das Konstrukt des Gottesbildes 

Zunächst stellt sich die Frage, was denn das Wort „Das Göttli-

che“ eigentlich benennt. Zuerst wird festzustellen sein, dass es, 

wie alle Konstrukte, ein Bild meint: das Gottesbild. Die Frage, ob 

diesem Bild ein Urbild, etwas Reales, entspricht, ist die Frage die 

seit der europäischen Antike menschliche Suche nach dem „End-
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gültigen“, dem auch noch am Ende Gültigen, zu beantworten ver-

sucht. Das, was dem Wort „Gott“ in der Realität entsprechen mag, 

kann auf eine doppelte Weise angegangen werden. In den übli-

chen Versuchen, sich theistisch oder atheistisch dem Göttlichen 

zu nähern, fragt man zumeist nach der „Existenz Gottes“. 

„Das Göttliche“ ist, wie alle Konstrukte, einem subjektiven 

und objektiven Wandel unterworfen. Es ist also in diesem Um-

fang „objektiv beliebig“. Dieser Wandel ist begründet im Wandel 

der kollektiv-historischen, sozialen (ökonomischen und kulturel-

len), aber auch individuell-historischen Interessen und Erwartun-

gen. Persönliche Interessen, Weichenstellungen, Vorlieben des 

Denkens, des Fühlens, des Sich-Ängstigens, der Erwartungen an 

das Leben und dessen Anfang, Werden und Enden gehen in die 

Konstruktion des Urbegriffes – in aller Regel völlig unbewusst 

und unreflektiert – ein. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 180 

 

Jeshua verkörpert die unbedingte Liebe 

JHWH ist Liebe. Ihre Entfaltung erfährt die Religiosität eines 

bildlosen Gotteskonstrukts durch die Bestimmung des DA als 

bildlose Form der Liebe. Zwar ist dieser Weg im Wesentlichen 

schon im Judentum vorgegangen worden, doch erhielt er im 

Christentum seine ausdrückliche Gestalt. 

Das Christentum entwickelte sich in seinen wesentlichen Zü-

gen durch das Leben und die Botschaft eines Mannes, den die Rö-

mer „Jesus“ nannten und denen die Heidenchristen den Beina-

men „Messias“ gaben, der – wiederum latinisiert – zu „Christus“ 

wurde. 
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Sein Name war Jeshua, sein Geburtsort Nazareth. Sein Leben 

und die Grundzüge seiner Lehre seien nun vorgestellt. Die Men-

schen, die sich seiner Lehre verpflichtet wissen, nennen sich bis 

zum heutigen Tag „Christen“. Mit der Emanzipation dieser zu-

nächst jüdischem Denken verpflichteten Gruppe vom Judentum 

und der Emigration in das „Heidentum“ wurde auch der wort-

lose Gottesname „JHWH“ abgegeben. JHWH hat fast zu viele Na-

men, wie es Sprachen gab. Im deutschen Sprachraum erhielt er 

den Namen „GOTT“. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 205 
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Wirklichkeit und Wahrheit 

Wahrheit | Konstrukt | Sinnfragen 

 

Dialektik führt näher an die Wahrheit 

Dialektik ist die Kunst, im Gespräch der Wahrheit oder einer 

optimalen Strategie näherzukommen. Dialektik beruht auf der 

Überzeugung, dass nur ganz selten ein Mensch alle Wahrheit für 

sich hat, sondern, dass Wahrheit zwischen Menschen spielt und 

in diesem Spiel zum Ausdruck zur Sprache kommt. Damit sie das 

aber kann, gilt es bestimmte Regeln zu beachten da sonst mensch-

liches Miteinandersprechen hier zur Verwirrung und zur Ver-

dunkelung von Wahrheit führen kann. Dialektik ist also eine 

Technik, die versucht die Folgen des Turmbaus zu Babel soweit 

rückgängig zu machen, als das für Menschen überhaupt möglich 

ist. Die Dialektik geht davon aus, dass Sprache nur ein Oberflä-

chenphänomen ist. Sie lagert sich über der weitgehenden un-

sprachlichen emotionalen Schicht des Menschen. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 22 

 

Die Datenmenge macht uns abhängig 

Die Eigenerfahrungen werden immer geringer. Die explosi-

onsartig anwachsende Menge von Daten und Fakten, die durch-

aus auch für den normalen Bürger zu beherrschen sind, ist fast ins 

Uferlose gewachsen. 

 

Damit aber ist zugleich ein verstärktes Angewiesensein auf 

Fremdinformationen verbunden. Vieles, was sich uns in Sprache 



 

193 

vorstellt, berührt also oft nur die Oberfläche, weil es nicht durch 

eigene Erfahrungen internalisiert wird. 

Dieser Mangel an Eigenerfahrung beeinträchtigt durchaus den 

Umgang mit der Realität. Es gelingt zunehmend nur der Umgang, 

der in Eigenerfahrungen gründet. Der andere, auf Fremderfah-

rungen gründende, die mitunter nur recht oberflächlich zur 

Kenntnis genommen werden, bleibt merkwürdig farblos uninte-

ressant. 

Die Realität wird gespalten. Zudem erfolgt eine Ablösung der 

Sprache von den Bereichen, die ausschließlich über Fremderfah-

rung, relativ interesselos, zur Kenntnis genommen werden. In-

nenwelt und Außenwelt decken sich nicht mehr. Der Mensch ge-

rät mit seiner kosmischen Außenwelt zunehmend in Konflikt. Er 

beherrscht sie sprachlich nur noch unzureichend. Sie wird ihm ein 

fremdes, oft feindliches Gegenüber. Werden überhaupt hier noch 

spontane Reaktionen gewagt, sind sie oft falsch, misslingen und 

steigern dann nicht selten das Desinteresse an einer solchen un-

beherrschten und unbeherrschbaren Welt. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977 (sic!), Seite 145 

 

Auch Dialektik erzeugt keine Endgültigkeit 

Vielleicht ist Wahrheit ein zu großes Wort, wenn es um Dialek-

tik geht. Nicht selten suchen Menschen nicht Wahrheit zu finden, 

wenn sie sich miteinander in einen dialektischen Prozess einlas-

sen, sondern optimale Strategien, Anregungen zum Erkenntnis-

fortschritt. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass es ihnen 

nicht um etwas geht, was irgendwie mit Wahrheit zu tun hat, son-

dern mit Gewissheit, Sicherheit, Evidenz. Und hier wird deutlich, 
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dass die aristotelische Denktradition in einer mittleren Katastro-

phe endet: der Identitätssucht. Die Vermutung, man könne etwas 

endgültig wissen oder besitzen, führt dazu, dass sehr viele Men-

schen Gewissheit und Wahrheit miteinander verwechseln, 

obschon beide kaum etwas miteinander zu tun haben. 

Quelle: Führen durch das Wort, 1978, Seite 19 

 

Der Mensch wird erst frei in der Wirklichkeit 

Aufs Erste mag es scheinen, als ob die Kategorie Freiheit eher 

im Kontext von Individualität abzuhandeln sei. Das aber scheint 

mir falsch zu sein, denn Person wird erst frei in Welt, in Gesell-

schaft, in Geschichte, in ihren Fragen über Grenzen hinaus. Per-

son ist nicht frei, denn Freiheit ist kein Zustand von Person, son-

dern eine Möglichkeit ihres Handelns. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 46 

 

Geschichte und Vernunft 

Ich vermute, dass wir uns damit abfinden sollten, dass Ge-

schichte – individuelle wie jeder andere – unvernünftig, zumin-

dest aber vernunftlos ist. Wir Menschen sind nicht einmal in der 

Lage, Fragen im Vorfeld des Sinns zu beantworten: 

 Was ist der Sinn von unvermeidbaren und unverschulde-

ten Leiden? 

 Warum müssen Kinder leiden und elendig verrecken? 

 Warum gibt es immer wieder Kriege, obschon sie jeder 

Vernunft widersprechen? 
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 Die Menschen haben sich schon um diese Vorfeldfragen 

Beulen in die Hirne gedacht. Wir sollten uns endlich ein-

mal eingestehen, dass wir auf diese Fragen keine Ant-

wort haben – es sei denn die Antwort der Mythen. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 62 

 

Konflikte durch Realitätsablösung 

Jede Form von Realitätsablösung disponiert zu besonders 

schwerwiegenden Konflikten. Da es Konflikte mit Realität oder 

doch mit Agenten der Realität etwa – psychisch Gesunden – sind, 

sind sie meist destruktiv und für das Konfliktsubjekt kaum zu 

„gewinnen“. Zumeist verliert es in der konkreten Auseinander-

setzung mit dem Konfliktobjekt noch mehr an Realitätsnähe. Es 

flüchtet also weiter in seine eigene Welt hinein. Zu solchen Kon-

flikten sind keineswegs nur Paranoiker oder paranoide Persön-

lichkeiten destiniert, sondern alle Menschen, die nicht in der Lage 

sind, semantische und psychologische Daten zu unterscheiden. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 206 

 

Realitätsdichte gibt Orientierung 

Die zentrale Aufgabe der Vernunft ist die Prüfung der Reali-

tätsdichte von bewussten Motiven, Einstellungen, Haltungen, 

Orientierungen. Da die Sinnantwort orientierende Funktion hat, 

kann sie unter bestimmten Umständen von der Vernunft auf ihre 

Realitätsdichte hin geprüft und rational begründet werden. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 18 
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Der Sinn im Unsinn 

Albert Camus hat in seinem Mythos von Sisyphos dem gegen 

Unsinn trotzenden Menschen ein unvergängliches Denkmal er-

richtet. Camus selbst überwand das Leben, das glückende Leben 

im Unsinn, indem er in der Revolte gegen den Unsinn Sinn er-

kannte und pries. Sicher ist die Revolte gegen den Unsinn durch-

aus Sinn begreifend und Sinn setzend. Für viele Menschen aber 

liefert die Revolte, der Protest weniger Sinn als sie brauchen, um 

sich psychisch zu stabilisieren. Das soll nicht heißen dass Revolte 

als „Sinn des Lebens“ negativ zu werten sei. Ich kenne Menschen, 

die über Jahre hinweg ihrem Leben so durchaus einen erfüllten 

Sinn geben konnten. Vor allem für pubertierende Menschen kann 

eine solche Sinnbegabung notwendig oder doch nützlich sein. Sie 

erlaubt Ihnen eine intensive Abgrenzung gegenüber den beste-

henden Normen und Ordnungsstrukturen und kann so zu einer 

sinnvollen Bildung einer optimal autonomen Persönlichkeit füh-

ren. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 48 

 

Das Kollektiv als Sinnstifter 

Die Klage ist eine Form der Reaktion auf erfahrenen Sinnver-

lust. So die Proteste von Sinnvermissern. Gemeint sind jene Zeit-

genossen, die darüber lamentieren, dass ihnen das Leben keinen 

Sinn zuspiele. Sie erwarten, dass alles seinen Sinn haben müsse 

und das Sinn erkennbar. Sie loben die gute alte Zeit, in der jeder-

mann noch wusste, warum dieses oder jenes so und nicht anders 

war. Sie sehnen sich nach äußerer Ordnung, da sie nicht die Kraft 

haben, innere Ordnung zu schaffen. Sie benötigen zum Überleben 

ein äußeres Stützskelett, das von außen ihre psychische Desorga-

nisation kompensiert. Solche Sinnvermisser können zu einer nicht 
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unerheblichen Gefahr werden, in der ihnen weder innere noch äu-

ßere Zwänge genügend psychischen und sozialen Halt geben. 

Hier wird sich eine Menge von kollektivistischen Potential anhäu-

fen, dass sich faschistisch oder marxistisch artikulieren kann. Der 

Halt im Kollektiv wird zum Ersatz einer rational verantworteten 

Sinnantwort. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 49 

 

Nur eigene Erfahrung zählt 

Fremderfahrung kann niemals Eigenerfahrung ersetzen. Un-

sere Welt ist immer nur jene, die durch eigene Erfahrungen abge-

deckt ist. Und diese Welt wird immer kleiner, gemessen an der 

Welt von der man erwartet, dass wir uns in ihr realitätsgerecht 

orientieren. Das bedeutet, dass man von uns verlangt, uns in einer 

Welt einzurichten, von der wir nur glauben können, dass sie so 

sei, wie man es uns erklärt. Wir müssen uns in einer Welt zurecht-

finden, die nicht durch eigene Erfahrung abgedeckt ist. Vielleicht 

sind es 5% oder höchstens 10% unserer Entscheidungen, die 

durch ein auf eigener Erfahrung aufbauendes Weltwissen ge-

stützt sind. Das gilt für unsere politischen Entscheidungen etwa 

bei der Wahl, das gilt für unsere Entscheidung, uns einem Arzt, 

einem Anwalt, einem Bautechniker anzuvertrauen. Das gilt für 

unsere Entscheidung, mit einem Auto, einen Flugzeug zu reisen. 

Das begleitet unser Leben mehr oder weniger Tag um Tag. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 74 

 

Das Mögliche für möglich halten 

Es gibt Menschen die ihre Sinnantwort nicht vor dem Horizont 

des Möglichen prüfen. Sie stellen sich erst gar nicht die Frage, was 
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denn sein könne. Damit aber wird die Sinnantwort, die Zielorien-

tierung abstrakt. Sie führt nicht zu effektivem Handeln. 

Vermutlich wäre es vernünftiger, die Frage, was sein kann, der 

Frage, was sein soll, voranzustellen. Doch ist solche Vernunft 

meist nur da anzutreffen, wo Menschen schon erhebliche Erfah-

rung mit effizienten Strategien gemacht haben. In der Praxis der 

Formulierung von Sinnantworten ist eine solche Reihung jeden-

falls außerordentlich selten. Nur wenige Menschen prüfen vor 

der Sinnantwort, ob sie den realen Vorgaben der Innen- und der 

Außenwelt zureichend gerecht wird. Diese Methode ist solange 

unbedenklich, wie ein Mensch sich die innere Freiheit bewahrt, 

eine basale Zielorientierung zu korrigieren. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 94 

 

Konflikte laden uns ein, nah an der Realität zu bleiben 

Bemühen Sie sich, Ihre Konfliktfähigkeit zu verbessern. Kon-

flikte entstehen, wenn wir uns psychisch oder sozial von Realität 

ablösen oder uns nicht dem psychischen und sozialen Wandel an-

passen. Konflikte sind also immer eine Chance, die Realitätsdichte 

zu überprüfen und zu verbessern. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 125 

 

Die Kunst des Unterscheidens 

Die Kunst des Unterscheidens ist ein Herzstück der klassi-

schen Dialektik. Sie setzt voraus, dass man in der Lage ist, schnell 

und sicher den Partnerbeitrag logisch und semantisch zu analy-

sieren, und dann zu entscheiden, unter welcher Rücksicht man 

ihm beistimmen kann und unter welcher nicht. Will man (noch) 
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nicht beistimmen, kann man sich die Partnerbehauptung bewei-

sen lassen oder sie vorläufig zurückstellen. 

Quelle: Dialektik für Manager, 1987, Seite 105 

 

Das Selbstmordprogramm im „Konzept Vernunft“ tapfer 

überlisten 

Da Dummheit, Intoleranz und Wahn, vor allem, wenn sie sich 

mit gutem Willen verbinden, die Quelle nahezu jeden Übels sind, 

das Menschen sich und anderen antun – bis hin zu einer potenti-

ellen Selbstvernichtung der Gattung Homo – mag man sich fra-

gen, ob nicht die Entstehung der Vernunft im Verlauf der Phylo-

genese der Gattung Homo ein Selbstmordprogramm mit entste-

hen ließ. 

Sollte es nicht möglich sein, dieses Selbstmordprogramm zu 

überlisten, indem sich die Vernunft über sich selbst aufklärt – und 

das so wirksam, dass diese Aufklärung das allgemeine Bewusst-

sein erreicht? Muss es unmöglich sein, die im Verlauf von Jahr-

hunderttausenden gewordenen Strukturen der Vernunft ver-

nünftig zu machen? Der Versuch sollte sich lohnen. Immerhin 

hängt das Geschick der Menschheit davon ab. Versuchen wir es 

also, gewiss, dass wir heftigen Widerstand hervorrufen. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 20 

 

Realitätsdichte wirkt 

Nur wenige Menschen mit definiertem Arbeitsbereich sind in 

der Lage, so miteinander zu agieren, dass ihre gemeinsame Arbeit 

zu einer größeren Realitätsdichte führt. Ein Team, dass dem Man-
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gel an ganzheitlichem Können und Kreativität abhelfen soll, funk-

tioniert bestenfalls bei unwichtigen Entscheidungsvorbereitun-

gen, kaum aber dann, wenn es um die Existenzsicherung des Un-

ternehmens geht. Also muss sich unsere Vorstellung vom Team 

ändern: Ein solcher Arbeitsstil hat nur dann einen Sinn, wenn es 

erstens zur vernetzten Informationsverarbeitung kommt, zwei-

tens Kreativität freigesetzt wird und er drittens durch gemeinsa-

men Erkenntnisfortschritt zu realitätsdichteren Lösungen führt. 

Das aber bedeutet, dass ein Team nicht nach Maßgabe irgendwel-

cher hierarchischen Positionen zusammengesetzt werden darf, 

sondern mit dem Ziel der Optimierung dieser drei Funktionen. 

Das setzt vor allem voraus, dass die Mitglieder eines Teams un-

abhängig von der hierarchischen Position ausgewählt werden. 

Quelle: Kommunikation für Manager, 1989, Seite 13 

 

Die Wirklichkeit ganzheitlich betrachten 

Alle Güter und Werte – ökonomische, politische, ethische – ha-

ben sich durch den Ausweis von Realitätsdichte zu legitimieren. 

Obschon die Realität genau eine ist, bricht sie sich doch in ver-

schiedenen Ausdrucksformen. Hierher gehören neben den ethi-

schen auch die politischen und ökonomischen. Deshalb kann es 

zu einer Konkurrenz der Güter und Werte kommen. Lösungsver-

suche setzen dann eine Güter- oder Werteabwägung voraus. 

Diese muss die Realität als Ganzes berücksichtigen und nicht nur 

deren politische oder ökonomischen Aspekte. Das setzt ein Ver-

fügen über übergeordnete Standards voraus. Diese stellt die Ethik 

zur Verfügung. So erlaubt sie optimal realitätsorientiertes – das 

heißt moralisch und sittlich verantwortetes – Handeln. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 67 
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Lebenslügen behutsam aufarbeiten 

Nicht selten kommt es bei der Abwehr von Über-Ich-Aktivitä-

ten zur Ausbildung von Lebenslügen. Das Ich weiß, dass seine 

Abwehr im institutionalisierten Ungehorsam gegen das Über-Ich 

funktioniert. Um die Berechtigung der Abwehr sicherzustellen, 

greift es zur Rationalisierung. Während der tatsächliche Grund 

der Abwehr die Hoffnung auf Lustgewinn und Unlustvermei-

dung ist, (indem das Es größere Realisierungsmöglichkeiten er-

hält), versucht dass Ich rationale und scheinbare ehrenwerte 

Gründe für seine Abwehraktivitäten anzuführen. Es argumen-

tiert: 

 Alle anderen Menschen handeln auch so 

 Der Über-Ich-Gehorsam widerspricht der Vernunft 

 Man lebt nur einmal und will etwas vom Leben haben 

 Selbst die Religion erlaubt dieses Verhalten  

 Ich habe ein Recht auf Glück – wie alle anderen Men-

schen 

 Das Über-Ich ist etwas für unmündige Kinder die noch 

nicht entscheiden können, was gut und böse ist 

 Die Befehle des Über-Ich sind bloß konventionell. Sie 

sind bestimmt durch soziokulturelle oder sozioökonomi-

sche Vorgaben. Sie stehen im Dienst der herrschenden 

Klasse 

Alle diese Einwände bestehen tatsächlich zu Recht. Nur sind 

sie nicht die tatsächlichen Gründe für die Abwehr von Über-Ich-

Impulsen. Da die Abwehr so leicht rational begründet werden 

kann, nimmt es nicht Wunder, dass sie oft schwer zu erkennen 

und in der Therapie schwer aufzulösen sind. Die Zerstörung sol-

cher Lebenslügen hat mit aller Vorsicht zu erfolgen. Sie muss 

Hand in Hand gehen mit der Akzeptanz der eigenen Geschichte, 
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die zur Ausbildung eines tyrannischen Über-Ich geführt hat. Des-

sen Strukturen und tyrannische Machenschaften gilt es zunächst 

zu erkennen und in einiger Trauer zu entmachten, ehe man mit 

rationalen Gründen eine Neuorganisation des Über-Ich versucht. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 111 

 

Realitätsfremd durch Mangel oder Überflutung an Impulsen 

Die Strukturen des Selbst, die in einer mangelhaften, unvoll-

ständigen oder nicht realitätsgerechten Ausbildung des Selbst be-

gründet liegen, sind durchaus meist konfliktbedingt. Dazu kom-

men noch Strukturmängel, die nicht durch eine frustrierende Um-

welterfahrung oder durch ein Überspülen von Angst, von Schuld- 

und Schamgefühlen oder geminderter Selbstachtung zustande 

kamen, sondern durch ein Fehlen von Umwelteindrücken. Ein er-

heblicher Anregungsmangel in der Begegnung mit Umwelt oder 

eine nicht verarbeitete Überflutung durch Umwelteindrücke 

kann dazu führen, dass die Grenze zwischen Selbstwelt und Ob-

jektwelt unscharf oder realitätsfremd gezogen wird und dass so-

wohl die Selbst- wie die Objektrepräsentanzen inhaltlich wenige 

sind, zu wenige, um ein konsistentes System zu bilden, das eine 

sinnvolle Weltbemächtigung erlaubt. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 255 

 

Populismus braucht Verdummung 

Die unübersehbare moralische Problematik des Populismus 

liegt in der mit ihm nahezu unausweichlichen zunehmenden Ver-

dummung – der Entscheidenden wie der Bürger. Die politisch 

Entscheidenden werden ausschließlich die Publikumswirkung 

ihrer Entscheidungen bedenken (und nicht mehr, ob und wie sie 
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publikumswirksam verkauft werden können – einer Mühe, der 

sich etwa noch Joseph Goebbels erfolgreich unterwarf). 

Quelle: Die Macht der Moral, 1990, Seite 130 

 

Dogmatismus verhindert Interaktion 

Gelingende Interaktionen setzen keineswegs voraus, dass alle 

Beteiligten derselben Meinung sind. Zwar gibt es nicht wenige 

Menschen, die eine Unterhaltung für besonders geglückt halten, 

wenn sich herausstellt, dass alle Gesprächsteilnehmer nahezu 

identische Überzeugungen haben. Für sie gibt es kaum etwas 

kommunikativ Beglückenderes, als auf Menschen zu treffen, die 

ihre Vorurteile teilen, bestätigen und vertiefen. Man könnte hier 

von einer kommunikativen Kollusion sprechen. Kollusion be-

zeichnet ein von Partnern unbewusst miteinander inszeniertes 

Zusammenspiel, durch das sie versuchen, ihre psychischen 

und/oder sozialen Störungen zu bewältigen und zugleich ihre 

Abwehr zu verstärken. Die Partner erzielen dabei unbewusst 

Übereinstimmung über die Regeln und Rollen dieses Zusammen-

spiels. Ihre vorliegende psychische und/oder soziale Störung ma-

nifestiert sich in der Überzeugung, auch in nicht-trivialen (also 

nicht unmittelbar der Sinneserkenntnis zugänglichen) Bereichen 

über täuschungs- und irrtumsfreie Erkenntnis zu verfügen. Fer-

ner objektiviert sich diese Störung in der Annahme, dass alle „ver-

nünftigen“ Menschen im Prinzip dieselbe Erkenntnis für frei von 

Irrtum und Täuschung halten müssen. Menschen, die diese Posi-

tion vertreten, nennen wir Dogmatiker. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 35 
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Die Gegenwärtigkeit bestimmt den Horizont 

Wir alle wissen, dass wir im Verlaufe der Zeit auch andere – 

und nicht nur anders – werden. Dass zwar unser Selbstbewusst-

sein ein bestimmtes Ereignis vor dem Hintergrund unserer Ge-

genwärtigkeit interpretiert, es aber einmal sehr viel anders erlebt 

und interpretiert wurde – eben weil wir andere geworden sind. 

Einzelne Situationen werden uns nachvollziehbar sein, weil wir 

uns nicht nur das Ereignis, sondern auch unsere damalige Selbst-

interpretation bewusst machen können. Für die weitaus meisten 

gilt das jedoch nicht. An sie erinnern wir uns nur im Horizont un-

serer Gegenwart oder, wenn dieses nicht möglich ist, überhaupt 

nicht (weil sie etwa verdrängt werden). 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 81 

 

Zeit sparen als Falle 

Ein recht eigentümliches Phänomen unserer Zeit hat Michael 

Ende in seinem Märchen Momo vorgestellt. Menschen, die stets 

Zeit sparen wollen, verlieren sich selbst, verlieren ihr Leben und 

erst ein von einer weisen alten Schildkröte beratenes Kind 

(Momo) kann sie von diesem Wahn befreien. 

Mit der scheinbar eingesparten Zeit kann man entweder nichts 

anfangen oder man versucht in ihr noch mehr Zeit zu sparen. 

Diese Ersparnis bringt erstaunliche Negativzinsen. Das Geständ-

nis des entlarvten und deshalb sterbenden Agenten der Zeitspar-

kasse lohnt einer gelegentlichen Lektüre. 

„Ein mühseliges Geschäft, den Menschen ihre Lebenszeit stun-

den-, minuten- und sekundenweise abzuzapfen … alle Zeit, die 

sie einsparen, ist für sie verloren. Wir reißen sie an uns, wir spei-

chern sie auf … wir brauchen sie.“ Soweit das Zitat aus Momo. 
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Es gibt Menschen, die sparen Geld und können vom Gesparten 

nie genug bekommen. Andere sparen in gleicher Weise Zeit. Die 

meisten aber kommen nie dazu, das Gesparte zu eigenem Nutzen 

und Vergnügen auszugeben. Wie man vom Geld besessen wer-

den kann (statt es zu besitzen), so auch von Zeit. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 185 

 

Die kollektive Unvernunft 

Im Inneren der kollektiven Vernunft wucherte wie eine Krebs-

geschwulst das Ungeheuer „kollektiver Unvernunft“. Und hier 

wird eine gefährliche Grenze offenbar: Wir können nicht mehr si-

cher (etwa vor dem Anspruch des Biophiliepostulats oder irgend-

eines anderen Menschlichkeit sichernden Prinzips) erkennen, wo 

und wie die Grenze zwischen Vernunft und Unvernunft verläuft. 

Das bedeutet, dass wir im Bereich technischer Verfügung nicht 

mehr wissen, was vernünftig und was unvernünftig ist. Sollten 

wir, bis zum Beweis des Gegenteils, von der Vermutung ausge-

hen, dass neue Technik den Regeln der Unvernunft gehorcht? 

Hier stehen wir wieder vor einer Grenze, die wir akzeptieren 

müssen. Und doch ist solches Akzeptieren Kapitulation und Aus-

druck einer selbst geschaffenen Ohnmacht. Denn selbstgeschaf-

fene Grenzhaftigkeit, die entstand aus dem Versuch, jede Grenze 

zu sprengen, birgt in sich das Schicksal des Untergangs. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 278 

 

Die Grenze ist bestimmend 

Wir Menschen sind wesentlich Wesen der Grenze. Doch wäre 

es falsch, Menschsein bloß vom Begrenzsein her zu verstehen. 
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Zwar überwinden wir nicht schon Grenzen, indem wir sie erken-

nen und anerkennen, doch ist das Versöhntsein mit den eigenen 

Grenzen schon ein Schritt ins Unbegrenzte der Grenzenlosigkeit. 

Da unser Selbst-Ideal kein Wissen, geschweige denn eine Akzep-

tanz unserer Grenzhaftigkeit zulässt, kann sich die fruchtbare Di-

alektik im Spannungsfeld von Grenzhaftigkeit und Unbegrenzt-

heit nur im Selbstkonstrukt entfalten. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 283 

 

Die Sehnsucht nach klaren Verhältnissen 

In Situationen der kollektiven und meist auch persönlichen 

Desorientierung wächst die Sehnsucht nach klaren Verhältnissen. 

Für klare Verhältnisse ist man bereit, nahezu jeden Preis zu zah-

len, selbst den Fremden Lebens. Um Transparenz zu schaffen, 

werden Feinde produziert. Ein Beispiel für solche Feindprojekti-

onen sind die Republikaner in den USA und in der Bundesrepub-

lik. In den USA bezogen sie ihre gesamte Ideologie aus ihrem An-

tikommunismus. Präsident George Bush und seine Republikaner 

hatten nur eine realistische Chance, wiedergewählt zu werden, 

wenn man schnell einen Ersatzfeind fände, den man hemmungs-

los verachten kann, den zu besiegen eine Heldentat ist, die ein 

Volk groß macht, vor allem in seinen moralischen Ansprüchen. 

Doch nicht nur der Identitätsverlust führt zu fatalen Orientie-

rungen, sondern auch die politischen und ökonomischen, die so-

zialen und kulturellen Verteilungskämpfe, die immer dann ein-

setzen, wenn ein politisches, ökonomisches, soziales, kulturelles 

Vakuum entsteht. Dieses gilt es zu füllen und das mit nahezu al-

len Mitteln. Das ein solcher Verteilungskampf sozialverträglich 

geführt werden kann, ist mehr als unwahrscheinlich, da bislang 
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eingeforderte Sozialverträglichkeit an den Grenzen eines Sozial-

gebildes haltmachte. 

Nun gilt es ein Verhältnis zu einer Sozialverträglichkeit zu ent-

wickeln, die alle Menschen unseres Planeten berücksichtigt. Nar-

ben einer solch universellen Moral stehen jedoch nicht zur Verfü-

gung und das macht den Verteilungskampf so unmenschlich. 

Neue politische, soziale, kulturelle und ökonomische Gravita-

tionszentren entstehen. Wie sie einmal aussehen werden, weiß 

noch niemand. Ein großer Krieg ist zum ersten Mal in der 

Menschheitsgeschichte ausgeschlossen. Wie soll man mit dieser 

Chance umgehen, wenn das alte „wenn du den Frieden willst, be-

reite den Krieg vor“ ungültig wird? Wird die militärische Kon-

frontation abgelöst durch eine ökonomische, in der sich die drei 

Blöcke Ostasien, Nordamerika und Europa unversöhnlich gegen-

überstehen? Neue nationale Egoismen tauchen auf, für deren 

Kontrolle keine Normen bereitstehen. 

Quelle: Die Macht der Unmoral, 1993, Seite 18 

 

Schwarz-Weiß-Denken behindert Entwicklung 

Nachweislich haben schon viele Kinder im Vorschulalter ziem-

lich klare Vorstellungen davon, wie ein Feind beschaffen sein 

muss. Er muss anders sein als man selbst. Ein Kind im Kindergar-

tenalter bildet gerade aus seinem gewohnten sozialen Umfeld 

sein Menschenbild aus. Alles, was diesem Menschenbild wider-

spricht, wird als feindlich abgelehnt. Das Anders-Sein kann das 

körperliche Aussehen, die Kleidung, die Sprache betreffen. Kin-

der schaffen sich so ein Instrument, das es Ihnen erlaubt, die ei-
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gene emotionale Welt zu regulieren und zu stabilisieren. So kön-

nen sie mit ihren Ängsten und Ohnmachtsgefühlen meist spiele-

risch umgehen und ihnen entgegenwirken. 

Schwarz-Weiß-Zeichnungen helfen meist erfolgreich, die Er-

fahrung von Unsicherheit, Bedrohung und Ambivalenz zu min-

dern oder zu meiden. Kinder dieses Alters sind oft unbeirrbar da-

von überzeugt zu wissen, wer in die Kategorien Freund-Feind 

einzuordnen ist. Die verwirrende Welt voller differenzierter sozi-

aler Beziehungen wird durch das Entweder-Oder überschaubar 

gemacht und geordnet. 

Die komplexe Struktur des Konstrukts „Soziales System“ wird 

so erheblich reduziert und Unsicherheiten werden vermieden. Es 

wird überflüssig, das Konstrukt durch eigene Erfahrungen zu be-

wahren. 

Diese Methode der Problemlösung, welche die Welt in Gut 

und Böse, Feind und Freund einteilt, überlebt in nahezu allen 

Menschen die kognitive und emotionale Entwicklung und Rei-

fung. Der infantile Mechanismus des Schwarz-Weiß bleibt bei 

nicht wenigen Menschen ein Strukturelement ihrer Psyche. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 67 

 

Der Ost-West-Konflikt als Beispiel für blinde Feindschaft 

Die Sowjetunion und die USA waren von 1948 bis 1989 Tod-

feinde. Beide Staaten gingen davon aus, dass der jeweils andere 

ihn atomar vernichten würde, wenn er nicht durch Abschreckung 

daran gehindert wäre. Hier wird deutlich, dass Feindschaft zu ei-

ner wahnverstellten Sicht von Realität führt. In beiden Staaten 

wurden große Teile des Volkseinkommens in die Rüstung ge-
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steckt, so dass beide in der Lage waren, die großen Städte des an-

deren mehrfach atomar zu vernichten. Jeder neutrale Beobachter 

hätte das, was da geschah als kostspieligen Schwachsinn abgetan. 

Nicht aber die Politiker und Militärs beider Staaten. Sie hielten ihr 

Tun nicht nur für sinnvoll, sondern sogar für zwingend notwen-

dig. Feindschaft machte sie blind. Solche „Sehstörungen“ beglei-

ten nahezu alle Feindschaften. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 214 

 

Konstrukte verstellen das Bild 

Wir erkennen uns und andere nicht so, wie wir sind und wie 

sie sind, sondern bloß unsere Konstrukte, die wir uns von uns 

selbst und von ihnen machen. Ebenso erkennen andere uns nicht 

als die, die wir sind. Auch sie konstruieren sich Bilder von uns. 

Außerdem verstehen wir in aller Regel nicht das, was andere 

Menschen meinen, sondern immer nur uns selbst. Und umge-

kehrt gilt, dass andere Menschen nicht das verstehen, was wir 

meinen, sondern nur das, was sie meinen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 221 

 

Die Notwendigkeit eines kritischen Bewusstseins 

Wenn wir schon in einer aggressiv verwilderten Landschaft le-

ben, müssen wir uns emanzipieren von dem, was das allgemeine 

Bewusstsein vorgibt. Die Werte dieses allgemeinen Bewusstseins 

sind offensichtlich nicht in der Lage, das allgemeine Sein so zu 

kontrollieren, dass nicht Feind-Aggressivität an der Tagesord-

nung ist. Menschen bekämpfen sich politisch, ökonomisch, mili-

tärisch, juristisch, verletzen sich privat wie öffentlich mit Worten 

und Taten. Dazu ist es notwendig, die terroristischen Elemente im 
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allgemeinen Bewusstsein zu erkennen und uns von ihnen abzulö-

sen. Das setzt allerdings voraus, dass wir aus dem Horizont des 

allgemeinen Bewusstseins heraustreten. Da es uns eine sichere, 

wohlgeordnete Welt voller Selbstverständlichkeiten vermittelt, ist 

es mühsam, die allgemein akzeptierten Selbstverständlichkeiten 

zu verlassen und sie – insofern sie der Feind-Aggressivität Vor-

schub leisten oder sie sogar einfordern – aufzugeben. 

Wenn man heute von „kritischem Bewusstsein“ spricht, ist 

eben diese Fähigkeit der Kritik des eigenen Innen durch das Her-

austreten aus einem unsicheren und ungewissen, einem keines-

wegs durch allgemein-akzeptierte Selbstverständlichkeiten ge-

schützten und behüteten Außen nötig. Es geht also um die – mög-

lichst massenhafte – Ausbildung kritischen Bewusstseins. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 229 

 

Neues Denken ist mühsam 

Es muss also ein neues Denken her, das noch nicht positiv sein 

kann, weil sich die neuen Strukturen des Allgemeinen Seins noch 

nicht ausmachen lassen. Das an den alten Strukturen des sterben-

den allgemeinen Seins orientierte allgemeine Bewusstsein wurde 

hilflos und ohnmächtig. Es löste sich von der Realität 

des heute chaotisch organisierten allgemeinen Seins ab und wird 

sich immer deutlicher seines Versagens bewusst. 

Das konservative Denken, das mit den erprobten Mitteln der 

Vergangenheit ein Sein neu organisieren möchte, das inzwischen 

aber zerfallen ist, wird sich unter mancherlei Zuckungen von uns 

verabschieden. Wir leben in der Zeit des kritischen Denkens, dass 

die Negationen unserer Zeit nicht durch alte Positionen überwin-

den will, sondern durch deren Negation. 
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Wir wissen nicht, wie das neue allgemeine Sein und Bewusst-

sein aussehen werden. Wir verfügen nicht über das Vermögen, 

Positionen neu zu besetzen. Die Gründung neuer Positionen ist 

uns nicht gegeben. Sie unterliegt äußerst komplexen Gesetzmä-

ßigkeiten, die unser Denken, weil zu primitiv, nicht einholen 

kann. 

Aus dieser Einsicht folgt, dass kritisches Denken, im Gegensatz 

zum konservativen, immer tolerant sein muss. Toleranz, es sei 

hier noch einmal wiederholt, bezeichnet die Fähigkeit und Bereit-

schaft, das Anderssein des anderen als dem eigenen gleichberech-

tigt zu akzeptieren. Die Grenzen der Toleranz sind nur da er-

reicht, wo fremdes Verhalten generell sozial unverträglich ist. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 232 

 

Sinnlosigkeit schafft Gewalt 

Die verbreitetste Ursache der Gewaltbereitschaft ist die Erfah-

rung, ein sinnloses Leben, ein Leben ohne Zukunft und Chancen 

leben zu müssen. Die Sinnlosigkeit schuf sich eine Ideologie. Ge-

gen die Verbreitung dieser Ideologie der völligen Sinnlosigkeit, 

die sich im Zerstören praktisch macht, kennt das überholte kon-

servative Bewusstsein keine Rezepte außer dem, der Gewalt mit 

Gegengewalt zu begegnen – und so völlig ungeniert seine eigene 

Gewaltbereitschaft (etwa unter dem Stichwort der „wehrhaften 

Demokratie“) zu postulieren. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 243 
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Die dogmatische Orientierung lenkt von 

der Charakterschwäche ab 

Dogmatisch orientiert ist ein Charakter, der sich an Dogmen 

wie an Krücken, die seine Charakterschwäche kompensieren, 

festhält. Diese Dogmen können religiöser, moralischer, wissen-

schaftlicher, faktische Art sein. Wer sich einbildet zu wissen, was 

unter allen Umständen wahr und falsch, gut und böse, nützlich 

und unnütz, brauchbar und unbrauchbar ist, der ist Dogmatiker. 

Es ist eigentümlich, dass man gerade unter Wissenschaftlern, die 

doch eigentlich aus der Geschichte ihrer Wissenschaften wissen 

müssten, dass uns Menschen noch nie nicht-überholbares Wissen 

zur Verfügung stand, viele Dogmatiker findet. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 251 

 

Die Vernunft ist nicht die Kontrollebene 

Wo aber bleibt die ordnende Funktion der Vernunft? Es gibt 

sie nicht! Es gibt im Gehirn keine höchste Entscheidungs- und 

Kontrollebene außer der Selbsterfahrung. Die Frage, in welcher 

Weise die Aktivität der Nervennetze gesteuert und gekoppelt 

werden soll, wird vom Gehirn anhand der Resultate früherer Ak-

tivitäten entschieden. Das Gehirn organisiert sich auf der Basis 

seiner eigenen Geschichte. Dies ist, was man Selbstreferentialität 

des Gehirns nennt. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 273 

 

Erkennen ist noch kein Verstehen 

Verstehen ist ein Sonderfall des Erkennens. Der Verstehende 

erkennt, dass er das, was der Sprecher meint, versteht. Es ist eine 
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Form des „sozialen Erkennens“ und unterscheidet sich insoweit 

von einem „psychischen Erkennen“. Verstehen ist also nur mög-

lich, wenn es im Horizont eines vom kollektiven Gedächtnis aus 

gezogenen Rahmens geschieht. Dieses definiert den Verstehens-

horizont. 

Verstehen ist (wie alles Erkennen) nicht etwa eine Rekonstruk-

tion des vom Interaktionspartner Gemeinten, sondern die Kon-

struktion des verstehenden Beobachters. 

Verstehen der interaktionellen Handlungen eines anderen be-

deutet: Was würde in mir vorgehen, wenn ich eine solche inter-

aktionelle Handlung, wie ich sie gerade erfahre, tätigen würde? 

Da ein kognitives System zutreffend nur mit Hilfe des Inneren 

Beobachters seine eigenen Zustände erkennen kann, bedeutet je-

des Verstehen ein Sich-Selbst-Verstehen. Ein anderes Verstehen 

als Selbstverstehen gibt es nicht. Erinnern von Informationen, 

eine notwendige Bedingung jeden Verstehens, geschieht, wenn 

der Innere Beobachter Ablagerungen innerhalb der Konstrukte 

und deren zeitliche Zuordnung erkennt. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 294 

 

Konstrukte sind nie final 

Da jeder Mensch über andere Konstrukte verfügt, ist also jede 

Erkenntnis, jedes Erklären oder Verstehen, jedes Werten aus der 

Sicht eines anderen Menschen nicht behebbar „unzuverlässig“. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 273 
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Der Blick aufs Ganze: Realitätsdichte 

Alle Güter und Werte (ökonomische, politische, ethische) ha-

ben sich durch den Aufweis von Realitätsdichte zu legitimieren. 

Obschon die Realität genau eine ist, bricht sie sich doch in ver-

schiedenen Ausdrucksformen. Hierher gehören neben den ethi-

schen auch die politischen oder ökonomischen. Deshalb kann es 

zu einer Konkurrenz der Güter und Werte kommen. Lösungsver-

suche setzen dann eine Güter- oder Werteabwägung voraus. 

Diese muss die Realität als Ganzes berücksichtigen – und nicht 

nur deren politische oder ökonomische Aspekte. Das setzt ein 

Verfügen über übergeordnete Standards voraus. Diese stellt die 

Ethik zur Verfügung. So erlaubt sie optimal-realitätsorientiertes, 

das heißt moralisch und sittlich verantwortetes, Handeln. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 206 

 

Interesse und Vernunft im Widerstreit 

Die Aufklärung – noch nicht über sich selbst aufgeklärt – nahm 

für sich in Anspruch, im Namen der Vernunft Menschen aus ihrer 

„selbstverschuldeten Unmündigkeit“ zu befreien. Der Irrtum der 

noch nicht über die eigenen Grenzen aufgeklärten Aufklärung lag 

in der Tatsache verborgen, dass im Inneren der Vernunft immer 

auch die Unvernunft, im Inneren des Verstandes auch immer das 

Unverständnis haust. Spätestens seit Karl Marx wissen wir, dass 

die Vernunft immer unter dem Anspruch des selten toleranten In-

teresses steht. 

So waren Auschwitz für die Nazis, Archipel Gulag für die Bol-

schewisten, Hiroshima für die US-amerikanischen Militärs ausge-

sprochen vernünftige Veranstaltungen. Mit diesen Scheußlichkei-

ten endeten die Vernünftigkeit und die Aufklärung der Neuzeit – 
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sie führte sich selbst in der Annahme einer allen Menschen gleich-

artigen Vernünftigkeit ad absurdum. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 115 

 

Realitätsferne verursacht Neurosen 

Die verdrängten Geschichten wollen wieder zur Sprache ge-

bracht werden. Da ein solches Zur-Sprache-Bringen aber den ei-

genen Narzissmus kränken würde, kommt es zu inadäquaten Re-

aktionen, die meist in neurotischen Formen der Abwehr auszu-

machen sind. Neurotisch ist eine Strategie, die den Mangel, den 

sie beseitigen soll, strukturell nicht beseitigen kann. 

Das Heute das Dazwischen von Neuzeit und Nach-Neuzeit, 

strotzt von solchen inadäquaten neurotischen Reaktionen. Ihnen 

allen ist gemeinsam eine fantastische Realitätsablösung, die sich 

in politischer, sozialer, kultureller und ökonomischer Ineffizienz 

objektiviert. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 146 

 

Realitätsverleugnung braucht stabile Vorurteile 

Einem dritten Abwehrmechanismus, der heute durchaus nicht 

selten aufzuweisen ist, begegnen wir in der Realitätsverleugnung. 

Solche Verleugnung macht sich oft fest an stabilen Vorurteilen. 

Hierher gehören vor allem jene Vorteile, die andere Menschen o-

der Schichten oder Völker zu Feinden machen. Vor allem das Be-

dürfnis, die eigene Identität zu sichern und aggressives Potential 

vom Innen ins Außen zu lenken, macht die Produktion von Fein-

den nötig. Das Vorurteil, jemand sei ein nationaler Feind, sichert 

die eigene nationale Identität. Bis 1989 war die Sowjetunion der 
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Feind der Bundesrepublik Deutschland. Die nationale Identität war 

gesichert. Aber wer eignet sich jetzt als Feind? 

Da das Vorurteil, die USA seien die Freunde der Bundesrepublik 

(was sie ganz sicher nur solange sind, als sie sich Vorteile davon ver-

sprechen – aber das hat mit Freundschaft recht wenig zu tun) weite 

Bereiche des allgemeinen Bewusstseins der Meinungsbildner in der 

Bundesrepublik beherrscht, versuchen diese den Deutschen die kol-

lektiven oder kollektivierten Feindkonstrukte der US Führung (ein-

schließlich deren Neigung, Feinde zu personalisieren) als Feinde an-

zubiedern: Saddam Hussein, Gaddafi, Fidel Castro, Kim Il Sung eig-

nen sich als Feindkonstrukte und identitätsstiftende Gegenbilder. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 152 

 

Welche Funktion hat Kunst nach Auschwitz? 

Kann man nach Auschwitz und Hiroshima noch mit dem 

Schönen leben? Hat es sich nicht als Trug entlarvt, der menschli-

che Kritikfähigkeit eher einschläfert denn schärft? Heute ist jede 

Kunst verlogen, die den Anspruch stellt, Realität zu schaffen in 

einer Welt, wie sie ist. Denn Realität ist immer auch potenziell ent-

setzlich, vielleicht da hässlich. Nicht die Natur wird zur Vorgabe 

und Vorlage der Kunst, sondern die menschliche Kommunika-

tion. Ein Kunstgegenstand ist nur dann ein solcher, wenn er etwas 

mitteilt, das sich im üblichen Sprechen nicht mitteilen lässt. Sorg-

lich ist darauf zu achten, dass das Kunstwerk nicht wieder zu ei-

nem informationsträchtigen Container verkommt. Die von einem 

Kunstwerk erzeugten Signale werden von Mensch zu Mensch zu 

anderen – immer aber sprachtranszendenten – Informationen ver-

arbeitet. Ein Kunstwerk hat also keine „objektive Bedeutung“, 

und es ist nicht durch alltagssprachliche Äquivalente zu ersetzen. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 182 
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Das Paradoxon der Fraglosigkeit 

Gerade das Paradoxon der Fraglosigkeit in einer Zeit voller of-

fener und unbeantworteter Fragen macht die Gegenmoderne für 

viele Menschen attraktiv. Das von der Begriffsarbeit, von Zweifel 

und Kritik geplagte Denken und Handeln der Moderne findet 

scheinbar seine Erlösung in der Fraglosigkeit und Entscheidungs-

losigkeit der Gegenmoderne. In der dogmatischen Version kann 

sie allgemeingefährlich entarten. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 192 

 

Massenmedien schaffen kein Weltbewusstsein 

Der Raum grenzenloser Offenheit, der durch die Technik der 

Moderne erzeugt wird, sollte helfen, das Fremde als Beiwerk zu 

akzeptieren. Doch gerade das Gegenteil ist der Fall. Auch die 

weltweite Mobilität, der Ferntourismus, aber auch die Über-

nahme fremder Sitten und Gebräuche – und sei es nur die Speise-

karte – ins Eigene sollte zur Ausbildung einer Weltkultur mit an-

erkannten Variationen innerhalb bestimmter Regionen führen. 

Die Definition des Fremden sollte ebenso unscharf werden wie 

die des Eigenen. 

Doch wieder kommt es ganz anders, als die Mentalität der Mo-

derne vermuten möchte. Das Ausgrenzungsproblem zur Siche-

rung der eigenen Identität verstärkt eher die Absonderung. 

Im Inneren des Eigenen wohnt das Fremde, das Angstma-

chende, das Abzuweisende, das Auszugrenzende, das die eigene 

Identität, das Selbstkonstrukt, das Selbstbild in Frage stellt. Und 

so kommt es mitten in der industriellen Moderne zur Ausbildung 

einer Gegenmoderne. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 198 
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Die große Unübersichtlichkeit 

Gibt es einen Weg aus der Unübersichtlichkeit und Unsicher-

heit zurück in die Idylle der Industriemoderne mit ihrer eindi-

mensionalen Rationalität? Vermutlich nicht. Vor allem sind recht-

liche oder ethische Normen denkbar ungeeignet, Geschehenes 

ungeschehen zu machen. Kategorien wie Verantwortung, Schuld, 

Verursacher … verlieren vor dem Anspruch heftigster Autodyna-

mik sozialer Systeme im Zustand der Instabilität ihre Bedeutung, 

denn solch heftige Autodynamik ist allemal stärker als alles 

menschliche Handeln und Entscheiden. 

Die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, die problematische Si-

tuation zu lösen, wäre die Vernichtung des unbeherrschbaren 

Systems – und damit auch seiner Zukunft. Diese Möglichkeit ei-

nes Reengineerings einer Epoche ist uns verschlossen, es sei denn, 

wir fänden den Schlüssel unter dem Ende Europas. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 225 

 

Mut zum Morgen 

Wir leben in einem sozialen System, das als chaotisches sich 

derzeit im Zustand der Instabilität befindet. Zwar bleibt die Zu-

kunft stets ein Abenteuer, vor allem in einer Zeit, in der wir nicht 

wissen können, was sie uns bringt. Horrorvisionen beherrschen 

den Markt. Sicher ist nicht auszuschließen, dass eine Fülle von Re-

aktorkatastrophen weite Landstriche unbewohnbar machen. Si-

cher ist nicht auszuschließen, dass genmanipulierte extrem infek-

tiöse, todbringende Bakterienstämme entstehen, gegen die wir 

kein Gegenmittel besitzen. Sicher ist nicht auszuschließen, dass 

die Zerstörung der Umwelt so weit fortschreitet, dass in 200 Jah-
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ren auf der Erde menschliches Leben nur noch in kleinen Rück-

zugsgebieten möglich ist. Sicher ist nicht auszuschließen, dass 

Terroristen ganze Großstädte durch atomare Sprengköpfe ver-

nichten. Sicher ist nicht auszuschließen, dass weltweit faschisto-

ide politische Systeme unmenschliche Herrschaft ausüben. Si-

cherlich ist nicht auszuschließen, dass ein ungeheurer Wirt-

schaftskollaps in den OECD-Ländern zu einer nie gekannten Ver-

armung weiter Bevölkerungskreise führt. Sicher ist nicht auszu-

schließen, dass irgendwelche esoterische Sekten solchen politi-

schen und ökonomischen Einfluss gewinnen, dass sie ganze 

Volkswirtschaften regulieren … 

Alles das kann man befürchten, wenn diese Furcht produktiv 

ist, das heißt, wenn die Furcht Instrumentarien hervorbringt, die 

verhindern, dass solche Katastrophen wahrscheinlicher werden. 

Doch wichtiger ist noch etwas anderes: den Mut zu behalten 

oder zu gewinnen, dass uns ein schöneres Morgen erwartet. Es 

gilt, das „Prinzip Hoffnung“ wieder zu aktivieren – gegen die 

Hoffnungslosigkeit das No Future. Wir benötigen keine Prophe-

ten des Untergangs, sondern Visionäre eines menschlichen Zu-

künftigen. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 254 

 

Sinn und Zweck gut unterscheiden 

Habe ich mir etwas innerlich zu eigen gemacht – mein Leben, 

meine Familie, mein Unternehmen – und sie aus der Unversöhnt-

heit herausgenommen und also für mich mit Sinn begabt, ist das 

Sinnfragen keineswegs zum Ende gekommen. 

Hat man einmal damit begonnen, nach Sinn zu fragen, beginnt 

ein Abenteuer, das kaum zum Ende kommt. 
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 Was ist der Sinn (nicht der Zweck) der Technik? Ist sie 

Folge des Versuchs von Menschen, Welt zu beherrschen 

und nicht von Welt beherrscht zu werden? 

 Was ist der Sinn (nicht der Zweck) von Wissenschaft? 

Findet sie ihren Sinn darin, die Menge der Täuschungen 

und Irrtümer, denen wir ausgesetzt sind, zu mindern? 

 Was ist der Sinn (nicht der Zweck) von Wirtschaft? Fin-

det sie ihren Sinn darin, Menschen mit Gütern zu versor-

gen? 

 Was ist der Sinn (nicht der Zweck) von Sprache? Findet 

sie ihren Sinn darin, dass wir miteinander sprechen, un-

sere Konstrukte dynamisieren können? 

 Was ist der Sinn (nicht der Zweck) sozialer Gebilde? Fin-

den sie nicht ihren Sinn darin, dass wir unsere Sozialität 

realisieren können? 

 Was ist der Sinn (nicht der Zweck) eines Unternehmens? 

Diese Frage ist zu generell gestellt. Sie kann nur beant-

wortet werden vor dem Hintergrund einer nicht genera-

lisierbaren Unternehmensphilosophie.  

Die realisierten Ideale einer Unternehmensphilosophie schaf-

fen den Sinn eines Unternehmens. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 97 

 

Denken in Alternativen 

Jede Lebenssituation, in der sich ein Mensch befindet, hat stets 

neben einer rationalen eine soziale und emotionale Komponente. 

Diese Mehrdimensionalität ist eine der Gründe für die Möglich-

keit, dass in aller Regel unter Rücksicht einer Reaktion eine Mehr-

zahl von Optionen bedacht werden kann, werden soll oder wer-

den muss. Scheinbar rational identische Situationen können nach 
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der Einstellung zur konkreten sozialen Umwelt und nach der mo-

mentanen eigenen Stimmung sowie den augenblicklichen Erwar-

tungen, Befürchtungen, Interessen, Bedürfnissen sehr verschie-

den interpretiert werden. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 74 

 

Das Bestehende ist nicht selbstverständlich 

Dass alles Bestehende auch anders sein könnte, als es ist, dürfte 

zumindest für die Welt des Menschen unbestritten sein. Das aber 

bedeutet, dass alles Bestehende in seinem konkreten Dasein und 

Sosein niemals selbstverständlich sein kann. Das konkret Gege-

bene ist immer über eine oft lange Serie von Optionen zustande 

gekommen, die durchaus kontingent, das heißt auch anders sein 

können, waren und sind. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 92 

 

Vom Sinn des Todes 

Der Tod scheint den Sinn des Lebens in Frage zu stellen. Alles 

Leben scheint sinnlos zu sein, weil der Tod schließlich jeden Le-

benssinn vernichtet. Wäre ein Leben ohne Ende nicht „sinnvol-

ler“? Simone de Beauvoir erzählt in einer Novelle vom Schicksal 

einer Maus, der ein mittelalterlicher Alchimist vom „Elixier des 

Lebens“ zu fressen gegeben hatte. Das arme Tier durfte nicht 

mehr sterben. Es musste alles, was es erlebte, in endloser Wieder-

holung unendlich oft erleben. Das bedeutete den Tod aller 

Freude, aller Sorgen, aller Hoffnungen … schließlich allen Sinns. 

Ein menschliches Leben, das nicht enden dürfte, müsste in ver-

gleichsweiser Sinnlosigkeit fristen. Jedes Handeln könnte bis ins 
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Unendliche aufgeschoben werden, alles Erfreuliche würde sich 

bis zum Überdruss billiardenmal wiederholen. 

Nein, erst der Tod gibt dem einzelnen Handeln Sinn. Der Tod 

ist ebenso biophil wie die Freude, ist ebenso biophil wie Lebens-

wissen. Was bedeutet eine Weisheit, die nicht ein Ende bedenken 

müsste? Sicherlich wird, nach menschlichem Urteilen, so man-

ches Leben unvollendet bleiben, wenn es von seinem Tod einge-

holt wird. Aber sollte man eine Biografie nach ihrer Länge beur-

teilen und nicht etwa vom Inhalt her? Sind nicht viele „Unvollen-

dete“ die schönsten Symphonien? 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 137 

 

Vom Sinn der Aussichtslosigkeit 

Es gilt zu erkennen, dass es in nahezu allen Lebenssituationen 

eine Mehrzahl von Alternativen gibt, von denen man jene wählen 

kann, die dem Lebenssinn am nächsten liegt. Leider denken wir 

fast ausschließlich in Negationen, im Entweder-Oder und überse-

hen, dass die Ereignisse unseres Lebens nicht einem Entweder-

Oder gehorchen, sondern sehr viel häufiger einem Sowohl-Als-

Auch. Diese Einsicht macht die Multi-Optionalität kreativ und 

produktiv, während die Scheu, in dieser Multi-Optionalität sich 

wählend zu orientieren, entweder in die Null-Option oder in die 

Desorientierung hineinführt. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 140 

 

Was ist nicht notwendig? 

Es ist mitunter erstaunlich, was manche Menschen alles für 

notwendig halten. Welche Konferenzen, Gespräche, Sitzungen, 
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welche Entscheidungen, Briefe, Telefonate, welche Besuche und 

Gespräche, welche Verpflichtungen sie für notwendig und unent-

behrlich halten, ist beeindruckend. Dass sie nicht nur sich, son-

dern auch anderen Menschen die Zeit stehlen (unsere aller-

knappste Ressource), kommt ihnen nicht in den Sinn, da sie von 

der zwingenden Notwendigkeit all dessen überzeugt sind.  

Notwendig ist nur das, was eine Notlage abwendet, was ge-

schehen muss, damit kein erheblicher und unverhältnismäßiger 

Schaden entsteht. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 222 

 

Systemisch denken und handeln 

Der fremden unkontrollierten Aggressivität begegnet man er-

folgreich, wenn man sich fragt: Welches Konstrukt habe ich durch 

welches Verhalten beim anderen Menschen aktiviert, auf das er 

jetzt so heftig und unkontrolliert reagiert? Es gilt festzuhalten, 

dass Menschen niemals auf uns selbst reagieren, denn sie kennen 

uns nicht. Nein, sie reagieren stets auf das Konstrukt, das wir bei 

ihnen aktivieren oder erzeugen. Ein weiser Mensch wird versu-

chen, diese Verhaltensmuster eher zu meiden. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 226 

 

Die Welt, das ist mein Ich 

Der Egoist sucht seinen eigenen Nutzen mit möglichst gerin-

gem Aufwand zu erzielen. Der Vorteil anderer interessiert ihn 

nur, insoweit er auch ihm nützt. „Was bringt es mir?“ ist die zent-

rale Frage, die ein Egoist vor jeder nicht zur Routine gewordenen 
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Handlung oder Unterlassung stellt. Mitunter argumentieren Ego-

isten so: Wenn jeder seinen eigenen Nutzen anstrebt, so erreicht 

er den optimalen Nutzen aller. Es wäre also anzustreben, dass alle 

Menschen Egoisten seien. Spieltheoretisch ließe sich von diesem 

Ansatz her sogar eine eigene Tugendlehre entwickeln. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 25 

 

Aufgeklärte sind nicht immun 

Man könnte meinen, die Autoritätsgläubigkeit sei weitgehend 

verschwunden. Doch sie ist bei vielen Menschen wenigstens in 

Spuren aufweisbar. Früher wurden die Menschen von kirchlichen 

Autoritäten beeindruckt, heute sind es die Informationen, die 

durch die Massenmedien erzeugt, die von Wissenschaftlern be-

hauptet werden, die den Selbstverständlichkeiten des allgemei-

nen Bewusstseins entsprechen. Diese versteckte Autoritätsgläu-

bigkeit findet man selbst bei solchen Menschen, die sich für auf-

geklärt, selbstgesteuert und autoritätskritisch halten. Gerade im 

Aufbegehren gegen Autoritäten zeigt sich eine eigentümliche Ab-

hängigkeit von eben diesen Autoritäten. Der wirklich autonom 

gesteuerte Mensch wird nicht gegen solche Autoritäten aufbegeh-

ren. Sie sind ihm gleichgültig. Der charakterstarke Mensch wird 

dem Aufruf Kants folgen: „Habe Mut, dich deines eigenen Ver-

standes zu bedienen.“ 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 37 

 

So what – ohne Kompass marschieren wir in den Fatalismus 

Wer seinem Leben niemals verantwortet Orientierung gab und 

nie einem Stern folgte, der dem Leben seine Richtung wies, der 

wird sich in Phasen, in denen er sich nicht ablenken kann, die 
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Frage stellen, ob sich denn das Leben gelohnt habe. Ein Leben, das 

ausgefüllt war mit dem Streben nach Geld, nach Einfluss, nach 

Anerkennung, muss irgendwann einmal leer erscheinen. 

Die Frage nach dem „Was soll denn das alles, was du da tust?“ 

und die Frage „Das also soll es gewesen sein?“ sind die beiden 

wichtigsten Varianten des So-what-Syndroms. Solche Fragen stel-

len sich eindringlich und lassen sich nicht in einem irgendwie ge-

arteten Vergessen zum Schweigen bringen. Nur ein Mensch, der 

seinem Leben ein sittlich verantwortetes Ziel setzt, wird nicht 

durch diese Fragen bedroht. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 49 

 

Rassismus ist die Eruption der Dummheit 

Der deutsche Nationalsozialismus war der eigentümlichen 

Auffassung, Arier (mit Ausnahme der Sinti und Roma) seien den 

Semiten (mit Ausnahme der Araber) charakterlich und in ihren 

kulturellen und intellektuellen Fähigkeiten überlegen. Abgesehen 

davon, dass die Genies des 20. Jahrhunderts meist Juden waren 

(Erich Mendelsohn, Max Liebermann, Boris Pasternak, Albert 

Einstein, Sigmund Freud, Marc Chagall, Georges Gershwin, Le-

onard Bernstein, Martin Buber …) hätte schon die Aufzählung der 

Ausnahmen misstrauisch machen können. Der deutsche Natio-

nalsozialismus war eine Eruption der Dummheit, wie sie die Ge-

schichte kaum ein zweites Mal erzählt. Hier von einem Handicap 

zu sprechen, würde diese Ideologie in unzulässiger Form ver-

niedlichen. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 102 
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Die zwei Welten in uns 

Wir leben in zwei Welten: in der realen, also der Welt der Sig-

nale, und in der virtuellen, die zustande kommt durch die Verar-

beitung der Signale durch die oberen Schichten der Großhirn-

rinde, die dann weiter arbeitend daraus die wichtigen Informati-

onen des Verstehens und Erklärens erzeugen. 

Es ist ziemlich wichtig zu wissen, dass das zwei Welten sind, 

die zunächst einmal gar nichts miteinander zu tun haben. In der 

Fachsprache würde man sagen, die eine Welt gehorcht der Welt 

der Signale (Newton), die andere der Welt der Informationen 

(Heisenberg), die außerhalb der mechanischen Welt liegt. Die 

Heisenberg‘sche Welt ist eine virtuelle Welt. In der Physik können 

wir sie beobachten, wir können sie erfahren, wir können sie auch 

physikalisch nachweisen. Es gibt diese virtuelle Welt. Aber für 

uns wäre sie unerfüllbar, wenn wir uns nicht davon überzeugen 

könnten, dass dieser entscheidende Sprung vom Signal zur Infor-

mation der Sprung aus der Welt der Signale in die virtuelle Welt 

ist. Die primäre Informationserzeugung, die auf diese Weise ent-

steht, bindet unsere Hirntätigkeit zu anderen größeren Gebilden 

zusammen. Auf diese Weise entstehen Informationen im engeren 

Sinn des Wortes, Informationen, die sich im Verstehen und vor 

allen Dingen auch im Erleben oder Erkennen niederschlagen. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 16 

 

Erfahrungswissen schafft Innovation 

Das innovative Wissen ist nicht das Wissen. Man sagt ja oft, 

dass wir in einer Wissensgesellschaft leben. Leider ist das ein ir-

reführender Begriff, denn Wissen liefert mir der Computer in be-

liebigen Mengen. Innovatives Wissen heißt: wissen, was in dieser 
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konkreten Situation zu tun ist. Und das kann ich mir nicht aus 

dem Computer holen. Es ist auch nicht innovativ und nicht krea-

tiv. Kreatives Wissen wird in vielen Unternehmen sehr klein ge-

schrieben, und innovativ ist ein Teil des Kreativen – oder umge-

kehrt. Unter kreativ versteht man die Fähigkeit, gegen Regeln zu 

denken, und zwar produktiv, nicht kontraproduktiv. Das geht 

nicht mit dem Internet, das denkt nicht produktiv gegen Regeln. 

Sondern „denkt“ mit Regeln. Das unterscheidet unser Gehirn 

vom Computer. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 30 

 

Wahrheit und Gewissheit 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die biblische Geschichte: 

Nein, Gott hat euch nicht verboten, von allen Bäumen zu essen, 

sondern nur von dem einen Baum in der Mitte dürft ihr nicht es-

sen. Und wisst ihr auch, warum euch Gott das verboten hat? Da-

mit ihr nicht werdet wie Gott und wisst, was gut und böse ist. 

Und wie viele Menschen unter uns urteilen darüber, was mora-

lisch gut und moralisch böse ist und realisieren damit die verbre-

cherische Verheißung der Schlange des Bösen schlechthin. Wir 

haben kein Recht, einen Menschen moralisch zu beurteilen und 

zu verurteilen. Und deshalb neige ich auch dazu, das Wort „Ego-

ist“ zunächst einmal wertfrei zu betrachten. Die Griechen waren 

ein bisschen praktischer als die Juden und haben nicht das Urtei-

len, was gut ist und böse, als den Grund für das angenommen, 

dass Menschen wider guten Willens anderen Menschen Böses 

tun, nämlich die Ursünde, sondern die Ursünde bei Sokrates war 

die Verwechslung von Wahrheit und Gewissheit. 

Quelle: Manager zwischen Egoismus und Weisheit, 2003, Seite 48 
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Wir wissen fast nichts 

Wir wissen über das, was unabhängig von unserer Erkenntnis 

besteht, so gut wie nichts. Sicher ist nur, dass die uns so unbe-

kannte Realität unsere Erkenntnisvermögen über die Affektion 

unserer äußeren Sinne aktivieren kann. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 65 

 

Konstruktivismus fördert Toleranz 

Der Konstruktivismus darf für sich in Anspruch nehmen, das 

Recht eines jeden Menschen zu erfüllen, seine eigene Welt zu kon-

struieren und damit eine Gestalt der Toleranz einzufordern, wie 

es bislang noch kein philosophischer Entwurf leisten konnte und 

leisten wollte. Diese Theorie, die in den Grenzen der ethisch (und 

nicht moralisch) definierten Sozialverträglichkeit Freiheit (und 

nicht nur Freiheiten) einfordert, führt – praktisch geworden – zu 

einer neuen Konzeption von Toleranz. Diese ethisch eingefor-

derte Toleranz ist die Bedingung der Möglichkeit, die Gleichheit 

aller Menschen (Égalité) zu sichern. Diese ist ihrerseits die Vo-

raussetzung für Brüderlichkeit (Fraternité) aller Menschen. Und 

nur diese Brüderlichkeit sichert die innere Freiheit (Liberté). Am 

Anfang der Kette steht Toleranz als Tugend, an deren Ende Tole-

ranz als Lebenseinstellung. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 128 

 

Fakten und Konstrukte 

„Fakten“: Sachverhalte, die in der Realität – also unabhängig 

von jedem erkennen, diesem zumeist vorausliegend – vorgegeben 
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sind. „Faktum“: Name für reale Vorgaben des Erkennens. Sie sind 

somit Elemente (Sachverhalte oder Ereignisse) der Realität. 

Fakten können physischer, psychischer, sozialer Art sein. Zu 

den physischen Fakten zählen etwa kalendarische Daten, Wetter-

ereignisse, Gewichte. Zu den sozialen gehören moralische, ethi-

sche oder rechtlichen Normen. Auch: Erkenntnistheorien (etwa 

der erkenntnistheoretische Realismus oder der Konstruktivis-

mus), zu den psychischen Fakten zählen Emotionen, Konstrukte, 

Entscheidungen, Werteinstellungen, Bedürfnisse, Lebenserfah-

rungen … die allem gegenwärtigen Erkennen vorausgehen. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 21 

 

Objektiv bedeutet nicht zwingend realitätsdicht 

Alle Objektivität liegt stets in der Subjektivität eines Menschen 

oder eines sozialen Systems, das sich seine kollektive Vergangen-

heit konstruiert. Wenn nun Lebenserfahrungen in die Konstrukt-

bildung eingehen, sind es, wenn sie bewusst werden, stets Ab-

kömmlinge der Konstrukte der individuellen wie kollektiven Ver-

gangenheit. Diese Konstrukte sind Teil des Universalkonstrukts, 

das sich ein Mensch oder eine Gesellschaft über sich selbst und 

damit auch über die eigene Vergangenheit macht. Vermutlich 

steht uns nur ein Kriterium zur Verfügung, um die Realitätsdichte 

solcher Konstrukte, wie etwa die über die eigenen Lebenserfah-

rungen und deren Bedeutung, auszumachen, und dies sind de-

struktive Konflikte. 

„Destruktiv“ werden diese Konflikte hier genannt, weil sie zu 

destruktiven Handlungen führen und/oder nicht konstruktiv (das 

heißt biophil, dem Leben dienlich) aufgelöst werden können. De-

struktive Konflikte können psychischer und oder sozialer Art 
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sein, wie etwa Individualkonflikte, die sich in Ängsten, Zwängen 

oder Depressionen ausdrücken, oder Sozialkonflikte, die sich in 

destruktivem Handeln äußern. 

Die Interpretation und ihre Wertung eigener Lebenserwartun-

gen und deren Realitätsdichte müssen zu einem wichtigen Thema 

gelebter Ethik werden. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 32 

 

Wahrheit entsteht im konkreten Hier und Jetzt 

Hier seien zwei Entwürfe erwähnt, die dem Anliegen gerecht 

werden können, den Missbrauch des Wortes Wahrheit zu behe-

ben: die kommunikative Wahrheit und die Wahrheit des Guten. 

Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass Wahrheit vom Sockel der 

Dogmatik gestürzt und im Raum des Geschehens, des Sich-Ereig-

nens aufs Neue geboren wird. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 128 

 

Die Wirklichkeiten begegnen dem Realen 

Wenn die Wirklichkeiten eines Menschen und die Selbstver-

ständlichkeiten eines sozialen Systems nicht beliebig geraten sol-

len, gilt es, den Ort auszumachen, an dem sich die Wirklichkeiten 

und das Reale treffen. Dieser Ort ist das Leben des Menschen. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 109 
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Die großen Systeme 

und Traditionen 

Gesellschaft | Unternehmen | Gewerkschaften | 

Verbände | Kirchen | Politik 

 

Gesellschaften produzieren ihre Revolutionäre selbst 

Es gibt nur wenige Gesellschaften, die ihrer selbst so sicher 

sind, dass sie Abweichler (potenzielle Revolutionäre) akzeptieren 

und durch Normendehnung integrieren. Im Regelfall produziert 

eine Gesellschaft ihre Revolutionäre selbst (und damit auch ihren 

zunächst potentiellen, auf lange Sicht gesehen, aber tatsächlichen 

Untergang) indem sie Outcasts (ideologische oder auch prakti-

sche) hervorbringt etwa durch Verengung von Normen. Wir be-

gegnen hier zum ersten Mal ausdrücklich dem Fall, in dem durch 

manipulatorische Versuche oder die Anwendung manipulatori-

scher Techniken – langfristig gesehen – sich der Manipulateur 

selbst am meisten schadet. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 66 

 

Wer nicht in seiner Mitte ist, hält Schlafwandeln 

für Fortschreiten 

Der Pragmatismus der Mittelosen zielt auf die Behauptung, 

Schlafwandeln sei Fortschreiten. Nun, das ist es. Aber es ist ein 

Fortschreiten ohne bestimmtes Ziel, es sei denn, in den Abgrund. 

Und so denunzieren sie alle anderen als weltfremde Idealisten, als 



 

232 

abstrakte Utopiker, als passive Tagträumer, als asoziale Weltver-

besserer, als intolerante Ideologen. Das alles sind Schutzbehaup-

tungen. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 85 

 

Demokratiemüdigkeit braucht keine Krisensituation 

Die Demokratiemüdigkeit ist keineswegs in Krisensituationen 

besonders ausgeprägt, sondern in der Situation politischer und 

ökonomischer Gleichgültigkeit. Wichtig aber ist, dass vor allem 

der Grund der Unzufriedenheit in der Wohlstandssituation – 

eben der Wohlstand – möglichst nicht erkannt wird. Der Wohl-

stand reproduziert sich selbst, wenn er nicht durch politische oder 

ökonomische Krisen gebeutelt und geprüft wird. Denn Bedürf-

nisse wecken stets neue und das ohne erkennbares Ende. 

Die positive Einstellung zum Wohlstand kann aber durch 

diese Einsicht durchaus gefährdet werden – und zu einem befrei-

enden Ausflippen aus diesem Teufelskreis führen. Das aber ist 

ökonomisch nicht wünschenswert. Also müssen andere Gründe 

für die latente Unzufriedenheit herhalten. Wieder bietet sich zu-

meist die Politik als willkommener Sündenbock an. Ist das aber 

aus irgendwelchen Gründen weniger opportun, kann man versu-

chen, auf äußere Feinde zu verweisen. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1977, Seite 213 

 

Die Gruppe wählt nicht den Besten an die Spitze 

Diese Gleichmacherei gilt auch für die Ausbildung der Grup-

penautoritäten. Es werden nicht etwa die Fähigsten oder Besten 

die hierarchischen Stufen der Gruppe erklimmen, sondern die 
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Angepasstesten, von denen die Gruppe keine störenden „Regie-

rungsaktivitäten“ erwartet. Der bestangepasste Aktivist oder aber 

auch der beliebte Passive werden in die Leitungsfunktion beru-

fen, die in einer Gruppe ausgebildet werden. Sie gefährden am 

wenigsten das Funktionieren der Gruppe nach innen. Sie sind 

nicht selten Kreationen gruppendynamischer Prozesse. Sie be-

herrschen oft optimal die gruppenspezifischen Spielregeln. In 

Sonderfällen kann es dazu kommen, dass sie die Gruppe zum In-

strument der Machtausübung und ihrer privaten Interessen ge-

brauchen. 

Quelle: Manipulation durch die Sprache, 1997, Seite 219 

 

Das Leben neben dem System leben 

Die Studenten der 1968-er suchten existenziell und engagiert 

nach Identifikation mit dem sozioökonomischen System. Das vor-

gefundene System erschien aber so unmenschlich und so verhär-

tet, dass solche Identifikation nicht möglich erschien. Daraus zo-

gen die Studenten den Schluss, das System müsste verändert wer-

den. Und das durch Aktion. Dabei hatten sie teilweise Erfolge: 

Nämlich im Bereich privater Strukturen und der Duldung neuer 

privater Strukturmechanismen durch die öffentlichen Systemele-

mente. Etwa in der studentischen Mitbestimmung im universitä-

ren Raum oder in der Ausbildung außerparlamentarische Grup-

pen, auch in Bürgerinitiativen. Das System jedoch konnten sie 

nicht ändern. Ein Teil gab sich mit dem Erreichten zufrieden. Ein 

anderer ging in die innere Emigration. 

Heute hat sich die Situation dramatisch verändert. Die weitaus 

meisten jungen Menschen interessieren sich gar nicht mehr für 

das System oder seine Strukturen. Sie leben ihr Leben neben ihnen 
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her. Die Frage nach der Identifikation mit dem System oder sei-

nen Strukturen erscheint unerheblich und sekundär, solange 

diese sich nicht durch konkrete Herrschaftsansprüche einmi-

schen. Die Entpolitisierung oder auch Privatisierung des eigenen 

Lebens hat erschreckende Ausmaße angenommen. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 143 

 

Ideologische Vorherrschaft als Sinn von Großkonflikten 

Man kann der eigenartigen Meinung sein, dass es so etwas wie 

Religionskriege heute nicht mehr geben könne. Diese Meinung ist 

offensichtlich falsch. Der Krieg, den die Amerikaner in Vietnam 

verloren haben, war weitgehend ein solcher Krieg um die Vor-

herrschaft einer Sinnwelt. Viele militärische Aktion der Sowjet-

union in den Nachkriegsjahren galten keineswegs nur der politi-

schen und ökonomischen Stabilität dieser Region, sondern waren 

auch eine Auseinandersetzung um die ideologische Vorherr-

schaft. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 352 

 

Kommunikation statt Revolution 

Ich bin der Meinung, dass das Ziel transformatorischen oder 

auch revolutionären Bemühens von Menschen nicht primär eine 

prinzipielle Neuorientierung im Bereich der Eigentums- und 

Herrschaftsverhältnisse (soziale Revolution) oder gar nur eine 

Neuordnung Bereich von Recht und Moral (politische Revolu-

tion) sein darf. 

Es muss das Ziel jeder Neuorientierung hin auf ein menschli-

ches Miteinander zusammen mit einer Verminderung der 
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Gründe und Folgen von destruktiven Krisen und Konflikten, eine 

Neuordnung im Bereich der Verkehrsformen sein. Und diese 

Neuordnung der Weise, wie Menschen miteinander umgehen, ist 

durchaus definierbar von ihren Möglichkeiten her, in ungefähr-

dete Kommunikationsgemeinschaften einzutreten. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 405 

 

Kommunikationsgemeinschaft statt Institution 

Es wäre nun abstrakt utopisch, alle Institutionen abschaffen zu 

wollen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die wesentliche Sinn-

leere von Institutionen nicht in personalen Sinnverlust ausufert. 

Wir dürfen nicht dulden, dass Kommunikationsgemeinschaften 

abgedrängt werden in private Idylle und gesellschaftliche Uner-

heblichkeit. Es kommt vielmehr darauf an, im Inneren der Insti-

tutionen Kommunikationsgemeinschaften zu schaffen, selbst 

wenn diese von Institutionen unterdrückt werden. Endlich sind 

wir moralisch verpflichtet, nach Maß unserer Einflussmöglichkei-

ten die Strukturen von Institutionen so zu ändern, dass sie in ih-

rem Schoße die Bildung von Kommunikationsgemeinschaften 

fördern. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 31 

 

Freiheit rüttelt am System 

Es ist mir bewusst, dass die Aufforderung, Freiheit von inne-

ren Zwängen zu lernen, am Bestand unseres sozioökonomischen 

Systems rütteln würde, wenn das Bemühen um solche Freiheit 

(die allein das hohe Wort „Freiheit“ für sich beanspruchen darf, 

weil es ohne sie keine tatsächlichen anderen Freiheiten gibt) das 

allgemeine Bewusstsein bestimmen würde. Aber ist menschliches 
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Glück nicht wichtiger als der Bestand einer bestimmten systemi-

schen Verfassung unseres Gemeinwesens? 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 63 

 

Innere Freiheit verteidigen 

Systemkritik bedeutet keineswegs eine universelle Ablehnung 

unseres Staates und seiner Ökonomie. Politische und ökonomi-

sche (also systemische ) Freiheit ist durchaus verteidigungswert, 

wenn man die Notwendigkeit einer systemischen Organisation 

von Gesellschaft einmal akzeptiert. Daran kommt man kaum vor-

bei, wenn man einer anarchisch strukturierten Rätedemokratie 

nicht den Vorzug geben möchte. Aber es gilt, gegen die Ansprü-

che des Systems personale Freiheit zu verteidigen, die durchaus 

im Widerspruch zur systemischen stehen kann. 

Das Bewusstmachen des Umfangs innerer Zwänge und das 

Anbieten von Mitteln, sie zu reduzieren, ist ein lebenswichtiger 

Dienst, dem wir verpflichtet sind – gleich welche ideologische 

Theorie uns zu solcher Kritik legitimiert. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 64 

 

Das Ausbreiten des Neokonservativismus 

Auf dem Boden des modernen Irrationalismus und des Un-

glaubens, das Sein durch Handeln beherrschen und ändern zu 

können, droht der Neokonservativismus sich über die Länder-

grenzen hinweg auszubreiten, begegnet uns in nahezu allen gro-

ßen Parteien, wennschon sich der Nähe Neokonservativismus in 

den USA sehr viel anders an den Erfahrungen der eigenen politi-
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schen Geschichte bricht als in Deutschland. Es ist nicht zu überse-

hen, dass der Neokonservativismus als Ideologie intellektuell an-

spruchsvoller ist, als die Reden der genannten Politiker vermuten 

lassen. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 146 

 

Freiheit des Handelns in Institutionen 

Es ist angebracht über die Problematik der Freiheit des Han-

delns in Institutionen nachzudenken. Allgemein ist solches Han-

deln heteronom fremdgesteuert. Heteronom (also als „Sys-

temagenten“) handeln Menschen, wenn durch sie eine Institution 

funktional wird. Die kollektive Lebenswelt eines solchen Systems 

fordert in allen drei Bereichen (Thema, Mitteilung und Verste-

henserwartung) strukturgeleitete Selektionen. Systemagenten ha-

ben die Strukturen (Normen, Werte, kollektive ursprüngliche 

Theorie-Praxis-Einheit) eines oder mehrerer Systeme in der Regel 

introjiziert und sich damit psychisch so zu eigen gemacht, dass sie 

ihre Fremdsteuerung kaum mehr bemerken. Ihre individuellen 

Interessen, Orientierungen, Bedürfnisse, Emotionen stellen sie in 

den Dienst der kollektivierten Lebenswelt, so dass sie gleichsam 

„ein Leben aus zweiter Hand“ leben, ohne dies wahrzunehmen. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 182 

 

Kommunikationsgemeinschaften sind besser 

als Institutionen 

Wehren wir uns also! Das muss damit beginnen, dass wir der 

Institutionalisierung von Paarbeziehungen oder Gruppen Wider-

stand leisten. Wir sind gefordert, so aufwändig das auch sein 
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mag, uns bewusst in Kommunikationsgemeinschaften zu organi-

sieren, wo immer das möglich ist (etwa in Familien, Unterneh-

men, Verbänden). Zum anderen ist dem Expansionsdrang der In-

stitutionen, vor allem, wenn er in die innere Umwelt, also die an 

Institutionen beteiligten Personen, zielt, energisch Widerstand 

entgegenzusetzen. Die Einstellung zu Institutionen, gleich wel-

cher Art, muss die des wachen Misstrauens sein. Dieses Miss-

trauen darf nicht platonisch bleiben. Es muss sich im Handeln 

wiederfinden, wenn wir nicht Vernunft, Freiheit, Würde und Ge-

rechtigkeit unter dem Anspruch subjektvergessener Ideologien 

verlieren wollen. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1998, Seite 187 

 

Was ist konservativ? 

„Konservativ“ bezeichnet die Eigenschaft einer Person, einer 

Einstellung, einer Partei, die am Gegenwärtigen, seinen Instituti-

onen, aber auch seinen Werteinstellungen, Orientierungen, Vor-

urteilen, insofern sie in Vergangenheit gründen, festhalten will; 

meistens um die Konsistenz der Entwicklung von Vergangen und 

Gegenwärtig zu sichern. Konservativ bedeutet nicht, die Gegen-

wart unkritisch zu akzeptieren, wohl aber sollen deren Mängel 

mit dem Instrumentarium behoben werden, das sich in der Ver-

gangenheit bewährte oder den gegenwärtigen Wertvorstellungen 

entspricht. 

Der Konservative macht die Gleichzeitigkeit zur Institution. 

Die Zukunft ist eine Fortsetzung der Gegenwart. Er mag alle Re-

volution in der Vergangenheit (1789, 1848, 1918, 1945) loben – nie-

mals aber eine Revolution der Zukunft – wenigstens nicht im ei-

genen Land. Diese Inkonsequenz ist dem konservativen Denken 

typisch. 
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Konservative Einstellungen entstehen, wenn bei Menschen o-

der Gesellschaften das Bedürfnis nach Kontinuität, Identität und 

Sicherheit die Einsichten des kritischen Erkennens dominiert. 

Quelle: Philosophie für Manager, 1988, Seite 190 

 

Expansionsansprüche von Institutionen bedrohen Freiheit 

Besonders gefährdet werden Freiheit und Würde durch Ex-

pansionsansprüche von Institutionen an ihre innere und äußere 

Umwelt. 

Institutionen bedrohen in mindestens zweifacher Hinsicht per-

sonale Freiheit: 

 Sie vermindern, wenn sie einer Internalisierung über Int-

rojektion fordern oder nahelegen, über die von der Verin-

nerlichung ihrer Strukturen ausgehenden inneren 

Zwänge die einer Person zur Verfügung stehenden 

Räume, selbstverantwortet ihr Leben zu gestalten. 

 Sie vermindern über ihren Zwang, nach innen zu expan-

dieren, das heißt immer mehr Interaktionen von Perso-

nen (oder Gruppen) ihrer inneren Umwelt zu regulieren, 

durch äußere Zwänge ebenfalls die Möglichkeiten, 

selbstverantwortlich abzuwägen. 

Quelle: Ethik für Manager, 1989, Seite 164 

 

Institutionen lieben die geschlossene Moral 

Geschlossene politische und ökonomische Systemen sind nur 

dann von Bestand, wenn sich genug Menschen mit einer geschlos-

senen Moral finden, die sich unkritisch in ihren Dienst stellen. 
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Menschen mit geschlossener Moral leben in geschlossenen Le-

benswelten. Sie stehen unter dem Anspruch geschlossener Gesell-

schaften. Sie suchen ihr Leben in solchen geschlossenen Gesell-

schaften zu erfüllen. Begegnen sie anderen Menschen in offenen 

Lebenswelten, erzeugt ein solches Begegnen Unsicherheit, die 

sich oft in aggressivem Widerstand äußert. Begegnen sie offenen 

Gesellschaften, sind sie desorientiert und versuchen, in ihnen ge-

schlossene Inseln zu erzeugen. Nun möchte mancher einwenden, 

solche Menschen seien eher die Ausnahme. Was ist dieser Ein-

wand wert? 

Wir sehen, dass sich die offene Moral bereits in einem bekla-

genswerten Zustand befindet. Zum einen sind nur wenige Men-

schen, die in einer offenen Lebenswelt leben, bereit, politische 

und ökonomische Verantwortung zu übernehmen. Viele leben 

ihre offene Moral in der Idylle des Privaten. Zum anderen aber 

begegnet der Versuch, im Raum des Politischen und Ökonomi-

schen eine offene Moral zu etablieren, heftigsten außermorali-

schen (politischen und ökonomischen, mit den moralischen kon-

kurrierenden) Interessen. Die Trägheit der politischen und öko-

nomischen Institutionen hat schon manche, die versuchten, sie zu 

offenen Gesellschaften zu wandeln, aufgeben lassen. 

Quelle: Die Macht der Moral, 1990, Seite 43 

 

Freiheit braucht Begrenzung der Institution 

Strukturelle Freiheit setzt nicht nur eine strukturelle Selbstbe-

grenzung des tendenziell ausufernden Sozialgebildes voraus 

(etwa durch einklagbare Normen, welche die expansive Aktivität 

des Sozialgebildes hemmt), sondern auch ein tolerantes Norm- 

und Wertesystem, dass es einem außengeleiteten Menschen er-

schwert, durch unkritische Introjektion des Sozialgebildes über 
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eine Art von sekundär erworbener Moral intolerant zu agieren. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Toleranz, die 

gegenüber Intoleranz Toleranz einfordert, sich selbst ad absur-

dum führt. Die vermittelte Toleranz schließt also reaktive Intole-

ranz gegen aktive Intoleranz zwingend mit ein. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 266 

 

Antisemitismus versus israelische Regierung 

Die Konferenz über Antisemitismus in Europa im September 

1992 in Berlin konnte die Gründe für den europäischen Antisemi-

tismus nicht finden. Sie sind jedoch offensichtlich: die aggressive 

Furcht vor dem Anderssein schürt immer wieder antisemitische 

und antizionistische Intoleranz und Israel tut nichts, um seine 

Mitwelt sein Anderssein akzeptabler zu machen, denn Israel ist 

ein Staat, 

 der nur fordert und nicht zu geben bereit ist 

 der sich völkerrechtswidrig große Gebiete aneignet und 

dazu noch stets behauptet, im Recht zu sein 

 ein Staat, der sich auf nichts anderes stützt als auf seine 

Waffen und seine Geschichten. 

 Israel prostituiert so massiv sein Anderssein und evoziert 

aggressive Angst. Es wird kaum Sympathien für sich ha-

ben. 

Quelle: Die Macht der Unmoral, 1993, Seite 109 

 

Das Desinteresse der Parteien an der politischen 

Bildung der Bürger 

An der politischen Bildung der Bundesbürger sind die politi-

schen Parteien in keiner Weise interessiert. Politische Bildung 
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könnte das Reservoir der Wechselwähler, die nachweislich über 

mehr politische Bildung verfügen als Stammwähler, vergrößern. 

Damit wären Wahlausgänge noch weniger berechenbar. Populis-

tische Spielchen – das wichtigste strategische Instrument der Par-

teien auf der Suche nach Stimmenfang politisch unbedarfter Bun-

desbürger – würden als solche durchschaubar und damit sinnlos. 

Eine Partei, deren Vorsitzender offensichtlich lügt, um Stimmen 

zu gewinnen, würde seine Partei unwählbar machen. 

Quelle: Die Macht der Unmoral, 1993, Seite 217 

 

Zum Abkommen von Schengen 

Das Schengener Abkommen kennt eine Zuständigkeitsrege-

lung. Würde durch Rücknahmeabkommen sich die Bundesre-

publik – nach Änderung des Grundgesetzes – entschließen, alle 

Flüchtlinge, die über Land nach Deutschland zu gelangen versu-

chen, abzuschieben, müsste sie sich in der Tat nur noch mit denen 

herumplagen, die auf dem See- oder Luftwege direkt ins Land 

kommen oder über ein legales Einreisevisum in die Bundesrepub-

lik Deutschland verfügen. Alle anderen hätten schon Gebietskon-

takt mit einem anderen Staat gehabt, in dessen Zuständigkeit das 

Asylverfahren fiele. Eine Grundgesetzänderung wäre also nur er-

forderlich, um diese rigide Lösung durchzusetzen. 

Quelle: Die Macht der Unmoral, 1993, Seite 305 

 

Der Staat mag keine Kritik 

Es wimmelt im Strafgesetzbuch nur so von Maulkorb-Paragra-

phen. Hier wird Sozialschädlichkeit mit Staatskritik verwechselt. 

Jede Institution, also auch jeder Staat, ist der offensichtlichen Mei-

nung, dass jede radikale Kritik strafbar sei. 
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Zwar werden die meisten Revolutionäre der Vergangenheit, 

etwa die von 1830, von 1848, von 1918 gefeiert, weil sie den Weg 

zur augenblicklichen Verfasstheit freischaufelten. Aber der Ver-

treter einer zukünftigen Revolution wird hart bestraft – und mö-

gen die Mängel des bestehenden Systems noch so sehr gen Him-

mel stinken. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 29 

 

Hoffnungslosigkeit schafft Radikalität 

Wer die zunehmende destruktive Aggressivität mancher Ju-

gendlicher auf einen latenten Faschismus oder Rechtsradikalis-

mus zurückführt, greift zu kurz. Es geht jungen Menschen vor al-

lem darum, sich eine Lebensorientierung zu schaffen – und mag 

sie uns noch so problematisch erscheinen. Verzweiflung, Hoff-

nungslosigkeit und Wut schaffen und finden ein bestimmtes Ziel 

und werden so scheinbar beherrscht und überwunden. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 79 

 

Warum Institutionen gefährlich sind 

Besonders gefährlich sind Institutionen wegen ihrer Egozent-

rik und wegen ihres Bestrebens, Menschen zu ihren Agenten zu 

machen. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 186 
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Was ist Gemeinwohl? 

Eine unideologische Bestimmung von Gemeinwohl-Mehrung 

gibt es nicht. Christen verstehen etwas anderes darunter als Sozi-

alisten, Liberale etwas anderes als Populisten. Die meisten euro-

päischen Staaten fielen in die Hand ideologischer Populisten, de-

ren politische Aktivitäten nur ein Ziel haben: politische Macht 

auszuüben. Was diesem Ziel nutzt, etikettieren sie als Mehrung 

des Gemeinwohls. Nachdem der Staat in die Hände von Interes-

sengruppen gefallen war, dienten alle Staatsaktivitäten dem Nut-

zen dieser Institutionen und den Agenten dieser Institutionen – 

derer also, die in ihnen Herrschaft ausüben. Der ohnehin schon 

problematische Selbsterhalt des Staates als höchstem Staatsziel 

wurde abgelöst durch das Bemühen, diesen Staat mit seinen 

wohldefinierten Chancen, in ihm Macht auszuüben, zu erhalten. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 189 

 

Der Staat raubt Freiheit 

Der Moloch Staat raubt uns durch das Übermaß seiner Gesetz-

gebung und Gesetzesverwaltung alltäglich mehr ein Stück unse-

rer Freiheit. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 191 

 

Wettbewerb und Feindschaft 

Wettbewerb führt immer dann zur Feindschaft, wenn durch 

ihn das eigene physische, soziale, politische, ökonomische Über-

leben oder das Überleben der Institution, deren Existenz werthaft 

besetzt wurde (Unternehmen, Mannschaft, Partnerschaft) ernst-

haft gefährdet werden. Wettbewerb ist also nur dann real, wenn 
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nicht schon zuvor Sieger und Besiegte feststehen. Niemand wird 

sich leicht in die Rolle des sicheren Verlierers begeben. Das be-

deutet aber auch, dass Wettbewerb immer verloren werden kann, 

mit dem Risiko, eigene Besitzstände zu gefährden. Wird diese Ge-

fährdung als existentiell erfahren, entwickelt der Gefährdete in al-

ler Regel aggressive Feindschaften gegen den Gefährdenden. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 205 

 

Die Gewalt des Staates 

Es ist darauf zu achten, dass der Staat nicht immer gewalttäti-

ger wird. 

Er wird gewalttätig, 

 wenn er Grundrechte aufhebt, 

 wenn er Strafgesetze verschärft um Gewalt einzudäm-

men, 

 wenn er die Bundeswehr anders als zur Verteidigung der 

eigenen Grenzen oder der Grenzen der NATO-Verbün-

deten einsetzt, 

 wenn er die sozial Schwachen noch weiter schwächt, 

 wenn er die Freiheiten der Menschen durch immer neue, 

möglichst alles reglementierende Gesetze beschränkt, die 

nicht zwingend notwendig sind, um schweren Schaden 

vom Gemeinwohl abzuwehren. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 227 

 

Die Egozentrik von Institutionen 

Institutionen haben etwas gemeinsam mit biologischen Arten: 

Sie wollen sich an erster Stelle selbst erhalten, an zweiter Stelle 
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suchen sie, ihren Einfluss auszudehnen. Da sie keiner Moral als 

der des eigenen Nutzens folgen, setzen sie selbst ihrem Streben 

nach Selbsterhalt und Expansion keine Grenzen. Menschen sind 

ihnen nur insoweit wichtig, als ihre institutionell regulierten In-

teraktionen ihr Lebenselement sind, ohne welches sie binnen kür-

zester Zeit verenden müssten. 

Auch das Wohl und Wehe anderer Institutionen sind ihnen 

nur wichtig, als sie zum Selbsterhalt oder zur potentiellen Expan-

sion nützlich sind. Das soll nun nicht heißen, dass es nicht mög-

lich wäre, Institutionen in ihrem egoistischen Drang zu beeinflus-

sen. Da sie niemals selbst handeln können, sondern nur durch 

Menschen tätig werden, die in ihrem Auftrag, in ihrem Namen 

aktiv werden, ist diese kritische Schnittstelle einer Institution mit 

ihrer Umwelt – der im Auftrag und im Namen der Institution 

handelnde Mensch – die Schwachstelle jeder Institution. Der im 

Auftrag und Namen der Institution handelnde Mensch ist in der 

Lage, Interessen und Bedürfnisse, Erwartungen und Werte ande-

rer Subjekte (etwa von Menschen oder anderen sozialen Gebil-

den) in seinem Handeln zu berücksichtigen. Er modifiziert die en-

dogenen Zwecke einer Institution durch exogene Ziele. Nicht je-

der, der im Namen und Auftrag einer Institution tätig wird, dege-

neriert also zum Systemagenten, wennschon ein gerütteltes Maß 

an Primärtugenden (Zivilcourage, Konfliktbereitschaft, Tapfer-

keit) aufgebracht werden müssen, um diesem Schicksal zu entge-

hen. 

Quelle: Ketzer, Dogmen, Denkverbote, 1996, Seite 67 

 

Ist Fortschrittsoptimismus angebracht? 

Hegel vertritt die These, in Geschichte entfalte sich unter dem 

Einfluss des Geistes Fortschritt – und zwar jener auf mehr Freiheit 
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in Vernunft hin. Ich kann ihm in der Sache nicht folgen. Der Fort-

schrittsoptimismus des 18. und 19. Jahrhundert ist in Auschwitz, 

im Gulag, in Katyn und in Hiroshima gestorben. Das Fortschrei-

ten der Geschichte ähnelt vielmehr dem eines Schlafwandlers. Ihr 

Weg und ihr Ziel ins Zukünftige entziehen sich jeder seriösen 

Prognose. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 10 

 

Untergang des Abendlandes aus Erschöpfung? 

Ich bin nicht der Ansicht, dass eine schon bestehende Kultur in 

das Kulturvakuum Europas einbrechen wird, sondern dass im 

Vakuum etwas Neues entsteht. Das europäische Abendland schuf 

das Vakuum sicher auch aus Erschöpfung und Langeweile, zum 

anderen aber auch durch Entleerung: Durch die technische und 

ökonomische Expansion und Okkupation sind heute die Grenzen 

des Abendlandes nicht mehr territorial zuziehen. Es entstand so 

etwas wie eine Weltzivilisation, in der sich in zahlreichen Facetten 

das Abendland bricht. Indem sich Abendland-Europa über die 

ganze Erde ausbreitet und verdünnt, immer mehr an Substanz 

verliert, gelangt es an sein Ende. Kulturen anderer Epochen und 

Regionen gewinnen an Bedeutung (Islam und Buddhismus). Es 

soll hier also keineswegs behauptet werden, dass einmal etwa chi-

nesische Traditionen und Werte durch die Herrschaft chinesi-

scher Institutionen das ökonomische, politische, soziale und kul-

turelle Sein Europas ablösen würden. Europa wird jedoch die 

Werte und die sie stabilisierenden Institutionen, sofern sie von 

der Neuzeit erzeugt und getragen wurden, aufgeben, weil sie 

nicht mehr den ökonomischen, politischen, sozialen, kulturellen, 

moralischen Erfordernissen der Gegenwart gerecht werden. Wir 
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erleben derzeit den Zerfall der ökonomischen, sozialen, kulturel-

len, politischen und moralischen Werte, die den Geist, die ideale 

und die Institutionen der Neuzeit prägten. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 13 

 

Die Nach-Neuzeit ist nicht vorhersehbar 

Wie jede Epoche handelt es sich bei der Nach-Neuzeit um ein 

chaotisches System, das dadurch ausgezeichnet ist, dass die Wir-

kungen auf die Ursachen – sie verändernd – einwirken und diese 

– nun verändert – andere Wirkungen produzieren. Diese nicht-

lineare Rückkopplung von Ursachen und Wirkungen kann zahl-

reiche Kreise durchlaufen. Eine Prognose ist unmöglich. Kleinste 

Veränderungen können unvorhersehbare Folgen haben. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 14 

 

Die Bürokratie nimmt überhand 

Der politische Werteverlust wird manifest in der zunehmen-

den Herrschaft der Exekutive über die Legislative. Gesetze wer-

den von der Ministerialbürokratie vorbereitet und von den Frak-

tionsspitzen ratifiziert. Das Parlament wurde funktionslos. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 48 

 

Betroffenheit reicht nicht 

Die Bedeutung von Solidarität lässt sich verständlich machen 

an den Aktivitäten der Gewerkschaften im 19. Jahrhundert. Sie 

waren Solidarverbände der oft noch ausgebeuteten Arbeiter. 
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Heute erschöpft sich Solidarität etwa in Betroffenheit. Betroffen-

heit ist eine Solidaritätsform, die zu keinerlei Handlungen, außer 

zu Demos oder Lichterketten verpflichtet. So kann man sich soli-

darisch erklären mit Asylbewerbern, den Moslems in Bosnien, 

den AIDS-Kranken und ohne dabei einen Finger zu rühren, die 

bestehenden Übelstände tatsächlich zu beseitigen. Aber wir er-

kennen immerhin annähernd die Bedeutung von Solidarität, ehe 

sie zur Betroffenheit verkam. Und haben dabei nicht selten ein 

schlechtes Gewissen. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 64 

 

Die Übergangszeit des Mittelalters zur Neuzeit 

Gerade Übergangszeiten (also auch die vom Mittelalter zur 

Neuzeit) bergen ein großes Maß an Ungleichzeitigkeit. So entwi-

ckelte sich im italienischen Humanismus und in der florentini-

schen und römischen Renaissance schon vor 1500 das Nach-Mit-

telalter aus, während es in Mitteleuropa bis zur Mitte des 17. Jahr-

hunderts wären sollte. Hier begannen sich etwa im Barock nach-

mittelalterliche Strukturen durchzusetzen. Zudem sind die Ereig-

nisse von 1453, 1492 und 1517 von den Geschichtenschreibern der 

Neuzeit als bemerkenswert selektiert worden. Alle Daten, die den 

Zerfall von Werten und Normen bezeugen, werden nicht ge-

nannt. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 83 

 

Übergänge bergen auch Gleichzeitigkeiten 

Im Jahr 1600 wurde Giordano Bruno nach siebenjähriger Haft 

in den Kerkern der Inquisition in Rom verbrannt, weil er die Un-
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endlichkeit des Kosmos und die Vielzahl gleichberechtigter Wel-

ten lehrte. Im gleichen Jahr wurden die für das Mittelalter so ty-

pischen, seit Jahrhunderten oft bordellartig betriebenen Badestu-

ben wegen der Verbreitung der Syphilis in Deutschland behörd-

lich geschlossen. Wie mittelalterlich die Periode noch geprägt 

war, mag bezeugen, dass die Alchemie um 1600 ihren Höhepunkt 

erreichte. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 87 

 

Friedenssicherung: eine neue Aufgabe für Kriegsherren 

im frühen Absolutismus 

Das ständische Element des Mittelalters wird ab 1500 zuneh-

mend abgelöst durch ein völlig verändertes soziales Bewusstsein. 

Aus dem Bürger des späten Mittelalters wird der Untertan, dem 

der Souverän als Fordernder aber auch als Schützender gegen-

übersteht. Die herrschende Schutzfunktion kann so weit gehen, 

dass sich der Landesvater selbst für das Seelenheil seiner Unter-

tanen verantwortlich weiß. Erst die Französische Revolution wird 

versuchen, aus Untertanen wieder Bürger zu machen. 

In den religiösen Kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts tritt der 

Herrscher als friedenssichernde Macht auf. Dieses veränderte Be-

wusstsein führt bald auch zu verändertem Sein, dem frühen Ab-

solutismus. Dem frühen Absolutismus ging ein Jahrhundert poli-

tisch-sozialer und wirtschaftlicher Strukturwandlungen voraus. 

Die älteren feudal- und ständestaatlichen Ordnungsgefüge waren 

unter dem Druck wachsender Friedlosigkeit zerbrochen. Die be-

stehenden Normen des Mittelalters (mit Ausnahme der göttlichen 

Legitimierung staatlicher Gewalt) versagten. Das hatte territoriale 

wie soziale Auflösungserscheinungen zur Folge. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 97 
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Geschichtsklitterung am Beispiel der Indianer 

Wahrnehmungen werden selektiert. Manche werden in Ge-

schichten eingebunden, andere werden aus Geschichten ver-

bannt. So werden etwa in den USA die Geschichten, die von der 

Erschließung des Westens erzählen, heroisiert. Die oft gezielte 

Vernichtung indianischer Kulturen, Sprachen, Religionen, Völker 

wird nicht in Geschichten eingebunden. Die Geschichten von In-

dianerreservaten, welche der Zerstörung des indianischen Eigen-

lebens und der indianischen Identität bis ins Heute dienen, wer-

den meist sorgfältig umgeschrieben. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 147 

 

Innovationsfreude fehlt 

Ich vertrete die Meinung, dass ein erheblicher Teil der Läh-

mung der deutschen Politik und der mangelnden Innovations-

freude der deutschen Wirtschaft und des Fehlens einer eigenstän-

digen deutschen Kultur und des Darniederliegens eines konzep-

tionell organisierten Sozialwesens und des Niedergangs der mit-

teleuropäischen Kirchen auf solche Verdrängungen zurückzufüh-

ren ist. 

Lähmung verbunden mit pathologisch erklärbarer Aggressivi-

tät bestimmt das Tagesgeschehen. Alles Symptome einer unterge-

henden Neuzeit. Sie allein könnten jedoch nur auf eine überwind-

bare Krise verweisen, wenn sie nicht im größeren Horizont inter-

pretiert werden könnten. Das aber können sie. 

Durch Verdrängung abgewehrt werden in der Neuzeit Ge-

schichten kollektiver Ohnmacht. So fehlen der Neuzeit Geschich-
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ten von Leiden und Tod. Sie werden eingebunden in die Ge-

schichten von Katastrophen, von Kriegen, von Krankheiten. Aber 

nicht in die Geschichten eigenen Versagens. 

Die Neuzeit entwickelte als Epoche einen eigenen Narzissmus, 

der jeden Zweifel an der eigenen Größe als Verleumdung denun-

zierte und den Verleumder ins Abseits stellte. Heute erscheinen 

die Geschichten kollektiver Ohnmacht nicht länger verdrängt 

werden zu können. 

Auschwitz und Katyn, Hiroshima und der Vietnamkrieg be-

zeugen die kollektive Ohnmacht neuzeitlicher Rationalität und 

Moral so überdeutlich, dass eine Abwehr nicht mehr möglich ist. 

Die neue Zeit ist dabei, ihr eigenes Enden zu begreifen. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 151 

 

Der Keim des Neofaschismus 

Die Abwehr, die uns den Faschismus bejubeln ließ, zerbrach 

unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Wir begannen, uns be-

troffen etwa der Judenmorde in Auschwitz, aber auch der Kriegs-

niederlage wegen zu schämen. Damit war es dann aber auch ge-

nug. Es konnte eine sekundäre Abwehr aufgebaut werden. Sie er-

möglichte es uns, in einem durchaus wieder faschistoiden Frem-

denhass, im Widerspruch zur von der Bundesrepublik Deutsch-

land 1953 unterzeichneten Genfer Flüchtlingskonvention nicht 

nur Flüchtlinge an unseren Grenzen abzuweisen, sondern auch 

Asylsuchende, denen in ihrer Heimat Folter und Tod drohen, wie 

etwa Kurden derzeit in der Türkei, auszuweisen oder gar nicht 

erst ins Land zu lassen – wiederum mit „gutem Gewissen“, ähn-

lich dem der Nazis. 



 

253 

Solche Praktiken zeugen von der Gewalttätigkeit derer, die 

nicht leiden wollen. Dieses Nicht-Wollen ist nur zu erkaufen um 

den Preis des Andere-Menschen-leidend-Machens. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 158 

 

Die Freiheit der Abgeordneten 

Zureichendes Fachwissen kann jedoch in der weiten Palette der 

zur Abstimmung gestellten Fragen kein einziger Abgeordneter mehr 

erwerben. Die Komplexität der Sozialgebilde, in die sie eingreifen, ist 

zu groß, um verantwortlich Wirkungen vorhersehen zu können. Von 

der Freiheit der Gewissensentscheidung des abstimmenden Abge-

ordneten bleibt da schon allein aus strukturellen Gründen sehr we-

nig übrig. Er wird sich der Meinung der Mehrheit seiner Fraktion 

anschließen. Dieses grundgesetzwidrige Verhalten wird mit dem un-

geheuerlichen und zutiefst antidemokratischen, ja moralwidrigen 

Argument gerechtfertigt, dass es der Regierung nicht zuzumuten 

wäre, mit wechselnden Mehrheiten zu regieren. Das macht deutlich, 

durch was die bestehende Scheindemokratie abgelöst werden wird. 

Entweder durch eine Diktatur der Exekutive oder durch eine Form 

unmittelbarer Demokratie. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 174 

 

Die Moderne birgt immer die Gegenmoderne 

Im Inneren der Moderne schlummert die Gegenmoderne, wie 

im Inneren der Vernunft die Unvernunft als Widervernunft. Es 

gibt hier kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-auch. 

Die Moderne ist nur um den Preis der Gegenmoderne zu haben. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 184 
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Moderne und Barbarei schließen sich nicht aus 

Humane Moderne und inhumane Barbarei schließen einander 

zwar logisch, nicht aber praktisch aus, denn im Innen der Huma-

nität der Moderne wohnt auch die Inhumanität der Barbarei. Das 

18. und 19. Jahrhundert etablierte nicht nur Demokratie, allgemei-

nes Wahlrecht, rechtsstaatliche Strukturen, institutionalisierte 

nicht nur die Menschenrechte, sondern auch die Inhumanität: 

 Frauen wurden unterdrückt, indem sie auf Mutter- und 

Hausfrauenrolle reduziert wurden, eine Rolle, die zudem 

minderwertig war, da sie nicht als Erwerbsarbeit aner-

kannt wurde. 

 Es wurden Nationalismen und Rassismen ihn nie vorher 

gekannter Weise ausgebildet. 

 Die Kriegführung wurde gleichsam industrialisiert. 

 Kriege wurden definiert zwischen Völkern und nicht 

zwischen Heeren. 

 Konzentrationslager und Irrenanstalten wurden errichtet. 

Das alles sind keine Unfälle der Moderne, sondern die Aus-

drucksformen des Innen, ohne die das Außen der Moderne nicht 

zu haben war. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit , 1996 , Seite 184 

 

Tabu und Romantik 

Hass und Sexualität, Gewalt und Emotionen wurden von der 

späten Moderne enttabuisiert und entmoralisiert. Von der Gegen-

moderne werden wir nun romantisiert. Die Fraglosigkeit dieser 

Form der Triebhaftigkeit bezeugt deren gegenmodernen Charak-

ter: Was die Moderne delegitimierte, wird von der Gegenmo-

derne heiliggesprochen: Tradition, abergläubische Religiosität, 
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Natur und Nation, Gewalt und Drogen, Gemeinschaft und die 

Herrschaft der sekundären Tugenden (Gehorsam, Fleiß, Sauber-

keit, Pünktlichkeit). 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 194 

 

Das nationale Revierverhalten in der Gegenmoderne 

Die Erfindung der Nation dürfte die letzte Stufe der instinktmä-

ßigen Reviergründung und Reviersicherung der frühen Menschheit 

sein. Vermutlich reagieren Menschen seit Urzeiten auf die tatsächli-

che oder vermeintliche, die physische oder mentale Bedrohung (etwa 

durch Infragestellung von Vorteilen oder Dogmen) ihres Reviers ag-

gressiv, mit dem Ziel, den Eindringling abzuwehren. Es ist schon 

merkwürdig, wenn etwa die Deutschen (selbst ein buntes Gemisch, 

ein Kondensat da gebliebener Nichtsesshafter) – verbunden durch 

den „territorialen Instinkt“ – ihr nationales Revierverhalten nun ge-

gen neu zuziehende „Fremde“ richten. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 195 

 

Europa wird sich neu ordnen 

Nach der Moderne mit ihrem Schatten und nicht zuletzt durch 

ihren Schatten, die Widermoderne, steht der soziokulturellen Ein-

heit „Europa“ entweder eine neue Epoche, die Nachmoderne, ins 

Haus, oder Europa wird als soziokulturelle Einheit verschwin-

den. Mit einem vorübergehenden Verschwinden müssen wir 

rechnen, mit einer Zeit also, in der kein einigendes Band von Wer-

ten und Institutionen Europa als soziokulturelle Einheit zusam-

menhält. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 204 
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Was kommt nach der Postmoderne? 

Möglich wäre die Renaissance der Werte der vorindustriellen 

Moderne, nämlich Vorwissenschaftlichkeit, nationale Solidarität, 

staatsbürgerliche Unterordnung. Mögliche Ausgänge: 

 Neofaschismus einerseits oder eine ökologische Demo-

kratie andererseits 

 Ökodiktatur, Gewalt, Fundamentalismus einerseits oder 

eine weiterentwickelte Demokratie und eine über sich 

selbst und ihre Grenzen aufgeklärte industrielle Aufklä-

rung andererseits 

 Ein Niedergang der europäischen Welt könnte einerseits 

die Folge sein, oder die Industriemoderne könnte ande-

rerseits ihre Wertvorgaben in Umkehrung ihrer Fort-

schritts- und Entwicklungsperspektive ändern. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 211 

 

Ist vernünftige Politik möglich? 

Die konkrete Praxis gegenwärtiger Politik demonstriert, dass 

der Vorsorge- und Sozialstaat in wenigen Jahren in eine Krise 

schlittern wird, aus der sich selbst kaum mehr wird befreien kön-

nen. Da es selbst der trübsinnigsten Politik nicht möglich ist, die-

sen Sachverhalt zu verschleiern, überkommt Menschen Angst 

und Sorge. 

Politik wird auch eine Strategie gegen latente Ängste sein müs-

sen. Sie kann nicht in den oberflächlichen Optimismen von Politi-

kern ihre Erfüllung finden. Die Umweltkonferenz in Berlin im 

April 1995 scheiterte auf politisches Kommando. Ihr wurden Be-

schlüsse verboten, die den wirtschaftlichen Interessen der USA 
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(etwa in der Beschränkung der CO2-Emmissionen) widerspre-

chen könnten. 

Wenn wir versuchen, Rationalität zu überfordern, wird die im 

Inneren jeder Rationalität schlummernde Irrationalität wach. Und 

so kann man vermuten, dass gerade die Rationalität, die aus der 

Illusion des grundsätzlich Machbaren wächst, die politische in Ir-

rationalität verenden lässt. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 221 

 

Zeitalter des Wissens 

Das Neuschaffen von Systemen ist die Verantwortung 

des Heute und Morgen. Das nahe Morgen wird geprägt von einer 

Situation, die man „Zeitalter des Wissens“ nennen kann. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 258 

 

Risiken des Cyberspace 

Welcher schwere Schaden könnte nun aber durch die Verwen-

dung von Cyberspace dem Gemeinwohl drohen? Wann also wird 

der Staat abwehrend tätig werden müssen? Die Antwort ist im 

Prinzip leicht zu geben: immer dann, wenn die Verwendung von 

abgerufenem Wissen zu sozial schädlichen Handlungen führen 

würde. Konkret würde das etwa bedeuten, dass Dritte keine Sig-

nale einspeisen dürften, die geschützte Persönlichkeitsrechte ei-

nes anderen schmälern könnten. Eingespeist werden dürfte also 

nur „öffentliches Wissen“ und Privates, insofern der Betroffene 

damit einverstanden ist. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996 (sic!), Seite 266 
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Cyberspace in den Händen des Staates 

Cyberspace kann durchaus in nahezu allen Bereichen des 

Menschlichen helfen, personales Leben zu entfalten. Doch kann Cy-

berspace auch anders ausgehen. Es kann in die Hände des Staates 

fallen. Es kann Massenarbeitslosigkeit nie gekannten Ausmaßes aus-

lösen. Es kann zu Institutionalisierungen nie gekannten Ausmaßes 

kommen. Es kann einem kulturorganisierten Leben ein Ende berei-

ten. 

Das alles kann sein. Der Grund ist sehr einfach: Die Menschen, die 

in der Lage sind, viele Signale zu konsistenten Informationssystemen 

zusammenzusetzen, sind zweifelsfrei im Vorteil gegenüber denen, 

die mit nur wenigem aktuellen Wissen etwas anfangen und aus dem 

Pool des virtuell verfügbaren Wissens vielleicht nur winzige Teile 

real machen können. 

Es besteht also die Gefahr der Konstruktion neuer Herrschaft und 

Knechtschaft. Verhältnisse, in denen sich Menschen anderen poli-

tisch, ökonomisch, sozial und/oder kulturell unterwerfen – dieser 

Gefahr gilt es beim Eintritt in das Cyberspace-Zeitalter zu wehren. 

Entweder geschieht diese Abwehr nekrophiler sozialer Unverträg-

lichkeiten mittels moralischer Normen. Oder die Abwehr geschieht 

mittels staatlicher Normen, also mittels Gesetz. Das aber gäbe dem 

Staat wiederum eine neue Aufgabenfülle, die er nahezu zwangsläu-

fig zur Ausdehnung seines Machtanspruchs verwenden würde. 

Seien wir also wachsam! 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 272 

 

Der Staat muss das Gemeinwohl verteidigen 

Der Staat sollte nicht der unreif-narzisstischen Versuchung er-

liegen, er wisse besser, was den Bürgern, den Familien, den Un-

ternehmen nutze, als diese selbst und habe daher den (meist als 
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göttlich maskierten) Auftrag, Gemeinwohl zu mehren. Anders als 

ideologisch kann der Staat diesen Terminus nicht definieren. 

Christen und Marxisten, Liberale und Pragmatiker verstehen et-

was sehr Verschiedenes unter Gemeinwohlmehrung. Dagegen 

besteht weitgehender Konsens, welche Handlungen, welche Pro-

zesse, welche Tendenzen gemeinwohlschädlich sind und deshalb 

vom Staat abgewehrt werden müssen, sollte er nicht seiner einzi-

gen Legitimation verlustig gehen. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 63 

 

Traditionen weg – Verdienste weg 

Niemand wird sich auf vergangene „Verdienste“ berufen kön-

nen. Es zählt in einer weitgehend enttraditionalisierten Gesell-

schaft zunehmend mehr nur die Zukunft (mit ihrem Anfangs-

punkt: der Gegenwart). 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 48 

 

Parteienzank ist kein Diskurs 

Ganz besonders faule Früchte bringt die zwischenparteiliche 

Intoleranz zustande. Das Mitglied einer anderen Partei muss Un-

recht haben, weil es eben nicht Mitglied der eigenen ist. So wer-

den durchaus wichtige Reformen nicht in Gang gesetzt, weil ent-

weder der Koalitionspartner oder der Bundesrat dagegen sind – 

und vor allem, weil sie nicht im Mistbeet der eigenen Partei groß-

gezogen wurden. 

Quelle: Charakter ist kein Handicap, 2000, Seite 137 
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Die Erste Aufklärung konnte kollektive Desaster 

nicht verhindern 

 

Das vermutlich folgenreichste Versagen der Ersten Aufklä-

rung begegnet uns in der Bildung kollektiver Phantome. Sie bot 

deren Bildung kaum Widerstand. Solche Phantome aber waren 

es, welche die Menschheit in einem bislang nicht gekannten Aus-

maß in selbstverschuldete Abgründe stürzten. Sie bedürfen einer 

gründlicheren Behandlung. 

In geschlossenen sozialen Systemen können Kollektivkon-

strukte zu Kollektivphantomen entarten. Alle Phantome sind Ge-

bilde menschlicher Einbildungskraft: Sie unterscheiden sich von 

kollektiven Konstrukten zum einen durch das Maß der Immuni-

sierung und zum anderem durch ihren Umfang. Kollektive Phan-

tome Bergen in sich eine Fülle kollektiver Konstrukte. Erkennt-

nisse, die diesen Phantomen widersprechen, werden als unwahr 

oder unerheblich abgewehrt. Ihre Quelle gilt als unseriös, feind-

lich gesonnen. Die Immunisierung solche Wirklichkeiten durch 

Anfragen des Realen (nekrophile Handlungen, destruktive Kon-

flikte) werden nicht mehr wahrgenommen und erst recht nicht 

mehr beantwortet. 

Quelle: Die Zweite Aufklärung, 2015, Seite 82 

 

Strukturelle Lügen nutzen dem System 

Es scheint bei psychisch und sozial gesunden Menschen einen 

allgemeinen Konsens zu geben, welche Handlungen als ethisch 

verwerflich gelten. Hierzu mögen zählen: vorsätzliche Tötung ei-

nes formal und material unschuldigen Menschen; Verrat eines an-
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vertrauten Geheimnisses; dauerhaftes Durchsetzen eigener Be-

dürfnisse zum Schaden anderer Menschen (etwa Menschen als 

Sklaven halten; betrügen; foltern) Solcherlei ist auch in sozialen 

Systemen, die sich auf „Menschenrechte“, „Demokratie“ und 

„Freiheit“ als Grundlagen ihrer Werteordnung berufen, keines-

wegs ausgeschlossen. Die „strukturellen Lügen“ sozialer Sys-

teme, die sich einerseits auf Menschenrechte als Strukturmerkmal 

berufen oder von hieraus ihre Legitimität zu rechtfertigen suchen, 

andererseits solche Rechte aber nur dann gewähren, wenn es dem 

Nutzen des Systems dient, sind keineswegs selten. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 98 

 

Soziale Systeme sind Dienstleister 

Wie alle sozialen Systeme sind auch politische Systeme (Ge-

meinden, Länder, Staaten, Sozialversicherungen) niemals selbst-

zweckhaft. Sie zu erhalten und in ihren Strukturen und Funktio-

nen zu gestalten, muss ihre Dienstleistungsfunktion deutlich wer-

den lassen. Welche Dienstleistungen haben sie zu erbringen? Da 

mag als Erstes ihre Schutzfunktion genannt werden, die sie allen 

Menschen, aber auch den von Menschen errichteten Primärsyste-

men, um sie in ihrem Entscheiden und Handeln zu schützen, 

schuldet. 

Dabei kommt den staatlichen Gewalten verschiedene Bedeu-

tung zu: 

 Die Legislative Gewalt begegnet Bürgern wie Primärsys-

temen nur in der Ausübung des Verteidigungs- und 

Wehrrechts und den Aktionen „außerparlamentarischer 

Willenserklärung“ etwa in Demonstrationen. 

 Der Judikativen Gewalt begegnen beide in vielen Dimen-

sionen ihrer Rechtsprechung. 
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 Die Exekutive Gewalt begegnet beiden vor allem in den 

Ämtern. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 327 
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Wirtschaft und Technik 

Kritik | Analyse | Perspektive 

 

 

Die Ausbeutung der Natur ist nicht nur eine Systemkrise 

Auf jeden Fall hat uns die hemmungslose Ausbeutung der Na-

tur in eine Krise geführt, die nicht bloß mit dem Wort Systemkrise 

abgetan werden kann, denn sie umfasst in keiner Weise bloß ein 

sozio-ökonomisches System, sondern nahezu die gesamte 

Menschheit. Und nicht nur die der Gegenwart. 

Man kann sich fragen, woher wir eigentlich die Legitimation 

nehmen, die verwertbaren fossilen Kohlenstoffverbindungen, die 

die Natur in vielen Millionen Jahren produzierte, in wenigen Jah-

ren zur Energieverwendung zu verbrauchen. Nach uns die Sint-

flut? 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 58 

 

Ist Ökonomie ein Naturgesetz? 

Der liberale Evolutionismus beruht auf dem merkwürdigen 

und inzwischen wohl zureichend falsifizierten Dogma, dass es in 

sozialen Systemen zugehe wie in der Natur. Wenn die Natur ihre 

Gegenwartsprobleme ökologisch optimal löse, dann komme es im 

Ganzen zu einer Aufwärtsentwicklung. So auch das Makrosys-

tem Ökonomie. Wenn es seine Probleme wirtschaftlich technisch 

optimal löse oder durch politische Instanzen lösen lasse, dann 

komme es schon wie von selbst zu einer Aufwärtsentwicklung. 
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Die Irrationalität des biologischen Mechanismus: Überproduk-

tion, Mutation, Selektion führe zu einer höheren Rationalität des 

Ganzen. So auch in der Ökonomie. Nun ist diese Analogie als 

falsch erkannt. Damit auch ein Dogma des Systems. Mit der Auf-

gabe eines Dogmas im Erkenntnisbereich endet aber nicht schon 

seine faktische Wirksamkeit. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 148 

 

Die Wirtschaft funktioniert nicht biologisch 

Die Biologie löst ihre Probleme, indem sie komplexere Struk-

turen ausbildet – und diese kann man – wenn man „biologisch 

komplexer“ mit einiger Berechtigung mit „höher“ identifiziert – 

als höhere Lebensformen bezeichnen. Und so die biologische Ent-

wicklung etwa auf den Menschen hin als Fortschritt benennen. 

Damit können wir davon ausgehen, dass die Natur ihre Probleme 

nicht weitschauend löst. Ihr liegt also kaum ein langfristiger Plan 

zugrunde, der das Entwicklungsziel vorgibt. So sei es auch – 

meinte der Liberalismus – bei Gesellschaften. Lösen sie nur ihre 

Probleme kurzfristig (also im Bereich des im Problemkontext un-

mittelbar Überschaubaren) optimal, dann kann es nur zum Fort-

schritt, zu einer Aufwärtsentwicklung kommen. 

Wir wissen heute, dass solcher Optimismus nicht nur falsch, 

sondern auch gefährlich ist, verstellt er doch den Blick auf die re-

alen Gefahren, die menschliche Gesellschaft, ja Menschheit über-

haupt bedrohen – bis hin zur Selbstvernichtung der Menschen. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 164 
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Herrschaftsverhältnisse wirken stärker 

als Eigentumsverhältnisse 

Die konkrete Produktion gesellschaftlichen Lebens ist weniger 

durch Eigentumsverhältnisse als durch Herrschaftsverhältnisse 

bestimmbar. Denn in jeder Produktion gesellschaftlichen Lebens 

werden über instinktive Mechanismen Herrschaftsformen ausge-

bildet. Bislang hat noch jeder Versuch, diesem Mechanismus aus-

zuweichen, zu neuen und oft katastrophalen Krisen geführt, die 

den psychischen oder sozialen Bestand einer Person oder einer 

Gesellschaft gefährdeten. Es scheint unmöglich, eine Gesellschaft 

aufzubauen, die davon ausgeht, sie sei eine Assoziation emanzi-

pierter Erwachsener in absoluter Ebenbürtigkeit und unter Ver-

zicht auf Dominanz. 

Quelle: Krisen und Konflikte, 1980, Seite 320 

 

Egoismus als Leitmotiv der Ökonomie 

Nicht zufällig machte Adam Smith das Motiv des Egoismus 

zum Leitprinzip der Ökonomie. Er suchte den privaten Egoismus 

sozial zu rechtfertigen: Wenn nur alle Menschen nach ihrem pri-

vaten Nutzen streben, stellt sich zugleich größte gesellschaftlicher 

Nutzen ein. Egoismus wird zum gesellschaftlich optimalen Ver-

halten. Es mag sein, dass eine nicht von außen – etwa durch poli-

tische oder soziale Instanzen – regulierte marktwirtschaftliche 

Ordnung nur so funktioniert. Man wird sich aber fragen müssen, 

ob wir nicht einen zu hohen Preis bezahlen: Personale Ethik wird 

durch Systemethik ersetzt. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 32 
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Sinn durch Konsum 

Man kann versuchen, das Sinndefizit durch Konsumaufwand 

zu kompensieren. Diese Methode ist sicher die verbreitetste. Kon-

sum wird zu einer kompensatorischen Weise, frustrierte Selbstbe-

dürfnisse sekundär zu befriedigen. Bei allen Ersatzbefriedigun-

gen, die eintreten, wenn die Befriedigung des ursprünglichen Be-

dürfnisses unmöglich ist oder nicht zureichend Lust spendend 

verläuft, suchen wir Menschen nach möglichst leicht zu gewin-

nenden Formen des Ersatzes. So kann etwa jemand, der im Beruf 

nicht genug Anerkennung erhält, versuchen, über unmäßiges Es-

sen sich sekundär zu befriedigen. Oder jemand, der in der Befrie-

digung seiner sexuellen Bedürfnisse zu kurz kommt, sekundär 

versuchen, sein psychisches Gleichgewicht wieder herzustellen, 

indem er aggressive Bedürfnisse befriedigt, etwa anderen Men-

schen Schuld zuweist. 

Nun ist aber die kompensatorische Befriedigung des zentrals-

ten Bedürfnisses überhaupt – des nach psychischer Stabilität – 

durch Konsum zweien gewisser Hinsicht wirkungsvoll (das Be-

dürfnis entschwindet dem Bewusstsein), doch wird diese Ersatz-

befriedigung um einen extrem hohen Preis erkauft: Menschen de-

finieren sich selbst über ihren Konsum, über Sachen also, und ver-

sachlichen sich somit selbst. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 53 

 

Die Wachstumsideologie 

Die Wachstumsideologie ist oft nichts anderes als das ideolo-

gische Pendant zur Ersatzbefriedigung von Sinnbedürfnissen 

über den Konsum. Die Verheißung des Wachstums ist die Verhei-

ßung, dass der Kompensationsmechanismus auf lange Dauer 
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funktionieren wird – und also Menschen nicht unversehens mit 

ihrer eigenen Sinnleere konfrontiert werden. Das kann zu einem 

Zerfall des Selbst führen – etwas, vor dem sich Menschen fürchten 

wie vor nichts anderem. Sie sind gar bereit, psychotische Symp-

tome einzusetzen um den Selbstzerfall zu verhindern. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 54 

 

Das schnelle Wachstum der Technik 

Ein weiterer Grund für ein wachsendes kollektives Unbehagen 

ist das schnelle Wachstum der Technik. Gemeint ist hier nicht nur 

und nicht einmal an erster Stelle die naturwissenschaftliche Tech-

nik, also die Umsetzung naturwissenschaftlicher Einsichten in die 

Praxis. Gemeint ist an erster Stelle die Zunahme sozialer, politi-

scher, ökonomischer, psychologischer Techniken, die anschei-

nend alle das Ziel verfolgen, die Entscheidungen von Menschen 

zu beeinflussen, sie zu manipulieren – und das nicht selten im 

Sinne des Systemerhalts. 

Quelle: Vom Sinn des Lebens, 1985, Seite 78 

 

Volkswirtschaftliche Verantwortung der Betriebswirtschaft 

Es ist erstaunlich, wie wenig volkswirtschaftliche Verantwor-

tung in viele unternehmerische Entscheidungen eingeht. So be-

deutet etwa die Verminderung von Arbeitsplätzen durch soge-

nannte natürliche Fluktuation durchaus einen positiven Beitrag 

zur Vermehrung der Massenarbeitslosigkeit. Betriebswirtschaftli-

che Rationalität und volkswirtschaftliche weisen keineswegs im-

mer in dieselbe Richtung. Es ist deshalb kaum abwegig, die volks-

wirtschaftliche in unmittelbare Nähe zum Gemeinwohl zu stellen 
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und damit zur Wahrung und Mehrung öffentlicher und halböf-

fentlicher Güter als die betriebswirtschaftliche. Auch von hierher 

wird deutlich, wie unverzichtbar für eine Optimierung des Ge-

meinwohls eine praktizierte Ethik ist. 

Quelle: Kommunikation für Manager, 1989, Seite 114 

 

Die Produktionsverhältnisse bestimmen das Bewusstsein 

Der Grund aller gesellschaftlichen Widersprüche sind die 

Spannungen zwischen den Produktionsverhältnissen und den 

Produktivkräften. Die Produktionsverhältnisse: Das sind die kon-

kreten Verhältnisse, die Menschen bei der Produktion ihres ge-

sellschaftlichen Lebens miteinander eingehen, die Rechts-, Eigen-

tums-, Herrschaftsverhältnisse, die die Bedingungen festlegen, 

unter denen ein Mensch Zugang zur Nutzung gesellschaftlicher 

Produktion und zur Bestimmung der Einsätze gesellschaftliche 

Produktivkräfte erhält oder von ihnen ausgeschlossen wird. Die 

Produktivkräfte: Das sind Naturkräfte, Maschinen, Naturwissen-

schaften, Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen und Ar-

beitskräfte. 

Dieser Widerspruch zwischen Produktionsverhältnissen und 

Produktivkräften führt zu einer Serie von Erscheinungen, die 

hoch pathogenen sind: 

 die soziale Bewertung von Menschen geschieht im Ver-

gleich ihre Leistungen 

 wertvoller ist der Mensch, der sich in Konkurrenzsituati-

onen durchsetzt 

 wünschenswerter sind Charaktereigenschaften, die die 

Konkurrenz suchen als die, die Sie meiden (wie Zärtlich-

keit, Freundlichkeit, Empathiefähigkeit) 
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 besser ist es ein „gesundes Streben“ nach eigenem Nut-

zen zu realisieren als den Nutzen der Gesellschaft oder 

den anderer im Auge zu haben 

 besser ist es zu kämpfen als zu spielen 

 besser ist es nach außen zu expandieren (etwa die Berei-

che des Beherrschten auszudehnen) als nach ihnen (etwa 

in der Entfaltung der musischen, emotionalen, sozialen 

Begabungen) 

 Egoismus, Leistung, Durchsetzungsfähigkeit, Ehrgeiz, 

Strebsamkeit, Kampfbereitschaft – alles das sind Fähig-

keiten, die ein ökonomisch optimal funktionierendes We-

sen in dieser konkreten Ökonomie benötigt. 

Quelle: Das Bild des Menschen, 1989, Seite 81 

 

Das Ökosozialprodukt als notwendige Kategorie 

Marktversagen bezeichnet die Umweltproblematik unzu-

reichend. Hier geht es um Interventionen des Staates nicht in öko-

nomische (Marktversagen kompensierende), sondern in wesent-

lich nicht-ökonomische gesellschaftliche Abläufe, die vom Markt, 

weil und insofern nicht ökonomisch nicht zureichend reguliert 

werden können. Es geht also um die politische Kompensation von 

sehr spezifischen und unterschiedlich zu begründeten Formen 

nicht-ökonomisch besorgter Marktineffizienz. Dass dieses Prob-

lem politisch verstanden und bedacht wird, zeigt unter anderem 

auch die Tatsache, dass das Statistische Bundesamt 1990 das Mo-

dell eines Ökosozialprodukts mit der Begründung vorstellte. „Die 

Umwelt ist ein Wirtschaftsgut, das aus der Betrachtung in Gesam-

trechnungen nicht ausgeklammert werden darf.“ Sicher ist das 

Problem der Umsetzung des Umweltverbrauchs und der Um-

weltbelastung in Geldgrößen nicht immer leicht zu lösen. Legt 
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man ausschließlich die „defensiven Ausgaben“ (die berechnet 

werden nach dem Aufwand, der zu erbringen wäre, um Umwelt-

schäden zu beseitigen) zugrunde, errechnet sich ein Betrag, der 

mehr als zehn Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen 

würde. 

In das Ökosozialprodukt sind einzubeziehen: 

 Umweltveränderungen in ihrer Bedeutung vor allem für 

den Menschen aber auch für Tiere, Pflanzen Mikroorga-

nismen, Gebäude und andere menschliche Werke 

 Ressourcenverknappung bis hin zur Ressourcenerschöp-

fung 

 Veränderungen in den Charakteristiken von Wasser, Bo-

den, Luft, Klima 

 Veränderungen in der Zusammensetzung von Fauna 

und Flora 

 Belastungen der menschlichen Gesundheit 

Quelle: Die Macht der Moral, 1990 Seite 148 

 

Die Grenzen des Fortschritts 

In unserem Bemühen, uns die Welt untertan zu machen, schu-

fen wir eine Kulturwelt, die keineswegs immer als Optimierung 

von Naturwelt verstanden werden kann. Obschon die Schaffung 

einer den menschlichen Bedürfnissen angepassten Kulturwelt für 

lange Jahrtausende Menschen half, auf dieser Erde zu überleben, 

beginnt diese Kulturwelt mit ihren Folgen das Überleben von 

Menschen zu bedrohen. Was einmal hilfreich war, wird nun in 

vielen Ausprägungen gefährlich. Wenn wir diese Gefahren über-

sehen oder zu spät erkennen, wird menschliches Überleben im-

mer unwahrscheinlicher. Menschliches Miteinander-Umgehen 
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wird nicht nur psychisch und sozial, sondern heute sogar phy-

sisch bedroht. 

Quelle: Wie man sinnvoll miteinander umgeht, 1992, Seite 273 

 

Umweltflüchtlinge und Klimaflüchtlinge werden verstärkt 

kommen 

Am Horizont zeichnet sich noch eine weitere Gruppe von 

Menschen ab, die einmal zu den Umweltflüchtlingen zählen wer-

den: Menschen, die aus den durch den Klimawechsel zunehmen-

den Überschwemmungsgebieten etwa aus Bangladesch oder aus 

dem Nildelta kommen. Umweltflüchtlinge sind nach internatio-

nalem Recht etwa der Genfer Flüchtlingskonvention keine Flücht-

linge, sie müssen aber, wenn sie überleben wollen, ihre Heimat 

verlassen. Sie sind in größerer Not als Armutsflüchtlinge, die ihre 

Heimat verlassen, um in ein Gebiet mit größerem Wohlstand zu 

emigrieren. 

Quelle: Die Macht der Unmoral, 1993 (sic!), Seite 129 

 

Die Technik beherrscht uns 

Nicht mehr wir beherrschen die von uns geschaffene Technik, 

die von uns geschaffenen Institutionen, die von uns geschaffenen, 

durch Massenmedien verbreiteten allgemeinen Überzeugungen, 

sondern sie beherrschen uns. Alle Sicherheiten um uns herum zer-

brachen. „Wir müssen lernen, mit einer neuen gewaltigen Welt-

angst zu leben“. Ich unterstütze diese These Horst Eberhard Rich-

ters. 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 77 
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Sogenannter fairer Wettbewerb 

Die Behauptung, ein Wettbewerber verhalte sich unfair, ist zu-

meist eine reine Schutzbehauptung, um politische oder juristische 

Konsequenzen zu erzeugen. Es gibt keine Norm, die positiv be-

stimmen könnte, was „fairer Wettbewerb“ genau bedeutet. Und 

so werden immer einige Unternehmen den Wettbewerber als un-

fair bezeichnen und diese Unfairness als Entschuldigung für ihre 

feindseligen Reaktionen benutzen. Vor allem kann der harte Ver-

drängungswettbewerb – wenn etwa Überkapazitäten auf den 

Markt drücken – zu solchen find Reaktionen führen. Es geht dann 

nicht selten um das reine Überleben des Unternehmens. Und in 

solchen Überlebenskämpfen wird nicht selten jeder zum Feind, 

der das Überleben gefährdet: der Wettbewerber, die Gewerk-

schaften, der Staat, der Betriebsrat … 

Quelle: Wie man sich Feinde schafft, 1994, Seite 208 

 

Geld als Selbstzweck 

Nicht das Geld an sich als Kommunikationsmittel und als den 

Tausch vereinfachendes Medium ist das Problem, sondern das, 

was die Menschen aus Geld machen: Es wird selbstzwecklich, hat 

einen Wert in sich. So wird es profan zu einem Mittel, Macht aus-

zuüben, religiös ist es ein Götze. 

Quelle: Nachkirchliches Christentum, 1995, Seite 177 

 

Fortschritt und Nachhaltigkeit 

Wenn das Wort vom menschlichen Fortschritt irgendeinen 

Sinn haben sollte, dann den, weiteren Rückschritt zu meiden und 



 

273 

– wenn möglich – geschehenen Rückschritt rückgängig zu ma-

chen. 

Doch auch für das Messen, das Feststellen des ökonomischen 

und politischen Fortschritts fehlen eindeutige Kriterien. Sinnvoll  

wäre es, ihn an der Verwendung der vorhandenen und eventuell 

nicht oder nicht optimal genutzten Ressourcen wie Kapital, Ar-

beitskraft, Innovationsfähigkeit, Infrastruktur zu messen. Dabei 

wird deutlich, dass trotz eines Wachstums der Volkswirtschaft 

um zwei bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sich den-

noch diese Volkswirtschaft in einem miserablen Zustand befin-

det. Von einer optimalen Nutzung vorhandener Ressourcen kann 

nicht entfernt die Rede sein. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 165 

 

Den Kapitalismus stilvoll beerdigen 

Ich bin der Ansicht, der Kapitalismus sollte sich eine stilvolle 

Beerdigung leisten: ein völlig uneingeschränkter Freihandel mit 

einer Randbedingungen: Alle Importe von Gütern, deren Produk-

tion – unter Berücksichtigung der Produktion aller Vorprodukte 

und aller anderen Faktoren – unmittelbar oder mittelbar subven-

tioniert wurden, werden mit einem Importzoll in Höhe der Sub-

ventionen belegt. 

Früher oder später wird der Privatkapitalismus vermutlich 

von einer Wirtschaftsform abgelöst werden, die man je nach 

Gusto sozialistische Marktwirtschaft (Marktwirtschaft, da die 

Wettbewerbsordnung bestehen bleibt) oder Laborismus nennen 

kann. An die Stelle des Kapitals tritt die Arbeit als ordnender Fak-

tor. Das Privatkapital verschwindet, weil die im Unternehmen Tä-

tigen alleinige Kapitaleigner sind. 
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Die Alternative scheint mir ein weltweiter Monopolismus zu 

sein. Eines aber ist sicher: die Annahme, dem Kapitalismus sei so 

etwas wie ein ewiges Leben beschert, ist ebenso töricht als wenn 

man irgendein menschliches Geschöpf vom evolutiven oder revo-

lutionären Untergang ausnehmen möchte. Nur wenn man mit ei-

nigen Phantasten die marktwirtschaftliche Ordnung als Eigen-

schaft des Göttlichen zu verherrlichen versucht, wäre solche Ab-

surdität denkbar. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 172 

 

Krise der Industriegesellschaft 

Um unsere heutige Zeit zu verstehen – und das erscheint als 

Voraussetzung, ihre Probleme zu lösen – wird man davon ausge-

hen müssen, dass es sich um eine Krise der Industriegesellschaft 

selbst handelt und aller politischen, sozialen, kulturellen und öko-

logischen Institutionen, die sich, an deren Rationalität orientiert, 

ihre Strukturen gaben. Sie entwickelte, wenn man einmal von 

dem völligen Versagen absieht, ökonomische Abläufe dauerhaft 

durch politische Eingriffe regulieren zu können, ein oft brauchba-

res Instrumentarium, zum Teil gar in Gesetzesform, ihre Prob-

leme zu lösen. Heute aber, in einer Zeit des Nachindustriellen, be-

stimmen nicht mehr die Werte und Strukturen, die dieser Zeit 

und ihren Aufgaben angemessen waren, menschliche Orientie-

rung. Das bedeutet, dass das alte Instrumentarium zu stumpf ge-

worden ist, um mit ihm die Problematik der Risikogesellschaft zu 

lösen. 

Uns stehen zurzeit keine Normen oder Institutionen zur Ver-

fügung, die in der Lage wären, die Probleme, welche 
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uns heute aufgegeben sind, zu lösen: Umwelt, Massenarbeitslo-

sigkeit, Staatsverschuldung, schleichende Verarmung vieler Fa-

milien, Zerfall moralischer Normen, Gefahr atomarer Katastro-

phen, unkontrollierbar gewordene Gentechnik, Bürokratisierung 

transnationaler Strukturen. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit , 1996 , Seite 223 

 

Die Globalisierung löst die Volkswirtschaften ab 

Im Zeitalter des Cyberspace werden Volkswirtschaften lang-

sam aber sicher, vielleicht gar recht schnell, in einer Weltwirt-

schaft untergehen, da die Erzeugung der notwendigen Hardware 

kaum mehr an bestimmte Standorte gebunden ist, werden sich 

die Volkswirtschaften der entwickelten Länder aufeinander zube-

wegen. Greifen die Staaten nicht ein, um das scheinbare Funktio-

nieren ihrer Volkswirtschaften zu sichern (Subventionen, Zölle, 

zwischenstaatliche Abkommen) wird der Ausbau einer Weltwirt-

schaft unvermeidbar sein. Das bedeutet, dass zwischen den Staa-

ten ein Wettlauf um die Herstellung von Standortvorteilen begin-

nen wird (Verbesserung des Bildungssystems, niedrige Steuern 

und Abgaben, kurze Genehmigungsverfahren, gute Infrastruk-

tur, sozialer Frieden, ein der Produktivität angemessenes Lohnni-

veau), ein Wettlauf also, der versuchen wird, die Arbeitslosen-

quote im eigenen Land zu senken. Die Finanzierung dieser Stand-

ortvorteile dürfte jedoch nur über Steuern und Staatsverschul-

dung möglich sein. Im ersten Fall schneidet die Steuerschere zu, 

im zweiten Fall kann jenseits einer bestimmten Grenze Staatsver-

schuldung selbst zu einem Handeln werden, das dem Start 

schweren Schaden am Gemeinwohl zufügen lässt. 

Quelle: Das Ende der Neuzeit, 1996, Seite 267 
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Der Sinn des Unternehmens 

Es geht um die sinnstiftenden Ideale des Unternehmens. Sie 

sind über eine Analyse der Funktionen des Unternehmens in den 

Bereichen der inneren und äußeren Umwelt zu erheben. Welche 

Bedeutung hat das Unternehmen für Mitarbeiter, Kunden, Liefe-

ranten, Wettbewerber, Kultur, Gemeinde? 

Es geht um den Sinn des erzeugten Produkts. Er ist über eine 

moralisch verantwortete Güterabwägung zu erheben. Was ist der 

Produktnutzen für Kunden, für die Allgemeinheit, was bedeutet 

seine Produktion und Konsumtion für die Umwelt, welche Ge-

fahren sind mit Produktion und Konsumtion verbunden? 

Es geht um den Sinn der Arbeit. Er ist über eine soziographi-

sche Analyse zu erheben. Arbeit hat zwar auch einen äußeren 

Sinn, etwa Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren, einen an-

gemessenen Lebensstandard zu realisieren. Doch ist dieser Sinn 

meist nicht ausreichend, um eine Identifikation eines im Unter-

nehmen Tätigen mit dem Unternehmen und seinen Produkten 

herzustellen. Dazu bedarf es eines „inneren Sinnes“. Infrage 

kommt etwa Arbeit als ein Aspekt der Selbstverwirklichung, als 

ein Aspekt der Verantwortung gegenüber Menschen, als ein As-

pekt der Nutzenstiftung. 

Quelle: Über die Kultur des Unternehmens, 1997, Seite 36 

 

Globalisierung marginalisiert den Faktor Arbeit 

Die Globalisierung des nicht national abgeschotteten und zu 

schützenden Arbeitsmarktes wird dazu führen, dass die Faktor-

verantwortung sicher verschwindet. Die Verantwortung für den 

Faktor Arbeit wird im Globalisierungsprozess zur leeren Wort-

hülse verkommen und bloß noch im Rufen der um ihren Bestand 
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kämpfenden Gewerkschaften untergehen. Der immer wichtiger 

werdende Faktor „Innovationsfreude und Kreativität“ wird zwar 

erheblich an Bedeutung zunehmen, aber dort siedeln, wo seine 

Aneignung am kostengünstigsten möglich wird. So werden 

Kleinunternehmen entstehen mit hoher Kreativität und Innovati-

onsaktivität, die dann zu guten Preisen von globalen Großunter-

nehmen aufgekauft werden, die auf solche Weise sich den erheb-

lichen Aufwand für Forschung und Entwicklung innerhalb ihrer 

eigenen, oft undynamisch gewordenen Strukturen ersparen. Die 

Orte, an denen weltweit Kreativität und Innovationsfähigkeit am 

besten gedeihen, sind noch nicht auszumachen. Es könnte ebenso 

Indien wie China wie auch das alt gewordene Europa sein,  das 

auf diese Weise seine ökonomische Rechtfertigung erhalten und 

bewahren könnte. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 38 

 

Durch Globalisierung wird der Kapitalismus wieder pur 

Der Kapitalismus wird wieder pur. Die soziale Komponente 

wird sich im Globalisierungsschock an die der Nationalökono-

mien anpassen, in der dem Kapital nicht durch soziale oder öko-

logische Maßnahmen Substanz genommen wird. Tendenziell 

wird das zum Manchesterkapitalismus führen, der sich selbst 

nicht mehr soziale und ökologische Grenzen zieht. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 40 

 

Grenzen des Wachstums 

Unsere Gedanken zu den Grenzen des Wachstums erkannten 

eine Voraussetzung: Der materielle Fortschritt und damit verbun-
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den das Wirtschaftswachstum mindern die Menge unbeschädig-

ter Umwelt. Eine Gegenposition behauptet, dass man über 

Wachstum gerade solche Umweltschäden durch die Entwicklung 

neuer Techniken meiden oder doch mindern könnte. Die Ent-

wicklung des Umweltverbrauchs der letzten zehn Jahre – so alt ist 

unser umweltsensibles Bewusstsein durchaus schon – lässt diese 

Annahme im Bereich abstrakter Utopien siedeln. 

Quelle: Weisheit für Unweise, 1998, Seite 171 

 

Anstelle eines Epilogs: 

Die Rede an die Kirchen 

 

An die Kirchen als Verwalter, Entfalter und Übersetzer der 

Jeshua-Sprache richten sich somit folgende Forderungen: 

 

Sie sind verpflichtet, den ihnen vertrauenden Menschen eine 

Gewissensbildung zu vermitteln, die es Ihnen ermöglicht, die Je-

shua-Botschaft nicht nur als Ideal zu sehen, sondern sie auch le-

bendig zu machen. 

 

Es darf die Vermutung geäußert werden, dass in der religiösen 

Vermittlung die theoretischen Inhalte die praktischen verdrängt 

haben. Was nutzt es, etwa die Zehn Gebote aufsagen zu können, 

ohne zu wissen, was deren ethischer Hintergrund ist. Die Jeshua-

Botschaft, repräsentiert in Jeshuas Leben und durch seine Worte, 

waren alles andere als theoretisch. "Ich bin gekommen, dass ihr 
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das Leben habt und es in Fülle habt." Genau das aber ist das zent-

rale Anliegen der Ethik der Biophilie. Nicht das Befolgen der 

Zehn Gebote macht den Christen aus, sondern die Beachtung des 

Postulats der Biophilie. Wann aber wird das den Menschen ver-

mittelt? Das Versagen der Kirchen in dieser Sache ist so offen-

sichtlich, dass die Frage erlaubt sein mag, ob sie sich in der Praxis 

ihrer Verkündigung überhaupt dieser Botschaft verpflichtet wis-

sen. 

 

Vor allem die Gebote der Bergpredigt sind es, die, obwohl nur 

als Seligpreisungen bezeichnet, dass religiös-ethische Fundament 

der Kirchen bilden. Und diese haben die Aufgabe, dieses Grund-

gesetz, vielleicht gebrochen in ethischen Normen, zu vermitteln - 

und sonst gar nichts. 

 

Sie sind verpflichtet, die Inhalte der Jeshua-Botschaft zu ver-

mitteln, nicht aber ihre Theologie. Theologie gehört allenfalls se-

kundär in die religiöse Vermittlung. Jeshua war vielleicht Rabbi, 

keinesfalls aber Theologe. Er lehrte nicht das Dogma von der 

Trinität, ja nicht einmal das Dogma seiner Gottessohnschaft, son-

dern verkündete überhaupt keine Dogmen. Alle Versuche, die 

Botschaft von JHWH dogmatisch zu machen, waren ihm fremd 

und wurden von ihm heftig abgelehnt - ja, seine Ablehnung der 

Gesetzesreligiosität führte zu seiner Tötung am Kreuz. 

Quelle: Über die Liebe zum Leben, 2017, Seite 262 
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Glossar 
zu Philosophie und Ethik von Rupert Lay 

 

Erarbeitet von Mitgliedern des Ronneburger Kreises. Überarbei-

tet von Rupert Lay. 

Neu durchgesehen, verbessert und ergänzt durch Angelika Kuhl-

mann, Erich Ruhl-Bady und Norbert Copray 2019. 

 

Der „Ronneburger Kreis“ war ein 1995 gegründeter Verein, der 

sich der Wahrung von Toleranz, Freiheit und Selbstverantwor-

tung verschrieben und sich um den Philosophen, Jesuiten und Be-

rater Rupert Lay gebildet hatte. Der Verein wurde am 27.05.2014 

aufgelöst. 

 

Aus dem Vorwort des Ronneburger Kreis, vertreten durch Rudolf 

Jansche, den Vorsitzenden des Kuratoriums vom Ronneburger 

Kreis, zur Ausgabe von 2002: 

 

„Wir leben in einer Zeit unverantworteten Geschwätzes. Die Re-

den der Politiker, die Predigten vieler Pfarrer, die Kommentare 

der Zeitungen, Beiträge in Konferenzen und Sitzungen, die Mo-

nologe mancher Vorstände geben beredtes Zeugnis von der Stim-

migkeit dieser These. Aristoteles war der Meinung, der redliche 

Mensch unterscheide sich vom unredlichen darin, dass der redli-

che sagen könne, worüber er redet. Ich begegnete bislang noch 

kaum einem Politiker, Pfarrer, Redakteur oder Manager, der in 

der Lage war, auch nur die Bedeutungen der zentralen Worte sei-

nes Geredes anzugeben. Die Frage, was denn zentrale Wertbe-

griffe wie 'Freiheit', 'Gerechtigkeit', 'Friede', 'Leistungsprinzip', 

'Arbeit', 'Solidarität', 'Erlösung', 'Würde' und 'Umwelt' bedeuten, 

erzeugte bestenfalls Verwirrung, oft auch nur ein eher hilf- und 
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haltloses Gestammel. Dieses Buch möchte helfen, diesen trauri-

gen Zustand wenigstens da zu beenden, wo von der Sache her 

rational geleitete Kommunikation eingefordert ist.“ Mit diesen 

Sätzen beginnt das Buch von Rupert Lay "Kommunikation für 

Manager" aus dem Jahre 1989. 

 

Mit Abstand das erfolgreichste Buch von Lay ist seine "Dialektik 

für Manager". Dort findet sich auch die eingehende Begründung 

für das vorliegende Wörterbuch. Wir können sie hier nur verkürzt 

wiedergeben. 

 

In dem Kapitel "Hermeneutische Aspekte der Dialektik" geht Lay 

auf die Schwierigkeit des Verstehens ein. Er schreibt: "Da Dialek-

tik in Sprache spielt, ist das Verstehen und Verstandenwerden 

zwingende Voraussetzung jedes gelingenden dialektischen Pro-

zesses. Die wichtigsten Fehler bei der Übertragung des Gemein-

ten in Sprache durch den Sprechenden werden sein: 

- unzureichende Sprachbeherrschung, 

- ungenaue Unterscheidung zwischen semantischer und 

emotionaler Bedeutung von Worten und Sätzen (der Sprechende 

vermeint nur zu wissen, worüber er redet, tatsächlich weiß er es 

nicht). 

 

Nicht wenige Hörer (und Leser) [Anm. des Verfassers] verstehen 

nun aber auch nicht' die objektive Bedeutung eines Satzes; etwa 

weil ihnen die lexikalischen Bedeutungen vieler Begriffe unbe-

kannt sind. Hierher gehören nicht nur viele Fremdwörter, son-

dern auch Wörter, die in der individuellen. Hörersprache keine 

oder von der lexikalischen Bedeutung abweichende Bedeutungen 

haben." In seinen späteren Werken hat Lay seine Aussagen über 

gelingendes Verstehen noch stringenter formuliert, Wie schwierig 
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das ist, wird anhand der Container-Metapher erklärt. Die An-

nahme, dass wir  z.B. in der Kommunikation oder beim Lesen ei-

nes Buches Informationen von unserem Gesprächspartner oder 

vom Autor empfangen und nunmehr über identische Informatio-

nen verfügen, ist falsch“. 

 

Nach Lay wurden alle Theorien, die von der Annahme ausgingen, 

dass es zwischen Empfänger und Sender zu einer identischen. Re-

produktion von Informationen kommt, falsifiziert. Was wir   emp-

fangen sind allenfalls Signale, jedoch keine Informationen.  Sig-

nale befördern keine Bedeutungen, sie sind nur Hinweise auf eine 

bestimmte Adresse im Gehirn des Sprechers oder Hörers. Nur  

wenn ein wahrgenommenes Signal des Senders mit einer schon 

vorhandenen Bedeutung beim Empfänger verknüpft werden  

kann, kommt es zur Kommunikation. 

 

Die Schwierigkeiten, . einen Autor oder Gesprächspartner " 

richtig" zu verstehen, liegen darin, dass die Bedeutungen 

durch die individuellen Wertungen, Erwartungen, Interessen 

und Bedürfnisse mitgeprägt sind. Da aber die Wertungen, Er-

wartungen, Interessen und Bedürfnisse des Senders sich von 

denen des Empfängers unterscheiden, können bei diesem 

keine identischen Informationen konstruiert werden. Missver-

ständnisse sind also vorprogrammiert. Das gilt auch, wenn wir 

ein Buch oder einen Vortrag von Rupert Lay lesen oder hören. 

Missverständnisse können auch in diesem Fall nicht völlig eli-

miniert, jedoch minimiert werden. Dazu soll unser Wörterbuch 

beitragen. 

Das Wörterbuch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Es ist jedoch von Rupert Lay durchgesehen und aktualisiert wor-

den. 
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An dieser Stelle danke ich Bernd Hildebrandt, von dem die 

Idee zu diesem Wörterbuch stammt und der die Ergebnisse 

des Arbeitskreises koordinierte.' Dank auch an die Mitglieder 

der Gruppe für ihre Beiträge und last but not least an Rupert 

Lay selbst“.  

Zum Gebrauch 
Die Stichwörter sind streng alphabetisch geordnet. Aus mehreren 

Wörtern bestehende Stichwörter sind unter dem Substantiv mit 

nachgestelltem Adjektiv zu finden. Im Text wird mittels Verweis-

pfeil (↗) auf alle anderen im Wörterbuch vorkommenden Stich-

wörter verwiesen, aber immer nur bei der Erstnennung innerhalb 

eines Erklärungstextes. Auf diese Weise werden Querverbindun-

gen hergestellt, und die einzelnen Informationen bleiben nicht 

isoliert. 
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Absicht, gute 
Kaum eine ethische Einstellung führt zu problematischeren 

↗Konflikten als die, es komme primär auf gutes Wollen (Gesin-

nungsethik), auf ↗sittlich vertretbare Ergebnisse – unabhängig 

vom Wollen – (Ergebnisethik) und nicht auf ethisch gutes ↗Han-

deln an (Handlungsethik). ↗Ethisch gut ist ein Handeln, wenn es 

dem verantwortet gebildeten ↗Gewissen folgt. 

 

Abwehr 

Ein psychischer Mechanismus, der mit dem Ziel aktiviert wird, 

sich in unangenehmen oder als bedrohlich empfundenen, affekti-

ven Konfliktsituationen zu schützen. Die meisten Abwehrmecha-

nismen entstanden in der Kindheit durch die Erfahrung nicht be-

friedigter Triebansprüche. Diese Nicht-Befriedigung kann vor al-

lem durch Verbote des Über-Ich oder der gesellschaftlichen Um-

welt zustande kommen. 

 

Alexithymie 
Die Unfähigkeit, eigene und fremde Emotionen zutreffend zu er-

kennen oder mit ihnen ↗sinnvoll umzugehen. 

 

Alexithymiker 

Alexithymiker sind Menschen, die an einer alexithymischen Stö-

rung leiden. Da sie zu eigenen und fremden Emotionen kein rea-

litätsdichtes Verhältnis entwickeln, kann es dazu kommen, dass 

sie ein wahnhaft von psychischer und sozialer ↗Realität abgelös-

tes Bild von sich selbst, von anderen Menschen, von ↗Gruppen 

und ↗Gesellschaften sowie von Beziehungen zwischen sich selbst 

und anderen Menschen oder sozialen Systemen ausbilden. 
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Nicht zufällig gehen fast alle klassischen ökonomischen Modelle 

davon aus, dass die ökonomisch handelnden Menschen aus-

schließlich zweckrational entscheiden. Das macht den Alexithy-

miker zum Ideal eines Wirtschaftssubjektes. 

 

Alterozentrierung 
Bezeichnet die Fähigkeit, sich selbst und seine ↗Gewissheiten und 

Selbstverständlichkeiten zurückzustellen, wenn sie denen ande-

rer Menschen widersprechen, solange diese Fremdgewissheiten 

nicht zu sozial unverträglichem ↗Handeln führen. Es gilt, die 

↗Werteinstellungen, ↗Erwartungen, Interessen und ↗Bedürfnisse 

(↗WEIB) des anderen zu erkennen und zu verstehen. Im kommu-

nikativen Miteinander fordert ein alterozentriertes Zuhören etwa, 

dass der Hörer nicht nur so lange zuhört, bis ihm etwas zum Ge-

sagten einfällt, sondern bis zum Ende des Gesprochenen, den letz-

ten Satz für ebenso wichtig haltend wie den ersten. ( ↗Diskurs) 

 

Antrieb 

Bewusste oder unbewusste Impulse, die das Verhalten zielgerich-

tet dynamisieren und motivieren. Gelegentlich werden sie von 

meist unbewussten Emotionen wie von Versagens- und anderen 

Ängsten, Pflichtgefühlen, Hoffnungen, ↗Erwartungen, ↗Bedürf-

nissen, ↗Werteinstellungen, Sympathie, Antipathie, Feind- und 

Gegneraggressivität in Richtung, Intensität und Dauer bestimmt 

(oder doch mitbestimmt). Antrieb ist also der Urgrund jedes Be-

dürfnisses, das zureichend stark ist, Verhalten zu energetisieren. 

 

Appell 
Aufruf (Anruf, Mahnruf), etwas zu tun oder zu unterlassen. Ein 

Appell ist versteckt, wenn ihn ein ungeschulter Hörer in einer 
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sprach-dominierten Interaktionssituation nicht bemerkt. Ein ver-

steckter Appell eines Sprechenden mag etwa die Aufmerksam-

keit, das Interesse des Hörenden einfordern. Ein versteckter Ap-

pell wird aber nicht selten auch Situationen ansprechen, die nicht 

die konkrete ↗Interaktion betreffen: „Ich fühle mich zu wenig an-

erkannt!“ – „Ich fühle mich unterfordert!“ – „Ich fühle mich un-

gerecht übergangen!“ … 

 

Aufklärung 

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstver-

schuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, 

sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 

Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache der-

selben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschlie-

ßung und des Mutes liegt; sich seiner ohne Leitung eines anderen 

zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Ver-

standes zu bedienen!, ist also der Wahlspruch der Aufklärung“, 

zitiert aus Immanuel Kants Schrift: „Was ist Aufklärung?“ (1784). 

Das Anliegen der Aufklärung kam nicht in der Moderne zu sich 

selbst, sondern erst in deren Überwindung, d.h. einer über sich 

selbst aufgeklärten Aufklärung, die darum wusste, dass auch der 

Verstand täuschen kann. 

 

Aufklärung, Zweite 

Warum bedarf es einer Zweiten Aufklärung? Die kritische Philo-

sophie der "Frankfurter Schule", der Postmoderne und des Kon-

struktivismus sind zu verstehen als eine Reaktion auf das Versa-

gen der Ideale der Ersten Aufklärung. Deren hehre Ziele: Befrei-

ung des Denkens von selbstverschuldeter Unmündigkeit (gegen 

allen Autoritätsglauben), die Herrschaft des Volkes (und nicht 

des Adels oder des Klerus) und soziale Freiheiten, veränderten 

zwar ge-sellschaftliches Sein und Bewusstsein, sie realisierten 
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aber nicht das alldem zugrunde lie-gende Anliegen: ein Mehr an 

Humanität zu bewirken. 

 

Ausdruck 
Dasjenige an einer Wahrnehmung einer ↗Person, das ohne aus-

drückliche oder bewusste Mitwirkung des reflektierenden Den-

kens eine positive oder negative Stimmung oder Stellungnahme 

(etwa Sympathie oder Antipathie) anzeigt oder auslöst. Man un-

terscheidet zwischen Sprachhandeln, Ausdruckshandeln und 

Tathandeln, welche jedoch wie alles ↗Handeln bewusstseinskon-

trolliert sind. Allgemein aber ist Ausdruck eine körperliche Be-

gleiterscheinung von Gefühlen, ↗Erwartungen, ↗Bedürfnissen, 

↗Interessen einerseits und Emotionen andererseits (Angst, 

Sprechbereitschaft, Sympathie, Antipathie, Widerspruch, Akzep-

tanz, Freude, Begeisterung, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit). 

 

Autonomie, kognitive  

Bezeichnet die Tatsache, dass alle Menschen das Recht haben, die 

gleichen Sachverhalte anders zu erkennen, zu verstehen, zu inter-

pretieren, zu werten, zu erklären. Sie ist die Grundlage jeder 

↗Freiheit und ↗Würde. Wir Menschen können gar nicht anders, 

als auf unsere Weise erkennen. 

 

Autopoiesis 

Bezeichnet die Selbsterschaffung etwa eines sozialen ↗Systems. 

Sie liegt vor, wenn z.B. in einem ↗Unternehmen weder die Ele-

mente (↗Interaktionen der Mitarbeiter) noch die äußeren und in-

neren ↗Strukturen (zu den inneren Strukturelementen zählen vor 

allem die systemtypischen Weisen, miteinander umzugehen, 

↗Corporate Behaviour, und die im Unternehmen herrschenden 

Grundüberzeugungen, d.h. die ↗Basic Beliefs) aktuell, sondern 
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nur virtuell (etwa im Erinnerungsvermögen der Mitglieder der 

Inneren ↗Umwelt) vorhanden sind. Das kann etwa sein, wenn das 

Unternehmen nachts nicht agiert. Kommt es wieder zu Interakti-

onen der Mitarbeiter, wird das Unternehmen als soziales System 

sich selbst neu – und meist dem vorigen Zustand ähnlich – er-

schaffen. Davon bleibt unberührt die juristische ↗Identität des 

Unternehmens mit sich selbst im Zustand der Nicht-Aktivität. Die 

Elemente eines sozialen Systems sind also nicht wirkursächlich, 

sondern informationsursächlich miteinander verbunden. Diese 

Art der Verknüpfung der Elemente eines sozialen Systems ist eine 

der Voraussetzungen für die systematische Eigendynamik des 

Systems, die einer rationalen Planung der Systementwicklung 

Grenzen zieht. 

 

Autorität 
Ist in einer praxisorientierten ↗Ethik ein so zentrales Wort, dass 

es unter verschiedenen Aspekten gesehen und behandelt werden 

sollte: 

1. Autorität ist eine Erscheinung in einem sozialen Beziehungs-

gefüge, in dem ↗Personen oder ↗Institutionen eine Füh-

rungs- oder Vorbildrolle mit der (wenigstens stillschweigen-

den) Zustimmung der Gruppenmitglieder übernehmen. Au-

toritäten setzen Ziele und legen ↗Normen fest. Solche Nor-

men können, müssen aber nicht moralischer Art sein, doch 

müssen ihr Feststellen und ihre Verbindlichkeit ↗sittlich ge-

rechtfertigt werden können. Legitimiert sich der Autoritäts-

träger durch seine sittliche oder doch authentische Lebens-

führung selbst, spricht man von funktionaler oder personaler 

A., je nachdem, ob der Aufbau eines Autoritätsverhältnisses 

vorwiegend über die Ausübung von Funktionen oder über 



 

289 

die Realisierung personaler Akzeptanz geschieht. Ist die Le-

gitimationsinstanz der Legitimation äußerlich, spricht man 

von formaler Autorität. 

2. Von bloß hierarchischer Autorität sprechen wir, wenn der 

Führende seine Autorität nicht personal (in seiner ↗Person, 

d.h. durch seinen Charakter oder seine Kompetenzen) oder 

↗funktional (etwa in der Fähigkeit, spezifische Probleme zu 

lösen) rechtfertigen kann, sondern seine Autorität ausschließ-

lich von seiner Stellung in einem sozialen ↗System her (meist 

durch Ernennung) bezieht. 

3. Autorität bezeichnet auch die Aktivierung einer phylogene-

tisch erworbenen Disposition, die Menschen in bestimmten 

Situationen oder über soziodynamische Prozesse veranlasst, 

einer Person die besondere ↗Rolle des Autoritätsträgers zu-

zuweisen.  

4. Systemische Autorität beruht nicht auf wechselseitiger perso-

naler Anerkennung, sondern auf Systemzwängen.  

5. Personale Autorität bildet sich nur aus, wenn der Autoritäts-

träger Menschen überzeugt, es lohne sich, etwas zu tun, und 

wenn er selbst Achtung vor ihnen empfindet (Eric Ambler). 

Sie gründet also in dem Wechselspiel von Eigen- und 

Fremdachtung, die in der Realisation von Autorität zu sich 

kommen und stabilisiert werden. 

 

Basic Beliefs 
Die als selbstverständlich angenommenen ↗Wertorientierungen 

über die Sozialverträglichkeit von Handlungen und Verhalten, 

über die ↗Nützlichkeit von ↗Entscheidungen und Handlungen, 

über die Einstellung zu ↗Autorität und deren Kompetenz, über 

den Umgang auch mit der Äußeren ↗Umwelt. 

Die Basic Beliefs sind nur begrenzt der Reflexion zugänglich. Sie 

modifizieren sich laufend über die Eigendynamik eines sozialen 
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↗Systems und sind dennoch ein entscheidender Faktor jeder 

↗Unternehmenskultur. Erst durch lang anhaltende Trends in der 

Entwicklung systemischer Seinsstrukturen (etwa der Unterneh-

mensorganisation oder einer Kultur des Sozialverhaltens in ei-

nem System) können sie beeinflusst werden, vor allem, wenn Ver-

stöße gegen sie durch soziale Isolation geahndet werden. 

 

Bedeutungsverschiebung 
Begriffe sind ↗Denkzeichen etwa in Gestalt von ↗Konstrukten. 

Wörter sind Sprachzeichen. Beide können im Lauf der Zeit ihre 

semantische und/oder emotionale Bedeutung ändern. Die Denk-

zeichen können ihre Bedeutung gegenüber den gedachten Sach-

verhalten, die Sprachzeichen können ihre Bedeutung gegenüber 

den von ihnen bezeichneten Begriffen ändern. So können Begriffe 

leer werden (wie viele Begriffe etwa der Theologie, die zwar Wör-

ter kennt, die aber begriffslos sind). In diesem Fall führen die 

Sprachzeichen ein weitgehend der Beliebigkeit ausgesetztes Ei-

genleben. So können Wörter andere Begriffe bezeichnen. Dazu ei-

nige Beispiele: 

↗Gerechtigkeit war früher eher Vertragsgerechtigkeit, heute be-

deutet sie vor allem Verteilungsgerechtigkeit. 

Motivation wurde früher deutlich gegen ↗Manipulation abge-

grenzt. Heute gilt sie eher als Unterfall von Manipulation (Aus-

nahme: Eigenmotivation). 

 

Bedürfnisse 

Bedürfnisse entstehen in der bewussten oder unbewussten Wahr-

nehmung eines Mangels, verbunden mit der Vorstellung, diesen 

Mangel beheben zu können (↗WEIB). Man unterscheidet gemein-

hin primäre (physische, soziale und Selbstbedürfnisse) und se-
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kundäre Bedürfnisse (etwa musische, intellektuelle, gestalteri-

sche). Die wichtigsten sozialen Bedürfnisse, die in individuellen 

gründen, sind die psychosozialen Bedürfnisse. Sie können die 

Funktion von Erhaltungsbedürfnissen (= Bedürfnisse, deren Be-

friedigung zum Erhalt der bestehenden Persönlichkeitsstruktur 

notwendig ist) oder die von Entfaltungsbedürfnissen haben (de-

ren Realisation für die Entfaltung einer vorgegebenen Persönlich-

keitsstruktur unverzichtbar zu sein scheint). Hierzu zählen vor al-

lem: 

- Narzisstische Bedürfnisse:  

↗Macht, Geltung, ↗Selbstachtung 

- Soziale Bedürfnisse (im engeren Sinn):  

Anerkennung, Geborgenheit, Dazugehören 

- Erotische Bedürfnisse:  

Freundschaft, Kameradschaft, Liebe 

- Aggressive Bedürfnisse:  

Kampf, Streit, Rechthaberei 

 

Befugnis 
Setzt, wenn sie nicht angemaßt wird, irgendeine Form der Legiti-

mation voraus. Diese kann auf verschiedene Weise gesichert wer-

den, z.B. durch die Delegation von oben nach unten oder aber von 

unten nach oben, in der eine ↗Person oder Personengruppe die 

Befugnis delegiert, ihren Willen gegen fremden durchzusetzen 

(↗Führungskräfte). 

 

Bewusstes 
Bezeichnet einen aktiv verarbeitenden Speicher vergangener und 

gegenwärtiger Erfahrungen, Wahrnehmungen, Erkenntnisse so-
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wie deren Verarbeitung unter bestimmten sozialen und psychi-

schen Bedingungen, insofern er gegenwärtig verfügbar ist oder 

verfügbar gemacht werden kann. 

 

Bewusstsein, allgemeines  
Vermittelt Menschen eines bestimmten sozio-kulturellen Systems 

die elementaren ↗Werteinstellungen, ↗Vorurteile, Sinnvorgaben 

und Identifikationsmuster. Es kann also von einem zum anderen 

sozialen ↗System recht verschieden sein und ist stets eine die 

↗Struktur eines sozialen Systems mitbestimmende Instanz. Das 

allgemeine Bewusstsein ersetzt in der Nachneuzeit die in der 

Neuzeit letztlich mittelbar oder unmittelbar moraltheologisch be-

gründeten ↗Normen über das Sozialverträgliche, indem es be-

stimmt, was sozial verträglich (und damit moralisch gut oder 

doch vertretbar) ist und was sozial unverträglich und deshalb mo-

ralisch verwerflich ist. Der Begriff des allgemeinen Bewusstseins 

in diesem Sinne wurde ursprünglich von Karl Marx in die ↗Phi-

losophie eingebracht, gehört aber heute zum Allgemeinbesitz der 

meisten Philosophen und Soziologen. 

 

Bewusstsein, vorzeitiges 
Geht seiner Zeit voraus und erklärt allgemeine oder auch wissen-

schaftliche Erfahrungen in einer neuen, nicht üblichen Weise. 

 

Biophil 

Eine Eigenschaft einer Handlung oder ↗Entscheidung einer ↗Per-

son, die eigenes und fremdes personales ↗Leben eher fördert und 

entfaltet als mindert. Personales Leben kennt viele Dimensionen: 

die soziale, die emotionale, die musische, die über Techniken ver-

fügen könnende, die intellektuelle, die rationale, die moralische, 

die ethische … Dimension. Mittelbar biophil können ↗Strukturen 
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eines oder Entscheidungen in einem sozialen ↗System sein, wenn 

durch sie personales Leben gefördert wird. Die ↗Biophilie ist das 

höchste ethische ↗Gut. Dieses realisiert sich nicht in Absichten 

(Gesinnungsethik) oder Handlungsfolgen (Ergebnisethik), son-

dern in Handlungen oder diesen vorangehenden Entscheidungen 

(Handlungsethik). 

 

Biophilie 
Ist der Name einer Maxime (einer allgemeinen Handlungsanwei-

sung): „Handle und entscheide dich stets so, dass die ↗Regeln, 

nach denen du handelst oder dich entscheidest, dir in der Mehr-

zahl ihrer Anwendungsfälle helfen, eigenes und fremdes perso-

nales ↗Leben eher zu mehren denn zu mindern.“ Diese Maxime 

gehorcht dem Kantschen Generalisierungspostulat, nach dem sie 

jederzeit zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden 

kann. Für Kant ist die oberste Maxime die Selbstzwecklichkeit (= 

die ↗Würde) des Menschen. Sie ging ein in das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland: „Die Würde des Menschen ist un-

antastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt“ (Art. I GG). Die Biophiliemaxime ist generel-

ler, da sie die Beachtung eigener und fremder Würde mit ein-

schließt. 

 

Biophiliepostulat im Unternehmen 

„Handle und entscheide so, dass du deine eigenen sozialen und 

fachlichen Begabungen und die deiner Mitarbeiter und Kollegen 

eher mehrst denn minderst.“ 

 

Biophilie im Sinne Jesu 
„Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt“ 

(Joh 10,10). Genau das aber ist das zentrale Anliegen der Ethik der 
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Biophilie. Nicht das Befolgen der Zehn Gebote macht den Chris-

ten aus, sondern die Beachtung des Postulats der Biophilie. Wann 

aber wird das den Menschen vermittelt? 

 

 

Brauchbarkeit (brauchbar) 
Funktionale Kategorie (im Gegensatz zu ↗Nützlichkeit). Eine Me-

thode ist genau dann brauchbarer als eine andere, wenn sie ein 

Projekt, eine Aufgabe, ein Problem sicherer und mit geringerem 

Aufwand löst als jede bekannte andere. 

Eine ↗Definition ist genau dann brauchbar, wenn sie valide ist, 

d.h. in einer konkreten sozialen Situation von allen in dieser Situ-

ation kommunikativ Aktiven akzeptiert und verwandt wird. 

Handlungen und ↗Entscheidungen gelten als brauchbar, wenn 

sie mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand ihr Ziel errei-

chen. 

 

Charakter 

Charakter ist ein kommunikatives Ereignis. Kaum ein Mensch 

spricht sich selbst einen bestimmten Charakter zu. Er wird ihm 

vielmehr von anderen zugesprochen. Diese Zusprache betrifft 

nun keineswegs einen realen Menschen, sondern das Bild, dass 

ich andere Menschen aufgrund bestimmter Verhaltens-, Aus-

drucks- oder Wert-Merkmale von ihm machen. Man nennt solche 

Bilder auch Konstrukte, um deutlich zu machen, dass es sich nicht 

um Abbilder reale Menschen handelt, sondern um Bilder, die un-

sere Großhirnrinde aufgrund von abgespeicherten Erfahrungen 

der menschlichen Stammesentwicklung oder der persönlichen In-

dividualentwicklung mithilfe ihrer Eigendynamik erzeugt. Ein 
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Mensch hat also nicht einen „guten“ oder „schwierigen“ Charak-

ter, sondern nur das Konstrukt, das er durch sein Verhalten in un-

serem Erkennen erzeugte. 

 

Charakterlosigkeit 
Nicht Charakter ist eine Form der Behinderung, sondern die Cha-

rakterlosigkeit. Diese Behinderung fordert für sich Anerkennung 

und Akzeptation. Man kann die Menschen, die auf diese Weise 

behindert sind, (leider) nicht in behütete Areale einsperren, denn 

sie suchen und brauchen eine Form der Öffentlichkeit, von der 

hier sie sich selbst definieren. Das ist ein „Leben aus zweiter 

Hand“. Sie benötigen Anerkennung und/oder repressive Macht. 

Es ist oft frappierend, die extreme Sozialverwiesenheit dieser ar-

men Menschen zu sehen, die meist unendlich einsam sind. 

 

Christsein 
Bezeichnet den ernsthaften Willen, dem Leben und der Lehre Jesu 

zu folgen und nicht etwa dem ↗Glauben an bestimmte ↗Dogmen. 

Es kann innerhalb wie außerhalb einer kirchlichen Gemeinschaft 

realisiert werden und ist unabhängig von der Zugehörigkeit zu 

einer solchen Gemeinschaft. 

 

Christentum 
Das Christentum entwickelte sich in seinen wesentlichen Zügen 

durch das Leben und die Botschaft eines Mannes, den die Römer 

„Jesus“ nannten und denen die Heidenchristen den Beinamen 

„Messias“ gaben, der – wiederum latinisiert – zu „Christus“ 

wurde. Sein Name war Jeshua, sein Geburtsort Nazareth. Sein 

Leben und die Grundzüge seiner Lehre seien nun vorgestellt. 

Die Menschen, die sich seiner Lehre verpflichtet wissen, nennen 

sich bis zum heutigen Tag „Christen“. Mit der Emanzipation 
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dieser zunächst jüdischem Denken verpflichteten Gruppe vom 

Judentum und der Emigration in das „Heidentum“ wurde auch 

der wortlose Gottesname „JHWH“ abgegeben. JHWH hat fast zu 

viele Namen, wie es Sprachen gab. Im deutschen Sprachraum er-

hielt er den Namen „GOTT“. 

 

Code 
Vereinbartes Inventar von Sprachzeichen und ↗Regeln zu ihrer 

Verknüpfung. Partiell persönlich determinierte Weise, Vorstel-

lungen, Gedanken, Gefühle zur Sprache zu bringen. Der Sprach-

code kann elaboriert (entfaltet) oder restringiert (beschränkt) sein. 

Der elaborierte Code wird bevorzugt in hierarchisch-bestimmten 

Situationen verwandt, der restringierte Code vor allem in Situati-

onen zwischen kommunikativ Gleichberechtigten. Diese Gleich-

berechtigung korreliert nicht notwendig mit hierarchischen Diffe-

renzen.  

 

Containermetapher, realistische Interpretation der 
Die Annahme, Menschen seien in der Lage, Informationen in 

Container (gesprochene, geschriebene, elektronisch vermittelte 

Sätze) zu packen, die sich im Hören bei einem anderen Menschen 

derart entleeren, dass dieser nun über eine identische Information 

verfügt. Die Container enthalten aber niemals Informationen, 

sondern physikalisch „materielle“ Signale oder Signalfolgen, die 

unter bestimmten Umständen beim Hörenden durch Aktivitäten 

der Großhirnrinde zu nicht mehr von der klassischen Physik er-

reichbaren, stets virtuellen Informationen verarbeitet werden 

können. 
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Corporate Behaviour 
Bezeichnet die Verhaltensmuster regulierenden ↗Normen des 

Systems ↗Unternehmen gegenüber der Inneren und Äußeren 

↗Umwelt. Hierzu gehören z.B.: 

- das instrumentale Unternehmensverhalten (etwa Preispoli-

tik), 

- das Personenverhalten,  

- das politisch und ethisch reflektierte Medienverhalten.  

 

Corporate Design 
Bezeichnet das vermeintlich ↗Identität stiftende, möglichst ein-

heitliche Erscheinungsbild des ↗Unternehmens nach innen und 

außen durch Namen, Symbole, Gestaltung. 

 

Corporate Identity (CI) 

CI bezeichnet – neben erheblichen identitätsstiftenden, autodyna-

mischen Prozessen und nicht selten mit diesen konkurrierend – 

auf Grund eines unternehmensstrategischen Bemühens über ↗in-

teraktionelle Techniken das identitätsschaffende Erscheinungs-

bild eines ↗Unternehmens in der Inneren und Äußeren ↗Umwelt. 

Wie auch jede personale Identitätsbildung von einer realitätsdich-

ten ↗Selbsterkenntnis und Selbstannahme auszugehen hat, muss 

auch die geplante Identitäts(um)bildung eines Unternehmens da-

rauf aufbauen. 

CI ist die strukturierte Summe aller Merkmale eines Unterneh-

mens, die es von jedem anderen unterscheidet. Unternehmen blei-

ben außer über die Firma nur dann mit sich identisch, solange 

überlappende ↗Interaktionen als Systemelemente den Systembe-

stand sichern. Enden in einem Unternehmen – etwa nachts – die 

Interaktionen, endet systemtheoretisch (nicht juristisch) auch das 

Unternehmen als soziales ↗System. Es wird jedoch autopoietisch 
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(↗System, autopoietisches) wieder aufgebaut, sobald die system-

typischen, in menschlichen Erinnerungen gespeicherten, die 

↗Identität des Systems sichernden Muster und ↗Normen reakti-

viert werden. So kann man mit einiger Berechtigung sagen, das 

Unternehmen bleibe mit sich selbst identisch, wenn in seiner In-

neren Umwelt ↗Personen wechseln und in der Äußeren Umwelt, 

d.h. z.B. in der politischen und ökonomischen Situation, Verände-

rungen eintreten. CI ist eine systemisch-soziale, d.h. an den Um-

welten und auf die Zukunft hin orientierte Identität. Sie wird ge-

sichert durch die äußeren und inneren Systemstrukturelemente: 

- ↗Basic Beliefs  

- ↗Corporate Behaviour 

- Corporate Communication 

- ↗Corporate Design 

- Corporate Structure 

 

Corporate Identity – Ermitteln und Verändern 

Allgemeine Schrittfolge zur Ermittlung der CI: Ist-Analyse ist re-

alitätsdicht zu erstellen (so sind etwa Interaktionskosten, Kosten 

für Ausschussproduktion, Fehlzeiten, unerwünschte Migrationen 

zu berechnen, Konferenzkultur festzustellen, bestehende Grund-

überzeugungen auszumachen, Weisen des ↗Corporate Behaviour 

zu erkunden und zu analysieren …). 

Wird festgestellt, dass mangelnder Unternehmenserfolg auf eine 

fehlende, unzureichende, realitätsabgelöste ↗Unternehmensiden-

tität zurückzuführen ist (und nicht etwa primär auf Management-

fehler, Fehlbesetzungen oder mangelnde Motivation), sollte man 

an eine Korrektur der Unternehmensidentität denken, um einen 

nachhaltigen Unternehmenserfolg zu sichern.  

Da ein ↗Unternehmen, dessen CI suboptimal ist, neben subopti-

malem Corporate Behaviour auch andere suboptimale systemi-



 

299 

sche ↗Standards ausbildet, wird es, um solche Standards zu be-

wahren, gegen jede Änderung der CI mehr oder minder erhebli-

chen ↗Widerstand aufbauen, um den momentanen pseudostabi-

len Zustand beizubehalten (Trägheit eines Systems).  

Corporate Behaviour systematisch zu ändern setzt voraus: 

- geeignete ↗Führungskräfte auszuwählen und weniger geeig-

nete zu entlassen oder doch nicht weiter zu befördern. 

- Mitarbeiter zu fördern, die sich den neuen Vorgaben anpas-

sen. 

- Horizontale Abteilungen oder vertikale Sparten neu zu orga-

nisieren, um Prozesskosten sicherer zu ermitteln und mit ei-

ner Wertschöpfungsanalyse abzugleichen. Auch lassen sich 

mitunter so ↗Kommunikationsgemeinschaften und nicht 

mehr oder minder große ↗Institutionen innerhalb der Insti-

tution „Unternehmen“ erzeugen – etwa durch Ausbilden von 

zureichend kleinen Operativen oder Strategischen ↗Ge-

schäftseinheiten. 

- Selbstkonstrukt und Fremdkonstrukt des Unternehmens in 

der Inneren und Äußeren ↗Umwelt an die neue CI anpassen. 

 

Cyberspace, Risiken des 
Welcher schwere Schaden könnte nun aber durch die Verwen-

dung von Cyberspace dem Gemeinwohl drohen? Wann also wird 

der Staat abwehrend tätig werden müssen? Die Ant-wort ist im 

Prinzip leicht zu geben: immer dann, wenn die Verwendung von 

abgerufenem Wissen zu sozial schädlichen Handlungen führen 

würde. Konkret würde das etwa bedeu-ten, dass Dritte keine Sig-

nale einspeisen dürften, die geschützte Persönlichkeitsrechte ei-

nes anderen schmälern könnten. Eingespeist werden dürfte also 

nur „öffentliches Wissen“ und Privates, insofern der Betroffene 

damit einverstanden ist. 
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Dauerarbeitslosigkeit 
Sie wird verursacht durch eine Gleichgewichtsstörung des Markt-

geschehens, so dass, selbst wenn die übrigen Märkte (Geldmarkt, 

Wertpapiermarkt, Warenmarkt, Außenmarkt) im Gleichgewicht 

stehen, Arbeit erheblich mehr angeboten als nachgefragt wird. 

Für dieses partielle Marktungleichgewicht gibt es verschiedene 

Gründe: 

- Die Höhe der Reallöhne der Beschäftigten übersteigt die po-

tentielle Arbeitsproduktivität der Arbeitslosen. 

- Ein überregulierter Arbeitsmarkt durch den Gesetzgeber o-

der durch gewerkschaftliche Aktivitäten im Rahmen des ge-

setzlich Erlaubten. 

Diese Aktivitäten setzen Marktmechanismen außer Kraft. Den 

dominanten Schaden erleiden an erster Stelle die aktuell oder po-

tentiell arbeitswilligen Arbeitslosen und nicht die ↗Unternehmen 

oder die Volkswirtschaft. 

 

Definition 

Eine Definition muss folgende Bedingungen erfüllen: 

1. Sie darf nicht zirkulär sein (das zu definierende Wort darf in 

der Definition nicht auftauchen). Beispiel: „Freiheit ist immer 

auch die Freiheit der anderen.“ 

2. Die Bedeutung des definierten Wortes soll in der Nähe der 

umgangssprachlichen Bedeutung liegen. Beispiel: ↗Wahrheit 

bezeichnet umgangssprachlich die Qualität einer Aussage, 

die frei ist von Irrtum und Täuschung, ↗Gewissheiten schlie-

ßen dagegen in aller Regel Irrtümer und Täuschungen ein. 

3. Sie darf nicht werten. Beispiel: „Faschismus ist eine men-

schenverachtende Ideologie.“ (Wertfreiheitspostulat) 
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Denken, politisches  
Der politisch denkende Politiker fragt zunächst, was nach der 

Maßgabe der von ihm vertretenen ideologischen Vorgaben poli-

tisch richtig sowie brauchbar und nützlich ist. Er ist der Ansicht, 

dass sein ↗Handeln und Entscheiden Sein begründet und damit 

mittelbar Bewusstsein bildet und verändert. Er ist nicht der Über-

zeugung, dass der liberalen Pluralität durch die Pluralität der Par-

teien Genüge getan sei. Er weiß darum, dass der Unterschied zwi-

schen liberalem und sozialistischem Denken quer durch alle Par-

teien geht. Liberale Politik will Schaden vom Gemeinwohl abhal-

ten, während sozialistische Politik das Gemeinwohl zu mehren 

sucht. Er weiß darum, dass auf die Dauer sozialistische Politik 

nicht zu finanzieren ist (vgl. die Implosion des Ostens). 

 

Denkzeichen 
Ein Zeichen, das auf einen Denkinhalt (z.B. Begriff) verweist. 

 

Deontologie 
Die Lehre von unbedingt gültigen material sittlichen ↗Normen. 

Beispiel: „Die direkte Tötung eines formal und material unschul-

digen Menschen ist stets und unter allen Umständen unsittlich.“ 

 

Dialektik 
Dialektik ist die Kunst zu gewinnen, ohne zu siegen. Es ist die 

Kunst, über gemeinsamen Erkenntnisfortschritt Konsens zu erzie-

len und/oder ein Problem zu lösen, um eine neue ↗Gewissheit zu 

erlangen, die weniger Irrtümer und Täuschungen in sich birgt als 

die Gewissheiten aller Beteiligten in der Ausgangsposition. Diese 

dialektisch gewonnene Gewissheit hat ihren Vorrang gegenüber 

den bisherigen Gewissheiten daran zu erweisen, dass sie zu 
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brauchbaren und nützlichen Handlungen, ↗Entscheidungen, Ori-

entierungen, Einstellungen führt. Heute bevorzugt man das Wort 

„↗Diskurs“. Allgemein gilt: Lerne auf den Sieg zu verzichten, um 

gewinnen zu können! 

 

Dialektik, Grundtechnik 
Drei Grundtechniken der Bedingungsdialektik: 

1. Konsensbildung und/oder Problemlösung über einen Kata-

log notwendiger Bedingungen. 

2. Die Bedingungen werden, falls nicht konsensuell akzeptiert, 

so lange durch Alternativen ersetzt, bis ihnen alle am dialek-

tischen Prozess Beteiligten zustimmen können.  

3. Sind alle Bedingungen erfüllt oder mit ↗sinnvollem Auf-

wand erfüllbar zu machen, ist die erreichte Problemlösung 

↗brauchbar. 

Neben die Bedingungsdialektik tritt eine Begründungsdialektik, 

deren Verwendung jedoch die Beherrschung der aristotelischen 

Argumentationslogik voraussetzt. Die Bedingungsdialektik setzt 

die Fähigkeit voraus, in Bedingungen und Alternativen zu den-

ken. Diese Fähigkeit muss in aller Regel trainiert werden, denn sie 

wird zumeist im Alltagsleben nicht beherrscht.  

Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas fordern den Diskurs als 

wichtige kommunikative Interaktionsform, ohne jedoch anzuge-

ben, wie er in der Praxis realisiert werden kann.  

 

Dialog  

Bezeichnet eine Folge kommunikativer Handlungen, die zu ei-

nem gemeinsamen Sinnbestand und über diesen in der Regel 

auch zum Konsens führen sollen. (↗Dialogmetapher)  
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Dialogmetapher 
Unterstellt, dass über die Erzeugung eines sinnstiftenden Dazwi-

schen die Dialogpartner sich grundsätzlich einigen können. (↗Di-

alog) 

Diese Annahme ist falsch. Sie wurde widerlegt durch den Kon-

struktivismus. Die Annahme, die kommunikationstheoretischen 

Metaphern (besonders die ↗Containermetapher und die Dialog-

metapher) seien realistisch zu interpretieren, ist leicht zu widerle-

gen durch die Tatsache, dass bei allen Menschen in den ersten Le-

bensmonaten unterschiedliche signalleitende Nervenbahnen ab-

geschaltet werden mit der Folge, dass alle Menschen erklärende 

komplexe Sätze anders interpretieren und ihre stets anderen Vor-

kenntnisse in das Verstehen einfließen lassen … 

 

Diskurs 
Der Diskurs setzt ein hohes Maß von Alterozentrierung voraus. 

Das bedeutet konkret die Fähigkeit, bis zu Ende zuzuhören und 

nicht das fremde Sprechen als Vorbereitung oder Stichwortgeber 

des eigenen anzusehen. Aber auch die Fähigkeit, bewusst seine 

Darstellung durch geeignete Selektionen des Inhalts und der 

Form so zu gestalten, dass der Hörende ohne sonderliche Schwie-

rigkeiten weiß, worauf es dem Sprechenden ankommt. ↗Altero-

zentrierung ist nur praktikabel, wenn die Tugenden der „aktiven 

Passivität“ (Zuhören-können, Hinschauen-können, Abwarten-

können, Nachdenken-können) zureichend entwickelt wurden. 

 

Dogmen der Moderne 

Die drei zentralen Dogmen der Moderne (die Immanuel Kant, 

Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Ludwig Witt-

genstein und der Dekonstruktivismus erschütterten): 
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1. ↗Personen sind erststellig Individuen (und nicht etwa Sozial-

wesen …). Alle Menschen partizipieren am selben (metaphy-

sischen) Wesen. 

2. Wer wissen will, was „Personsein“ bedeutet, muss auf sich 

selbst reflektieren. Nur die Reflexion schafft (irrtumslosen) 

Zugang zur ↗Realität. Dagegen gilt heute als akzeptiert, dass 

allein die Analyse der eigenen Weisen, mit fremden Interak-

tionsangeboten umzugehen und anderen Menschen Interak-

tionsangebote zu machen, einen realistischen Weg zum 

↗Selbst aufweisen. 

3. Die Vernunft ist eine allen Menschen gemeinsame Instanz, 

deren Letzturteil sich alles zu beugen hat. 

 

Dogmen der Nachmoderne 
Als die drei zentralen Dogmen der Nachmoderne formuliert Lay 

im betonten Gegensatz zu den ↗Dogmen der Moderne:  

1. Personsein realisiert sich nur in ↗Interaktionen. ↗Würde, 

↗Freiheit, ↗Gerechtigkeit sind keine Eigenschaften von Men-

schen „an sich“, sondern erst in Interaktionen geschehende 

Aktualisierungen menschlicher Eigenschaften.  

2. ↗Philosophie und ihre ↗Weisheit kommen erst in der Praxis 

von Interaktionen zu sich. Philosophie ist nur Philosophie, in-

dem sie etwas verändert. „Die Philosophen haben die Welt 

nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu ver-

ändern.“ (Karl Marx: 11. These ad Feuerbach) 

3. Die Vernunft bezeugt das Vernünftige nicht zeit- und gesell-

schaftsvariant, sie kommt erst in Interaktionen zu sich als 

Sklavin individueller oder kollektiver ↗Interessen oder des 

unbewussten Verlangens nach Stabilisierung der ↗Selbstach-

tung. 
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Dummheit 
Dummheit bezieht sich nach Sokrates nicht auf Wissensquantitä-

ten, sondern auf Wissensqualitäten. Wer seine ↗Gewissheiten für 

wahr halte, sei dumm. Er kann nicht unterscheiden zwischen Wis-

sen und Meinen. 

Dumm ist aber auch ein Mensch, der sein Wissen nicht zu einem 

mehr oder minder kohärenten und konsistenten Ganzen zusam-

menfügt. 

 

Dummheit, Intoleranz und Wahn 
↗Dummheit, Intoleranz und ↗Wahn ist gemeinsam, dass Men-

schen unter ihrem Anspruch über objektiv wahre oder objektiv 

geltende Aussagen zu verfügen meinen, obschon sie über nichts 

anderes verfügen als über einen psychischen Zwangsmechanis-

mus, der sie das, woran sie nicht mehr zu zweifeln vermögen, für 

wahr oder geltend halten lässt. 

Dummheit, Intoleranz und Wahn sind, vor allem, wenn sie sich 

mit gutem Willen verbinden, die Quellen nahezu jeden Übels. 

Die anhaltende Ausübung von ↗Herrschaft als strukturell not-

wendige Funktion einer Institution gegenüber ihrer Inneren und 

Äußeren ↗Umwelt macht dumm, intolerant und wahngestört. 

„So fällt der typische Bürger auf eine tiefere Stufe der gedankli-

chen Leistung, sobald er das politische Gebiet betritt.“ (Joseph 

Schumpeter, Der Kapitalismus …, p. 416) 

 

Effektgesetz 
Ein Gesetz, nach dem Handlungen, die auf einen befriedigenden 

Zustand folgen, gut erinnert werden. (Edward Lee Thorndike) 
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Emanation 
Lat. emanatio = Ausfluss; 1. (philos.) bezeichnet nach Pierre Teil-

hard de Chardin das Hervorgehen aller Dinge aus dem unverän-

derlichen, vollkommenen, göttlichen Einen. 

2. (bildungssprachl.) Ausstrahlung: die Emanation einer starken 

↗Persönlichkeit. 

 

Emotivismus 

Bezeichnet eine ethische Theorie, nach der alle moralisch werten-

den Urteile ausschließlich ↗Ausdruck von individuellen oder in-

dividualisierten Vorlieben, Einstellungen, Gefühlen sind. 

 

Entfremdung 
Marx glaubte, dass die zur Ware degenerierte entpersonalisierte 

Arbeit den Menschen sich selbst, der ↗Gesellschaft, seiner Arbeit 

und der Natur fremd mache, entfremde. „Je weniger du bist, je 

weniger du dein Leben äußerst, umso mehr hast du, umso mehr 

ist dein entäußertes Leben. Umso mehr speicherst du auf von dei-

nem entfremdeten Wesen.“ (Karl Marx, WW 3,2, 133) 

Mitte der 1950er-Jahre folgte man der Einsicht, dass die Entfrem-

dung im Wesentlichen im Gefühl der Ohnmacht gegenüber un-

durchschaubaren Großorganisationen und ihren Aktivitäten 

gründe. Friedrich August von Hayek ist der Meinung, dass in sol-

chen Großorganisationen die Evolution über den Menschen hin-

aus stattgefunden habe. Ihre Rationalität übersteige die menschli-

che, deshalb seien sie nicht mehr zu verstehen. 

Heute ist nicht mehr die Arbeitsgruppe, sondern die Freizeitge-

staltung Surrogat solcher Entfremdungserscheinungen. 
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Entscheidung, unter Unsicherheit 
Es kommt auf die Fähigkeit des Managers an, kreativ unter den 

möglichen und an sich vernünftigen Entscheidungsalternativen 

unter Unsicherheit jene auszuwählen, die eine optimale Dichte an 

zukünftiger ↗Realität sichert. Da uns jedoch wesentliche zukünf-

tige Ausgänge unserer Entscheidungen unbekannt sind, kommt 

es auf ein kreatives Erfassen von Zukunft an. Diese Form der Kre-

ativität setzt voraus, dass der Entscheidende sich stets bewusst 

bleibt, dass seine Wahl unter Unsicherheit getroffen wurde. Er 

muss bereit sein, sie umgehend zu ändern, sobald sich eine der 

wichtigen Randbedingungen anders entwickelt, als vorausgese-

hen wurde. 

 

Epikie 
Die Fähigkeit und Bereitschaft, gegen den Wortlaut der ↗Nor-

men, wohl aber im Sinne eines vernünftigen Normengebers zu 

handeln. (↗Zivilcourage)  

 

Erkennen 
Die Illusion, wir könnten die Welt erkennen, wie sie ist, wurde 

schon lange vor Sokrates von der Erkenntnis abgelöst, dass alles 

Erkennen ein Schaffen von Welt ist. Von Protagoras stammt der 

Satz: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge, des Seienden für sein 

Sein, des Nichtseienden für sein Nichtsein.“ Mit ihm begründet er 

die These, dass ↗Wahrheit relativ ist. „Das Erkannte ist nur im 

Erkennenden.“ (Thomas von Aquin) 

Die außersinnliche Erkenntnis (↗Verstehen, Erklären) ist etwas, 

das sich stets nur im Zusammenhang von ↗Sprachspielen ereig-

net. Wir schaffen im Erkennen und durch Erkennen die von uns 

erkannte Welt.  
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Erwartungen  
Können sich auf gegenwärtige oder zukünftige ↗Personen, Ereig-

nisse, Folgen richten. Ein Mensch kann Erwartungen an sich, an 

andere, an ein Sozialgebilde, an Formen des Zusammenseins, an 

die Zukunft seines Lebens, an seine Kinder, seine Arbeit, an eine 

Weltanschauung richten. (↗WEIB) 

 

Ethik 

↗Moral bezeichnet die Menge von ↗Normen, die sich in einem 

sozialen System ausbilden mit dem Ziel, es zu erhalten oder sei-

nen Einfluss auszudehnen. So entwickeln Partner, Unternehmen, 

Freundschaften, Staaten, die Neuzeit … Normen. Wer sie über-

tritt, wird bestraft – etwa durch Entzug von Geborgenheit, sozia-

ler Sicherheit, ↗Freiheit, Ausschluss von Informationen … Im Ge-

gensatz dazu steht die philosophische Disziplin der Ethik, deren 

vornehmstes Interesse darin besteht, die höchste sittliche Norm 

auszumachen, die transsystemisch im Prinzip für alle Menschen 

gilt. 

1. Grundsatz: 

Alles ↗Handeln geschieht auf Grund einer ↗Güterabwägung zwi-

schen dem Realisieren von ↗Interessen und dem Vermeiden von 

Strafen. 

2. Grundsatz:  

Eine Güterabwägung verlangt stets den Rekurs auf die Normen 

des sittlichen ↗Gewissens. 

 

Ethik, allgemeine 

Die Ethik behandelt Handlungstypen (Handlungsethik) und 

Handlungsdispositionen (Tugendethik) und prüft sie auf ihre 

Vereinbarkeit mit dem von ihr ausgemachten „höchsten“ ↗Gut. 

Ein an diesem Gut orientiertes sittliches ↗Gewissen wendet die 
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Grundsätze und Maximen der Ethik auf einzelne Handlungen o-

der Motive an und erkennt so das Moralisch-Gute oder Sittlich-

Gute einer Handlung oder Handlungsdisposition. Eine Handlung 

oder eine Disposition zu einer Handlung erhält ihre Qualifikation 

also auf Grund eines kritischen Gewissensurteils über die sittliche 

Qualität einer Handlung oder einer Handlungsdisposition. Die 

Ethik bietet die Grundlagen für solch eine verantwortliche Kritik. 

Die Ethik hat die Funktion, Handlungstypen, ↗Normen, Wertun-

gen, Einstellungen, Orientierungen unter (↗biophilen) Sollensan-

sprüchen zu reflektieren, zu begründen, zu kritisieren, zu rekon-

struieren. 

Da das höchste ethische ↗Gut formal bestimmt wird und seine 

materiale Umsetzung nicht immer leicht ist, ist sittliches ↗Han-

deln stets ein Handeln unter Unsicherheit. ↗Sittlich zu verantwor-

ten sind jedoch nur die Handlungsfolgen, die bei verantworteter 

Prüfung einsichtig werden. 

 

Ethik, ökonomische 

Ist, insoweit sie innerhalb von sozialen ↗Systemen spielt, eine 

Ethik der ↗Interaktionen, d.h. eine Ethik des kommunikativen 

ökonomischen ↗Handelns und des Verhaltens im Wettbewerb. 

Ethisch vertretbar ist ökonomischer Wettbewerb nur dann, wenn 

es darum geht, wie in einem Spiel, einen Gegner zu besiegen, 

nicht aber, wie in einem Kampf, ihn zu vernichten. 

 

Ethiken, formale 

Thomas von Aquin: 

Man solle beim ↗Handeln dem Anspruch der Vernunft folgen. 

Ethik ist in der Schöpferoffenbarung begründet (und nicht etwa 

in der Wortoffenbarung, die den „göttlichen Willen“ material vor-

stellt). 
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Immanuel Kant – wichtigste Formen des kategorischen Imperativs:  

1. „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich 

wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ 

(AA 4,421). „Handle nach der Maxime, die sich selbst zu-

gleich zum allgemeinen Gesetze machen kann“ (AA 4,436f.). 

2. „Handle nach Maximen, die sich selbst zugleich als allge-

meine Naturgesetze zum Gegenstande haben können“ 

(AA 437): 

Die Biophiliemaxime gehorcht diesen Imperativen. 

 

Ethiken, materiale 
Aristoteles: 

Das Ziel der ↗Ethik ist die Verwirklichung eines gemeinsamen 

Gutes (Eudaimonia) in der Polis. 

Petrus Abaelard: 

Die ethische Qualität einer Handlung wird allein durch die ↗Ab-

sicht bestimmt, nicht durch ihr Resultat (Gesinnungsethik). 

Immanuel Kant: 

„Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als 

in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, 

niemals bloß als Mittel brauchst“ (AA 4,429). Praktischer Impera-

tiv.  

Utilitarismus: 

Bezeichnet eine Theorie der Ethik, der Sozialphilosophie und des 

Rechts, nach der die (ethische) Qualität einer Handlung aus-

schließlich davon abhängt, in welchem Umfang sie das Glück der 

meisten Menschen fördert und mehrt oder wenigstens ihnen 

nützt. 

Sozialutilitarismus: 

Ergänzt den Grundsatz vom größten Glück der größten Zahl. 

Durch die Handlung muss besonders die Glücksmehrung für die 

gesellschaftlich Benachteiligten erreicht werden. 
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Ethisch handeln 
Wir handeln dann ethisch verantwortet, wenn wir unserem Ge-

wissensurteil folgend alle vorhersehbaren Folgen bedacht haben 

und uns, in dem Umfange, wie es unsere geistige Kapazität er-

laubt, über die ökonomischen, politischen und sozialen Regel-

werke, in die unser ↗Handeln eingreift, kundig gemacht haben. 

 

Fahne, Detailvorgehen 

↗Definition der zentralen Begriffe der These: 

1. Sammeln zu einer möglichst vollständigen Liste von (mög-

lichst) notwendigen Bedingungen, die insgesamt erfüllt sein 

müssen, um ein bestimmtes, genau definiertes Projekt zu be-

jahen. 

2. Definition der darin auftauchenden Begriffe. 

3. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Qualität der Bedin-

gungen (notwendig, nützlich, hinreichend) oder den Inhalt 

der Bedingungen werden so lange Alternativen (wobei Strei-

chen einer Bedingung eine mögliche Alternative ist) angebo-

ten, bis alle Bedingungen konsensfähig formuliert werden. 

4. Prüfen, ob alle Bedingungen zu einem ↗Sprachspiel gehören. 

Bestimmen der Zielfunktion (etwa ordnungspolitisch: schwe-

ren Schaden vom ↗Gemeinwohl wenden oder ethisch: ↗Bio-

philie realisierend oder ökonomisch: Verbesserung des Be-

triebsergebnisses …). 

5. Prüfen, ob alle Bedingungen erfüllt sind oder mit vertretba-

rem Aufwand erfüllbar gemacht werden können. Da erst die 

eventuelle Durchführung eines Projekts zeigen kann, ob eine 

Bedingung erfüllt wird oder nicht, stellt die Fahne zugleich 

auch Bedingungen auf, die eine Nachbesserung oder gar das 

Aufgeben einer ↗Entscheidung fordern. 
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Faschistisch 
Ein soziales ↗System ist genau dann faschistisch, wenn es sich 

selbst zum höchsten (ethischen, politischen, ökonomischen, sozi-

alen, kulturellen) ↗Gut macht. Faschistische Systeme sind niemals 

↗biophil. Oft sind faschistische oder faschistoide Systeme nach 

den ↗Regeln systemischer Trägheit für lange Zeit relativ stabil. 

 

Feedback 

Korrektur von Verhaltensweisen eines Individuums oder von 

↗Gruppen durch andere Individuen oder Gruppen über die Wir-

kung dieser Verhaltensweisen auf sie durch Mitteilung. 

 

Fehlertoleranz 

Geringe Fehlertoleranz ist vor allem bei ↗Personen verbreitet, die 

sich selbst von ihrem ↗Selbst-Ideal her definieren und somit keine 

Fehler bei sich zulassen. Die Unfähigkeit, den anderen auch mit 

seinen Fehlern anzunehmen, ist vor allem bei denjenigen verbrei-

tet, die ihre eigenen Fehler nicht erkennen, weil sie sich selbst 

fremd geblieben sind. Sie können andere Menschen (und damit 

stets mit Fehlern ausgestattet) nicht akzeptieren, weil sie ihr eige-

nes Ich-Real nicht annehmen. 

 

Freiheit 

Das Vermögen und die Bereitschaft, sein Leben selbstverantwor-

tet zu gestalten. Dieses Vermögen kann nur realisiert werden, 

wenn die Menge der äußeren und inneren Notwendigkeiten und 

Zwänge (etwa die der „normativen Kraft des Faktischen“) be-

grenzt bleiben oder überwunden werden. 
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Freiheit eines sozialen Systems 
Bezeichnet eine Eigenschaft eines liberal organisierten Systems, 

dessen ↗Strukturen keine für den Systemerhalt überflüssigen 

Zwänge ausüben sowie die Staatsaktivitäten durch die Garantie 

von Grundrechten begrenzen („strukturelle Freiheit“) und dessen 

Funktionen mit einem Minimum an Zwängen realisiert werden 

(„funktionale Freiheit“). 

Freiheit ist zunächst eine Eigenschaft eines ↗Sprachspiels bzw. ei-

ner ↗Kommunikationsgemeinschaft (etwa eines ↗Teams). Ein 

Sprachspiel bzw. eine Kommunikationsgemeinschaft ist genau 

dann frei, wenn sie folgende Eigenschaften besitzt: 

1. Strukturelle und funktionale Zwänge, die nicht vom Spiel-

zweck her zwingend gefordert sind, werden unverzüglich er-

kannt und aufgegeben (etwa das Behaupten von ↗Dogmen). 

2. Jedem Mitspieler wird jederzeit gestattet, aus dem Spiel aus-

zuscheiden oder ihm beizutreten, wenn er bereit ist, die ↗Re-

geln und definierten, in diesem Sprachspiel validen Bedeu-

tungen kennenzulernen und, wenn verstanden, zu akzeptie-

ren. 

Ein ↗Subjekt, das in einer solchen ↗Kommunikationsgemein-

schaft produktiv mitspielt, handelt frei. Man könnte ein Subjekt 

frei nennen, solange es in der Lage und bereit ist, in einer solchen 

Kommunikationsgemeinschaft mitzuspielen (zumindest für die 

Dauer des Spiels). 

 

Freundschaft 

Freundschaft ist ein stabiler und belastbarer emotionaler Gleich-

klang auf verschiedenen, nicht notwendig allen, Ebenen einer 

zwischenmenschlichen Beziehung. Gegenseitige Anerkennung, 

Achtung und Vertrauen sind notwendig mit Freundschaft ver-

bunden. Freundschaft ist bereit, partiell auf Eigeninteressen zu 
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Gunsten der des Freundes zu verzichten. Freundschaft gründet in 

einer psychisch-sozialen Begabung, die wir heute Urvertrauen 

nennen. Ein urvertrauender Mensch wird Freunde haben. Freund 

ist mir der Mensch, dem ich aufgrund emotionaler Bindung 

angstfrei und unbedingt vertraue. Da wir Menschen jedoch we-

nigstens einen Menschen auf dieser Erde haben müssen, mit dem 

wir ganz ohne Angst, unser Vertrauen könne missbraucht werden 

oder das, was wir dem anderen im Vertrauen mitteilen, könnte 

uns in seiner Achtung mindern, alles besprechen können, ist 

Freundschaft von existenzieller Bedeutung. 

 

Führen 

Führen ist eine dialektische Einheit zwischen Führendem, seinen 

Mitarbeitern und einer eigen- oder fremdgestellten Aufgabe. Gut 

führt der, der (a) seine unmittelbaren Mitarbeiter zu einem 

↗Team zusammenführt und (b) erfolgreich die Projekte mit ei-

nem Minimum an funktionalem Aufwand und einem Optimum 

an personaler Entfaltung löst. 

 

Führen, biophiles 
Führen ist nur dann ↗biophil, wenn  

1. unvermeidliche ↗Entfremdungen minimiert werden, 

2. vermeidbare Entfremdungen vermieden werden, 

3. Grundrechte gesichert sind, 

4. niemand gezwungen wird, gegen sein ↗Gewissen zu han-

deln, 

5. niemand ohne schwerwiegenden Grund daran gehindert 

wird, etwas zu tun, was sein Gewissen ihm gebietet, 

6. es sich orientiert an der sozialen und fachlichen ↗Performanz 

aller Beteiligten, 

7. das ↗Unternehmen selbst sozial wertvoll ist, 
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8. das Unternehmen keine Güter herstellt, die vorwiegend le-

bensmindernd gebraucht werden (können),  

9. der Unternehmensbestand durch es nicht gefährdet ist, 

10. Mitgliedern der Inneren ↗Umwelt Schaden so gering wie 

möglich und nur auf Grund einer verantworteten ↗Güterab-

wägung zugefügt wird, 

11. der Äußeren ↗Umwelt nicht vorsätzlich oder fahrlässig oder 

ohne zureichende Güterabwägung Schaden zugefügt wird, 

12. keine lebensmindernden Mittel zur Erreichung von Zielen 

eingesetzt werden, 

13. die sozialen ↗Systeme, in denen sich Führen ereignet, über 

↗Identifikation ↗internalisiert wurden. 

 

Führen, faschistisches 
Faschistisches Führen ist gekennzeichnet durch die Unmöglich-

keit der Geführten, sich des schlechten Führers auf legalem Wege 

zu entledigen. 

 

Führen, optimales 
ist dann gegeben, wenn im Rahmen der Ideale der ↗Unterneh-

mensphilosophie und der in formale ↗Normen gefassten ↗Werte 

der ↗Unternehmenskultur die funktionale (Minderung von Auf-

wandsgrößen) und personale Optimierung (Entfaltung der sozia-

len und fachlichen ↗Performanz des Führenden wie der Geführ-

ten) bei der Lösung einer Aufgabe gelingt. 

 

Führen, schlechtes 

Schlechtes Führen korreliert mit der Ausübung von ↗Gewalt (d.h. 

mit der Bereitschaft und der Fähigkeit, seinen Willen gegen frem-

den unter Androhung von Strafen durchzusetzen). Es weist meist 

folgende Merkmale auf: 
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1. Die Autonomie der Geführten wird gegen deren Willen oder 

gegen deren Begabungen eingeschränkt. 

2. Die Informationsgabe lässt die Einsicht in die Gründe des 

↗Handelns nicht zu. 

3. Der Führende „funktioniert“ als ↗Systemagent. 

4. Kritik wird nicht zugelassen oder nicht ernst genommen. 

5. Der Führende wendet manipulatorische Techniken an. 

6. Der Führende verfügt vorwiegend über bloß hierarchische 

↗Autorität.  

7. Der Führende baut ↗Kollusionen auf (das sind Sozialgebilde, 

in denen die Beteiligten emotional und sozial derart vonei-

nander abhängig sind, dass individuelles Wollen und ↗Han-

deln als kontraproduktiv verstanden werden). 

 

Führungsethik 
1. Grundsatz: 

Mit dem Recht, über die Arbeitskraft gemäß § 611 BGB zu verfü-

gen, erwirbt der Unternehmer in keiner Weise auch das Recht, im 

Rahmen der bestehenden Gesetze oder Verträge beliebig über sie 

zu verfügen. 

2. Grundsatz: 

Ethisches ↗Führen geschieht in ↗Kommunikationsgemeinschaf-

ten. 

3. Grundsatz:  

Der Führungsinteraktion liegt auch personale ↗Autorität zu-

grunde.  

4. Grundsatz: 

Der Führende beachtet die Problematik der kommunikativen Me-

taphern. Er weiß: „Was auch immer erkannt wird, wird auf die 

Weise des Erkennenden erkannt.“ 

5. Grundsatz: 
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Ethisch verantwortetes Führen impliziert immer auch verantwor-

tete Spiegelung (↗Spiegeln). 

 

Führungskräfte 
Führungskräfte sind ↗Personen oder Personengruppen, die zur 

Willensbildung bei und Willensdurchsetzung gegenüber anderen 

Personen befugt sind und diese ↗Befugnisse eigenverantwortlich 

wahrnehmen. Sie unterscheiden sich von ↗Führungspersönlich-

keiten, insofern sie ausschließlich den systemischen Nutzen errei-

chen wollen. 

 

Führungskräfte, schlechte 
Hierher gehören vor allem ↗Personen, die zwanghaft Subordina-

tion herstellen, im Regelfall mit 

- gering entwickelter ↗Fehlertoleranz (schon wenige habituelle 

Fehler des Mitarbeiters lösen Kommunikationsblockaden 

aus), 

- Antriebsüberhang, 

- ausgeprägter narzisstischer Dominanz, 

- besonderen sozialen Ängsten (etwa der Angst, der emotio-

nale Anteil in der Beziehung zwischen Mitarbeitern könnte 

ihrer Kontrolle entgleiten), 

- erheblichen Mindergefühlen. 

 

Führungspersönlichkeiten 

Sie unterscheiden sich von ↗Führungskräften, welche ausschließ-

lich an systemischer Zielerreichung interessiert sind, dadurch, 

dass sie in einer ↗Mehrzielentscheidung ihre ökonomische Ver-

antwortung mit einer sozialen (wenigstens der Mehrung und Ver-

größerung von Vertrauensfeldern) verbinden. In aller Regel sind 

sie auch ökonomisch erfolgreicher als Führungskräfte. Wir haben 
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in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 200000 Führungs-

kräfte zu viel und nahezu 100000 Führungspersönlichkeiten zu 

wenig. 

 

Führungsrichtlinien 
Hierbei handelt es sich um Führungsgrundsätze für ↗Führungs-

kräfte, die mit Führungsaufgaben betraut sind. Diese Grundsätze 

dienen der Vereinheitlichung des Führungsgeschehens in einem 

sozialen ↗System. Vor allem bilden sie die Grundlage eines ange-

strebten, als optimal betrachteten Führungsprozesses. Führungs-

richtlinien sollten formal und nicht material sein. Sie sind aus den 

Idealen einer ↗Unternehmensphilosophie zu entwickeln. Es 

kommt darauf an, das Führungsgeschehen personal und ↗funkti-

onal zu optimieren. Der dazu von einem Führenden entwickelte 

Führungsstil ist gut, wenn er diese Bedingungen erfüllt. (↗Füh-

ren, optimales) 

 

Fundamentalismus 

Rückwärts gerichtete Rebellion gegen soziale ↗Entfremdung, eth-

nisch-kulturelle Entwurzelung, weltanschauliche Heimatlosig-

keit und gesellschaftlichen Werteverfall, verbunden mit meist de-

struktiver Intoleranz. Der Fundamentalist hält seine ↗Gewisshei-

ten für wahr und ist daher radikal unredlich. 

 

Fundamentalismus, ideologischer 

Der ideologische Fundamentalismus (ideologischer Kapitalis-

mus, ideologischer Sozialismus, ideologischer Konservatismus, 

ideologischer Zionismus, ideologisches Christentum …) ist be-

sonders gefährlich, weil er über erhebliche Zwangsmittel verfügt, 

die er gegen widersprechende Überzeugungen einzusetzen bereit 

ist. 
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Fundamentalismus, moralischer 
Moralischer Fundamentalismus urteilt über die moralische Qua-

lität fremder Handlungen. In der jüdischen und christlichen Tra-

dition ist er identisch mit der „Erbsünde“, derentwegen Men-

schen anderen in gutem ↗Glauben Böses antun. „Gott weiß viel-

mehr: Sobald ihr von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gar-

tens esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und er-

kennt Gut und Böse.“ (Gen 3, 5) 

„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr rich-

tet, so werdet ihr gerichtet werden.“ (Mt 7,1-2) 

 

Fundamentalismus, religiöser 
Alleiniger Besitz einer irrtums- und täuschungsfreien religiösen 

oder pseudoreligiösen ↗Wahrheit. Der religiöse Fundamentalis-

mus versucht, Politik, Wirtschaft und Kultur zu dominieren. 

 

Funktional 
Bezeichnet eine kommunikative Handlung, in welcher der ge-

führte Mensch nicht mehr als ↗Person, sondern nur noch als Mit-

tel zum Zweck vorkommt. 

 

Gehorsam 
Gehorsam ist eine phylogenetisch erworbene psycho-soziale Ver-

haltensdisposition, die einen Menschen dazu bringt, eine Hand-

lung auszuführen oder zu unterlassen, weil und insofern sie ge-

boten, befohlen, verboten oder erwartet wird. 

 

Gemeinwohl 
Bezeichnet einen nur in einem definierten ideologischen Zustand 

wohlbestimmten Sachverhalt. So verstehen Marxisten, Liberale, 
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Christen, Pragmatiker … jeweils etwas anderes, wenn sie von Ge-

meinwohl sprechen. Wir verstehen unter Gemeinwohl das Ziel ei-

nes sozialen Systems, das es allen seinen Mitgliedern erlaubt, per-

sonales ↗Leben zu erhalten und auch zu entfalten. 

 

Gerecht, kapitalistisches System 
Ein kapitalistisches ↗System ist nur dann formal gerecht, wenn 

1. es Gesetzesgerechtigkeit (es werden Rechte durch Gesetz 

festgelegt) verteidigt und ausübt, 

2. es Vertragsgerechtigkeit (Rechte können durch Verträge er-

worben werden) verteidigt und ausübt, 

3. es Verteilungsgerechtigkeit (verteilbare Güter werden ange-

messen verteilt) verteidigt und ausübt, 

4. es Grundgerechtigkeit (Menschenrechte werden zuerkannt 

und in ihrer Ausübung nicht unzulässig behindert) verteidigt 

und ausübt, 

5. soziale und ökonomische Ungleichheiten niemandem, vor al-

lem aber den ökonomisch und sozial Schwachen, nicht le-

bensmindernd schaden.  

 

Gerechtigkeit 
„Gerechtigkeit ist der feste und beständige Wille, jedem sein 

Recht zu gewähren“ (Ulpian, gest. 228 n.Chr.). Rechtsquellen sind 

Verträge, Gesetze und das Menschsein. Obschon diese Gerechtig-

keit Tugendcharakter hat, zerstört eine andauernde Verletzung 

solcher Gerechtigkeit soziale ↗Systeme, selbst wenn sie instituti-

onalisiert sind. 

„Leistungsgerechtigkeit“ bezeichnet jene Gerechtigkeit, nach der 

jeder Leistung eine ihrer sozialen, ökonomischen, kulturellen, po-

litischen Bedeutung entsprechende Belohnung folgen soll. 
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„Bedürfnisgerechtigkeit“ bezeichnet jene Gerechtigkeit, nach der 

jeder Mensch ein Recht auf soziale, kulturelle, politische, ökono-

mische Leistungen gesellschaftlicher und personaler Systeme hat. 

 

Geschäftseinheit, Operative (OGE) 
Einheit, die möglichst autonom im Rahmen eines ↗Unternehmens 

das operative Geschäft betreibt. Ihre Selbständigkeit ist deutlich 

kleiner als die der Strategischen ↗Geschäftseinheit. Vor allem 

werden OGEs nicht die Funktion des strategischen ↗Führens 

übernehmen. Die OGE ist also nicht verantwortlich für das Er-

folgspotential, sondern für die Erfolgsrealisierung. 

 

Geschäftseinheit, Strategische (SGE) 

Bezeichnet einen möglichst isolierten Ausschnitt aus dem gesam-

ten Betätigungsfeld eines ↗Unternehmens. Die Ausgrenzung ge-

schieht durch die Zusammenfassung von untereinander mög-

lichst homogenen Produkten. Zumeist liegen solchen SGEs Spar-

tenorganisationen zugrunde. Eine solche Unternehmensorganisa-

tion hat den Vorteil, dass sowohl Prozesskostenrechnung als auch 

Wertschöpfungsanalysen erheblich erleichtert werden. 

 

Gesellschaft 

Bezeichnet ein theoretisches ↗Konstrukt, das als umfassender Be-

zugsrahmen aller innerhalb dieses Bezugsrahmens geschehenden 

sozialen Handlungen gedacht wird. Gesellschaft kann also im 

weitesten Sinne als soziales ↗System verstanden werden. Wir un-

terscheiden offene von geschlossenen Gesellschaften. Offene las-

sen Meinungs- und Verhaltenspluralität, ↗Freiheit bei- oder aus-

zutreten zu. Geschlossene dagegen nicht. „Gesellschaft“ bezeich-

net prinzipiell ein anderes soziales System als „Staat“, da Staaten 

stets wenigstens partiell geschlossene Systeme sind. 
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Eine Gesellschaft ist ein System voneinander abhängiger, sich 

↗funktional ergänzender Teile (Individuen, ↗Gruppen, ↗Organi-

sationen), die durch normativ vorgegebene Muster sozialer Bezie-

hungen in ↗Interaktion stehen und dabei – aus gemeinsamer 

↗Wertorientierung und Handlungsfähigkeit – alle für den Erhalt 

und die Weiterentwicklung der Einheit wichtigen Aufgaben er-

füllen. Gesellschaft ist oft ein dynamisches Handlungsfeld von ge-

genläufigen ↗Interessen, Ansprüchen und Handlungszielen, von 

Beziehungen der ↗Herrschaft und Fremdbestimmung und prin-

zipiellen Gegensätzen. 

 

Gewalt 

Anwendung psychischer und/oder physischer und/oder sozialer 

Zwänge gegen andere, um seinen Willen, seine ↗Interessen, seine 

↗Bedürfnisse, seine Erwartungen, seine Vorstellungen, seine 

Wertordnungen, seine Herrschaftsansprüche gegebenenfalls un-

ter Androhung sozialer oder emotionaler Strafen durchzusetzen. 

 

Gewissen 
Es kann der Handlung vorausgehen oder nachfolgen. Ethisch re-

levant ist ausschließlich das vorausgehende Gewissen, das die 

sittliche Qualität der Handlung prüft. Das nachfolgende Gewis-

sen (Schuldgefühle, Gewissensbisse) ist eine Funktion des Über-

Ich, die im fünften oder sechsten Lebensjahr ausgebildet wurde. 

 

Gewissen, funktionales, moralisches 
Das bloß funktionale Gewissen bringt eine ↗Person (als ↗Sys-

temagenten) dazu, unkritisch die Systeminteressen zu exekutie-

ren. Gut ist alles, was dem System nutzt, was ihm schadet ist 

schlecht. Das moralische Gewissen folgt als anerzogene Über-Ich-

Instanz sozialen Vorgaben. 
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Gewissen, Normen des personalen Gewissens 
Repertoire der handlungsleitenden ↗Werte (Werte, ↗Werteinstel-

lungen und Orientierungen). 

 

Gewissen, sittliches 

Von einem sittlichen Gewissen können wir nur dann sprechen, 

wenn die handlungsleitenden ↗Werte ↗Normen begründen, die 

- durch die kritische und verantwortete Tätigkeit des Ich gebil-

det wurden, 

- eine konsistente Menge bilden (inkonsistent ist eine Menge 

von ↗Werten, wenn die Aktualisierung des einen die des an-

deren zwingend ausschließt), 

- an psychischer und sozialer ↗Realität orientiert übernommen 

werden und wenn das Ich zureichend stark ist, sie durchzu-

setzen, 

- generalisierbar sind (im Sinne des kategorischen Imperativs). 

 

Gewissheit 
Ein psychischer Zustand, der es schwer, vielleicht sogar unmög-

lich macht, am Zutreffen eines Sachverhalts zu zweifeln. Viele Ge-

wissheiten sind von Mensch zu Mensch verschieden. Sie bestim-

men weitgehend unsere ↗Werteinstellungen, Erwartungen, ↗In-

teressen und ↗Bedürfnisse (↗WEIB). Kollektive oder kollekti-

vierte Gewissheiten nennt man, wenn ihnen Wahrheitswert zuge-

sprochen wird, ↗Ideologien. 

 

Glauben 
Vollzug oder sein Ergebnis, der etwas für wahr halten lässt, weil 

es ein anderer als wahr (d.h. frei von Täuschung und Irrtum) be-

hauptet. 
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Gott 
Das, was dem Wort „Gott“ in der Realität entsprechen mag, kann 

auf eine doppelte Weise angegangen werden. In den üblichen 

Versuchen, sich theistisch oder atheistisch dem Göttlichen zu nä-

hern, fragt man zumeist nach der „Existenz Gottes“. „Das Göttli-

che“ ist, wie alle Konstrukte, einem subjektiven und objektiven 

Wandel unterworfen. Es ist also in diesem Umfang „objektiv be-

liebig“. Dieser Wandel ist begründet im Wandel der kollektiv-his-

torischen, sozialen (ökonomischen und kulturellen), aber auch in-

dividuell-historischen Interessen und Erwartungen. Persönliche 

Interessen, Weichenstellun-gen, Vorlieben des Denkens, des Füh-

lens, des Sich-Ängstigens, der Erwartungen an das Leben und 

dessen Anfang, Werden und Enden gehen in die Konstruktion 

des Urbegriffes – in aller Regel völlig unbewusst und unreflektiert 

– ein. (↗ JHWE, Jesus, Jeshua). 

 

Gruppe 

Eine Mehrzahl von Menschen, die untereinander und nach außen 

besondere, definierbare, soziale Beziehungen unterhalten. Über 

gruppendynamische Prozesse entsteht meist eine Hierarchie und 

ein normativer Verhaltenskatalog, der festlegt, welches Verhalten 

in dieser Gruppe als sozialverträglich gilt. 

 

Gut, ethisches höchstes 

Das Ziel jedes moralischen Standards ist die Erhaltung und Meh-

rung des personalen Lebens (↗Biophilie). Die Erhaltung und Ent-

faltung des personalen Lebens in allen seinen Dimensionen – der 

physischen, der psychischen, sozialen, emotionalen, musischen, 

intellektuellen, religiösen – ist hier als höchstes ethisches Gut vor-
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gestellt, von dem her alles andere ethisch Gute sein Gutsein er-

hält. Dieses ethisch Gute wird nicht selten mit anderen Gütern - 

etwa politischen oder ökonomischen - konkurrieren. Eine offene 

Moral verfügt dann aber über Kriterien einer Güterabwägung, in 

der sich ethische und nicht-ethische Güter derart gegeneinander 

abwägen lassen, dass zumindest bestimmte ethische Untergren-

zen nicht unterschritten werden, wie sehr auch immer das voll-

ständige Erlangen des politischen oder ökonomischen Maxi-

mums dadurch unmöglich wird. Die Normen, die eine solche Gü-

terabwägung regulieren, werden vom sittlichen Gewissen oder 

dem moralischen - insoweit es im Horizont einer offenen Moral - 

organisiert wird, bestimmt. 

 

Güterabwägung, ethische 
Bezeichnet eine Methode und die Praxis, verschiedene Güter 

(ethische, moralische, sittliche, ökonomische, politische, soziale, 

kulturelle, ökologische, familiär-systemische, ökonomisch-syste-

mische, politisch-systemische etc.) so gegeneinander abzuwägen 

und miteinander in Beziehung zu setzen, dass das ↗Handeln und 

Entscheiden das den Umständen nach bestmögliche Gesamtgut 

zur Folge hat. 

Eine ethische Güterabwägung verlangt stets den Rekurs auf die 

↗Normen des sittlichen ↗Gewissens. 

 

Halo-Effekt 
Ein Effekt, der Psychodiagnosen verfälschen kann, wenn Diagno-

sen nicht an valide, durch Interviews geprüfte Testergebnisse ge-

bunden sind, sondern an „erste Eindrücke“ oder an die Wahrneh-

mung (das annehmende Fürwahrhalten) einzelner psychischer 

Merkmale (Edward Lee Thorndike). 
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Handeln, biophiles 
Eine Handlung liegt nur vor, wenn folgende Prinzipien realisiert 

werden: 

1. Das Kontingenzprinzip. (Es muss Alternativen geben.) 

2. Das Effizienzprinzip. (Es muss etwas bewirken.) 

3. Das Finalitätsprinzip. (Es muss ein Ziel haben.) 

↗Biophil ist Handeln dann, wenn es ↗sittlich der Biophiliema-

xime entsprechend verantwortet wurde. Es kann durchaus le-

bensmindernde Folgen haben, da wir Menschen niemals alle un-

mittelbaren und mittelbaren Konsequenzen unserer Handlungen 

(und Unterlassungen) vorhersehen können. 

 

Handeln, böses 
Nahezu alles Böse, das Menschen anderen Menschen antun, ge-

schieht nicht aus Bosheit oder Egoismus, sondern aus einem der 

folgenden Gründe: 

- Menschen wähnen sich im Besitz ewig-gültiger ↗Normen, zu 

deren Beachtung sie auch andere verpflichten. 

- Menschen sind voll guten Willens, ohne jedoch über zu-

reichende fachliche oder ethische Kompetenz zu verfügen. 

 

Herrschaft 

Sie kann legitimiert sein (a) durch göttliches Wollen (potestas di-

vina), (b) durch die elterliche Gewalt (potestas paternalis), (c) 

durch Delegation von unten (potestas delegata) und (d) durch 

Usurpation (potestas usurpata). In Führungsfunktionen sollte die 

delegierte Herrschaft real werden. Ich gebe einem anderen Men-

schen die Vollmacht, über mich zu herrschen. Die Legitimation 

geschieht zumeist pragmatisch als Delegation von oben. 
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Ich-Ideal 
ist eine Funktion des Über-Ich. Das Idealbild, das ein Mensch von 

sich hat, ist ein reines ↗Konstrukt (existiert also nur auf seiner 

Großhirnrinde). Es ist eine wichtige Aufgabe jeder ↗Selbster-

kenntnis, das Konstrukt infrage zu stellen und es so realitätsdich-

ter zu organisieren – sich dem Ich-Real zu nähern. 

 

Identifikation 

Die Wertvorstellungen, ↗Normen, ↗Interessen, ↗Vorurteile eines 

sozialen Systems werden kritisch übernommen. Es handelt sich 

hierbei um die reifste Form der ↗Internalisierung. Kann sie nicht 

durchgehalten werden, endet die Identifikation meist in Gleich-

gültigkeit oder der Bewertung des Systems als unerheblich (↗Int-

rojektion). 

 

Identität, personale 
Sie entsteht mit der Überzeugung, dass das Selbst wesentliche 

Schritte auf eine greifbare kollektive Zukunft hin machen kann 

und sich zu einem definierten ↗Subjekt innerhalb einer sozialen 

↗Realität entwickelt. Personale Identität eines Menschen be-

stimmt sich durch die dialektische Einheit seiner ↗Werteinstel-

lungen, Erwartungen, ↗Interessen und ↗Bedürfnisse. (↗WEIB) 

 

Identität sozialer Gebilde 

Die Konstanz der Symbole, ↗Normen, kollektiven Erwartungen, 

↗Interessen und ↗Werteinstellungen innerhalb des Sozialgebil-

des trotz eventueller Fluktuation der Gruppenmitglieder. 

 

Ideologie 
Ideologie bezeichnet ein Deutungssystem, das nicht mehr wirk-

sam das Sein in seinem Wandel begleitet, sondern dessen Wandel 
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eher hemmt. Ideologie bewahrt zumeist ein Bewusstsein, dem 

einmal Sein entsprach. Das konkrete Sein ist also keineswegs 

identisch mit dem herrschenden Sein. 

 

Informationen 
Informationen werden auf Grund sinnlicher oder psychisch pro-

duzierter (optischer, akustischer, phantastischer etc.) Signale von 

der menschlichen Großhirnrinde als ↗Konstrukte oder Gestalten 

erzeugt. Identische Signale erzeugen von Mensch zu Mensch we-

nigstens in Nuancen unterschiedliche Informationen. Welche In-

formationen erzeugt werden, hängt u.a. von den ↗Werteinstellun-

gen, Erwartungen, ↗Interessen, ↗Bedürfnissen (↗WEIB), Vorer-

fahrungen und dem Vorwissen des ↗Subjekts ab. 

 

Inkorporation 
Eine zunächst frühkindliche Form der ↗Internalisierung. Sie ist 

gekennzeichnet durch schnelle, oft unmotiviert erscheinende 

Wechsel von Zu- und Abwendung. Bei Erwachsenen entwickelt 

sich das Krankheitsbild des Borderline-Syndroms (eine frühe Stö-

rung). 

 

Input-Analyse 

Beantwortet die Frage, welches die Reaktionen der im ↗Unterneh-

men tätigen Mitarbeiter auf veränderte ↗Werteinstellungen, ↗In-

teressen, ↗Bedürfnisse und Erwartungen der Äußeren ↗Umwelt 

sind. 

 

Institutionen 
Institutionen (Staaten, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften …) 

gleich welcher Art legitimieren sich nicht durch sich selbst (etwa 

aus ihrer bloßen Existenz). Sie erhalten ihre Legitimation allein 
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durch ihre Funktionen, insofern und solange sie dem personalen 

↗Handeln subsidiär (es ermöglichend, es unterstützend und es 

ersetzend) sind. 

 

Interaktion 
Kooperative Interaktion liegt vor, wenn es sich um Interaktionen 

in einem ↗Team handelt, wenn also nicht gegen Menschen ge-

kämpft werden soll, sondern gegen ein Problem. Das Gegenteil 

von kooperativer Interaktion ist unkooperative Interaktion. 

Wir sprechen von koordinativer Interaktion, wenn sie in einem 

Wir-Feld geschieht. Sie ist prinzipiell reversibel. Das Gegenteil 

von koordinativer Interaktion ist subordinative Interaktion. 

 

Interaktionell 
Interaktionell ist eine Handlung dann, wenn sie auf Grund ihrer 

↗Struktur eine Folgehandlung oder einen regelgerechten Spielab-

bruch intendiert und verursacht. 

 

Interessen 
Sie legen die für wichtig gehaltenen Ziele fest. Sie bestimmen, was 

für vernünftig und unvernünftig, was für brauchbar und un-

brauchbar, was für nützlich und schädlich gehalten wird. 

 

Internalisieren, Internalisierung 

Meint, dass sich ein Mensch fremde Grundüberzeugungen, 

↗Werteinstellungen, ↗Normen, ↗Interessen, ↗Bedürfnisse so zu 

eigen macht, dass er sie nicht nur abstrakt bejaht, sondern auch 

konkret übernimmt. 
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Interpenetration 
Interpenetration liegt vor, wenn sich in einem ↗Subjekt (Mitarbei-

ter) zwei von ihm ↗internalisierte verschiedene Sozialgebilde mit 

unterschiedlichen ↗Werteinstellungen, Erwartungen, ↗Bedürf-

nissen und ↗Interessen (↗WEIB) begegnen. 

Dies ist dann problematisch, wenn es zur Konkurrenz der Wer-

teinstellungen … kommt. 

Erläuterungsbeispiel: wenn erhebliche Überstunden beim Mitar-

beiter einen Konflikt zwischen der Loyalität zum Unternehmen 

und der Verpflichtung gegenüber der Familie auslösen. (↗Prinzip 

der psychosozialen Ökonomie) 

 

Introjektion 
Introjektion bezeichnet die ungefilterte Einbeziehung von ↗Wer-

ten, ↗Normen, Verhaltensweisen etc. in das eigene Ich. Es ist eine 

Form der ↗Internalisierung, die nicht untypisch für Kinder und 

Pubertierende ist. 

Eine Enttäuschung kann zu einer oft mit Hass verbundenen Ab-

lehnung (Externalisation) des Introjekts (des Fremden im Unter-

bewusstsein) führen. 

 

JHWH 

JHWH ist Liebe. Ihre Entfaltung erfährt die Religiosität eines bild-

losen Gotteskonstrukts durch die Bestimmung des DA als bild-

lose Form der Liebe. Zwar ist dieser Weg im Wesent-lichen schon 

im Judentum vorgegangen worden, doch erhielt er im Christen-

tum seine aus-drückliche Gestalt (↗Gott, Christentum, Jesus, Je-

shua). 
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Jesus, Jeshua 

Das Christentum geht in wesentlichen Aspekten auf das Leben 

und die Botschaft eines Mannes zurück, den die Römer „Jesus“ 

nannten und denen die Heidenchristen den Beinamen „Messias“ 

gaben, der – wiederum latinisiert – zu „Christus“ wurde. Sein 

Name war Jeshua, sein Geburtsort Nazareth. Sein Leben und die 

Grundzüge seiner Lehre seien nun vorgestellt. Die Menschen, die 

sich seiner Lehre verpflichtet wissen, nennen sich bis zum heuti-

gen Tag „Christen“. Mit der Emanzipation dieser zunächst jüdi-

schem Denken verpflichteten Gruppe vom Judentum und der 

Emigration in das „Heidentum“ wurde auch der wortlose Gottes-

name „JHWH“ abgegeben. JHWH hat fast zu viele Namen, wie es 

Sprachen gab. Im deutschen Sprachraum erhielt er den Namen 

„GOTT“ (↗Gott) . 

 

Kampfmetapher 

Meint, dass es letztlich in jeder ernst gemeinten ↗Kommunikation 

bewusst oder unbewusst darum gehe, die eigene Meinung durch-

zusetzen, sich zu behaupten, andere zu überzeugen, andere zu 

besiegen. Sie universalisiert unzulässig und ist als generelle Kom-

munikations-Metapher ungeeignet. 

 

Kirche 

Dass der praktische Atheismus der Lebensfeindschaft und der 

Lieblosigkeit (und damit der Götzendienst) sehr wohl auch in den 

Kirchen zu Hause ist, wird niemand leugnen. Lebensfeindlich 

sind etwa in den christlichen Kirchen nahezu alle Elemente, die in 

sie hineingetragen wurden: die Verherrlichung des Leidens, die 

Sexualfeindlichkeit, die Ängstigung, die Disziplinierung bis zur 

Androhung der Höllenstrafe. Dies alles führt nicht selten zu Neu-

rosen, die das Leben mindern. 
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Was mag die Kirchen dazu bewogen haben, nicht in Geduld den 

Tag der Ernte abzuwarten? Systemtheoretisch ist die Antwort 

denkbar einfach: Ein soziales System hat nur zwei endo-gene 

Zwecke – den Selbsterhalt und die Expansion. Da nun aber das 

Anderssein des Ande-ren beide gefährden könnte, muss es be-

kämpft werden. 

 

Kollusion 
Bezeichnet eine Beziehung zwischen zwei (oder mehr) Menschen 

oder sozialen ↗Systemen, die komplementäre psychische und/o-

der soziale Defekte kompensiert und sich so zu einem nicht selten 

recht stabilen sozialen System auswächst. Eine Kollusion kann 

etwa zwischen einem strukturell Hilflosen und einem strukturel-

len Helfer ausgebildet werden. Strukturell sind beide Positionen, 

weil sie die ↗Struktur des sozialen Systems (etwa Führender und 

Geführter) definieren. 

 

Kommunikation 

Bezeichnet eine Abfolge von ↗Interaktionen, die ↗Informationen, 

Emotionen, ↗Bedürfnisse, ↗Interessen, Wertungen, ↗Vorurteile 

hervorbringen, transportieren oder verändern. 

Es gilt folgende Formen der Kommunikation zu unterscheiden: 

1. koordinative und subordinative, 

2. dominante und unterstützende, 

3. spontane und institutionalisierte bzw. ritualisierte, 

4. direktive und nicht-direktive, 

5. anschlussfähige und Anschluss verweigernde, 

6. in ↗Kollusionen spielende und in anderen sozialen ↗Syste-

men ablaufende, 

7. ↗biophile und lebensmindernde. 
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Kommunikationsfähigkeit 
Bezeichnet die Begabung, anschlussfähige Beiträge innerhalb ei-

ner ↗Kommunikationsgemeinschaft zu leisten. Sie darf nicht als 

Technik verstanden werden, sondern ist Folge einer entwickelten 

kommunikativen ↗Performanz. 

 

Kommunikationsgemeinschaft, vollkommene 
Besteht dann, wenn 

1. die behandelten Sachverhalte genau einem ↗Sprachspiel zu-

gehören, 

2. der Meinungstransfer prinzipiell ohne erheblichen kommu-

nikativen Aufwand möglich ist, 

3. die Kommunikationspartner sich schnell auf neue soziale o-

der kognitive Situationen einstellen, 

4. die Kommunikationspartner sich insoweit kommunikativer 

Rationalität unterwerfen, als sie die als besser erkannten Ar-

gumente auch gegen sich gelten lassen. 

 

Kommunikationsgemeinschaften 
Kommunikationsgemeinschaften sind Sozialgebilde, welche die 

in ihnen geltenden Spielregeln permanent an die ↗Werteinstel-

lungen, Erwartungen, ↗Interessen, ↗Bedürfnisse, Kenntnisse und 

kommunikativen Fertigkeiten der Interagierenden anpassen. 

Kommunikationsgemeinschaften sind soziale ↗Systeme, die 

meist spontan entstehen und ohne strukturelle Zwänge ↗Würde, 

↗Freiheit und ↗Wahrheit sichern. Sie bestimmen erst in und für 

die Dauer der ↗Interaktion selbst wesentliche ↗Strukturen (↗Re-

geln und Bedeutungen).  

In Kommunikationsgemeinschaften bildet ein Verband von Men-

schen ein soziales System, in das sie ihre individuellen Bedürf-
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nisse, emotionalen Besetzungen, ↗Entscheidungen, Orientierun-

gen, sozialen, emotionalen, intellektuellen, technischen Begabun-

gen …, kurzum alle Inhalte ihrer individuellen ursprünglichen 

Theorie-Praxis-Einheit einbringen können, … 

Kommunikationsgemeinschaften überleben zwar prinzipiell 

nicht das ↗Sprachspiel, die Lebensform, die sie hervorgebracht 

hat. Doch bergen viele Kommunikationsgemeinschaften bzw. 

Sprachspiele in sich den Keim, sie in anderen, oft in gleicher Be-

setzung, weiterzuführen. 

Kommunikationsgemeinschaften bauen ihre ↗Strukturen nicht 

rational-begründet auf, sondern ↗funktional. 

↗Interaktionelle Handlungen als Elemente von Sprachspielen 

müssen keineswegs den ↗Regeln der Vernunft gehorchen. Sie 

können und sollen sogar das Andere der ↗Vernunft zur Sprache 

bringen, … 

1. Elemente einer Kommunikationsgemeinschaft sind interakti-

onelle Handlungen in einem spontanen Sprachspiel. 

2. Die ↗Strukturen einer Kommunikationsgemeinschaft sind 

die Regeln der Handlungsverknüpfung und die Bedeutun-

gen, die interaktionelle Handlungen in einem spontanen 

Sprachspiel erwerben. 

Kommunikationsgemeinschaften können nur von Menschen ge-

bildet werden, die der gleichen ↗Lebenswelt angehören oder be-

reit sind, sich auf diese einzulassen. 

Meist organisieren sich Kommunikationsgemeinschaften nur in 

den schmalen Räumen, die ihnen innerhalb und außerhalb von 

↗Institutionen überlassen werden. Das aber reicht nicht aus, um 

zentrale ↗Werte aus der privaten Idylle ins allgemeine ↗Bewusst-

sein zu transportieren. So leben wir, wenn wir uns nicht wehren, 

zunehmend in einer Welt, in der Wertbegriffe von Institutionen 

verwaltet und damit unvermeidlich missbraucht werden. 
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Konflikte, soziale 
Sie werden hervorgerufen durch gegensätzliche ↗Werteinstellun-

gen, Erwartungen, ↗Interessen, ↗Bedürfnisse, Kenntnisse, Erfah-

rungen. 

„Konflikte“ bezeichnet dann die daraus folgenden Auseinander-

setzungen verschiedener Intensität und Gewaltsamkeit zwischen 

↗Personen und/oder sozialen ↗Systemen. 

Wir unterscheiden: 

1. interpersonale Konflikte (Konflikte zwischen Personen), 

2. intrasystemische Konflikte (Konflikte innerhalb eines sozia-

len Systems), 

3. intersystemische Konflikte (Konflikte zwischen sozialen Sys-

temen), 

4. personal-systemische Konflikte (Konflikte zwischen einer o-

der mehreren Personen und einem oder mehreren sozialen 

Systemen). 

Gemeinsames Symptom solcher Konflikte ist die Unfähigkeit zum 

koordinierten und kooperativen Verhalten. 

 

Konfliktfähigkeit 
Bezeichnet die Fähigkeit, ↗sinnvoll mit ↗Konflikten umzugehen. 

Konfliktfähig ist eine ↗Person oder ein soziales ↗System dann, 

wenn 

1. keine unnötigen Konflikte provoziert werden, 

2. notwendige Konflikte bei sich selbst und bei anderen mit ei-

nem Minimum an psychischem und sozialem Aufwand 

durchgestanden werden können, 

3. man über Techniken verfügt, solche Konflikte zum richtigen 

Zeitpunkt und mit den optimalen Methoden (ohne traumati-

sierende Reste oder Nachfolgekonflikte) zu beenden, 
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4. man mit unlösbaren Konflikten leben kann, ohne darunter zu 

leiden. 

Konfliktfähigkeit setzt eine alterozentrierte Einstellung voraus 

(↗Alterozentriertheit), nämlich 

- Verzicht auf primärprozessliche Bedürfnisbefriedigung, 

- Verzicht auf lebensmindernde Geborgenheit, 

- Fähigkeit, Ungewohntes zu erleben, 

- Fähigkeit, wertfrei wahrzunehmen, 

- Fähigkeit, an ↗Realität orientiert zu urteilen, 

Das Ausweichen vor Situationen, die uns Angst machen könnten 

oder unsere latenten Ängste bewusst werden lassen, mindert die 

Konfliktfähigkeit erheblich. 

 

Konservativ 
Bezeichnet eine politische, soziale, kulturelle und/oder religiöse 

Grundeinstellung, auf Grund derer ein Mensch es vorzieht, „am 

Hergebrachten festzuhalten“, statt Neues zu suchen. Die konser-

vative ↗Persönlichkeit versucht in der Regel – notfalls aggressiv –

, das Bestehende zu erhalten, weil es immer noch besser ist als 

eine „andere Zukunft“. 

Ein eventuell notwendiger Wandel dürfe niemals von unten er-

zwungen, sondern müsse von oben gegeben werden. Die Gewalt 

gehe de facto nicht von den ↗Werteinstellungen, ↗Interessen, Er-

wartungen, ↗Bedürfnissen des Volkes, sondern vom kirchlichen, 

politischen, ökonomischen … „Vorgesetzten“ (der eine ↗Person 

oder eine Institution sein kann) aus. 

 

Konstrukte 
Begriffe, Gestalten und Urteile (↗Denkzeichen) sind elementare 

Konstrukte. Manchen Konstrukten sind mehrere Denkzeichen zu-

geordnet. Wir bilden Konstrukte, um die Komplexität der von der 
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Großhirnrinde erzeugten Informationsmengen so weit zu redu-

zieren, bis wir uns von Sachverhalten ein Modell, ein Bild (kein 

Abbild) machen können. Die wichtigsten Konstrukte sind die, 

welche wir über uns selbst (Selbstkonstrukt), über die Welt (Welt-

konstrukt), über andere Menschen (Du-Konstrukt), über Bezie-

hungen zwischen Menschen und sozialen ↗Systemen (Bezie-

hungskonstrukt) und über soziale Gebilde (Systemkonstrukt) ma-

chen. 

 

Konstruktivismus 
Der Konstruktivismus darf für sich in Anspruch nehmen, das 

Recht eines jeden Menschen zu erfüllen, seine eigene Welt zu kon-

struieren und damit eine Gestalt der Toleranz einzufordern, wie 

es bislang noch kein philosophischer Entwurf leisten konnte und 

leisten wollte. Diese Theorie, die in den Grenzen der ethisch (und 

nicht moralisch) definierten Sozialverträglichkeit Freiheit (und 

nicht nur Freiheiten) einfordert, führt – praktisch geworden – zu 

einer neuen Konzeption von Toleranz. Diese ethisch eingefor-

derte Toleranz ist die Bedingung der Möglichkeit, die Gleichheit 

aller Menschen (Égalité) zu sichern. Diese ist ihrerseits die Vo-

raussetzung für Brüderlichkeit (Fraternité) aller Menschen. Und 

nur diese Brüderlichkeit sichert die innere Freiheit (Liberté). Am 

Anfang der Kette steht Toleranz als Tugend, an deren Ende Tole-

ranz als Lebenseinstellung. 

 

Kontrollmetapher 

Erklärt und versteht alles kommunikative ↗Handeln als bewuss-

ten oder unbewussten Versuch, soziale Kontrolle auszuüben. So-

ziale Kontrolle meint, dass das Individuum durch sein soziales 

Umfeld einer permanenten Kontrolle unterliegt, die in allen ↗In-

teraktionen realisiert wird. Die Kontrollmetapher kehrt diesen 
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Sachverhalt spiegelbildlich um. Eine realistische Interpretation 

dieser Metapher verkennt, dass kommunikatives Agieren dieses 

Ziel verfolgt, aber keinesfalls dieses verfolgen muss. 

 

Kündigung, innere 
Entspricht einer Selbstentlassung aus einem System, sei es durch 

Aufkündigung der ↗Identifikation oder der ↗Introjektion. Sie 

wird meist vollzogen auf Grund von Enttäuschungen, Mobbing, 

Antriebsarmut. 

 

Leben, personales 

Bezeichnet alle Dimensionen des Lebens einer ↗Person (die emo-

tionalen, sozialen, ökonomischen, politischen, intellektuellen, 

ethischen, religiösen, kulturellen, musischen). Personales Leben 

ist aus konstruktivistischer, biophiler und christlicher Sicht das 

höchste ethische ↗Gut. 

 

Leben, verantwortetes  
Verantwortung setzt Orientierung voraus. Orientierung aber 

setzt Kenntnis von Welt voraus. Und die ↗Lebenswelt der Men-

schen kommt zu sich im allgemeinen ↗Bewusstsein. Verantworte-

tes Leben setzt also Philosophieren (= Kenntnis des allgemeinen 

Bewusstseins in seinem Wandel) voraus. 

 

Lebenswelt  

Bezeichnet eine Welt, die in den ↗Strukturen der ↗Kommunikati-

onsgemeinschaft zu sich kommt. Eine Lebenswelt kann eine Viel-

zahl von Kommunikationsgemeinschaften einschließen. Lebens-

welt ist also keine determinierende strukturelle Vorgabe, sondern 

steckt den Rahmen ab, innerhalb dessen sich nach Maßgabe des 
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allgemeinen ↗Bewusstseins ↗biophile Strukturen von Kommuni-

kationsgemeinschaften ausbilden. 

 

Leistungsgesellschaft 
Gesellschaft, in welcher der soziale Status abhängt vom gesell-

schaftlichen Status des Berufs oder des beruflichen Erfolges (wo-

bei die Statusschranken durchlässig gedacht werden). 

 

Leistungsprinzip 

Prinzip, nach dem eine ↗Person ausschließlich nach Maßgabe ih-

rer Leistung zu belohnen ist (ursprünglich pädagogisches Prin-

zip, infolge des Gleichheitsdenkens von Henri de Saint-Simon 

und Karl Marx in die Ökonomie eingebracht). 

Eine solche „Arbeitswerttheorie“ widerspricht einer kapitalorien-

tierten Ökonomie, da in dieser nicht Leistung, sondern neben dem 

Marktwert einer Arbeit allein der Beitrag zur Wertschöpfung ho-

noriert werden kann (oder doch sollte). 

 

Lohn, gerechter 
Gerecht ist ein Lohn dann, wenn 

- er in vertraglich vereinbarter Höhe ausgezahlt wird, 

- die vertraglich vereinbarte Höhe sich am erwarteten Markt-

wert des Arbeitsprodukts des Mitarbeiters einerseits und am 

Marktwert seiner Arbeit andererseits orientiert und er sich 

und seine Familie so versorgen kann, dass eine angemessene 

Entfaltung des personalen ↗Lebens möglich ist. 

 

Lügen, strukturelle 
Es scheint bei psychisch und sozial gesunden Menschen einen all-

gemeinen Konsens zu geben, welche Handlungen als ethisch ver-

werflich gelten. Hierzu mögen zählen: vorsätzliche Tötung eines 
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formal und material unschuldigen Menschen; Verrat eines anver-

trauten Geheimnisses; dauerhaftes Durchsetzen eigener Bedürf-

nisse zum Schaden anderer Menschen (etwa Menschen als Skla-

ven halten; betrügen; foltern) Solcherlei ist auch in sozialen Syste-

men, die sich auf „Menschenrechte“, „Demokratie“ und „Frei-

heit“ als Grundlagen ihrer Werteordnung berufen, keineswegs 

ausgeschlossen. Die „strukturellen Lügen“ sozialer Systeme, die 

sich einerseits auf Menschenrechte als Strukturmerkmal berufen 

oder von hieraus ihre Legitimität zu rechtfertigen suchen, ande-

rerseits solche Rechte aber nur dann gewähren, wenn es dem Nut-

zen des Systems dient, sind keineswegs selten. 

 

Macht 
Bezeichnet die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den 

eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich-

gültig worauf diese Chance beruht (Max Weber). Ein Widerstre-

ben der von der Ausübung der Macht Betroffenen, das sich im 

Verhalten ausdrückt, führt zur Anwendung von ↗Gewalt, die 

mitunter eine Gegengewalt ausbildet. 

 

Management 
Leitung und ↗Führung von und in sozialen ↗Systemen (meist 

vom Typ ↗Unternehmen). Dem Management kommen zwei 

wichtige Vermittlungsfunktionen zu. Es hat zu vermitteln  

- zwischen den ↗Interessen von Kapital und Arbeit und  

- zwischen dem Unternehmen als sozialem System und dessen 

Innerer und Äußerer ↗Umwelt. 

 

Management-by-Konzepte 
Management by participation und Management by results und 

andere material definierte Führungs- und Leitungsstile scheinen 
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mit der Forderung, in die ↗Unternehmenskultur ausschließlich 

formale ↗Normen aufzunehmen, unverträglich zu sein. 

 

Managementfunktion 
Wichtige Managementfunktionen sind: 

- die ökonomische Verantwortung, 

- die Optimierung der Systemfunktionen durch die Umwand-

lung von unverständlicher ↗Welt in Äußere oder Innere 

↗Umwelt, 

- die Nutzenoptimierung für beide Umwelten über ↗Mehrzie-

lentscheidungen, 

- das Einbringen von ethischen ↗Werten (vor allem der Auf-

bau von Vertrauensfeldern) in die Entscheidungsfindung 

(↗Entscheidung), um über all das dem ↗System zu nutzen,  

- Ersetzen funktionalen Agierens durch personales ↗Handeln. 

Der Systemfunktionär, der nur die systemischen ↗Strukturen und 

↗Interessen eines selbstreferentiellen Systems exekutiert, wird, 

insoweit ausschließlich ↗Systemagent, niemals Management-

funktion wahrnehmen. 

 

Manipulation 
Beeinflussung von Verhalten, Einstellungen oder Orientierungen 

ausschließlich oder doch vorwiegend zum Nutzen des Beeinflus-

senden oder seines Auftraggebers. 

 

Markt, vollkommener 
Ein vollkommener Markt besteht nur dann, wenn 

1. die gehandelten Güter homogen sind, 

2. keine Transportkosten anfallen, 

3. die Marktteilnehmer sich unendlich schnell auf Veränderun-

gen von Mengen und Preisen einstellen,   
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4. alle Marktteilnehmer nach dem Erwerbsprinzip handeln, 

5. keine Interaktionskosten anfallen. 

 

Maslow, Bedürfnispyramide 
Die Theorie Abraham Maslows (1954), nach der die Befriedigung 

von ↗Bedürfnissen (Bedürfnispyramide), vor allem das nach 

↗Selbstverwirklichung – die Verwirklichung des stets abstrakten 

↗Selbst-Ideals und nicht etwa des realen Selbst – der höchste Mo-

tivator sei, gilt heute als zureichend sicher falsifiziert und wurde 

von Maslow selbst aufgegeben. Er vertritt mit der klassischen psy-

choanalytischen Theorie die Ansicht, dass die Bewahrung und 

Mehrung der ↗Selbstachtung höchster Motivator sei, der es 

durchaus einfordern kann, auf die Befriedigung physischer und 

sozialer Bedürfnisse zu verzichten. 

 

Medianpartei 
Eine Medianpartei ist eine Partei, die versucht, den Median in ei-

nem Gaußschen Normalverteiler zu überschreiten. Gemessen 

werden die dominanten Präferenzen der Wähler (z.B. Wohler-

worbene Besitzstände sind unantastbar). 

 

Mehrzielentscheidung, sittliche 

Optimierung eines ökonomischen und eines ethischen Ziels. Jeder 

verantworteten ↗Entscheidung liegt eine ↗Güterabwägung zu-

grunde, die im Horizont von plausiblen ↗Normen einer endoge-

nen, exogenen oder ethischen ↗Moral erfolgt. Beispiel: Es gilt 

gleichzeitig ökonomisch und ↗sittlich (etwa durch den Aufbau 

von Vertrauensfeldern) Handlungen und Entscheidungen zu op-

timieren. 
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Menschenführung 
Legitime beabsichtigte und zielgerichtete Einflussnahme auf das 

↗Handeln oder Verhalten anderer ↗Personen. 

 

Migrationskosten 
Entstehen durch Wanderungsbewegungen von Mitarbeitern im 

↗Unternehmen, Ausscheiden alter und Einarbeitung neuer Mit-

arbeiter, sofern sie nicht aus strategischen Gründen vom Unter-

nehmen veranlasst wurden. 

 

Minderwertigkeitskomplex 
Komplexhafte Abspaltung (mit ich-verwandten Funktionen) von 

Gefühlen der eigenen körperlichen, geistigen, moralischen, sozia-

len, materiellen Minderwertigkeit gegenüber den Anforderungen 

der Umwelt. Diese werden oft nicht mehr bewusst wahrgenom-

men. Häufige Symptome sind etwa Niedergeschlagenheit oder 

überstarkes Leistungs- und Geltungsbedürfnis. 

 

Missverständnis 
Der Empfänger einer Nachricht sendet eine Botschaft aus, für die 

auf Seiten des Senders keine entsprechende Erwartung weder 

vorhanden ist noch erzeugt wird. 

 

Moral 
bezeichnet ein Strukturelement personaler und/oder sozialer 

↗Systeme, das die in der gesellschaftlichen Praxis einer institutio-

nalisierten ↗Gesellschaft vorkommenden ↗interaktionellen 

Handlungen über als verbindlich akzeptierte und in der Regel 

eingehaltene ↗Standards (↗Normen, ↗Regeln, Gewohnheiten, 

Grundsätze, Einstellungen, ↗Vorurteile und ↗Wertorientierun-
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gen) unmittelbar reguliert, insoweit dies nicht durch Gesetzesnor-

men geschieht. Die moralischen Normen sind in nicht patholo-

gisch entarteten sozialen Systemen ausgerichtet auf das, was in 

diesen als sozialverträglich gelten soll. 

 

Moral, exogene 
Die ↗Normen der exogenen Moral werden durch das allgemeine 

↗Bewusstsein festgestellt. Verstöße gegen solche Normen werden 

von außen (exogen) geahndet und im Falle eines ↗Unternehmens 

ökonomisch bestraft. 

 

Narzissmus 
Manche Menschen leben in einem narzisstischen Allmachtsge-

fühl, das sie Grenzen nicht akzeptieren lässt. Andere sind so ich-

schwach, dass sie sich selbst in der Erfahrung ihre Grenzen zu 

verlieren fürchten. Wieder andere sind vom Leben so gebeutelt 

worden, dass sie jeder möglichen Erschütterung ängstlich aus 

dem Wege gehen. Und einige schämen sich vor anderen, wenn sie 

Grenzen zeigen. Sie vermuten, schwach sein und Grenzen zeigen 

sei dasselbe. Und Schwächen zeigen, so wurden sie gelehrt, be-

deutet sozialer Abstieg, weil die Umwelt es als Minderwertigkeit 

interpretiere. 

 

Neokonservativismus 

Das neokonservative Denken akzeptiert die Unmöglichkeit von 

Politik (als zielorientiert gestaltendes ↗Handeln) selbst da, wo es 

sich scheinbar politisch artikuliert. Der neokonservative Politiker 

fragt zunächst, ob eine politische ↗Entscheidung eher zu Stim-

mengewinnen als zu -verlusten führt. Der neokonservative Poli-

tiker ist davon überzeugt, dass das allgemeine ↗Bewusstsein eine 

unveränderbare Konstante ist, an die man sich anzupassen habe. 
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Er vertritt die Ansicht, dass nur dann politisch zu handeln ist, 

wenn äußere Zwänge es unvermeidbar erscheinen lassen: Jede 

Aktivität habe weltanschauliche Implikate, was aber der liberalen 

Pluralität widerspreche. 

„Mündigkeit“ wird im Neokonservativismus bestimmt als 

„Übereinstimmung mit den Vorgegebenheiten“, und „Kritik“ 

zielt auf die Positionen, die mit den herrschenden nicht überein-

stimmen. Der Neokonservativismus bezeugt das Ende der Ver-

nunft, der ↗Aufklärung und des in beiden gründenden Liberalis-

mus. 

 

Netzwerk, kommunikatives 

Signale werden in einer ↗Kommunikationsgemeinschaft so ver-

arbeitet, dass ein jedes Mitglied seine ↗Informationen zu einem 

bestimmten Sachverhalt modifiziert. Werden keine Signale mehr 

in das Netz gegeben, die zur Modifikation von Informationen füh-

ren, ist der Verarbeitungsprozess abgeschlossen. Das Gegenteil 

von einer vernetzten Informationsverarbeitung ist die sternför-

mige, bei der alle Mitteilungen über Informationen zu einem be-

stimmten Sachverhalt bei einer ↗Person zusammenlaufen, ohne 

dass eine Abstimmung zwischen den verschiedenen Informati-

onsquellen stattfindet. 

 

Norm 

Eine empirisch feststellbare Regelmäßigkeit des Sozialverhaltens 

in einem sozialen ↗System. Das Übertreten einer Norm wird in 

aller Regel negativ sanktioniert. 
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Normen, ethische  
Deontologische Normen (↗Deontologie): 

Materiale unbedingt geltende Gebote und Verbote. ↗Subjekt der 

ethischen Qualität ist eine Handlung (oder Unterlassung). Deon-

tologische Normen haben zumeist die Form: „Du musst“ – „Du 

darfst niemals“. Sie gelten unbedingt. 

Teleologische Normen: 

Sie sind stets formal und müssen konkreten Situationen angepasst 

werden. Da ein noch so guter Zweck niemals alle Mittel heiligt, 

müssen teleologische Normen stets durch deontologische Nor-

men (im Sinne von Randbedingungen) ergänzt werden. 

 

Normen, formale 
Eine Norm ist dann formal, wenn sie in konkreten Anwendungs-

fällen von Handelnden situationsoptimal modifiziert wird. Bei-

spiele für sittliche, formale Normen:  

1. Gut ist das für den Menschen, was seiner Vernunft entspricht, 

das Böse ist das, was ihr widerspricht. 

2. Wir nennen bestimmte Handlungen menschlich oder ↗sitt-

lich, insofern sie von der Vernunft bestimmt sind. 

3. Handle stets sozialverträglich. 

4. Handle stets ↗biophil.  

Was in einer konkreten Situation vernünftig, biophil, sozialver-

träglich ist, muss ein Mensch von Fall zu Fall selbst entscheiden. 

Formale Normen zwingen – im Gegensatz zu materialen Normen 

– zu einer ↗Güterabwägung und damit zu einer ↗Entscheidung. 

 

Normen, materiale 
Verbieten in bestimmten Situationen ein bestimmtes ↗Handeln o-

der fordern ein Unterlassen ein. Ein Beispiel für eine solche (deo-
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ntologische) Norm: „Es ist stets und unter allen Umständen ver-

boten, einen formal und material unschuldigen Menschen direkt 

zu töten.“ Andere Beispiele: Die Normen des Strafrechts, Befehle, 

die Normen der meisten christlichen Moraltheologien. Dem Täter 

oder Sünder bleibt kaum ein Ermessensspielraum. (↗Normen, 

formale) 

 

Normen, moralische 
Regeln die systemspezifische Qualität von Handlungen. Da in der 

Regel bei Handlungen mehrere Güter als Zielvorgabe miteinan-

der konkurrieren (etwa ein ökonomisches und ein moralisches 

Gut), sind moralische Normen stets das Ergebnis einer verant-

worteten ↗Güterabwägung. Die Instanz, vor der sich ein solches 

↗Handeln zu verantworten hat, ist letztendlich das soziale ↗Sys-

tem. 

 

Nützlichkeit 

Eine Handlung oder ↗Entscheidung ist nützlich, wenn sie sozial-

verträglicher ist als eine konkurrierende (= personale Optimie-

rung). (↗Brauchbarkeit) 

 

OGE 

Abkürzung für: Operative Geschäftseinheit. (↗Geschäftseinheit, 

Operative) 

 

Organisation 

Zielgerichtete Regelung von Aufgaben und Tätigkeiten in Sozial-

gebilden, so dass alle ihre Elemente und die daraus gebildeten 

Einheiten in das Gefüge dieses Sozialgebildes eingegliedert wer-

den. Das geschieht durch organisatorische Maßnahmen, die eine 
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↗Struktur als formalen ↗Ausdruck der geschaffenen Ordnung 

hervorbringen. 

 

Organisationsentwicklung 
Ein Prozess z.B. im ↗Unternehmen, der zu höherer Effizienz und 

größerer Arbeitszufriedenheit der beteiligten Menschen führt. 

 

Output-Analyse 

Beantwortet die Frage, was nach Inhalt, Häufigkeit, Erheblichkeit 

der Output ist, den ein Unternehmen in die Bereiche seiner Äuße-

ren ↗Umwelt abgibt. (↗Input-Analyse) 

 

Paradigma 
Philosophische Paradigmen sind leitende Erklärungen, die 

gleichsam den Kern des allgemeinen ↗Bewusstseins über einen 

Sachverhalt definieren (so war die Newtonsche Physik über Jahr-

hunderte ein solches Paradigma). 

Paradigmen sind nicht „wahr“, sondern scheinen dem allgemei-

nen Bewusstsein einer Zeit ↗brauchbarer und/oder nützlicher zu 

sein als andere. 

Drei wesentliche Paradigmen hat das europäische philosophische 

Denken hervorgebracht: das metaphysische, das subjektphiloso-

phische und das interaktionistische. 

Ein Paradigma ist die zentrale Theorie oder ein zentraler Theorie-

kern, um den herum sich eine Wissenschaftlergesellschaft ein 

symbolisches Universum schafft, in das ihr Denken nahezu un-

ausweichlich verstrickt ist. 

 

Passungsfähig 
Passungsfähig ist ein Mensch dann, wenn er in der Lage ist (meist 

unbewusst), soziale Situationen zutreffend zu interpretieren und 
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sich darin zu orientieren. Passungsfähigkeit ist empirisch über die 

Art und die Zahl der ↗Sprachspiele/↗Kommunikationsgemein-

schaften zu erheben, in welchen sich der Betreffende sozial sicher 

und ohne Spielverderber zu sein, orientieren kann. 

 

Performanz 
Bezeichnet den Ausschnitt persönlicher, fachlicher und sozialer 

Kompetenz, die ein Mensch unter bestimmten sozialen und emo-

tionalen Bedingungen aktivieren kann. 

 

Person 

„Person“ wurde in der Antike als „personare“ (durch eine Maske 

durchtönend) verstanden, doch ist diese Herleitung falsch, weil 

das o in „persona“ lang und in „personare“ kurz ist. Wir vertreten 

mit Martin Buber die Auffassung, dass Personsein in der dialogi-

schen Begegnung mit dem Du geschieht. 

 

Persönlichkeit 
Bezeichnet das Wertganze der bewussten Individualität (Jonas 

Cohn). Sie ist ein Strukturaspekt des Menschen, der sich durch 

Wandlung und Entwicklung selbstregulierend als Ganzes verän-

dert, so dass der Mensch befähigt bleibt, Reize funktionell zu ma-

chen und entsprechende Handlungen einzuleiten und deren Ver-

lauf zu steuern, so dass die Gesamtstruktur (Mensch) zu einer ein-

zigartigen und schöpferischen Anpassung an seine Umwelt fähig 

wird. 

 

Persönlichkeit, sittliche 
Eine sittliche Persönlichkeit ist Menschen zuzusprechen, die ihre 

handlungsleitenden ↗Werte verantworten und ernsthaft versu-
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chen, ihr Leben danach auszurichten und die Werte zu praktizie-

ren. Um den ethischen Gütern in solchen ↗Güterabwägungen ei-

nen zureichenden Platz zu sichern, ist es notwendig, dass die han-

delnde ↗Person über eine von ethischen Regeln verantwortete 

Wertorientierung verfügt, die im besten Fall einer ↗biophilen 

↗Ethik folgt. 

 

Phantombild, kommunikatives 
Kommunikative Phantombilder kommen zustande, wenn in Ab-

wesenheit des Betroffenen über ihn gesprochen wird. Es werden 

Wertungen und Erklärungen gesucht, gefunden und stabilisiert, 

die mit den Handlungen und den Intentionen des Betroffenen zu-

meist nichts mehr zu tun haben. 

Die meisten Phantombilder werden als Kollektiv-Konstrukte dem 

Betroffenen nicht gerecht. Vor allem bei Religionsstiftern (Bud-

dha, Moses, Jesus, Mohammed) finden wir eine gegenläufige 

kommunikative Phantombildung, die den Betreffenden immer 

weiter erhöht. 

 

Philosophie, allgemein 
Philosophie allein kann kompetent helfen, in ↗Strukturen des all-

gemeinen ↗Bewusstseins gründende Zustände und Trends zu er-

kennen und sich darauf einzustellen. 

Philosophie ist heute vor allem Vernunftkritik, ein Prüfen ihrer 

Leistungsfähigkeit und ihrer Grenzen. Sie hat Ausschau zu halten 

nach neuen Ufern, muss prüfen, ob sie sumpfig sind oder tragfä-

hig für eine neue Zukunft. Ihre Aufgabe wird es sein, ↗Vernunft 

wie Unvernunft über sich selbst aufzuklären, um den Propheten 

der Widervernunft nicht das Feld des Orientierens zu überlassen. 

Jede Philosophie muss kritisch sein. Um ihren Auftrag, der allein 

sie legitimiert, zu erfüllen, muss sie gegenüber dem allgemeinen 
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Bewusstsein, seinen Orientierungen, ↗Werten, ↗Vorurteilen stets 

vorzeitig bleiben. 

Philosophie ist gefordert in ihrer Fähigkeit, zu vermitteln zwi-

schen den Werten der technischen Rationalität und den persona-

len Werten. 

Philosophie muss sich auch sprachlich so vorstellen, dass sie eine 

reale Chance hat, in das Denken der neuen Eliten vorzudringen. 

Aufgaben der Philosophie: 

1. die ↗Vernunft in ihr relatives Recht einzusetzen, 

2. unvernünftige Implikate der verschiedenen Bewusstseins-

ebenen zu erheben und bewusst zu machen, 

3. die emotionalen und semantischen Bedeutungen zentraler 

Wertbegriffe zu sichern und zu tradieren, 

4. eine ↗Ethik des personalen ↗Handelns zu entwickeln, 

5. den Wandel des allgemeinen ↗Bewusstseins zu erkennen, zu 

deuten und kritisch zu begleiten, 

6. eine praktikable Theorie von ↗Mehrzielentscheidungen zu 

entwickeln. 

Philosophie stellt sich 1. in den Dienst von Humanität und hält 2. 

an der unstrittigen ↗Realität von individuellen ↗Subjekten fest, 

die keineswegs in transpersonalen Systemen auf- und unterge-

hen. 

 

Philosophie, Ansatz Lays der  

Erhebliche qualitative Veränderungen der Wertüberzeugungen 

und der Art und Weise des Miteinanderumgehens kündeten in 

der Geschichte Europas stets eine fundamentale Revolution an. 

Wir leben nun in einer solchen Zeit, in der die alten Werteüber-

zeugungen nicht mehr konkretes ↗Handeln bestimmen und in 

der neue Formen des menschlichen Miteinanders gesucht wer-

den. 
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Philosophie hat heute die Aufgabe, die (strukturellen und funkti-

onalen) Inhalte des allgemeinen ↗Bewusstseins zu rekonstruie-

ren, in ihrem Wandel verantwortet zu begleiten und – wenn mög-

lich – zu führen.  

Die Philosophie der Neuzeit nahm als Dogma an, dass die ↗Ver-

nunft eine allen Menschen gemeinsame zeit- und gesellschaftsin-

variante Instanz sei. Alle Menschen partizipieren am selben We-

sen. Dieses ↗Dogma der Moderne erwies sich als unbrauchbar. 

Die Folgen der im Namen der Vernunft erlebten Menschheitsdra-

men denunzierten sie in der jüngsten Vergangenheit als funda-

mental inhuman und vom allgemeinen Bewusstsein verlassen. 

Vernunft hat also als Erkenntnisorgan ausgedient. Sie hat sich 

nicht nur als ein lebensweltspezifisches Vermögen erwiesen, das 

von ↗Lebenswelt zu Lebenswelt durch andere ↗Strukturen, 

Funktionen und Inhalte definiert ist, sondern sie ist darüber hin-

aus auch als das Ergebnis der individuellen psychischen Entwick-

lung anzusehen und ist insoweit strukturell, ↗funktional und in-

haltlich ein bei allen Menschen verschiedenes Vermögen. 

Das subjektphilosophische ↗Paradigma der Neuzeit ist unfrucht-

bar geworden, denn es spielt keine Rolle mehr im allgemeinen Be-

wusstsein. Es ist unbrauchbar geworden, denn es löst nicht mehr 

die aktuellen Probleme konkreter Menschen, und es ist nutzlos 

geworden, wenn es etwa nach dem Wesen des Menschen fragt 

und nicht nach dem einzelnen Schicksal.  

Als universale ethische Handlungsmaxime, die unbestritten im-

mer ethisch gut, d.h. vernünftigerweise nützlich ist, gilt nun das 

Biophilieprinzip: Begegnen wir dem ↗Leben in all seinen Dimen-

sionen, so können wir den ↗Prädikator „ethisch gut“ als Merkmal 

einer Eigenschaft einführen, die insgesamt eher Leben mehrt und 

freisetzt als mindert. 
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Populismus 
Bezeichnet in seiner politischen Bedeutung eine strukturbedingte 

Orientierung von Parteien, die sie dazu bringt, möglichst publi-

kumswirksam (wähler- oder mitgliederwirksam) zu agieren. Der-

art strukturierte Parteien nennt man ↗Medianparteien. Ihnen 

kommt es vorwiegend oder gar ausschließlich darauf an, die do-

minanten Präferenzen der Wahlbürger zum Programm zu ma-

chen. So mag etwa die dominante Präferenz der Wahlbürger for-

mulierbar sein: „Wohlerworbene Besitzstände sind unantastbar!“ 

 

Postulat 

Bezeichnet nach Aristoteles die Voraussetzung einer Argumenta-

tion, die im Gegensatz zum unbeweisbaren Axiom zwar beweis-

bar ist, aber nicht bewiesen wird. Nach Immanuel Kant ist ein 

Postulat ein Satz, der eine moralisch-praktische Notwendigkeit 

des handelnden ↗Subjekts anzeigt. 

 

Prädikator 
Ein logisches Element, das auf ein Prädikat verweist. 

 

Prinzip der psychosozialen Ökonomie 

Wird realisiert, wenn sich eine ↗Person entscheiden muss, ob sie 

ein soziales oder ein psychisches Übel wählen soll. In der Regel 

wird sie sich nach dem Ende der Neuzeit für die psychische (d.h. 

vor allem für Schuldgefühle) und gegen die soziale Strafe ent-

scheiden, vor allem wenn das soziale Wohlverhalten sozial be-

lohnt wird. 
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Privateigentum 
Das Eigentum (des Unternehmers) an fremder Arbeit und den 

materiellen Vorgaben, diese rentabel zu verwerten. Wenn „Eigen-

tum“ das dingliche Verfügungsrecht über eine Sache bedeutet, ist 

Eigentum an fremder Arbeit ethisch verwerflich. Es ist nach Karl 

Marx der Grund aller ↗Entfremdung. Sorglichst ist es zu unter-

scheiden vom persönlichen Eigentum, gegen das Marx nichts ein-

zuwenden hat. 

 

Profit Centres 
Weitgehend selbständige Unternehmensbereiche, für die ein eige-

ner Periodenerfolg ermittelt und zur Steuerung der Teilaktivitä-

ten eines ↗Unternehmens herangezogen wird. 

 

Realität 

Das von der Menge aller möglichen wahren Sätze Bezeichnete. Da 

es nur im Bereich der Sinneserkenntnis und in der subjektiven 

Konstruktbildung wahre Sätze gibt, ist „Realität“ ein sehr proble-

matischer Terminus. 

 

Redlichkeit, moralische und intellektuelle 

Wer spricht, muss sagen können, worüber er spricht. Wer über 

↗Freiheit, über ↗Gerechtigkeit, Marxismus, Christentum … 

spricht, muss in der Lage sein, valid die Sachverhalte zu definie-

ren, über die er redet. Er darf niemals auch nur vermuten, ge-

schweige denn behaupten, seine Meinung sei frei von Irrtum und 

Täuschung. 

Der Redliche darf niemals einen Menschen moralisch verurteilen, 

da er seine (oft ihm selbst unbewussten) Motive nicht kennt. 
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Regel – einer Regel folgen 
Einer Regel folgen meint, innerhalb eines durch eine Lebensform 

definierten sozialen ↗Systems Regeln anzuwenden, welche die 

einzelnen ↗interaktionellen Handlungen, die Elemente des 

↗Sprachspiels sind, so miteinander verbinden, dass Anschluss-

handlungen im Zusammenhang des Sprachspiels möglich sind. 

 

Reversibilitätsprinzip 

Prinzip, nach dem sich eine ↗Person so zu einer anderen verhal-

ten können soll, dass diese sich in ganz ähnlicher Weise verhalten 

könnte, ohne die soziale Beziehung zu gefährden. 

 

Rolle 
Die Stoa verstand unter „Rolle“ die Pflichten und Grenzen eines 

↗Handelns, das in seiner Uneigentlichkeit erkennbar wird, nicht 

aber aufgegeben werden kann. Georg Simmel beschreibt das Spie-

len einer Rolle als einen Funktionszusammenhang, dessen Kon-

fliktpotential deutlich gesenkt wird. „Das Individuum geht wirk-

lich in die vorgezeichnete Rolle hinein, es ist jetzt seine ↗Wirklich-

keit, nicht nur der und der, sondern das und das zu sein.“ 

 

Rudiment-Theorie 

Theorie, nach dem ein Empfänger den ↗Ausdruck des Senders 

rudimentär mitvollzieht und so ansatzhaft einen entsprechenden 

emotionalen Zustand bei sich selbst auslöst (William Benjamin 

Carpenter). 

 

Sekundärsystem 

Politisches oder ökonomisches System, in dem ↗Entscheidungen 

sozio-technisch optimal gefällt werden müssen, wenn das System 
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stabil bleiben soll (ethische oder politische Entscheidungen sind 

oft nicht systemgerecht). 

 

Selbst 
Bezeichnet ein Strukturelement eines personalen Systems, das die 

psychosoziale und emotionale ↗Identität dieses Systems mit sich 

selbst sichert. 

Das Selbst entsteht nicht über Reflexion über eigenes Innenleben, 

sondern in identifizierenden wie ausgrenzenden, durch Informa-

tionsaustausch hergestellten Wechselbeziehungen zur Inneren 

(Körper) und Äußeren (vor allem sozialen) ↗Umwelt. Grund-

strukturen des Selbst sind bestimmt durch sein Verhältnis zum 

Vertrauen (in sich und andere), zur Autonomie und zur Initiative. 

Unser Selbst realisieren wir in all den Interaktionsangeboten, die 

wir anderen Menschen machen, und den Reaktionen auf die In-

teraktionsangebote anderer Menschen. Das Rückspiegeln (↗Spie-

geln) kann unser Selbst verstärken oder gefährden. 

 

Selbstachtung 
Wird die Selbstachtung dauerhaft gemindert oder gefährdet, wer-

den Menschen meist zunächst einen Ersatz suchen. In dieser Situ-

ation verarbeiten Menschen in der Regel nicht mehr potentiell be-

leidigende Inputs, sondern produzieren vorwiegend Outputs, um 

sich eine Welt zu bilden, in der das ↗Selbst unbeleidigt leben 

kann. Manche ↗Führungskräfte wählen diesen Weg zur Siche-

rung der Selbstachtung. 

Doch dieser Weg in die soziale und emotionale Einsamkeit kann 

auch weitergeführt werden: 

1. die Anpassung des Selbst an die Fremdbilder, 

2. die Flucht in wahnhaft verstellte Realitätsvorstellungen und 

letztlich in den Einsamkeitssuizid. 
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Selbsterkenntnis 
Nach der philosophischen und religiösen ↗Weisheit altgriechi-

schen Denkens das Ziel alles ↗sittlichen Mühens. Sie kann, wenn 

das ↗Selbst unreif oder krankhaft gebildet wurde, erheblich ver-

stellt sein. Als besonders verstellend wirkt das ↗Selbst-Ideal, jenes 

Selbstkonstrukt, das vor allem Eltern ihrem Kind als Ideal aner-

zogen haben. Dieses Ideal ist stets unerreichbar. 

Ein Mensch, der nicht weiß, wer er ist, der sich nicht die bewusst-

seinsfähigen Aspekte des Selbst möglichst unverstellt erschlossen 

hat, wird stets vergeblich versuchen, sein Selbst-Ideal zu verwirk-

lichen.  

 

Selbst-Ideal 
Das nur zum Teil bewusstseinsfähige Idealbild, das Menschen 

von sich bilden. Nichts kann diesem Ideal gerecht werden. Auf 

dieses Zurückbleiben hinter dem Ideal reagieren viele Menschen 

zunächst mit Schuldgefühlen oder mit Beeinträchtigung ihrer 

↗Selbstachtung. Da sie mit solchen Emotionen als eine Dauerein-

richtung nicht leben mögen, ersetzen sie diese durch das Ideal als 

Vorbild. Sie orientieren sich nicht an ihren tatsächlichen Begabun-

gen und deren Grenzen, sondern an diesem illusionären ↗Kon-

strukt, das nirgends anders real ist als in ihrem Kopf. (↗Ich-Ideal) 

 

Selbstverwirklichung 

Bezeichnet die realisierte Bereitschaft und Fähigkeit eines Men-

schen, seine Begabungen innerhalb vorgegebener Grenzen zum 

eigenen und fremden Nutzen zu entfalten. Sie ist dann ↗biophil, 

wenn 

1. Schaden anderer weder gewollt noch ohne verantwortete 

↗Güterabwägung in Kauf genommen wird, 



 

358 

2. über personale ↗Freiheit verfügt wird, 

3. sie von realistischer ↗Selbsterkenntnis getragen wird, 

4. es zu einer positiven Selbstannahme des so erkannten ↗Selbst 

kommt, 

5. sie von einer ↗sittlich orientierten ↗Person angestrebt wird, 

6. sie zu biophilem ↗Handeln motiviert, 

7. das Selbst zureichend reif ist.  

 

SGE 

Abkürzung für: Strategische Geschäftseinheit. (↗Geschäftsein-

heit, Strategische) 

 

Sinnvoll 
Sinnvoll nennen wir eine ↗Information oder eine Informations-

verarbeitung, aber auch eine ↗interaktionelle Handlung, wenn sie 

zu Anschlusshandlungen führt, die im Erwartungshorizont des 

jeweils anderen Partners liegen. 

 

Sittlich 
Sittlich ist ein ↗Handeln dann, wenn es sich an ethisch ausge-

machten ↗Werten orientiert. 

Sittliche ↗Normen können nur in ↗Kommunikationsgemein-

schaften ausgebildet und praktisch gemacht werden. Sie existie-

ren nicht „für sich“, sondern sie ereignen sich. 

 

Sittlichkeit 

Ein Strukturelement personaler Systeme, das über ethisch verant-

wortet übernommene ↗Standards (↗Normen, ↗Regeln, Grunds-

ätze, Gebräuche), ↗Wertorientierungen, Einstellungen und ↗Inte-

ressen personales ↗Handeln bestimmt. Diese Standards nennen 

wir handlungsleitende ↗Werte. 
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Solidaritätsprinzip 
Fordert, dass jedes Mitglied einer ↗Institution Anspruch darauf 

hat, von den anderen materiell und ideell unterstützt zu werden, 

wenn es dieser Unterstützung bedarf und die anderen dazu in der 

Lage sind. Durch die Realisierung dieses Prinzips kommt es zu 

Ausgleichprozessen zugunsten der sozial Schwachen innerhalb 

einer Institution. Es erreicht Grenzen, wenn die Opportunitäts-

kosten der sozial Starken eine zumutbare Grenze überschreiten. 

 

So-what-Syndrom 
Das So-what-Syndrom („Was soll‘s?“) bezeichnet einen psy-

chisch-strukturellen Schaden, den vor allem Menschen entwi-

ckeln, die sich entweder vom ↗Selbst-Ideal her interpretieren oder 

von irgendeiner Form des Gehabtwerdens von Erfolg, Vermögen, 

↗Macht, Einfluss … 

 

Sozialisation 

Bezeichnet das Hineinbilden eines Menschen in gesellschaftliche 

Struktur- und Interaktionszusammenhänge. Man unterscheidet 

vier Stufen der Sozialisation: 

1. primäre Kindheitssozialisation. Vor Beginn der formalen Er-

ziehung auftretende Vermittlung von ↗Werten, Fertigkeiten, 

Verhaltensmustern, 

2. sekundäre Ausbildungssozialisation (Schule, Lehre …), 

3. tertiäre Berufssozialisation, 

4. Partnerschaftssozialisation. 

 

Spiegeln, soziales 
Soziales Spiegeln bezeichnet ein meist unbewusstes Geschehen, 

in dem ein Mensch einem anderen sein ↗Konstrukt von ihm mit-

teilt. Das soziale Spiegeln geschieht ↗biophil, wenn ein Mensch 
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sich in dem ihm zurückgespiegelten Bild wiedererkennt. Es gibt 

also keine ↗Interaktion, in der nicht ↗Spiegelungsarbeit geleistet 

wird. 

 

Spiegelungsarbeit 
Dialogpartner kommunizieren bewusst ihrem Partner ihre Wahr-

nehmungen und ↗Konstrukte. 

 

Sprachspiel 

Ludwig Wittgenstein schreibt: „Ich werde auch das Ganze der 

Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, Sprach-

spiel nennen.“ (vgl. Philosophische Untersuchungen) 

Sprachspiel bezeichnet den ↗Ausdruck einer ↗Lebensform, ein 

Ensemble von sprachlichen und nichtsprachlichen ↗Interaktio-

nen. 

Die Elemente des Systems Sprachspiel sind ↗interaktionelle 

Sprech-, Tat- und Ausdruckshandlungen. Sprachspiel bezeichnet 

ein kohärentes und komplexes System von interaktionellen 

menschlichen Handlungen, durch die in seinem Verlauf inhä-

rente Güter verwirklicht werden. Sprachspiele konstituieren 

↗Kommunikationsgemeinschaften. 

1. Es lassen sich die ↗Regeln der Verbindung interaktioneller 

Handlungen und deren Bedeutungen während des Spiels frei 

organisieren, so dass das Spielergebnis optimal erreicht wird. 

2. Es ermöglicht jedem Beteiligten nach Maßgabe seines Interes-

ses, seines ↗Bedürfnisses und seines Könnens nicht nur das 

Mitspielen, sondern evoziert dieses auch. 

3. Es lässt ↗Dogmen oder gegen Kritik immunisierte Behaup-

tungen nicht erst aufkommen. Wenn sie aber einmal aufge-

kommen sind, werden sie unverzüglich eliminiert. 
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4. Ein ↗Subjekt, das in einer solchen Kommunikationsgemein-

schaft produktiv mitspielt, handelt vernünftig. 

 

Staat, faschistischer  
Ein faschistischer Staat ist relativ stabil nur dann, wenn  

1. eine starke Militärmacht die Stabilität sichert, 

2. eine nahezu allmächtige Partei für Stabilität sorgt, 

3. keine attraktive Alternative zur Verfügung steht, 

4. die Mehrheit der Bürger faschistische Ideale (wie Nationalis-

mus, Kollektivismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit) ↗in-

ternalisiert haben, 

5. eine politische oder militärische Bedrohung des Staatsvolkes 

oder des Staatsgebietes scheinbar nur durch das System er-

folgreich abgewendet werden kann. 

Nazideutschland war ein solcher faschistischer Staat. 

 

Standards 

Die Elemente der ↗Strukturen sozialer↗Systeme. Es gibt Seins-

Standards und Bewusstseins-Standards. 

Seins-Standards: Hierzu zählen alle ↗Normen, die z.B. unterneh-

mensspezifische ↗Interaktionen (etwa im Bereich des Anweisens, 

des Kritisierens, der Konferenztechnik, des Umgehens mit Mitbe-

werbern, politischen Instanzen) regeln. 

Bewusstseins-Standards werden bestimmt durch systemspezifische 

Selbstverständlichkeiten der favorisierten Einstellung zum Sys-

tem. 

Diese Standards bestimmen z.B. in einem ↗Unternehmen,  

- welche Probleme und Aufgaben als wichtig und welche als 

unwichtig klassifiziert werden, 
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- wie Erfahrungen mit der Umwelt interpretiert werden und 

wie die aus der Inneren und Äußeren ↗Umwelt kommenden 

↗Informationen zu verarbeiten sind, 

- nach welchen Kriterien die Leistungen und die ↗Persönlich-

keit der Mitarbeiter beurteilt werden sollen,  

- nach welchen Mustern die im Unternehmen Tätigen mitei-

nander umgehen, 

- nach welchen Mustern die Führungskräfte mit ↗Personen, 

↗Gruppen und ↗Gesellschaften der Äußeren ↗Umwelt tat-

sächlich (und nicht idealisiert) umgehen, 

- wie das Unternehmensimage in der Äußeren (und Inneren) 

Umwelt bestellt sein soll. 

 

Stigmatisierung 
Stigmatisiert sind ↗Personen, die nicht in der Lage sind, standar-

disierten Erwartungen zu entsprechen (z.B. Alkoholiker). 

 

Struktur 

Funktionsbedingungen eines Gesellschaftssystems und das zuge-

ordnete Zusammenwirken aller seiner Teile in einem konkreten 

historischen Zeitraum. 

Die Struktur des ↗Unternehmens besteht aus dem allgemeinen 

Sein und dem allgemeinen ↗Bewusstsein. Das allgemeine Sein be-

stimmt die Muster des unternehmenstypischen Miteinander-Um-

gehens (↗Corporate Behaviour). Das allgemeine Bewusstsein um-

fasst die ↗Werteinstellungen, ↗Interessen, ↗Vorurteile, die den 

Menschen eines sozialen ↗Systems gemeinsam sind (↗Basic Be-

liefs). 
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Subjekt 
Bezeichnet sowohl ↗Personen als auch Sozialgebilde. So sind Sub-

jekte der Inneren ↗Umwelt eines Unternehmens sowohl die im 

↗Unternehmen tätigen Mitarbeiter als auch ↗Teams, Betriebsein-

heiten etc., wenn sie nur eine eigene ↗Identität ausbilden. 

 

Subsidiarität 
Höhere gesellschaftliche Einheiten werden nur dann helfend 

(subsidiär) tätig, wenn die Vermögen der niederen Einheiten 

nicht ausreichen, bestimmte Funktionen wahrzunehmen (Gustav 

Gundlach). 

 

Subsidiaritätsprinzip 
↗Institutionen gleich welcher Art dürfen nur dann tätig werden 

und Funktionen von ↗Personen oder von sozialen ↗Systemen nie-

derer Stufe nur dann hilfsweise übernehmen, wenn und solange 

(a) deren Vermögen nicht ausreichend und (b) deren Funktionen 

für das Gemeinwohl erheblich sind. 

Ohne (oder gar gegen) den Willen der Betroffenen können Insti-

tutionen nur tätig werden, wenn sonst das Gemeinwohl ernsthaft 

und anhaltend gefährdet wird. In diesen Fällen kann eine Pflicht 

entstehen, einzugreifen. 

 

System, autopoietisches 

Ein soziales System ist autopoietisch, insofern es sich stets neu 

schafft. Es endet mit den es begründenden ↗Interaktionen und 

entsteht neu auf Grund von äußeren (etwa rechtlichen) und inne-

ren Vorgaben (etwa Erinnerungen und Gewohnheiten der intera-

gierenden Menschen an vorhergehende, die die Reproduktion 

des „alten Systems“ ermöglichen). 

 



 

364 

System, biophiles 
Ein soziales System, das Rahmenbedingungen für die Entfaltung 

personalen ↗Lebens bereitstellt, nennen wir biophil. 

Es bildet seine ↗Strukturen nicht ausschließlich in selbstreferenti-

eller Eigendynamik aus, sondern fremdreferentiell, sich gegen 

den endogenen Trend eines sich selbst überlassenen Systems 

stemmend. Es orientiert seine dynamischen Strukturen gezielt an 

den ↗Bedürfnissen und Interessen der Inneren und Äußeren 

↗Umwelt, die es zugleich auch durch eben diese Strukturen in ei-

nem dialektischen Prozess mitgestaltet. Nur fremdreferentielle 

soziale Systeme (also an exogenen sittlichen ↗Normen orientierte 

Systeme) können – ursprünglich ↗biophil – personales Leben ent-

falten und fördern. 

Da ↗Führen immer in sozialen Systemen geschieht oder diese erst 

aufbaut, ist die Erzeugung eines fremdreferentiellen (an außer-

ökonomischen oder außerpolitischen ↗Werten orientierten) Sys-

tems eine wesentliche Führungsaufgabe. 

 

System, fremdreferentielles 
Ein soziales System ist dann fremdreferentiell, wenn sich die Aus-

bildung seiner ↗Strukturen an den ↗Bedürfnissen, ↗Interessen 

und Erwartungen der Inneren (Mitarbeiter) und Äußeren (sozia-

len, kulturellen, politischen, ökonomischen, ökologischen) ↗Um-

welt ↗sittlich geleitet orientiert (etwa im Aufbau von Vertrauens-

feldern). 

 

System, ideologisches  

Ein soziales System, das seine ↗Werteinstellungen und Grund-

überzeugungen als überzeitlich und übergesellschaftlich geltend 

behauptet. 
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System, kapitalistisches (Stabilität) 
Kapitalismus bezeichnet eine neuzeitliche Wirtschafts- und Ge-

sellschaftsordnung, in der die wirtschaftlichen, sozialen und poli-

tischen Verhaltensweisen und die Beziehungen von Menschen 

und sozialen Systemen wesentlich von den ↗Interessen derer, die 

über Kapital verfügen, bestimmt werden. 

Ein kapitalistisches System ist dann stabil, wenn  

1. die Unzufriedenheit der Bürger nicht erheblich ist, 

2. die ↗Internalisierung nicht von der Mehrzahl verweigert 

wird, 

3. die ↗Strukturen des Systems in der Mehrzahl zu einem sym-

biotischen Zusammen des Systems mit den Bürgern führt 

und die Bürger in ihrer Mehrheit kein schmarotzendes Ver-

hältnis zum System entwickeln. 

4. keine attraktiven Alternativen zur Verfügung stehen, 

5. die Sozialleistungen innere politische Unruhen verhindern. 

Da die 3. Bedingung selten erfüllt ist, sind kapitalistische Systeme 

stets labil und stützen sich auf die Erfüllung der anderen Bedin-

gungen. 

Im Gegensatz zum Kapitalismus steht der Laborismus, der von 

den Interessen derer, die über Arbeitskraft verfügen, bestimmt 

wird. 

 

System, selbstreferentielles 

Ein sich selbst überlassenes, selbstreferentielles System fördert 

eine erschreckende ↗Herrschaft des Mittelmaßes (z.B. im Ge-

meinkostenbereich von Unternehmen). Ein selbstreferentielles 

System schafft sich Phantasiebilder von der Inneren und Äußeren 

↗Umwelt und löst sich so zunehmend von ↗Realität ab. Die ↗Füh-

rungskräfte werden zu ↗Systemagenten. 
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System, soziales 
Seine Elemente sind ↗Interaktionen zwischen ↗Personen und 

nicht etwa die Personen per se. Wenn sie als solche wahrgenom-

men werden, handelt es sich um reine ↗Konstrukte. Ein soziales 

System muss drei Bedingungen erfüllen: 

1. Es müssen mehrere Elemente eine ↗interaktionelle Einheit 

bilden. 

2. Die Funktionen dieser Einheit können von keinem der inter-

agierenden Menschen erbracht werden. 

3. Die Einheit muss über einige Zeit als mit sich selbst identisch 

wahrgenommen werden. 

Mit anderen Worten bezeichnet das System eine Einheit, die sich 

aus nach ↗Regeln miteinander verbundenen und intern agieren-

den Elementen (Personen oder Subsystemen) zusammensetzt, 

wobei die Einheit mehr und anderes vermag als jedes einzelne 

Element. 

Wirkursächlich werden die interaktionellen Handlungen von 

Personen im eigenen Interesse oder im Interesse eines sozialen 

Systems hervorgebracht. 

1. Ein System besteht aus informationsursächlich miteinander 

verbundenen und wechselwirkenden Elementen (d.h. Inter-

aktionen als den Systemteilen), ist aber mehr als deren 

Summe. 

2. Ein System bestimmt sich durch seine Aus- und Abgrenzung 

gegenüber einer Umwelt, mit der es informationsursächlich 

in Wechselwirkung steht. 

3. Ein System ist ein Gebilde, das sich selbst (seine ↗Strukturen) 

aus eigenem Vermögen immer wieder neu schafft, indem es 

definiert, was seine Elemente sind. Diese bestimmen anderer-

seits, welche Strukturen und Funktionen zum System gehö-

ren. 
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Grund der Systembildung ist die Verringerung der Komplexität 

von Interaktionsmustern und deren Beziehungen zueinander. Die 

Systembildung erlaubt eine Verringerung des psychischen und 

sozialen Aufwands im Miteinander-Umgehen. Diese Komplexi-

tätsminderung geschieht durch Strukturbildung. 

Liegen die Strukturen regelmäßig vor konkreten Interaktionen, 

sprechen wir von sozialen Systemen vom Typ ↗Institution. Wer-

den sie zusammen mit dem Komplex interaktioneller Handlun-

gen (etwa eines ↗Sprachspiels) neu geschaffen, sprechen wir von 

sozialen Systemen vom Typ ↗Kommunikationsgemeinschaften. 

Ultrastabil nennen wir ein System, das sich an veränderte Innere 

und Äußere ↗Umwelten anpassen kann. Ein System ist stabil, 

wenn es erfolgreich einen neuen Mitspieler in die Gemeinschaft 

eingliedert. Es ist ultrastabil, wenn es bereit und fähig ist, seine 

Regeln und Bedeutungen zu modifizieren, wenn sich etwa die In-

nere Umwelt durch das Hinzukommen eines neuen Spielers än-

dert und auf dessen Begabungen, ↗Interessen, Erwartungen 

Rücksicht nimmt. 

Systeme haben endogen nur zwei Ziele: Selbsterhalt und Expan-

sion. (↗Zweck, endogener) 

 

Systemagenten 
Die Systemagenten werden niemals, wenn sie das System exeku-

tieren, sich auch nur im Geringsten um sittliche ↗Normen küm-

mern. Sie fordern diejenigen Menschen zum systemkonformen 

Verhalten auf, über die das System ↗Herrschaft ausübt. 

Systemagenten leben ein Leben aus zweiter Hand (das des sozia-

len ↗Systems, das sie beherrscht und dem sie meist unkritisch die-

nen). 
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Systemintegration 
Die stabile Systemintegration bedeutet: In das ↗System integriert 

werden nur ↗Personen, die dessen ↗Strukturen ↗internalisieren. 

Die kritische Systemintegration erlaubt einem Menschen, sich aus 

dem zwingenden Anspruch der systemischen Strukturen zu ent-

lassen, also gegen sie seine Autonomie durchzusetzen – und das 

im Interesse des Systems. 

 

Team 

Fred Edward Fiedler (1953) konnte zeigen, dass effektive Teams, 

die eine selbst- oder fremdgestellte Aufgabe erfüllen wollen, aus 

↗Personen bestehen, die 

1. nicht dogmatisch an die zu lösende Aufgabe herangehen, 

sondern darum wissen, dass alle ihre Kenntnisse nicht frei 

sind von Täuschung und Irrtum und die 

2. die ↗Regeln der Diskurstechniken (↗Fahne) beherrschen. 

Team hat dann einen Sinn, wenn 

- vernetzte Informationsverarbeitung entsteht, 

- Kreativität freigesetzt wird, 

- durch gemeinsamen Erkenntnisfortschritt realitätsdichtere 

Lösungen erarbeitet werden. 

 

Teamfähig 
Eine ↗Person ist dann teamfähig, wenn sie 

1. die beiden unter ↗Team genannten Bedingungen erfüllt und 

2. nicht gegen Menschen, sondern zusammen mit ihnen gegen 

ein Problem kämpft. 
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Teleologie 
Bezeichnet zunächst die Zielstrebigkeit eines Prozesses (etwa der 

Evolution). Im ↗sittlichen Sinne bedeutet Teleologie die Überzeu-

gung, dass der Wert einer Handlung von ihrem angestrebten Ziel 

bestimmt wird. 

 

Toleranz 
Es gilt zwei verschiedene Formen der Toleranz zu unterscheiden: 

1. Die Meinungstoleranz, die davon ausgeht, dass im nicht-tri-

vialen Bereich alle unsere Überzeugungen niemals wahr, 

sondern immer untermischt sind mit Täuschung und Irrtum. 

Insoweit sind alle Meinungen, bei vergleichbarem Sachwis-

sen, gleichberechtigt, wenn auch nicht gleichwertig. Insofern 

hat jeder Mensch ein Recht, seine fundamentalen Überzeu-

gungen, auf denen er sein Leben aufbaut, für wertiger zu hal-

ten als die eines anderen. 

2. Die personale Toleranz, die das Anderssein des anderen – so-

lange es nicht zu sozialunverträglichem ↗Handeln führt – mit 

dem eigenen Anderssein für gleichberechtigt hält. (↗Kon-

struktivismus) 

 

Top-down-Methode 

Diese Methode ist meist ergebnislos, wenn es darum geht, die 

↗Normen einer ↗Unternehmenskultur aus den Idealen der ↗Un-

ternehmensphilosophie zu deduzieren. Kultur kann niemals de-

duziert werden, sondern entsteht im Interagieren. (↗Interaktion) 

 

Transformation 
Bezeichnet eine Methode der Veränderung von ↗Gesellschaft 

über Reformen, jedoch auf konkrete Zielvorgaben hin. Sie steht 
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im Gegensatz zur Revolution und zur Evolution, die entweder 

den Weg der Reformen oder die Zielvorgabe ausschließen. 

 

Tugend 
Tugend ist eine psychische und/oder psychosoziale Disposition, 

die uns zu einem ↗Handeln gemäß den ethischen Grundsätzen 

und Imperativen geneigt macht. In unserem Sinne wäre also jede 

Einstellung und Orientierung tugendhaft, die einen Menschen 

dazu bringt, das ↗Biophilie-Postulat zu realisieren (bzw. sittlich-

gut zu handeln). Der Erwerb von Tugenden erfolgt durch 

- die ↗Internalisierung der ↗Strukturen von ↗Institutionen 

(Über-Ich-Tugend), 

- die Orientierung von Lust und Unlust vor allem in früher 

Kindheit (Es-Tugenden),  

- rational geleitete, aber emotional engagierte Deduktion 

handlungsleitender ↗Werte aus ethischen Prinzipien (Ich-Tu-

genden), 

- die Anpassung an die soziale Umwelt (Passungs-Tugenden). 

 

Tugenden, primäre 
Persönliche Tapferkeit, ↗Zivilcourage, ↗Konfliktfähigkeit, ↗Sitt-

lichkeit, Fähigkeit zu konstruktivem Ungehorsam, ↗Gerechtig-

keit und ↗Toleranz. 

1. Zivilcourage bezeichnet den Mut, sich aus guten Gründen ge-

gen eine allgemeine Überzeugung zu stellen. 

2. Konstruktiver Ungehorsam bezeichnet den Mut zum Unge-

horsam gegen Gebote und Verbote der exogenen und endo-

genen ↗Moral, wenn sie dem ↗sittlichen Gewissensurteil 

nicht entsprechen. Allgemein bezeichnet ↗Epikie die Fähig-

keit und Bereitschaft, einer ↗Norm nicht zu gehorchen, wenn 
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ihre Befolgung von einem vernünftigen Normgeber nicht er-

wartet werden kann. 

3. Toleranz bezeichnet den Mut, andere Menschen mit von der 

Allgemeinheit abweichenden Verhaltensmustern und ↗Wer-

teinstellungen, insofern diese nicht offensichtlich sozialun-

verträglich sind, zu akzeptieren und für deren Recht, anders 

zu sein, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln einzutre-

ten. 

Die eigentliche Heimat primärer Tugend ist nicht die Moral, son-

dern die Sittlichkeit. 

 

Tugenden, sekundäre 

Sekundäre Tugenden sind systemstabilisierend. Dazu zählen u.a. 

↗Gehorsam, Treue, Ordnungsliebe, Fleiß, Sauberkeit, Ehrlichkeit, 

Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Teamgeist. Sie sind ↗sittlich nur 

dann positiv zu werten, wenn sie in Verbindung mit primären Tu-

genden stehen. So haben die Nationalsozialisten die sekundären 

Tugenden sehr kultiviert, nicht aber die primären. (↗Tugenden, 

primäre) 

 

Umwelt, Äußere des Unternehmens 
Zur Äußeren Umwelt eines Unternehmens (wie eines jeden sozi-

alen ↗Systems) zählen alle Menschen und Substrukturen. Dazu 

gehören in einem Wirtschaftsunternehmen u.a. jene Mitarbeiter, 

welche die ↗WIV des ↗Unternehmens nicht ↗internalisierten 

(Jobber), die Kunden, Lieferanten, Teile der politischen, sozialen, 

ökonomischen, kulturellen und sozialen Umwelt. Es zählen dazu 

also ↗Personen und Systeme, mit denen die im Unternehmen Tä-

tigen ↗sinnvoll umgehen, ohne dass sie zur Inneren Umwelt 
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(↗Umwelt, Innere) des Unternehmens gehören. Sinnvoll (d.h. an-

schlussfähig) ist dieser Umgang, wenn die Reaktionen auf ein In-

teraktionsangebot im Erwartungshorizont des Anbieters liegen. 

Beispiele für Bereiche der Äußeren Umwelt: 

- Ökonomischer Bereich (Kunden, Lieferanten, Banken, Wett-

bewerber etc.),  

- Politischer Bereich (Finanzbehörden, Genehmigungsbehör-

den, die Organe entprechender Gebietskörperschaften, aber 

auch Parteien etc.),  

- Kultureller Bereich (Kirchen, Vereine, Medien etc.),  

- Sozialer Bereich (Gewerkschaften, Verbände etc.). 

 

Umwelt, Innere des Unternehmens 
Zur Inneren Umwelt des Unternehmens gehören vor allem jene 

Mitarbeiter, die ↗Strukturen, ↗Normen und ↗Wertorientierun-

gen eines ↗Unternehmens bewusst oder unbewusst ↗internali-

sierten. (↗Umwelt, Äußere) 

 

Unbewusstes 
Das ↗Bewusste wird weitgehend gesteuert und informiert vom 

Unbewussten, einem sehr aktiven Speicher, dessen Inhalte, 

↗Strukturen und Funktionen uns jedoch nicht bewusst zur Verfü-

gung stehen.  

 

Unmoral 

Bedeutet entweder (privativ) das Fehlen von ↗Normen, welche 

die Sozialverträglichkeit von Handlungen, ↗Entscheidungen und 

Verhalten sichern (Amoral), oder (konträr) das ↗Handeln gegen 

Sozialverträglichkeit sichernde Normen (Antimoral). 
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Unternehmen 
Wirtschaftlich-rechtlich organisierte Gebilde, in denen auf nach-

haltig ertragbringende Wertschöpfung gezielt wird, je nach der 

Art des Unternehmens nach dem Prinzip der Gewinnmaximie-

rung oder dem der Angemessenheit. Ein optimal geführtes Un-

ternehmen wird verstanden als ein fremdreferentielles soziales 

↗System. 

 

Unternehmensbild 

Kommt meist durch ↗Interaktionen mit der Äußeren ↗Umwelt 

zustande. Ebenso durch ↗Informationen, die sich auf Grund von 

Berichten der Medien bilden. Es handelt sich hierbei stets um ein 

↗Konstrukt. 

 

Unternehmensethik 

Ethisch orientierte unternehmerische ↗Entscheidungen sind in 

Verbindung mit ökonomisch orientierten (also ↗Mehrzielent-

scheidungen) dann möglich, wenn 

- die Volkswirtschaft marktwirtschaftlich organisiert ist (und 

damit das ↗Management erhebliche Entscheidungsspiel-

räume hat), 

- man vom Modellzustand eines vollkommenen Marktes zu-

reichend entfernt ist, 

- das ↗Unternehmen zureichend weit entfernt vom Break-

even-Punkt produziert. 

Betroffen von den (ethischen) Handlungen der im Unternehmen 

tätigen Menschen (nur diese können handeln, niemals das Unter-

nehmen als solches) können sein: 

- das Unternehmen in seiner Funktion (Produktion, Marke-

ting), 
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- das Unternehmen in seiner ↗Struktur (Handlungen können 

die Strukturen des Unternehmens stabilisieren, labilisieren 

und modifizieren), 

- die Innere (personale) ↗Umwelt des Unternehmens, 

- die Äußere personale ↗Umwelt (Kunden, Lieferanten, Mitar-

beiter von Wettbewerbern), 

- Äußere systemische (soziale, politische, kulturelle, ökonomi-

sche) Umwelt des Unternehmens. 

Alle diese Bereiche wären in einer umfassenden Unternehmen-

sethik abzuhandeln. 

 

Unternehmensidentität 

An die Stelle persönlicher ↗Werteinstellungen, Erwartungen, 

↗Interessen und ↗Bedürfnisse (↗WEIB) treten kollektive. (↗Iden-

tität, personale) 

 

Unternehmenskultur 

Kultur kommt vom lateinischen colere = pflegen. Was innerhalb 

eines ↗Unternehmens gepflegt wird, das definiert seine Kultur. 

Unternehmenskultur ist ↗Ausdruck der Entwicklung von Sein 

und ↗Bewusstsein im Unternehmen und sie bezeichnet ein ↗Sys-

tem von Wertvorstellungen in dialektischer Einheit mit Verhal-

tensnormen, die von den Menschen eines Unternehmens erlernt 

und akzeptiert wurden. Unternehmenskultur soll die Ideale der 

↗Unternehmensphilosophie praktisch machen. 

Sie ist nicht zu dekretieren und entwickelt sich autodynamisch 

und irreversibel im Verlauf der Unternehmensgeschichte. Sie 

zeigt sich im ↗Corporate Behaviour und in den ↗Basic Beliefs. 
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Unternehmensleitbild 
Realistisches Zukunftsbild vom optimalen Zustand des ↗Unter-

nehmens. Es hat drei Funktionen: 

1. Orientierungsfunktion. Sie soll die Soll-Identität des Unter-

nehmens ausdrücken. 

2. Motivationsfunktion. Sie soll die ↗Identifikation der Mitglie-

der sichern oder verstärken. 

3. Legitimationsfunktion. Sie soll die handlungsleitenden öko-

nomischen, sozialen und ethischen Funktionen des Unter-

nehmens für die Innere und Äußere ↗Umwelt erkennbar und 

akzeptabel machen. 

 

Unternehmensphilosophie 
Eine Orientierung des ↗Unternehmens, die es ihm erlaubt, die all-

täglichen Probleme und Aufgaben ohne sonderlichen Aufwand 

zu bewältigen. Sie soll dem ↗Handeln der im Unternehmen Täti-

gen Sinn geben und es verständlich machen. (↗Philosophie) Eine 

Unternehmensphilosophie wird die von der ↗Unternehmenskul-

tur gezogenen Grenzen realistisch berücksichtigen. Sie sollte fol-

gende Fragen beantworten: 

1. Was bewegt das soziale Unternehmen? An welchen Größen 

sollen sich die ↗Strukturen prüfen und orientieren lassen 

(wie Verantwortung, Erfolg, Vertrauen, Pflicht)? 

2. Welche Eigenschaften soll das Unternehmen in den Augen 

der Mitglieder haben (Solidarität, Menschlichkeit, Qualitäts-

orientierung, Verlässlichkeit)? 

3. Wie laufen die Entscheidungsprozesse im Unternehmen ab 

(Führungsstil, ↗Rolle der verschiedenen Leitungsfunktionen, 

Planung, Personenorientierung, Produktorientierung, Kun-

denorientierung)? 
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4. Welche Einstellungen werden bevorzugt (z.B. zu Mitbewer-

bern, ↗Autorität, Autonomie und Heteronomie, Koordina-

tion und Subordination, Elite und Mitläufern)? 

 

Unternehmenstypen 
In Bezug auf die Veränderungsprozesse der Inneren ↗Umwelt 

des ↗Unternehmens gibt es zwei verschiedene Unternehmensty-

pen: 

1. den fremdreferentiellen, d.h. offenen oder 

2. den selbstreferentiellen, d.h. geschlossenen. Die vom Unter-

nehmen ausgehenden Signale widersprechen den ↗Wertein-

stellungen, ↗Bedürfnissen, Erwartungen, ↗Interessen 

(↗WEIB), dem fachlichen und sozialen Vermögen der Mitar-

beiter, oder deren Veränderungen werden nicht zur Kenntnis 

genommen. 

 

Unternehmensverfassung 

Bestimmt die bestehende Kräfteverteilung, die, über die von Ge-

setz oder Satzung hinaus, etwa die tatsächlichen Entscheidungs-

mechanismen festlegen. Die Unternehmensverfassung regelt zu-

mindest drei Bereiche: 

1. Rechte gegen die Interessenvertreter des ↗Unternehmens (so-

weit sie über Gesetz und Vertrag hinausgehen). Von beson-

derer Bedeutung sind die Grundrechte. 

2. Die organisatorische Verfassung des Unternehmens (soweit 

nicht durch Gesetz und Satzung bereits geregelt). 

3. Grundrechte der Mitarbeiter: das Recht auf Menschenwürde, 

Persönlichkeitsentfaltung, Gleichheit, Gewissensfreiheit etc. 

Den Grundrechten entsprechen die Grundpflichten: 

1. seine Arbeit im Unternehmensinteresse zu verrichten, 
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2. sich um die Entfaltung der eigenen sozialen und Fachkompe-

tenz zu bemühen, 

3. durch den Aufbau von Vertrauensfeldern zur Verbesserung 

des Betriebsklimas beizutragen. 

 

Vernunft und Das Andere der Vernunft 
Vernunft ist ein ganz ursprüngliches „Erkenntnis-Organ“. Sie ist 

in der Lage, ihre eigenen Erkenntnisgegenstände zu produzieren 

und so eine Welt zu schaffen, die mit der „objektiven“ (von der 

unabhängig von unserer Erkenntnistätigkeit bestehenden) Welt 

wenig oder nichts zu tun hat. So konstruierte und konstruiert un-

sere Vernunft magische, mythische sowie theoretische Erklä-

rungswelten. 

Vernunft entwickelt aus ihrer Aufgabe, Chaos zu mindern, Kom-

plexität zu reduzieren, Ordnung und Sinn zu schaffen, … die Fä-

higkeit, auf Grund rationaler und kritischer Überlegungen ent-

scheiden, urteilen, beurteilen, werten, bestimmen, erklären und 

verstehen zu können. Sie erlaubt es, verstandesgeleitet, das Be-

sondere aus dem Allgemeinen abzuleiten … Sie strukturiert und 

informiert ausschließlich die von anderen Erkenntnisvermögen 

(wie der Sinnlichkeit, dem Verstand, der Erinnerung und der 

Phantasie) vorgestellten Wahrnehmungen. 

Die Vernunft wird bedrängt von ihrem Anderen, das sich nicht 

nur im Außen, sondern auch im Innern der Vernunft breit macht. 

↗Dummheit, Intoleranz und Wahn wähnten und wähnen sich 

noch allemal im Besitz von Vernunft, konnten die Vernunft sogar 

unterwerfen. 

Insbesondere sind zu beachten: 

1. Die Vernunft als menschliches Vermögen, kritisch zu urtei-

len. 

2. Die Vernunft lässt sich nur gegen das „Betriebsprogramm“ 

unserer Erkenntnisfähigkeit vernünftig machen. 
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3. Eine über sich selbst aufgeklärte ↗Aufklärung besitzt die Ein-

sicht, dass die Vernunft mit jedem buhle, der sie bezahlen 

könne. 

4. Das ↗Dogma der Moderne, das Andere der Vernunft befinde 

sich im Außen der Vernunft (etwa als ↗Wahn, als Streben 

nach ↗Macht oder als Obskurantismus in seinen verschiede-

nen Gestalten), ist falsch. Das Andere der Vernunft nistet oft 

im Inneren der Vernunft. … Der Schein von Vernunft wird 

zur Fassade eines unvernünftigen Innern. 

5. Die Leistungsfähigkeit unserer Vernunft selbst im Bereich 

wissenschaftlichen ↗Erkennens ist außerordentlich be-

schränkt, obgleich das Allgemeine ↗Bewusstsein geneigt ist, 

gerade die Wissenschaften als Hort der Vernunft zu sehen. 

6. Das Andere der Vernunft ist, aus der Perspektive der Ver-

nunft gesehen, das Irrationale, das ontologisch Irreale, das 

moralisch Unschickliche, das „Weibliche“. Es ist inhaltlich 

die Natur, der menschliche Leib, die Phantasie, das Bedürf-

nis, die Emotion – also all das, was sich der Vernunft nicht 

hat unterwerfen lassen. Aber mit dem Programm einer Pra-

xisphilosophie und der Annahme eines Anderen der Ver-

nunft in der Praxis des Lebens war der fruchtbare Gedanke 

vom „Anderen der Vernunft“, sei es im Innern der Vernunft, 

sei es im Entgegen zur Vernunft, geboren. Im Laufe der 

(Marx) folgenden Jahrzehnte der Philosophiegeschichte er-

hält dieses Andere zunehmend sein relatives Recht und min-

dert damit den ↗Glauben an die Fähigkeiten und die Kraft 

der Vernunft. Im subjektphilosophischen Denken war die 

Vernunft eine allen Menschen gemeinsame kognitive In-

stanz, die sie zu ähnlichen Erkenntnisleistungen und Hand-

lungsinterpretationen befähigte. 
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7. Im interaktionistischen ↗Paradigma wird sie zu einer Eigen-

schaft einer ↗Kommunikationsgemeinschaft bzw. eines 

↗Sprachspiels. 

 

Verstehen 
Verstehen ist ein Sonderfall des Erkennens. Der Verstehende er-

kennt, dass er das, was der Sprecher meint, versteht. Es ist eine 

Form des „sozialen Erkennens“ und unterscheidet sich insoweit 

von einem „psychischen Erkennen“. Verstehen ist also nur mög-

lich, wenn es im Horizont eines vom kollektiven Gedächtnis aus 

gezogenen Rahmens geschieht. Dieses defi-niert den Verstehens-

horizont. Verstehen ist (wie alles Erkennen) nicht etwa eine Re-

konstruktion des vom Interaktions-partner Gemeinten, sondern 

die Konstruktion des verstehenden Beobachters. 

Verstehen der interaktionellen Handlungen eines anderen bedeu-

tet: Was würde in mir vor-gehen, wenn ich eine solche interaktio-

nelle Handlung, wie ich sie gerade erfahre, tätigen würde? (↗Er-

kennen) 

 

Verschleiern  
Laut Joseph Schumpeter eine Lieblingsbeschäftigung von Politi-

kern, seit es diesen merkwürdigen, schmarotzerischen und an 

sich völlig überflüssigen Berufsstand gibt. Sie behaupten, ihr 

↗Handeln sei uneigennützig am ↗Gemeinwohl interessiert, 

obschon sie am Gemeinwohl nur insofern interessiert sind, als es 

dem Eigenwohl nicht widerspricht. 

 

Vertrauen 
Ohne Vertrauen keine Tugend. Vertrauen ist die Grundlage der 

Realisierung aller Tugenden. Ohne gegenseitiges Vertrauen wür-
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den Gerechtigkeit, psychische und soziale Freiheit, Glauben, Hof-

fen und Lieben zu einer Illusion dessen, was die Wörter benen-

nen. 

Vertrauen setzt eine psychosoziale Disposition voraus, die ein 

wesentliches Charakter-merkmal eines Menschen und Struktu-

relement seines Selbstbildes ist. Vertrauen kann gelernt, aber auch 

verlernt werden. Eine Ethik der Biophilie verlangt es also, das 

Vertrauen eines Menschen nicht zu enttäuschen, weil wiederholte 

Enttäuschungen zu begründetem Misstrauen führen. Der Um-

gang mit Täuschungen, die sich durch ihre nekrophilen Folgen als 

Täuschungen vor dem Anspruch der Realität erweisen, ist eine 

der schwierigsten, aber auch schwerwiegendsten Formen eines 

ethisch verantworteten Miteinanders. 

Entscheidende Aufgabe von Führungspersönlichkeiten ist es, 

Vertrauensfelder aufzubauen, zu entwickeln und zu erhalten. 

„Man soll auch stets die andere Seite hören!“ (Audiatur et altera 

pars) – dieses Prinzip wird zur ethischen Pflicht. Diese Forderung 

des römischen Rechts sollte zum Allgemeingut einer von Ver-

trauen getragenen ethischen Orientierung werden. Die Fähigkeit 

und Bereitschaft, einen Sachverhalt auch von der anderen Seite 

mit anderen Interessen als den eigenen zu verstehen, und – soweit 

sittlich vertretbar – zu akzeptieren, ist eine unaufhebbare Forde-

rung einer konstruktivistischen Ethik. (↗Führungsethik, Füh-

rungspersönlichkeiten) 

 

Verzögerungsfaktor (VF) 

Gibt an, ob z.B. die Anpassung der ↗Unternehmensstruktur an 

veränderte ↗WEIBs eher schneller oder langsamer erfolgt. 
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Vorurteil 
Emotional besetzter erkenntnisähnlicher Inhalt, der konkretem 

rationalen und verantworteten Urteilen vorausliegt und in der 

Regel durch Rationalität nicht (mehr) erreicht werden kann (meis-

tens wird das Vorurteil dadurch eher verstärkt). 

 

Wahn 
Wahn liegt immer dann vor, wenn Einzelne oder eine ↗Gruppe 

von Menschen ihre ↗Gewissheiten für wahr halten und Erfahrun-

gen im Sinne ihrer Gewissheiten interpretieren, ohne diesen rea-

litätsablösenden Mechanismus unserer ↗Vernunft zu durch-

schauen. 

Wahnsysteme erlauben es, alle Erfahrungen stabil und kollektiv 

im Sinne des ↗Systems zu interpretieren. Wahn wird nur offen-

bar, wenn er nicht sozial akzeptiert wird. 

 

Wahrheit 

Qualität einer Aussage, die semantisch zutreffend einen realen 

Sachverhalt abbildet. Wahrheit fordert intersubjektives Gelten, 

weil sie Irrtum und Täuschung ausschließt. Eine wahre Aussage 

ist für jeden Menschen wahr, der in der Lage ist, den geäußerten 

Sachverhalt zu erkennen, und dem Satz gleiche (oder doch sehr 

ähnliche) semantische Bedeutung beilegt wie der Aussagende. 

Da Sätze eine wohldefinierte Aussage haben, kann eine Aussage, 

die in einem ↗Sprachspiel wahr ist, nicht unkritisch als wahr in 

ein anderes Sprachspiel transponiert werden. 
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Wahrheitsanspruch 
Bezeichnet einen sozialen Anspruch des Behauptenden, seine 

Aussage sei nicht nur authentisch (seiner Überzeugung entspre-

chend und nach bestem Wissen und ↗Gewissen gebildet), son-

dern auch frei von Täuschung und Irrtum – also wahr. 

Über psychische Zwänge scheinen wir das, was wir für zweifels-

frei gewiss halten, auch als wahr anzunehmen. 

 

WEIB 

Abkürzung für: ↗Werteinstellungen, Erwartungen, ↗Interessen, 

↗Bedürfnisse. Diese vier sozialen Felder bilden eine dialektische 

Einheit. 

 

Weisheit 
Weisheit besitzt ein Mensch, der über ein entwickeltes und verin-

nerlichtes Lebenswissen verfügt und dieses im Urteilen und 

↗Handeln für sich und andere praktisch macht. Weisheit zeigt 

sich in schwierigen menschlichen und zwischenmenschlichen Si-

tuationen. Ein weiser Mensch ist stets tolerant und vertrauens-

würdig. Er kann zuhören und meistert schwierige Lebenssituati-

onen. Der weise Mensch verfügt über eine Orientierung im Wer-

ten, Handeln und Entscheiden. Weisheit begründet Sinn. 

 

Welt, unverständliche  

Dies ist der Bereich von Welt, in die das ↗Unternehmen bewusst 

oder unbewusst Signale sendet, die zu ↗Informationen verarbei-

tet werden, die nicht im Erwartungshorizont des Unternehmens 

liegen. Andererseits werden die Signale aus der unverständlichen 

Welt im Unternehmen zu Informationen verarbeitet, die dieser 

Welt fremd sind. 
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Ein Unternehmen sollte den Bereich „Unverständliche Welt“ 

möglichst klein halten. 

 

Werte 
Sofern unserem Verhalten im ↗Unternehmen Werte zugrunde lie-

gen, lässt sich an folgende denken: ↗Gerechtigkeit, ↗Würde, Er-

gebnisoptimierung, personale Entfaltung etc. 

 

Werte, handlungsleitende  

stammen 

- aus dem Es (narzisstisch, erotisch, aggressiv, sozial), 

- aus dem Über-Ich, 

- aus der Umwelt, 

- aus Ich-Geboten. Diese allein werden bewusst übernommen 

und begründen bei verantworteter Übernahme ↗Sittlichkeit. 

Verantwortet übernommen wurde ein handlungsleitender 

Wert nur dann, wenn er den eigenpsychischen Vorgaben und 

den sozialen (nicht-faschistischen) ↗Strukturen und ↗Nor-

men realitätsdicht entsprach. 

 

Werteinstellungen 
Die Werteinstellungen legen fest, welche Orientierungsmaßstäbe 

bei Handlungsalternativen bereitstehen. (↗WEIB) 

 

Wertorientierung 

Die Fähigkeit, sich von Situationen betreffen zu lassen, in denen 

eine wertegeleitete (und nicht einfach pragmatisch-technische) In-

terpretation eingefordert wird, ist von Mensch zu Mensch sehr 

verschieden. Werteorientierte Menschen unterscheiden sich … 

grundsätzlich von technisch-orientierten. Da den meisten Men-
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schen ihre eigenen Wertorientierungen als selbstverständlich op-

timal erscheinen, werden sie mit erheblichen Abweichungen bei 

anderen nichts anfangen können. 

 

Widerstand 
Widerstand eines Kommunikationspartners kann begründet sein 

durch aktuelle oder habituelle Antipathie, rational, emotionalen 

Widerstand (die ↗Information, die Interpretation, Wertung oder 

↗Entscheidung entspricht nicht den Stimmungen, ↗Erwartungen, 

↗Interessen des Partners). 

 

Wirklichkeit 
Das von der Menge aller gewissen Erkenntnisinhalte Dargestellte. 

Das von der Menge aller wahren Sätze Bezeichnete.  

 

WIV 
Abkürzung für: ↗Werteinstellungen, ↗Interessen, ↗Vorurteile.  

 

Wunsch 
Stabile Vorstellungen über den Verlauf und das Ziel von Bedürf-

nisbefriedigung. Wünsche können also in Verlaufs- und Zieler-

wartungen konstituierend eingehen. 

 

Würde 
Mit Würde bezeichnet man die Eigenschaft oder den psychosozi-

alen Zustand einer ↗Person, der es ausschließt, dass sie sich oder 

andere zum bloßen Mittel von Handlungen oder ↗Entscheidun-

gen macht oder machen lässt.  

Der Führende achtet nur dann die Würde seines Mitarbeiters, 

wenn er bereit ist, seine Führungshandlung zu erklären und zu 

rechtfertigen. 
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Eine Person darf ethisch verantwortet nur dann ihre Würde auf-

geben, wenn 

1. ihr sittliches ↗Gewissen ihr das erlaubt,  

2. es freiwillig (selbstverantwortet und selbstgesteuert) ge-

schieht, 

3. die Handlung, die durch die Aufgabe erlaubt wird, vom sitt-

lichem Gewissen gefordert wird, 

4. ein höheres Gut (etwa eigenes oder fremdes per sonales ↗Le-

ben) nur so erhalten werden kann. 

Würde nach Immanuel Kant: Praktischer Imperativ: „Handele so, 

dass du die Menschheit sowohl in deiner eigenen Person als auch 

in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, 

niemals bloß als Mittel brauchst.“ 

(Die Würde des Menschen gründet also in seiner Selbstzwecklich-

keit.) 

 

Zivilcourage 

1. der Mut, gegen ↗Normen der endogenen oder exogenen 

↗Moral zu handeln, wenn ein vernünftiger Normenbegrün-

der (der stets Schaden vom universellen ↗Gemeinwohl ab-

wenden will) diese Normenabweichung intendieren würde 

(↗Epikie),  

2. die Bereitschaft, sich auf soziale Konflikte einzulassen, wenn 

soziale ↗Systeme ein der personalen ↗Sittlichkeit widerspre-

chendes ↗Handeln oder Entscheiden erwarten oder gar for-

dern (kreativer Ungehorsam). 

 

Zwecke, endogene eines sozialen Systems 
Die endogenen Zwecke eines sozialen ↗Systems sind Selbsterhalt 

und Expansion, solange der Selbsterhalt dadurch nicht gefährdet 

ist. 
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Anhang 

 

Zu Person und Wirken von Rupert Lay 

Am 14.6.1929 in Drolshagen (NRW) geboren tritt Rupert Lay 

1952 in den Jesuitenorden ein. Er studiert Philosophie, Theologie, 

theoretische Physik und Psychologie sowie Betriebswirtschafts-

lehre. Mit seinem Examen in Theoretischer Physik versteht er sein 

Denken eher naturwissenschaftlich als theologisch. 1959 erscheint 

sein erstes Buch „Unsere Welt“; bis 2017 sind es 49 Bücher, einige 

davon Bestseller, so sein Buch: „Dialektik für Manager“ (1974). 

Auch „Manipulation durch Sprache“ (1977), „Führen durch das 

Wort“ (1978), „Ethik für Manager“ (1989) und „Die Macht der Un-

moral“ (1993) sind Erfolgsbücher. Nach seiner Habilitation wird 

er 1967 ordentlicher Professor für Sprachphilosophie und Wissen-

schaftstheorie an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt 

am Main. 1968 eröffnet er eine psychotherapeutische Praxis, führt 

Trainings für Manager und Unternehmer durch, ab 1971 auch 

Coachings, wird Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Unter-

nehmen. Tausende Führungskräfte suchen seinen Rat. Die Me-

dien nennen ihn „Managerpapst“ und „Ethikguru“. 1996 wird er 

emeritiert. Im Jahre 2000 wird er Vorsitzender des Kuratoriums 

der mit ihm im selben Jahr gegründeten Fairness-Stiftung; 2003 

wird er Ehrenpräsident des Ethikverbands der Deutschen Wirt-

schaft. 2004 erhält Rupert Lay für seine Verdienste um ethisches 

Management und Unternehmensethik den Fairness-Ehrenpreis 

der Fairness-Stiftung für sein Lebenswerk und wird zugleich zum 

Ehrenvorsitzenden des Kuratoriums der Fairness-Stiftung beru-

fen. 



 

388 

Auch mit seiner Emeritierung als Professor der Jesuitenhoch-

schule St. Gorgen in Frankfurt am Main ist für Rupert Lay die Ar-

beit nicht getan. 2001 führt er in freier Rede beim Internationalen 

Fairness-Forum zum Thema „Um welchen Preis? Licht- und 

Schattenseiten von Führungspositionen in Wirtschaft und Gesell-

schaft“ wie folgt aus: 

„Ich verstehe unter Globalisierung zunächst eine gewisse Au-

todynamik der Ökonomie von Großunternehmen und größeren 

Unternehmen, die auf Globalisierung abzielt. Bei kleineren Unter-

nehmen, die lokal gebunden sind, sind kaum Globalisierungsef-

fekte zu erwarten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die 

ganze Globalisierung aus unserem Kulturraum stammt und zwar 

ausgelöst durch die Vorstellung des westlichen Christentums 

nach Matthäus 18:"Geht hin in alle Welt und lehret und taufet alle 

Völker!". Dieser erste Globalisierungsprozess ist dann insofern 

gescheitert, als man versucht hat, das europäische Christentum 

wie einen Exportartikel in die Kolonien zu pressen. Auch heute 

wird versucht, das Christentum oftmals auf diese Weise in andere 

Länder zu transportieren, was glücklicherweise misslingt. 

Auf einer zweiten Ebene der ökonomischen Globalisierung 

sehe ich ebenfalls Probleme. Denn die ökonomische Globalisie-

rung setzt voraus, dass auch im politischen Raum Globalisierung 

geschieht. Ohne etwa eine Gleichschaltung der Steuer- und Sub-

ventionssysteme, sicher auch der Arbeitsgesetzgebung und der 

Sozialgesetzgebung, wird keine Globalisierung möglich sein, son-

dern werden sich bestimmte Volkswirtschaften ökonomische 

Vorteile mittels politischer Vorteile zu verschaffen versuchen. Es 

ist schwierig, der ökonomischen Globalisierung politisch den Bo-

den zu bereiten. Wahrscheinlich ist er nicht zu bereiten. Man kann 

es zunächst nur mal im EU-Raum versuchen, ehe wir in den 
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OECD-Raum gehen. Die ehemaligen Kolonialvölker, die soge-

nannten Länder der Dritten Welt, die armen Länder, werden 

durch sogenannte Schutzzölle massiv daran gehindert, an der 

Globalisierung überhaupt teilzunehmen. 

Diese Globalisierung kann, muss nicht, kann zu verschärftem 

Wettbewerbsdruck führen. Sie führt dann nicht zu verschärftem 

Wettbewerbsdruck, wenn die Globalisierung soweit gediehen ist, 

dass faktisch Monopole oder Oligopole entstanden seien sollten. 

Solange dies aber nicht der Fall ist, wird mit einiger Sicherheit die 

Globalisierung hier zu verschärftem Wettbewerbsdruck führen. 

Und wie reagieren Führungskräfte auf verschärften Wettbewerb? 

Zunächst wird der verschärfte Wettbewerb dazu führen, dass 

viele Führungskräfte sich von Sachen her, vom Haben her defi-

nieren, von Einfluss, Geld und Vermögen - und damit sich selbst 

verlieren. Die ärmsten Menschen sind Führungskräfte, keine Füh-

rungspersönlichkeiten, die sich an ein Unternehmen verloren ha-

ben oder an einen Aspekt, der mit dem Unternehmen verbunden 

ist, also an Geld, Macht und Einfluss. Man kann alles verlieren, 

zum Letzten sich selbst. Bei manchen ist es leider so, dass sie das 

gleich als Erstes verlieren. Wir sprechen von einem Menschen, der 

sich selbst verloren hat, als einem Systemagenten, je nach Zuord-

nung von einem ökonomischen, einem politischen, kirchlichen... 

Systemagenten. Wenn ein Mensch sich nicht verloren hat, dann 

muss er zu den Werten, den politischen, den ökonomischen, den 

sozialen, kulturellen oder ekklesialen Werten, die er vertritt, auch 

noch sittliche Werte mit übernehmen. Ich erwarte von einer Füh-

rungskraft, zumindest in den Unternehmen, in denen ich selbst 

im Aufsichtsrat tätig bin, dass sie erstens über Fachkompetenz 

verfügen und zweitens über Sozialkompetenz. 
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Die Sozialkompetenz muss sich wenigstens im Aufbau von 

Vertrauensfeldern ausdrücken. Wer nicht in der Lage ist, um sich 

herum ein Vertrauensfeld aufzubauen, der hat keine zureichende 

Sozialkompetenz, um als Führungskraft an entscheidender Posi-

tion in einem Unternehmen tätig zu sein. Sie erschüttern meist mit 

Angst, Furcht, Schrecken und ähnlichen Dingen, die ihnen teil-

weise Unternehmensberatungsfirmen beibringen. Manches Un-

ternehmen würde noch leben, wenn es nicht einer Unternehmens-

beratungsfirma in die Hände gefallen wäre. Die Zerstörung von 

Vertrauensfeldern in Unternehmen, nur um eine zeitweilig vo-

rübergehende größere Effizienz zu erzeugen, ist eines der gefähr-

lichsten Dinge, die man machen kann. Mann kann vorübergehend 

durch Angst und ähnliches größere Effizienz erzeugen und die 

Effektivität erhöhen, aber nicht auf Dauer. Auf die Dauer so nach 

drei bis vier Jahren, das haben wir auch gut statistisch nachweisen 

können, ist der Beitrag der Mitarbeiter zu innerbetrieblichen 

Wertschöpfung größer, wenn in einem Unternehmen oder in ei-

nem Zweig eines Unternehmens ein Vertrauensfeld aufgebaut 

worden ist, als wenn mit Angst, Schrecken und Terror regiert 

würde. 

Fairness und Vertrauen bedingen einander. Einem Menschen 

kann man nicht vertrauen, der nicht fair ist. Fairness ist eine not-

wendige Bedingung für Vertrauen. Es ist zwar keine hinreichende 

aber eine notwendige. Fairness ist Bedingung für Vertrauen - und 

Führungsaufgabe. 

Das Schlimme ist aber, dass die Softfacts im Fall von Fusionen 

beim ersten Schritt der Orientierung hin zu einer Internationali-

sierung, einer Globalisierung ganz vernachlässigt werden. 

Das ist aber erstens eine Folge der Unternehmenskultur. Rund 

80% der Fusionen, wie immer sie auch juristisch heißen mögen, 



 

391 

scheitern, weil die Unternehmens-kulturen nicht zusammenpas-

sen. 

Zweitens gehört zu den Softfacts unbedingt das innovative 

Wissen. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, wie der Herr Bun-

desminister eingangs zurecht zum Ausdruck gebracht hat. Das in-

novative Wissen ist nicht das Wissen, das man aus einem Com-

puter abrufen kann, denn hier ist das Wissen nicht innovativ, son-

dern an den status quo angepasst. Für Innovationen, und die sind 

gerade in Fusionssituationen unbedingt notwendig, brauchte es 

vor allem Menschen. Und dieses Potential geht bei Fusionen er-

fahrungsgemäß abhanden! 

Und drittens gehört zu den Softfacts auch die Mobilität. Dabei 

ist nicht nur die lokale Mobilität gemeint, sondern auch die men-

tale Mobilität. Und die ist sehr unternehmensspezifisch. Bei der 

Fusion zweier Unternehmen geht diese Art der unternehmens-

spezifischen mentalen Mobilität, Kreativität - Kreativität ist ein 

Teil der mentalen Mobilität und definiert als produktive Fähigkeit 

gegen Regeln und Selbstverständlichkeiten zu denken - weitge-

hend verloren, weil sie sich unternehmensspezifisch ausgebildet 

hat. 

Bei den Hardfacts wird nicht beachtet, also bei Arbeit, Kapital 

und Umweltverbrauch, dass das Kapital nicht der einzige Hard-

fact ist. Um das Kapital einzuwerben und zu halten, wird eine 

möglichst hohe Rendite ins Auge gefasst, die gemäß dem Share-

holdervalue-Denken alle Hardfacts als ‚Capital' betrachtet. Inso-

fern wird auch die Arbeit als Human Capital betrachtet, obwohl 

es hier um Menschen und um menschliche Arbeit geht. In Bezug 

auf die große Fusion zwischen Mannesmann D2 und Vodafone 

habe ich im Rahmen einer Talkshow einen neoliberalen, jungen 

Wirtschaftsprofessor dadurch aufgeregt, dass ich die Tatsache, 
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dass bei einer Übernahme das Kapital der übernehmenden Firma 

auch die Übernahme und Zuordnung der Mitarbeiterschaft be-

stimmt, als Sklavenhalterschaft bezeichnee, denn dafür ist kenn-

zeichnend, dass Arbeit verkauft wird. 

Eine Führungskraft ist ein Systemagent. Davon haben wir ge-

nug. Da haben wir in der Bundesrepublik vermutlich Hundert-

tausende völlig Überflüssige. Ich habe in keinem Unternehmen 

bisher, wenn wir eine Prozesskostenrechnung und aufgrund des-

sen eine Wertschöpfungsanalyse gemacht haben, gesehen, dass 

die Arbeiter Schuld daran gewesen wären, dass die Prozesskosten 

zu hoch gegenüber der Wertschöpfung waren. Es waren immer 

Führungskräfte und keine Führungspersönlichkeiten. 

Eine Führungspersönlichkeit hat nämlich nicht nur den Nut-

zen des Unternehmens vor Augen, sondern auch das sittliche Be-

wusstsein, dass es wenigstens auf die soziale Verantwortung im 

Rahmen des Aufbaus von Vertrauensfeldern ankommt. Das ist 

keine Kunst, die man in Seminaren lernen kann, man kann viel-

leicht in Seminaren Kommunikationstechniken lernen, aber nicht 

Vertrauensfelder aufzubauen. Das ist eine Charakterangelegen-

heit. Einige Menschen können es, einige können es nicht und wer-

den es auch nie lernen und sind dann als Führungspersönlichkei-

ten ungeeignet. In Firmen, in denen ich Aufsichtsratsfunktionen 

wahrnehme, ist es vordringlich meine Aufgabe, Führungskräfte 

durch Führungspersönlichkeiten zu ersetzen. Ungeeignete Füh-

rungskräfte sind der Untergang eines Unternehmens. Ich habe 

noch nie erlebt, dass Führungspersönlichkeiten ein Unternehmen 

zu Grunde gerichtet hätten“. 

2003 hält Rupert Lay einen Vortrag im Rahmen der On Top 

Management Reihe der Salzburg Management GmbH - Univer-

sity of Salzburg Business School (SMBS) in Kooperation mit der 
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HYPO Salzburg. Lay: „Optimale Führung setzt eine Vertrauens 

Beziehung voraus, die aus einer moralischen Werte-Haltung ent-

steht". Führung sei in erster Linie als "Dienstleistung" zu sehen, 

erklärt Lay. Es käme nicht darauf an "erfolgreiche Menschen zu 

bilden, sondern Menschen zu führen, deren Leben gelingt", so der 

Jesuitenpater, Psychotherapeut und Managementberater Rupert 

Lay. 

Um zu überzeugen, muss eine Führungskraft erste einmal zur 

Führungspersönlichkeit reifen und authentisch sein", betonte der 

Jesuit. "Führungskräfte gäbe es genug. Führungspersönlichkeiten 

leider nur sehr wenige." Lay ist überzeugt, dass Leistungen, die 

auf der Basis von Vertrauen entstehen, ökonomisch stabiler sind, 

als Leistungen die unter Angst und Stress entstehen und stellt die 

Biophilie-Maxime in den Mittelpunkt seiner Denkanstöße.  

Es gibt Unternehmen, die in Zeiten von Personalabbau Unsi-

cherheiten und Ängste bewusst kultivieren. "Diese Unternehmen 

werden aber in der Regel nicht die gleichen Überlebens- Chancen 

haben, wie jene die auf Vertrauen gründen", zeigt sich Lay über-

zeugt. 

Der Geistliche ist gefragter Management-Trainer und wird 

aufgrund seiner unkonventionellen Lösungsansätze immer wie-

der mit dem Attribut des "Manager-Papst" in Verbindung ge-

bracht: Lay verbindet den Anspruch an die Fachlichkeit und Füh-

rungskompetenz der Führungskräfte mit dem Anspruch an eine 

soziale und ethische Grundorientierung.  

In seiner Aufsichtsrats-, Beratungs- und Coachingtätigkeit 

ging es Lay vor allem darum, die soziale Performance der Füh-

rungskräfte zu steigern, so dass die soziale und ethische Orientie-

rung als nachhaltiger Erfolgsfaktor von Unternehmen und Per-

sönlichkeiten verstanden wird. 
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2015 bringt Rupert Lay sein 48. Buch mit dem Titel „Die Zweite 

Aufklärung. Einführung in den Konstruktivismus“ heraus. Und 

2017 ein ihm wichtigstes Buch als Summe seiner biophilen Ethik 

das Buch „Über die Liebe zum Leben. Die Ethik des Konstrukti-

vismus als Audruck der Biophilie“. Hinzu kommen eine Reihe 

von Vorträgen und Videos, in denen er seine Überlegungen, kri-

tischen und konstruktiven Anstöße vermittelt. 

Rupert Lay ist in seiner asketischen, unaufgeregten, bescheide-

nen und in der Sache strengen Art vielen ein Stern der ethischen 

Orientierung geworden. Mit seinem entschiedenen Eintreten für 

den Vorrang des Menschen vor der Sache, für die persönliche 

Freiheit, für die Entfaltung personalen Lebens, für die ethische 

Anbindung unternehmerischen Handelns und für die ethische 

Reife von Führungskräften hat er nicht nur durch seine Publikati-

onen und seine Beratungen, sondern auch durch sein eigenes Ent-

scheiden und Tun Maßstäbe für persönliche Integrität gesetzt. 

Menschlichkeit, so sagte Rupert Lay, erschöpfe sich nicht in Sen-

timentalität und Mitleid, vielmehr gelte es, sie in Verantwortung 

und Achtung vor und in sozialen Systemen zu leben. Gegen alle 

totalitären Ansprüche, die es auch in einer offenen Gesellschaft, 

in globalen Unternehmen, in modernisierten Kirchen gibt, setzt er 

seine Gewissheit, dass es nur wenige Wahrheiten gibt, aber viele 

Gewissheiten und noch mehr Irrtümer. Und dass es daher klüger 

und philosophischer ist, mit Vorsicht und Rücksicht zu arbeiten, 

tolerant zu sein und offen für Neues. 

Absolute Wahrheiten oder gar Dogmen sind Rupert Lay ein 

Gräuel. Und so fordert er die selbstgerechte Kirche, aber auch 

manchen allzu selbstgewissen Manager heraus. Und legt offen, 

was heute notwendiger als früher ist: den fairen Dialog zu gestal-
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ten auf Augenhöhe mit dem Ziel, den Werten zu praktischer Gel-

tung zu verhelfen, durch die die Welt schön, das Leben erträglich 

und personales Leben entfaltet wird. 

Zur 20. Auflage des Buches „Dialektik für Manager“ von Ru-

pert Lay schrieb Peter Gruber unter anderem: „Nicht nur die Äs-

thetik seiner Worte, sondern die Rückführung zu den „reinen“ 

Ursprüngen der Dialektik sind das Verdienst dieses meines Er-

achtens führenden Dialektikers unserer Zeit. Für diesen halte ich 

ihn, da er Dialektik nicht nur als „Die Kunst des Überzeugens“ 

lehrt, trainiert und anwendet, sondern weil er es war, der die 

zweite Seite der Dialektik im Jahr 1990 wieder publiziert hat: Die 

Kunst, herrschaftsfrei Probleme zu lösen. (...) Wenn auch Jürgen 

Habermas den herrschaftsfreien Diskurs wieder in das allgemeine 

Bewusstsein gebracht hat, so verdanken wir doch Lay die deutli-

chen und praktischen Hinweise auf die Bedeutung des Wertes des 

Miteinanders.“ 

Rupert Lay: Da steht jemand ein für eine faire Praxis, miteinan-

der Widersprüche und Dissens auszutragen. Auch mit sich selbst. 

Denn „als Menschen über sich nachzudenken begannen, bemerk-

ten sie schon bald, dass sie „nicht mit sich selbst identisch” sind. 

Am deutlichsten mag das werden in der Erfahrung, dass man an-

ders handelt als man „eigentlich” will. Freiheit oder Vertrauen, 

Hoffnung oder Liebe werden nur erfahrbar zusammen mit der 

Erfahrung von Zwang, Misstrauen, Verzweiflung, Hass. Wir er-

fahren und erleben die Dinge unseres Lebens, die uns besonders 

wichtig sind, nur zusammen mit ihrem Gegenteil, das als möglich 

zumindest vorstellbar sein muss. Wir sind nicht nur frei, vertrau-

end, hoffend, liebend. Auch das Gegenteil von all dem ist in uns 

– macht uns mit aus. Wir Menschen sind (vermutlich im Gegen-

satz zu den Tieren) ganz und gar mit uns selbst unversöhnt. Ich 

bin jedenfalls noch niemals einem Menschen begegnet, der nicht 
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sein Leben zwischen Freiheit und Zwang, zwischen Liebe und 

Hass, zwischen Freude und Leid, zwischen Vertrauen und Miss-

trauen, zwischen Hoffnung und Furcht, zwischen Glauben und 

Unglauben gelebt hätte. Sicher überwiegt einmal das eine oder 

das andere – vielleicht gar scheint vorübergehend nur eine Seite 

zu sprechen, doch niemals in diesem Leben können wir dem Da-

zwischen entfliehen. Wir sind ganz und gar Wesen des Dazwi-

schen. Wenn wir uns selbst suchen (oder auch einen anderen 

Menschen), müssen wir die Kunst beherrschen, „dazwischen zu 

sehen”, weil wir allemal im Dazwischen leben. Die Griechen präg-

ten für diese Kunst des Dazwischensehens, des Dazwischenste-

hens das Wort Dialektik” (aus: Lay, Führen durch das Wort). 

Rupert Lay steht für Sinnsuche in einer komplexen Welt. Für 

eine Seelsorge, die beides ernst nimmt: die Seele und die Sorge. 

Für ethische Orientierung als Maßstab für Führungspersönlich-

keit. Gegen die Macht der Unmoral mit den Mitteln der philoso-

phischen Weisheit. 

Ich möchte Rupert Lay einen Menschen vom Typ Sokrates nen-

nen. Gernot Böhme („Der Typ Sokrates“, Frankfurt am Main 

1988) hat – auch unter den platonischen Übermalungen – aufge-

zeigt, inwieweit der historische Sokrates den Typ Sokrates her-

ausgebildet hat. Und was ist an Rupert Lay zu entdecken, das ihn 

als einen Menschen vom Typ Sokrates erscheinen lässt? 

Sokrates zielte darauf ab, eine innere Instanz im Menschen zu 

errichten beziehungsweise wahrzunehmen, die von Leuten, Kon-

ventionen, Dogmen, Gerede, gesellschaftlichen Zumutungen und 

körperlichen Belastungen unabhängig macht. Er nutzte die dia-

lektische Methode, die allzu selbstsichere Selbstgewissheit und 

die Gewissheit ins Dogmatische und in irrtumsfreie Wahrheit ver-
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wandelt, in Frage zu stellen. Er nutzte den Dialog, um die Selbst-

erkenntnis und die Besonnenheit zu fördern, durch die das Be-

wusstsein des Nichtwissens und Wissens ausgeprägt wird. Er be-

diente sich der Ironie, um sich selbst und die Anderen zu provo-

zieren, der eigenen Selbstwidersprüche gewahr zu werden und 

zu lernen, deswegen menschlich miteinander umzugehen. Und 

Sokrates erschloss den Menschen Weisheit durch seine Methode, 

sich und Anderen zur Bewusstheit des eigenen Nichtwissens zu 

verhelfen. Nur wer dort angekommen ist, kann wissen und erfah-

ren, dass das wichtigste Vermögen, worüber ein Mensch verfügt 

und dessen Gebrauch ihn zu einer Persönlichkeit macht, die Fä-

higkeit ist, einer selbst auferlegten und sich selbst bindenden Ori-

entierung zum Gutsein und zum guten Handeln zu folgen. Diese 

Orientierung besteht in einem höchsten ethischen Wert, dessen 

praktische Beachtung in so vielen Fällen wie nur möglich zur 

freien und kooperativen Entfaltung personalen und sozialen Le-

bens führt. Womit eben die Freiheit, Autonomie und Verantwort-

lichkeit gewährleistet ist, die dem Menschen seine Würde und die 

Chance gibt, seiner inneren Stimme in Gemeinschaft mit anderen 

zu folgen. 

Rupert Lay ist vom Typ her ein christlicher Sokrates, weil er 

diese Aspekte der sokratischen Haltung und Dialogweise in ei-

nem tiefen, persönlichen Glauben an den von Jeshua (römisch-la-

teinisch: Jesus) verkündeten Gott begründet. Durch die Freund-

schaft eines Menschen zum Leben, zum Lebendigen, kann er 

seine innere Orientierung als göttliche Nähe erfahren. Und in Jesu 

Leben die Meisterschaft entdecken, was es bedeutet, diese Orien-

tierung ernst zu nehmen und ihr wahrhaftig zu folgen. 

Für Rupert Lay ist nicht entscheidend, dass ihm Menschen da-

rin folgen. Entscheidend ist für ihn, dass die Menschen begreifen, 

wie wir die Einheit von Rationalität, Emotionalität und Sozialität 
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nötig haben. Denn nur darin und in ihrem Verständnis liegt Weis-

heit begründet, die davor schützt, von den Dingen, mit denen wir 

umgehen, nicht besessen zu werden, und frei zu bleiben und zu 

werden für das Geschenk und die Kultivierung des Lebens. Das 

ist mitunter ein langer, manchmal harter Weg, der Gespräch, 

Übung und Selbststeuerung verlangt. Doch führt der Weg dort-

hin, wo Glück und Gutsein eins sind und zum Glück für andere 

wird. 

Dr. Norbert Copray 

Geschäftsführender Direktor der Fairness-Stiftung 

Frankfurt am Main  
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Editorische Hinweise 

 

Die Veröffentlichung des vorliegenden Buches wurde dan-

kenswerter Weise finanziell von der Karl Schlecht-Stiftung unter-

stützt und gefördert: ksfn.de. 

Lektorat, Korrektorat, Layout, Satz und Druckvorstufe für das 

Buch wurden durch die Fairness-Stiftung realisiert: fairness-stif-

tung.de. 

Einige vergriffene Bücher von Prof. Dr. Rupert Lay können Sie 

kostenfrei lesen in der Rubrik ‚Bildung. Menschen von denen man 

lernen kann‘ auf: karl-schlecht.de. 

Ebenso können Sie dort sowie in der Rubrik ‚Fairness-Ethik‘ 

auf fairness-stiftung.de zahlreiche Videos mit Vorträgen von und 

Interviews mit Prof. Dr. Rupert Lay sehen. Außerdem finden Sie 

weitere Texte von ihm auf den Websites der Fairness-Stiftung zu 

verschiedenen Einzelthemen. 
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Werke von Rupert Lay in Auswahl 

1959 Unsere Welt. Gestalt und Deutung, München 

1966 Die Welt des Stoffes, München, (2 Bände)  

1969 Das Leben, München 

1971/73 Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie, 2 

Bände, Frankfurt/Main 

1974 Dialektik für Manager. Methoden des erfolgreichen Angriffs 

und der Abwehr, München 

1975 Marxismus für Manager. Kritik einer Utopie, München 

1976 Meditationstechniken für Manager. Methoden zur Persön-

lichkeitsentfaltung, München 

1977 Manipulation durch die Sprache. Rhetorik, Dialektik, Fo-

rensik in Industrie, Politik und Verwaltung, München 

1978 Führen durch das Wort. München 

1980 Krisen und Konflikte. Ursachen, Ablauf, Überwindung, 

München 

1981 Zu einer philosophischen Analyse ökonomischer Krisen und 

Konflikte, Mainz 

1981 Credo. Wege zum Christentum in der modernen Gesell-

schaft, München 

1981 Der neue Glaube an die Schöpfung, Olten. 

1982 Die Ketzer. Von Roger Bacon bis Teilhard, 

Gütersloh 

1983 Ethik für Wirtschaft und Politik, München 

1985 Vom Sinn des Lebens, München 
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1986 Die Macht der Wörter. Sprachsystematik für Manager, Mün-

chen 

1986 Zwischen Wirtschaft und Christentum, München 

1989 Das Bild des Menschen. Psychoanalyse für die Praxis, Frank-

furt 

1988 Philosophie für Manager, Düsseldorf 

1989 Ethik für Manager, Düsseldorf 

1989 Kommunikation für Manager, Düsseldorf 

1990 Die Macht der Moral, Düsseldorf 

1992 Wie man sinnvoll miteinander umgeht. Das Menschenbild 

der Dialektik, Düsseldorf 

1992 Über die Kultur des Unternehmens, Düsseldorf 

1993 Die Macht der Unmoral, Düsseldorf 

1993 Bedingungen des Glücks, Hildesheim 

1994 Wie man sich Feinde schafft, Düsseldorf 

1995 Nachkirchliches Christentum. Der lebende Jesus und die 

sterbende Kirche, Düsseldorf 

1996 Ketzer, Dogmen, Denkverbote. Christ sein heute, Düsseldorf 

1996 Das Ende der Neuzeit. Menschsein in einer Welt ohne Göt-

ter, Düsseldorf 

1996 Gelingendes Leben. Zu sich selbst finden, München 

1998 Weisheit für Unweise. Ein Plädoyer für mehr Biophilie gegen 

das Abgleiten in eine unmenschliche Welt, Düsseldorf 

2000 Charakter ist kein Handicap. Persönlichkeit als Chance, Ber-

lin 



 

402 

2015 Die Zweite Aufklärung. Eine Einführung in den Konstrukti-

vismus, Hamburg 

2017 Über die Liebe zum Leben. Die Ethik im Konstruktivismus 

als Ausdruck der Biophilie, Hamburg 
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Die Karl Schlecht Stiftung 

Die Karl Schlecht Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Fo-

kus auf "Good Leadership".  

Ihre Leitidee ist die Verbesserung von Führung in Business, Ge-

sellschaft und Politik durch humanistische Werte. Vor diesem Hin-

tergrund fördert sie die ganzheitliche, werteorientierte Persönlich-

keitsentwicklung von jungen Menschen und angehenden Führungs-

kräften. Dazu unterstützt sie wirkungsorientierte Projekte und Insti-

tutionen in den fünf Förderbereichen Leadership, Ethik, Bildung, 

Kultur und Technik. 

Die Karl Schlecht Stiftung wurde als gemeinnützige Stiftung bür-

gerlichen Rechts im Oktober 1998 von Diplom-Ingenieur Karl 

Schlecht gegründet. Sie hat ihren Sitz in Aichtal bei Stuttgart und ein 

Büro in Berlin. 

Die Karl Schlecht Stiftung richtet ihre Arbeit an fünf Leitfragen 

aus: 

Ist es wahr? 

Bin ich ehrlich, aufrichtig? 

Ist es fair für alle Beteiligten? 

Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 

Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? 

 

Mehr auf: Karlschlechtstiftung.de  
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Ein Blick in die Fairness-Stiftung 

Die Fairness-Stiftung gemeinnützige GmbH wurde im Mai 2000 

als gemeinnützige GmbH gegründet. Sie nimmt das von Prof. Dr. 

Rupert Lay formulierte Biophilie-Prinzip mit dem Thema „Fairness“ 

auf für die praktische Anwendung in Wirtschaft, Gesellschaft und 

Kultur, um einen besonderen Beitrag zu leisten zur Entwicklung von 

Fairness-Qualität und Fairness-Kompetenz in Organisationen und 

Unternehmen sowie in der Führungskompetenz von Verantwortli-

chen. 

Die Fairness-Stiftung ist Mitglied im Bundesverband deutscher 

Stiftungen. Das Kuratorium der Fairness-Stiftung wurde unter dem 

Vorsitz von Prof. Dr. Rupert Lay gegründet und begleitet die Arbeit 

der Fairness-Stiftung im Geist der von den Kuratoren und vom Di-

rektor der Fairness-Stiftung grundgelegten Fairness-Charta. Das 

Team der Fairness-Stiftung besteht aus Beratern, Coaches, Trainern 

und ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern unterschiedlicher 

Professionen. 

Gründer und geschäftsführender Direktor der Stiftung ist Dr. 

phil. Norbert Copray, M.A., der zusammen mit Jutta Schmidt, M.A., 

die Fairness-Stiftung leitet. 

Die Fairness-Stiftung in Frankfurt am Main entwickelt unter an-

derem aus wissenschaftlichen und praktischen Kontexten - best prac-

tice; Fairness-Forschung; langjährige Erfahrung in der Begleitung 

und Beratung von Persönlichkeiten, Führungskräften, Organisatio-

nen und Unternehmen - Modelle, Instrumente, Methoden und Pra-

xislösungen für die Anwendung professioneller Fairness. Fairness-

Professionalität erschließt in der Führungs- und Unternehmenskul-

tur erhebliche Kooperations-, Prozess-, Remotivations- und Image-

gewinne, nicht zuletzt auch in und nach Krisen.  
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Die gebührenpflichtigen Dienstleistungen der Fairness-Stiftung 

ermöglichen die gemeinnützigen Aktivitäten in der Öffentlichkeits-

arbeit, der Information und der Beratung. 

Fairness ist ein unerlässlicher Erfolgsfaktor für Kooperation, Ver-

trauensbildung, Qualität und Verständigung sowie für wirtschaftli-

chen, sozialen und humanen Fortschritt. 

Verantwortliches Denken und Handeln in anspruchsvollen Situ-

ationen lassen Nachlässigkeiten in der fairen Praxis nicht zu. Persön-

liche Fairness-Kompetenz, die zur Fairness-Kompetenz des Umfelds 

und einer Organisation beiträgt, ist qualitativ notwendig. 

Je mehr Unternehmen und Organisationen bereit sind, die eigene 

Fairness-Kompetenz auszubauen und zu praktizieren, desto mehr 

wird die Fairness-Qualität in der Gesamtgesellschaft vorangebracht. 

Die Fairness-Stiftung berät und unterstützt Best Practice von Fair-

ness-Professionalität, um den Erfolg der Fach- und Führungskompe-

tenzen in Unternehmen, Organisationen und Initiativen bei Kunden, 

Adressaten, Mitarbeitern und in der Öffentlichkeit sichtbar zu ma-

chen und nachhaltig zu sichern. 

Dazu bietet sie Fairness-Lines, Kamingespräche, Seminare, 

Coachings, Trainings, Beratungen, Vorträge und Begleitung bei Fair-

ness-Prozessen in Organisationen und Unternehmen an. 

Mehr Informationen, Praxishinweise, Sprechstunde, Beratungs-

adressen, Dokumente und Dokumentationen finden sich auf 

fairness-stiftung.de  



 

406 

Erich Ruhl-Bady 

Politik- und Kommunikationsberater 

Schriftsetzer-Meister, Fach-Journalist für Kultur, Politik, Wirt-

schaft und Verwaltung, Studiosprecher, Werbetexter, Redenschrei-

ber, Politikberater, Kommunikationsexperte (davon 30 Jahre Erfah-

rung als professioneller Pressesprecher), Vorleser, Autor. 

Über journalistische Beiträge hinaus verfasst er auch Film- und 

Buchrezensionen, schreibt Reden und Gedichte, editiert Werbetexte. 

Als Studio- und Produktionssprecher produziert er Podcasts, vertont 

Bücher und Texte. 

Der vielfach sozialpolitisch engagierte ehemalige Schriftsetzer-

Meister und Gewerkschafter beschäftigt sich mit Thesen, Schriften 

und Reden aus den Bereichen Politik, Geschichte, Psychologie und 

Philosophie. Frühe Mitarbeit in der DFG-VK und im Komitee für 

Frieden und Abrüstung in Frankfurt und Wiesbaden gemeinsam mit 

Pastor Martin Niemöller und Willi van Ooyen. Er wurde bereits als 

Auszubildender Betriebsratsvorsitzender (Schriftsetzer im Hand-

werk) und war dies über zehn Jahre lang. Viele Jahre regionale Vor-

standstätigkeiten in der IG Medien und beim DGB. Fördermitglied 

bei Pulse of Europe und bei Ärzte ohne Grenzen. Audio-Produktio-

nen auf  www.audiyou.de/benutzer/smoothEnergy99. Die Leiterin 

des logo-Institut Frankfurt, Dr. Elisabeth Böhm, attestiert ihm:  

„Angenehme Mikrofonstimme, große Variationsmöglichkeiten, 

liest ausdrucksstark, entwickelt fesselnde Rollenprofile, setzt Stim-

mungen gut um und reagiert sofort auf Producer-Anweisungen“. 

Zahlreiche Gedichte und weitere Beiträge von und mit Erich 

Ruhl-Bady auch auf: www.derblaueritter.de/tag/erich-ruhl/ 

www.ruhl-erich.de 

 
  

http://www.audiyou.de/benutzer/smoothEnergy99
http://www.derblaueritter.de/tag/erich-ruhl/
http://www.ruhl-erich.de/
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Von Rupert Lay 

Die Zweite Aufklärung 
Einführung in den Konstruktivismus 

Die Erste Aufklärung (1650 bis 1830) prägte das Denken und Handeln 
Europas und Nordamerikas. Sie überwand die politischen, ökonomi-
schen und religiösen Selbstverständlichkeiten. Sie schuf jedoch unbe-
merkt neue, die dem Anspruch der Aufklärung auf humane Gesell-
schaftsstrukturen keineswegs gerecht wurden. Dieses Buch ergründet, 
warum die Erste Aufklärung nicht zur entsprechenden Praxis fand. Es 
plädiert für eine Zweite Aufklärung, welche die Voraussetzungen für 
eine bessere Verständigung und Toleranz zwischen Menschen schafft  

tredition. 2. Auflage Hamburg 2016 ISBN 978-3-7345-7938-7 

Über die Liebe zum Leben 
Die Ethik im Konstruktivismus als Ausdruck  
der Biophilie 

Was orientiert unser Handeln am besten, um das Leben auf unserem 
Planeten zu schützen? Was ist maßgebend, um uns das Leben und die Ent-
faltung unseres individuellen und sozialen Lebens zu erhalten? Die Biophi-
lie - die Liebe zum Leben - ist der Fokus einer neuen Ethik. Sie erkennt, in-
wieweit Handeln, Wissenschaften - wie etwa Physik, Technologie, Theolo-
gie - und Politik biophil sind. Alles, was Handlungsfolgen hat, ist biophil aus-
zurichten und zu gestalten. 

Im vorliegenden Buch präsentiert Rupert Lay erstmals grundlegend und 
in der praktischen Anwendung eine biophile Ethik, die die Anstöße von Al-
bert Schweitzer und Erich Fromm entfaltet. 

tredition. 2. Auflage 2019. ISBN 3-7439-2350-8 (Hardcover) 
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Von Norbert Copray 

Fairness 
Der Schlüssel zu Kooperation und Vertrauen 

 

1. Die Fairness-Intuition. 2. Das Fairness-Fiasko. 3. Die Fairness-Falle. 4. Die 
Fairness-Kompetenz. 5. Die Fairness-Professionalität. 6. Das Fairness-Ethos 

Gütersloh 2010. Hardcover. 240 Seiten. ISBN 978-3-579-06758-2 

Als Hardcover nur noch bei der Fairness-Stiftung über deren 

Internetsite fairness-stiftung.de erhältlich. 

Oder als E-Book erhältlich beim Gütersloher Verlagshaus gtvh.de  

ISBN 978-3-641-05092-4 

 

 

Norbert Copray 

An Widersprüchen wachsen 
Im Zwiespalt von Geld und Liebe, Moral und Ethik, Kommunikation 
und Internet, Geist und Ungeist 

Publik-Forum-Edition. Oberursel 2015. Taschenbuch. 112 Seiten. 

ISBN 978-3-88095-289-8 

http://www.fairness-stiftung.de/


„Handle stets so, dass Du das personale Leben in Deiner Person als auch 
in der Person eines jeden anderen Menschen eher mehrst denn minderst“.
Dieses Biophilie-Prinzip hat Rupert Lay entwickelt und stellt es ins 
Zentrum seiner Philosophie und seines Lebens. Die Liebe zum Leben – 
Biophilie – ist der Angelpunkt. Die biophile Ethik Rupert Lays orientiert 
Denken, Entscheiden und Handeln für die Zukunft des Lebens auf dem 
Planeten Erde. Handeln ist, im Gegensatz zum Verhalten, eine Folge des 
Wollens und Entscheidens. Beides ist eine Folge des Erkennens. Ethisch-
verantwortetes Handeln muss dem Biophilie-Postulat entsprechen, wenn 
es für sich Realitätsorientierung beansprucht. Rupert Lay ist ein „Leitstern 
ethischer Orientierung“ (managerseminare). 

PROF. DR. RUPERT LAY SJ, (Jg. 1929) von 1967 bis 1997 Professor für Philo-
sophie und Wissenschaftstheorie an der Jesuitenhochschule in Frankfurt 
am Main (St. Georgen); Mitglied des Jesuitenordens und Priester. Ab 1967 
psychotherapeutische Tätigkeit und Praxis sowie seit 1968 Beratung und  
Coaching für Führungskräfte und Manager. 2000 Gründungsmitglied und 
Vorsitzender des Kuratoriums der gemeinnützigen Fairness-Stiftung.

Die Herausgeber

Dr. Norbert Copray M.A. (Jg. 1952), ehemaliger Schüler und Assistent von 
Rupert Lay. Philosoph, Dipl.-Theologe, Sozialwissenschaftler, Journalist, 
Coach. Gründete und leitet seit 2000 die Fairness-Stiftung, ist Herausgeber 
und Gesellschafter von Publik-Forum sowie Autor und Herausgeber 
zahlreicher Bücher und Beiträge. Gemeinsam mit Rupert Lay gab er den 
Ethik-Letter heraus.

Erich Ruhl-Bady (Jg. 1956) ist Fachjournalist für Kultur, Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung mit über 30 Jahren Kommunikations- und 
Strategieerfahrung. Der vielfach sozialpolitisch engagierte ehemalige 
Schriftsetzer-Meister und Gewerkschafter beschäftigt sich mit Thesen, 
Schriften und Reden aus den Bereichen Politik, Geschichte, Psychologie 
und Philosophie.

Was dem Leben dient  
Die Ethik der Biophilie für Entscheiden und Handeln
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