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Inhalt

• Tabuisierung: „nicht reden, sondern handeln“

• Lebensbewältigung: „ganz auf sich setzen“ 

• Selbstkontrolle:  „ein Guter hält das aus“

• Berufung auf Verdienste: „Lohn für Verzicht“ 

• Selbstbewusstsein: „Was ich bin, macht mich 
nicht aus“

Die intellektuelle (kognitive) Seite 
der Selbstbehauptung in abhängiger Lebensführung
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Tabuisierung Zufriedensein mit dem was man hat

Trotz beschränkender Bedingungen abhängiger Lebensführung: 
es ist jedem erlaubt, in diesem Rahmen die Befriedigung seiner 
Bedürfnisse zu verfolgen (formelle Freiheit)

• „Die Bedingungen und 
Regeln sind, wie sie sind…“

• „… sie sind meine Mög-
lichkeiten und daher 
schützenswert“ - tabu

• praktische Ohnmacht 
konstruiert und eine

Im Willen, diese Erlaubnis zu 
nutzen, wird eine

„Nicht Reden, sondern Handeln!“

• theoretische (insbes. kritische) 
Auseinandersetzung 
abgewiesen

= Zufriedenheit (Annehmen, „Akzeptanz“) gefordert für die 
Bedingungen, die sich „nun mal nicht ändern lassen“

=  Was ich tun muss, als eigenen Einfall ausgeben
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Lebensbewältigung Glück in der kleinsten Hütte

• „ich kann damit fertig 
werden…“ (sie 
bewältigen, meistern)

• Radikalität in der 
Verantwortung

So wird ausgerechnet die Ohnmacht und Ausweglosigkeit zum 
Argument, ganz auf sich, auf seine „Macht“, zu setzen: im Versuch, 
mit der Situation „fertig zu werden“ und „zufrieden zu sein“

„…wenn ich an mir arbeite!

• (Un-)Bescheidenheit in der 
Zielsetzung

• Hoffnung auf 
„Gelingen“ im Sinn 
allseitiger Zufriedenheit 
(Glück)

„fertig werden – ohne etwas daran 
(zufriedenstellend) zu Ende zu bringen“

„der Weg ist das Ziel“



W. Haisch 05/2014

Selbstkontrolle ein Guter hälts aus

• „wenn ich mich nur genügend 
anstrenge, Verzicht übe…“

• …im Miss-
erfolg des 
Versagers

• … im Erfolg 
des Siegers

alles Positive am individuellen Leben belegt daher:

• „ich bin ein starker Mensch“ (Stolz)

alles Negative am individuellen Leben belegt:

• „ich bin ein schwacher 
Mensch“ (Scham)

• „…bewältige ich die 
Anforderungen“ 

„wie auch immer – ich habe mein Bestes gegeben!“

Der Mensch sieht sich selbst als das Mittel und seine Bedürfnisse 
als den Gegner im Versuch, mit den Beschränkungen zurecht zu 
kommen
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Verdienste            die Anspruchshaltung des Bescheidenen

Gegen die beständigen Misserfolge wird die Anstrengung und 
der Verzicht als Verdienst ins Feld geführt, der ein Recht auf 
Erfolg beanspruchen kann“

• „Was ich alles an Dienst
erbracht habe…“

• „Da kann ich auch Lohn
erwarten…“

• Einklagen von 
Verdiensten

• gegen das Wissen um die 
eigenen „Gesetze“ von 
Privatem, Schule, Arbeit

• notwendige Enttäuschung über eine „undankbare 
Welt“, in der Dienste nicht gelohnt werden

das bloß Äußere der 
Lebenswirklichkeit: „beweist die 
Undankbarkeit der Welt!“

Das eigentliche Innere: 
„der Dienst hat Lohn in sich…“

„… gerade weil ich auf das Äußere keinen Wert lege, bin ich wert!
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das eigentliche „Innere“: im 
Bewusstsein der Verdienste

nicht Aussehen

nicht Bildung

nicht Vermögen

nicht beruflicher Erfolg

das „nur Äußerliche“: im Bewusstsein 
der konkreten Eigenschaften als 
Ausdruck nicht gelohnter Dienste

abstrakte 
Tauglichkeit 

Selbstbe-
wusstsein

„ich brings! 
bin wer! 

kann zu mir 
stehen“

alle 
konkreten 

Eigenschaf-
ten 

usw.

Wertbewusstsein: unbegründete Wertschätzung

Was bin ich ?(Selbstbewusstsein)

wecken 
Zweifel, 
Minder-

wertigkeits-
gefühl
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Selbstbewusstsein bedingungslose Wertschätzung

Das Innere/Ideelle: 
wertvoll, brauchbar, 
rechtschaffen zu sein

„zu sich stehen“ bedingungs-lose Wertschätzung, d.h. kein bestimmter 
Grund für die Wertschätzung wird akzeptiert

„sich bestätigt sehen“: Wert Lebenswirklichkeit dient als Beleg

„sich in Frage gestellt sehen“: 
Unwert

das „nur“ Äußerliche/Materielle: 
tatsächliche Werte, Brauch-
barkeiten, Eigenschaften

lebt aus der 
Gegnerschaft 

gegen

Selbstdarstellung 

Rechtfertigung 

Angeberei
Anklage eines 
Schuldigen

Lebenswirklichkeit dient nicht als 
Beleg, sollte aber dazu taugen

Problem: Lebenswirklichkeit führt zu beständigem Zweifel am Wert

1

2

3

Problem: Wertschätzung soll der Lebenswirklichkeit des Menschen gelten

Lebenswirk-
lichkeit als 
Beweis 
inszenieren
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Kategorischer Imperativ

„Handle so, daß die Maxime deines Willens 
jederzeit zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“

(vgl. KpV, A 54 , § 7 Grundgesetz der reinen praktischen 
Vernunft)

Bewusstsein der allgemeinen „Gültigkeit“ der 
individuellen Maßstäbe: Selbstbewusstes 
Handeln?!


