
Workshop

Fünf Prinzipien psychischer Reifung
als Leitbilder für ökologisches Denken, Fühlen und Handeln –

und Gefahren ihres Scheiterns

Josef Berghold

3. Internationale Konferenz „Wachstum im Wandel“

An Grenzen wachsen
Leben in der Transformationsgesellschaft

Wirtschaftsuniversität Wien

Gestaltung: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (Erich Ober)

22. Februar 2016



„An Grenzen wachsen“ …

… eine Formulierung, die sowohl psychologische Grundzüge von Reifung 
(„Erwachsen-Werden“) als auch Grundlagen ökologischen Denkens, Fühlens 
und Handelns treffend auf einen gemeinsamen Nenner bringt

Fünf Dimensionen von Grenzen, an denen wir psychisch wachsen können:

• Realitätssinn (Grenzen unserer Macht und Einflussmöglichkeiten)

• „Objektbeziehungen“ (Grenzen unserer Wichtigkeit im Verhältnis zu 
anderen)

• Umgang mit den Ansprüchen der Triebe (Grenzen unserer möglichen 
Befriedigungen)

• Integration der Persönlichkeit (Grenzen der Einheitlichkeit unseres 
Innenlebens)

• Ich-Außenwelt-Grenzen (klare Unterscheidung zwischen innen und 
außen)



.



…

Ökologische Hauptgesichtspunkte psychischer Reifung:

• Realitätssinn – für Begrenztheit der natürlichen Ressourcen, delikate 
Gleichgewichte unserer Existenz, vielfältige eigene Abhängigkeiten

• „Objektbeziehungen“: Empathie und Anerkennung anderer Interessen 
(besonders auch von übergeordneten Notwendigkeiten der Biosphäre)

• Umgang mit den Ansprüchen der Triebe: Vorausblickendes Denken und 
Handeln, an menschlichen Bedürfnissen ansetzende Moralforderungen 
(statt lähmender „Zeigefinger-Bedrohung“)

• Integration der Persönlichkeit: Abbau von Schwarz-weiß-Denken als 
Grundlage des (An-) Erkennens von komplexen Zusammenhängen

• Ich-Außenwelt-Grenzen: Deutliches (An-) Erkennen der vielen Ebenen 
persönlicher Mit-Verantwortung an den gesellschaftlichen Entwicklun-
gen als Grundlage (auch) konsequent umweltfreundlichen Verhaltens



…

1. Entwicklung des Realitätssinns:

• Ausgangspunkt der psychischen Entwicklung: Empfinden 
bedingungsloser eigener Allmacht

• Sándor Ferenczi, Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes (1913):

• Der Mensch im Mutterleib „muss von seiner Existenz den Eindruck 

bekommen, dass er tatsächlich allmächtig ist. Denn was ist Allmacht? 

Die Empfindung, dass man alles hat, was man will, und man nichts zu 

wünschen übrig hat. Die Leibesfrucht könnte aber das von sich be-

haupten, denn sie hat immer alles, was zur Befriedigung ihrer Triebe 

notwendig ist, darum hat sie auch nichts zu wünschen; sie ist bedürf-

nislos.“



…

• Wesentliche Aspekte des ursprünglichen Allmachts-
empfindens:

• „Selbstverständlichkeit“ eigener Unversehrtheit bzw. Unver-
letzbarkeit

• Unvorstellbarkeit eigener Sterblichkeit

• Glauben an „magische“ Fähigkeiten bzw. Möglichkeiten

• „Paradiesische“ Unvorstellbarkeit von Begrenzungen



…

• Zielrichtung der Entwicklung zu einem reifen Reali-
tätssinn:

• Anerkennung der Macht der Umstände bzw. der Beschränkt-
heit eigener Mittel

• Deren umsichtiger und sorgfältig erwogener Einsatz

• Umwandlung der früheren Allmachtsgefühle in „aktives 
Wünschen“ und kreative Problemlösungen

• Anerkennung der eigenen existenziellen Fragilität

• „Systemisches“ bzw. ökologisches Denken (im weiteren 
Sinn), als konsequente Anerkennung des Eingebettet-Seins 
in umfassende Interdependenzen



.

.
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• Gesellschaftliche Tugenden in dieser Zielrichtung:

• Politik als „starkes langsames Bohren von harten Brettern 

mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“ (Max Weber)

• Selbstverständnis der Menschheit als „Kopilot der Erde“ 
(Edgar Morin) – statt als ihr Herrscher

• Erkenntnis der Wichtigkeit, auf alle Teile (Aspekte) eines 
Systems Rücksicht zu nehmen

• Berücksichtigung der weitläufigen Auswirkungen des gesell-
schaftlichen Handelns

• Bemühung um eine „Gesamtrechnung“ von Kosten und 
Nutzen von gewählten Vorgangsweisen



…

• Scheitern auf dieser Zielrichtung:

• Fixierung auf „magisches Denken“ (z.B. einfache „Lösungs-
formeln“)

• Abwehr gegen die Anerkennung der eigenen existenziellen 
Fragilität

• Illusionen von Unverletzbarkeit

• Anfälligkeit für manische („Großartigkeits“-) Inszenierungen

• Kult der (Über-) Macht, des Triumphs, des Prestiges

• Perfektions- und Machbarkeitswahn

• Gewaltfaszination, Jagdinszenierungen…



.
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• Paul Krugman, Know-nothing politics (The New York Times, 8.8.2008):

• „[…] know-nothingism — das Beharren darauf, dass es für 

jedes Problem einfache, brachial durchzuziehende, augen-

blickliche Befriedigung liefernde Lösungen gibt, und dass 

alle, die etwas anderes meinen, etwas Weibisches und 

Schwächliches an sich haben — hat sich zum Kern der 

republikanischen Politik und Strategie entwickelt. De facto 

läuft das Leitbild der Partei auf das Motto hinaus: ‚Für 

richtige Männer gehört es sich einfach nicht, Dinge gründlich 

durchzudenken‘.“



.
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2. Entwicklung der „Objektbeziehungen“:

• Ausgangspunkt der psychischen Entwicklung: Empfinden 
bedingungsloser eigener All-Wichtigkeit („primärer Narziss-
mus“)

• Grundlage: eine am Beginn der psychischen Existenz – durch 
das eigene Allmachtserleben bedingte – fehlende Notwen-
digkeit, die Umwelt (andere Subjekte) „zur Kenntnis zu 
nehmen“ bzw. sich mit ihrer „Eigengesetzlichkeit“ ausein-
anderzusetzen…



…

• Wesentliche Aspekte des ursprünglichen Allwichtig-
keits-Empfindens:

• Empfindung, das absolute Zentrum der Welt (bzw. sogar mit ihr iden-
tisch) zu sein

• Empfindung, dass sich alle Bedeutsamkeit „um eine/n selbst dreht“

• Beginnende Wahrnehmung anderer zunächst (vor allem) als „Verlänge-
rungen“ der eigenen Person… („Spielfiguren für den eigenen Seelen-
haushalt“): Andere sind (in erster Linie) dazu da, der eigenen Person 
Befriedigungen zu liefern

• Narzisstisch beschränkter Horizont der frühen Kindheit entspricht radi-
kaler Bedürftigkeit (Abhängigkeit von Pflege, Liebe, Schutz…)

• Dementsprechend: Nur eingeschränkte Wahrnehmung und Rücksicht-
nahme auf andere oder auf realistische Notwendigkeiten (trotz verschie-
dener Relativierungen durch neuere Säuglings- und Kleinkindforschung)



…

• Zielrichtung der Entwicklung zu reifen „Objektbezie-
hungen“:

• Erweiterung des Horizonts von „Wichtigkeiten“ (Anerken-
nung der objektiv beschränkten eigenen Wichtigkeit)

• Konsequente Anerkennung der eigengesetzlichen Existenz 
der anderen (als ihre „eigenen Zentren der Welt“)

• Bereitschaft (Fähigkeit) zur Empathie

• Orientierung auf narzisstische Erfüllung über wechselseitige 
Anerkennung

• Vgl. dazu bes. Jessica Benjamin, Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse,  

Feminismus und das Problem der Macht (1989)
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• Heinz Kohut, Narzissmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behand-

lung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen (1971):

• „Idealisierte Eltern-Imagines“ als „archaische Selbst-Objekte“, die als 
allmächtig und „absolut gut“ wahrgenommen werden – als psycholo-
gische Überlebensnotwendigkeit

• Psychische Reifung: Schrittweise (sanfte) „Ent-Idealisierung“ der „Selbst-
Objekte“ – vom „Ur-Größenwahn“ zu einem „maßvoll-freudigen“ Selbst-
gefühl

• Aufbau einer psychischen Struktur, welche die Funktionen selbst über-
nehmen kann, die man früher den idealisierten Selbstobjekten zuge-
sprochen hat – große Eltern-Vorbilder nunmehr schrittweise kritisch 
sichtend – ein Ideal (psychischer Reife), das auch in den günstiger 
verlaufenden Lebensgeschichten nur in Annäherungen erreicht wird…



…

• Erik H. Erikson, Identität und Lebenszyklus (1959):

• „Selbstvertrauen – eine nicht allzu überzeugende Nach-

bildung des ursprünglichen Narzissmus und Gefühls der 

Allmacht“…

• Wesentlicher Aspekt psychischer Reife: Fähigkeit zum 
konstruktiven Umgang (Versöhnung, „Leben-Können“) mit 
dieser „nicht allzu überzeugenden Nachbildung“



.
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• Gesellschaftliche Tugenden in der Zielrichtung reifer 
„Objektbeziehungen“:

• Prinzip des Dialogs (Anerkennung der Identität des Gegen-
pols in einer Auseinandersetzung)

• Prinzip der Gleichberechtigung bzw. des fairen Interessens-
ausgleichs (soziale Absicherung)

• Prinzip der „Polis“: Raum für alle, um ihre Anliegen vorbrin-
gen zu können

• „Kommunikatives Handeln“ (Jürgen Habermas): Aushandeln 
gemeinsamer Situationsdefinitionen

• Wertschätzung anderer Identitäten für Gedeihen der „eige-

nen Einzigartigkeit“ (vgl. Zygmunt Bauman)



…

• Grundsätzliches Verständnis, dass viele verschiedene Stand-
punkte das Potenzial zur Bereicherung der Auseinanderset-
zung haben

• Grundhaltung des „Kategorischen Imperativs“: „Handle nur 

nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 

kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Immanuel 
Kant) – wechselseitige Verbindlichkeit von Grundregeln des 
Zusammenlebens

• Demokratische Grundwerte (Gleichheit aller vor dem 
Gesetz, Menschenwürde, Gewaltenteilung…)



…

• Scheitern auf dieser Zielrichtung:

• Blockierung der Ausweitung des Horizonts von „Wichtigkei-
ten“ (ego-, ethno-, euro- usw. -zentrische Weltsicht)

• Ausbeuterische Wahrnehmung der anderen als „Staffage“ 
für die eigene Wichtigkeit

• Blockierung von Empathie

• Prinzipieller eigener Anspruch auf „Mehrberechtigung“ 
gegenüber „Minderwertigen“

• Wahn eigener Überlegenheit

• Status-Besessenheit (als „knappes Gut“ erlebt)

• Narzisstische Gratifikation durch Abwertung anderer



.
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3. Entwicklung eines „einvernehmlichen“ Um-
gangs mit den Ansprüchen der Triebe:

• Ausgangspunkt der psychischen Entwicklung: Bedingungs-
loses Lustprinzip („reine Triebhaftigkeit“)

• Grundlage: Ursprüngliche Unfähigkeit zum Ertragen von 
Triebspannungen, zum Aufschub von Triebbefriedigung, zur 
Antizipation (Vergegenwärtigung zukünftiger Befriedigun-
gen)



…

• Wesentliche Aspekte des ursprünglichen bedin-
gungslosen Lustprinzips:

• Fehlende Frustrationstoleranz

• Weitgehend fehlende Möglichkeit, sich durch eigenes 
Handeln Befriedigung zu verschaffen

• Radikale Angewiesenheit auf Sicherung von Triebbefriedi-
gungen durch Ernährung, Pflege, Schutz usw. von Seiten 
elterlicher (o.ä.) Bezugspersonen

• „Zeitlosigkeit“ der Triebbefriedigung (subjektiver „Ewigkeits-
charakter“ des gegenwärtigen Moments) – vgl. z.B. Mythen-
und Märchenmotiv „Vor dem Beginn der Zeit“



…

• Zielrichtung der Entwicklung zu einem reifen 
Umgang mit den Ansprüchen der Triebe:

• Zunehmende „Moderierung“ des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip

• Zunehmende Erkenntnis, dass ein bedingungsloses Ausleben des Lust-
prinzips – ohne Rücksichtnahme auf die einschränkenden Anforde-
rungen der Realität – unakzeptable Schäden und Gefahren bringt

• Zunehmende Fähigkeit, Triebbefriedigungen so lange aufzuschieben, bis 
sie besser und sicherer möglich sind (oder auch darauf zu verzichten)

• Zunehmende Fähigkeit zur Erkenntnis der einschränkenden Bedingun-
gen der Realität und ihrer gezielten Veränderung bzw. Beeinflussung 
(Erfindungsgeist, Arbeit, Umsichtigkeit)

• Zunehmende Fähigkeit, kreative Kompromisse bei Konflikten zwischen 
Triebwünschen und Beschränkungen der Realität zu finden (Sublimie-
rungen)



…

• Grundprinzip: Bemühung, „beiden Seiten den ihnen zustehenden Teil zu 
gewähren“ – offenes Ausbalancieren zwischen dem regressiven Drang 
der Triebe und den nüchternen Anforderungen der Realität

• „Regression im Dienste des Ich“ (Ernst Kris): Vorübergehendes Nach-
geben an die Triebansprüche (Rückzug von den Notwendigkeiten der 
Realität), um für danach wieder mehr Energie und inneres Gleichgewicht
für die Realitätsbewältigung zu gewinnen

• Rauscherlebnisse, Feste

• Schlaf, Traum (halluzinatorische Wunscherfüllung)

• Sexuelle Ekstase („Ewigkeit des Moments“)

• „Flow“-Erlebnisse, künstlerische Inspirationen

• Urlaub, passives Konsumieren…



.



.
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• „Nüchtern-wohlwollende“ Grundhaltung zu den Ansprüchen 
unserer Triebe:

• Ausdruck unserer Existenz als lebende Organismen

• Biologische Notwendigkeit ihres Drängens auf Befriedigung

• Lebenspraktische (zivilisatorische) Notwendigkeit überlegter (zu 
verhandelnder) Einschränkungen ihrer Befriedigung – im Sinne von 
tragfähigen Kompromissen mit realistischen, sozialen oder moralischen 
Notwendigkeiten und Ansprüchen

• Triebfreundliches moralisches Gewissen

• Statt Lähmung durch „moralischen Zeigefinger“: „Für mich ist die 
politisch relevanteste Frage die: ‚Wie fühle ich mich und was will ich 
deswegen tun?‘“ Thea Bauriedl, Vom Wissen zum Handeln (1999)



…

• Gesellschaftliche Tugenden in der Zielrichtung eines 
reifen Umgangs mit den Ansprüchen der Triebe:

• Konkrete menschliche Wünsche und Bedürfnisse (Notwendigkeiten) als 
zentrale Leitlinie und Maßstab für Politik

• „Pursuit of happiness“ als grundlegendes Ziel

• Interesse an offener, abwägender (d.h. nicht: emotionsloser) Verständi-
gung über alle vorhandenen Bedürfnisse und Anliegen – und einen 
optimalen Einsatz der verfügbaren Mittel zu ihrer Befriedigung

• Wesentliche Komponente des längerfristigen Zivilisierungsprozesses

• Sinn von zivilisatorischen Fortschritten: Umsichtigere Vorkehrungen
(Innovationen, Sublimierungen) im Interesse einer insgesamt „besseren 
Gesamtbilanz“ an Triebbefriedigungen



…

• Scheitern auf dieser Zielrichtung:

• Blockierung (Abwehr, Verleugnung, Verdrängung…) der Notwendigkeit, 
sich mit den eigenen Trieben „ins Einvernehmen zu setzen“

• (Überwiegend unbewusstes) „Besessen-Sein“ von den abgewehrten 
Trieben

• Verdammende („verteufelnde“) „Moralität“ gegenüber Triebregungen 
und -ansprüchen

• Rigidität (Posieren, „Selbstgerechtigkeit“) von Verhaltensnormen im 
Hinblick auf Triebregungen

• Unkontrollierte Durchbrüche von Triebhaftigkeit

• Blockierung des „Blicks nach innen“

• Abwehr gegen den Maßstab konkreter menschlicher Wünsche und Be-
dürfnisse für politisches Handeln



…

• Verherrlichung „höherer“ Maßstäbe (Forderungen, „Pflichten“), deren 
Herkunft aus menschlichen Motiven (weitgehend) unbewusst gehalten 
wird

• Z.B.: „erhabener Wille“ von Göttern, heiligen Schriften, Führern, toten 
Helden, Vorfahren, heiligen Schwüren, nationalen Schicksalsbestim-
mungen…

• Wirtschaftliche (marktkonforme, bürokratische) „Sachzwänge“

• Opferung (von Leben, Glück, Unversehrtheit…) als „höherer“ Selbst-
zweck

• Weitreichende (permanente, mächtige) Bedrohung mit Schuldgefühlen
und Beschämung



…

4. Entwicklung der Integration der Persönlich-
keit:

• Ausgangspunkt der psychischen Entwicklung: Unvermitteltes 
Nebeneinander von Gefühlsambivalenzen

• Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921):

• „Beim kleinen Kinde bestehen ambivalente Gefühlseinstellungen gegen die 

ihm nächsten Personen lange Zeit nebeneinander, ohne dass die eine die ihr 

entgegengesetzte in ihrem Ausdruck stört. Kommt es dann endlich zum 

Konflikt zwischen den beiden, so wird er oft dadurch erledigt, dass das Kind 

das Objekt wechselt, die eine der ambivalenten Regungen auf ein Ersatz-

objekt verschiebt“…



…

• Wesentliche Aspekte des ursprünglichen Neben-
einander von Gefühlsambivalenzen:

• Heftiges (oft sehr plötzliches) Hin- und Hergerissen-Werden 
zwischen Zu- und Abneigung, Freude und Verzweiflung, 
Liebe und Hass…

• Folge der radikalen Angewiesenheit des Kleinkindes auf 
Pflege (Schutz, Nähe…) und einer entsprechend fehlenden 
Frustrationstoleranz

• Vgl. auch charakteristische Beobachtungen zum bedingungs-
losen Lustprinzip des Kleinkindes



…

• Zielrichtung der Entwicklung zur Integration der 
Persönlichkeit:

• Zunehmendes Aushalten-Können widersprüchlicher Gefühle 
und Wahrnehmungen

• Anerkennung der grundlegenden Realität: nichts (niemand) 
ist „einfach nur gut“ (oder „nur schlecht“)

• Zusammenwachsende („ganzheitliche“) Wahrnehmung von 
sich und anderen – in ihren vielen Licht- und Schattenseiten, 
erfreulichen und irritierenden Aspekten (von „aufgespal-

tenen“ zu „ganzheitlichen Objekten“ [vgl. Melanie Klein])…



…

• Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921):

• „Im Fortschritt der Entwicklung vom Kinde zum reifen 

Erwachsenen kommt es überhaupt zu einer immer weiter 

greifenden Integration der Persönlichkeit, zu einer Zusam-

menfassung der einzelnen, unabhängig voneinander in ihr 

gewachsenen Triebregungen und Zielstrebungen“…

• Je mehr man sich widersprüchliche Gefühle (Regungen, 
Neigungen…) eingestehen kann, desto mehr kann man sie 
miteinander vermitteln (ausbalancieren) – desto weniger 
widersprüchlich sind sie also…



.
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• Gesellschaftliche Tugenden in der Zielrichtung der 
Integration der Persönlichkeit:

• Offener Umgang mit Vieldeutigkeiten (Paradoxien, Komplexitäten) 
gesellschaftlicher Probleme

• Blick für wechselseitige Bedingtheiten von gegensätzlichen Interessen

• D.h. auch: Blick für komplexe (größere, systemische) Zusammenhänge

• Fähigkeiten zur „diskursiven“ (sorgfältig abwägenden, dialogischen, 
„deliberierenden“) Auseinandersetzung

• Wertschätzung einer konstruktiven Streitkultur – Wahrnehmung der 
Chancen kontroverser Diskussionen für die Entdeckung neuer Lösungen

• Ansatz, (potenziell) von allen etwas lernen zu können – Blick für kon-
struktive Potenziale (auch) in belastenden Zusammenhängen



…

• Scheitern auf dieser Zielrichtung:

• Blockierung des Zusammenwachsens und Ausbalancierens von Gefühls-
ambivalenzen

• Zwanghafte (unbewusste) Gespaltenheit – und (bewusste) Fixierung auf 
eine Seite der widersprüchlichen Gefühle

• Möglichkeit eines glatten Umschlagens auf die entgegengesetzte Seite
(„Saulus-Paulus“-Bekehrung)

• Wahn einer „Identität aus einem Guss“ (unbedingter „Reinheit“) – Ab-
wehr gegen jede „Verunreinigung“

• Starrer Abwehrmechanismus der Reaktionsbildung

• Verhärtung der Abwehrmechanismen der Spaltung und Projektion
(Feindbilder)



…

• Zwanghafte „Schwarz-weiß“-Bilder der Welt (Gesellschaft): Glatte 
Aufspaltung in „ganz gut“ (idealisiert) und „ganz böse“ (dämonisiert) –
„rein“ und „unrein“ – „rechtgläubig“ und „ungläubig“ usw.

• „Manichäisches“ Weltbild: grundsätzliche Unmöglichkeit einer Über-
brückung des Abgrunds zwischen „Guten“ und „Bösen“ – jeglicher 
Versuch der Überbrückung kann nur als „Verrat“ gesehen werden

• Dogmatismus als abwehrende Grundhaltung: Verhärtetes „Bollwerk“ 
gegen innere Zweifel (widersprechende Gefühle, Wahrnehmungen…)

• Missionierungszwang zur Absicherung gegen die abgewehrten anderen 
Seiten der eigenen Gefühlsambivalenzen

• Paranoia und Verfolgungszwang gegen „Abweichler“ („Verräter“, „Ver-

schwörer“…) als permanenter Abwehrkampf gegen das Verdrängte

• Offene Diskussion – die Widerspruch erlaubt (ermutigt) – wird als über-
wältigende Gefahr erlebt…



.
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• Wesentlicher lebensgeschichtlicher Hintergrund: „Stecken-
bleiben“ in unerledigten Konflikten zwischen zwei Polen 
(z.B. Autonomie und Disziplin)

• Stavros Mentzos, Der Krieg und seine psychosozialen Funktionen (1993):

• „Die aus solchen Konflikten sich entwickelnden einseitigen 

Fixierungen auf den einen Pol haben den Charakter des 

‚Entweder-Oder‘ und lassen Lösungen des ‚Sowohl-als-auch‘-

Typs nicht zu“…

• Folge: Unbewusstes „Sich-Einnisten“ des Gegenpols in die 
bewusste einseitige Fixierung



…

5. Entwicklung einer klaren Grenzwahrneh-
mung zwischen Ich und Außenwelt:

• Ausgangspunkt der psychischen Entwicklung: „Ozeanisches“ 
Gefühl der Grenzenlosigkeit (Nirwana, „Eins-Sein mit der 
Welt“…)

• Grundlage: Automatische Befriedigung aller Bedürfnisse des 
Fötus, (zunächst noch) fehlende Spannungen zwischen 
Organismus und umgebenden Uterus, zwischen innen und 
außen…



…

• Wesentliche Aspekte des ursprünglichen Gefühls 
von Grenzenlosigkeit:

• Empfinden allumfassender Harmonie (Entspanntheit, Idylle, 
Konfliktlosigkeit, „Alles im Lot“…)

• Grundlage für die Entwicklung des „Urvertrauens“ (Erik 
Erikson)

• Ursprung für Erfahrungen meditativen „Versinkens“ (Natur, 
Kunst, Schönheit, kreative Spontaneität…)

• Wurzel für spirituelle (religiöse, philosophische…) Affinitäten



…

• Zielrichtung der Entwicklung zu einer klaren Wahr-
nehmung der Ich-Grenzen:

• Zunehmende „Individuation und Separation“ (Margaret Mahler): Wahr-
nehmung der eigenen Abgetrenntheit als Individuum – bei gleichzeitiger 
Anerkennung der dichten Verbindungen und Angewiesenheit auf Mit-
menschen und Mitwelt

• Zunehmende „Einschrumpfung“ des ursprünglich „das ganze Universum 
umfassenden“ Ich-Gefühls

• Dabei zunächst noch: Überwiegend „symbiotische“ Beziehungen 
(schwache, „nebulose“ Ich-Grenzen)

• Zunehmende „Abnabelung“ von unselbständig anlehnenden Zugehörig-
keiten (Primärfamilie)



…

• Erkenntnis der persönlichen Verantwortung für den eigenen Lebensweg: 
Niemand anderer kann dem Individuum die Aufgabe abnehmen, nach 
dem Sinn zu suchen, der dem eigenen Leben Erfüllung bringen kann

• D.h. auch: Annehmen einer teilweisen existenziellen Einsamkeit des 
menschlichen Individuums

• Entwicklung einer selbständigen moralischen Urteilsfähigkeit

• Zunehmend deutliche (konsequente) Unterscheidungsfähigkeit zwischen 
innen und außen – zwischen den eigenen Anteilen und den Anteilen 
anderer in den Situationen des Zusammenlebens

• Bewusste Wahrnehmung (Reflexion – daher oft auch Rücknahme) von 
Projektionen und Introjektionen

• Beziehungen, in denen die Grenzen der anderen respektiert werden

• Fähigkeit eines offenen (nüchternen, konstruktiven) Umgangs mit 
Konflikten



…

• Gesellschaftliche Tugenden in der Zielrichtung der 
Wahrnehmung klarer Ich-Grenzen:

• „Gesellschaftsfähigkeit des Individuums“ (Mario Erdheim): Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit (Auseinandersetzung) – gerade auch – dort, wo Irrita-
tionen und Spannungen herrschen (wo „man sich nicht sympathisch ist“)

• Zivilisierte Streitkultur: (Eher) illusionsloses „Leben-Können“ mit den –
teilweise wohl unvermeidlichen – Reibeflächen (Unverträglichkeiten, 
Entgleisungen…) des gesellschaftlichen Zusammenlebens

• Fähigkeit, tragfähige (faire, ehrliche…) Kompromisse zu finden

• Tragfähige Solidarität: Brückenschläge (gemeinsame Interessen) bei 
nüchterner Anerkennung von daneben auch (meist) vorhandenen 
Gegensätzen



…

• Wahrnehmung der unvermeidlichen persönlichen Mit-Verantwortung an 
den gesellschaftlichen Entwicklungen (Meinungs- und Willensbildungen, 
Entscheidungen) – ob nun durch aktives Bemühen oder passives Gesche-
hen-Lassen

• Grundvoraussetzung für den/die mündige/n „citoyen/ne“



…

• Scheitern auf dieser Zielrichtung:

• Psychische Abhängigkeit von „ich-grenzen-schwachen“ Beziehungen und 
(Gruppen-) Zugehörigkeiten

• Gruppe (Familie, Nation, Partei usw.) als „aufgeblähtes Ich“ (unkritische, 
undifferenzierte Identifizierung)

• Kitschige Solidaritätsrhetorik von gänzlicher Harmonie, Verschmelzung, 
Gleichgesinntheit innerhalb von „Wir-Gruppen“ („ein einig Volk von 
Brüdern“)

• Nostalgische Ideologien der „Gemeinschaft“ (z.B. Ferdinand Tönnies) –
in kämpferischer Abgrenzung gegen die moderne „Gesellschaft“

• Missverständnis der Gesellschaft (gesellschaftlicher Einrichtungen, 
Strukturen…) als „erweiterte Familie“



…

• Systematische Verwechslung von öffentlicher und privater Sphäre (z.B. 
„Nestbeschmutzer“-Vorwurf)

• „Familistische“ Entscheidungsstrukturen (Korruption, Mauschelpolitik, 
Freunderlwirtschaft…)

• Blockierung von offener Konfliktaustragung innerhalb von Gruppen –
daher umso giftigere heimliche Konflikte und Wendung von inneren 
Spannungen gegen die Außenwelt

• Verleugnung der persönlichen Mit-Verantwortung an den gesellschaft-
lichen Entwicklungen

• Unzureichendes (bewusstes) Erleben des eigenen Handelns (oder Nicht-
Handelns) als von der eigenen Person ausgehend („Falsches Selbst“ i.S.v. 
Donald Winnicott)



.

.



…

• Abschieben der Verantwortung auf „höhere“ Instanzen (Vorsehung, 
Götter, Führer, Vorgesetzte, Experimentalleiter… Strukturen, Kollektive, 
Gesetze, Vorschriften, „Job“…)

• Extrembeispiel: Adolf Eichmanns Selbstbild als „kleines Rädchen“ in der 
Maschinerie des Holocaust

• Vgl. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banali-

tät des Bösen (1964)


