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Abstract: 
 
In der vorliegenden Dissertation wird der Frage nachgegangen, inwiefern Vermeidungsstrate-
gien und Entlastungsmechanismen wie beispielsweise die Selbsttäuschung dazu beitragen kön-
nen, dass Individuen nicht gegen den omnipräsenten Weltbeziehungsmodus der Entfremdung 
aufbegehren. Exemplarisch werden hierbei das moderne Arbeitsleben und speziell das inner-
halb dieses sozialen Kontexts inzwischen allgemein bekannte Burnout-Syndrom betrachtet. 
Letzteres gilt als Entfremdungserfahrung par excellence, da die zuvor hochgeschätzte Arbeit, 
für die man sich in hohem Ausmaß interessiert und engagiert hat, den betreffenden Individuen 
zunehmend sinnloser erscheint. Das Erkranken an Burnout kann als eine Rückzugsentschei-
dung des Individuums und damit als Entlastungsversuch gedeutet werden. Wenn hierbei aller-
dings keine der eigenen Zufriedenheit und Gesundheit dienliche Selbstfürsorge etabliert werden 
kann, sondern Schuld und Verantwortung ausschließlich im eigenen Verhalten gesucht werden, 
kann es sich bei dem Rückzug um eine Strategie der Vermeidung der Auseinandersetzung mit 
dem tatsächlichen arbeitsplatzbezogenen Leiden handeln, wodurch das Individuum nach der 
Rehabilitation in alte Muster der Selbstoptimierung zurückfallen kann und so soziale Anforde-
rungsstrukturen reproduziert. 
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„Die Leute stellen selbst den Mechanismus ihres eigenen Unglücks her,  
sie ziehen ihn mit einem Schlüssel bis zum Anschlag auf,  

und dann läuft er immer weiter, unausweichlich,  
mit ein paar Fehlzündungen, ein paar Ausfällen,  

wenn sich eine Krankheit einmischt,  
aber er läuft weiter bis zum Ende,  

bis zur letzten Sekunde.“ 
 

Michel Houellebecq: Serotonin (2020, S. 214) 
 
 
 
 
 
 

„Denn die Neuerung ist der Todfeind der Gewohnheit, des Alten, der Beharr-
lichkeit. Es unterliegt auch in der Tat keinem Zweifel, daß der Mensch sich 

durch Gewohnheit gegen die Zudringlichkeit der Dinge, der Welt, sichert und 
eine eigene Welt gründet, in welcher er allein heimisch und zu Hause ist, d.h. 

sich einen Himmel erbaut. Hat ja doch der >>Himmel<< keinen andern Sinn, als 
den, daß er die eigentliche Heimat des Menschen sei, worin ihn nichts Fremdes 
mehr bestimmt und beherrscht, kein Einfluß des Irdischen mehr ihn selbst ent-

fremdet, kurz worin die Schlacken des Irdischen abgeworfen sind und der 
Kampf gegen die Welt ein Ende gefunden hat,  

worin ihm also nichts mehr versagt ist.“ 
 

Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum (2016, S. 58)  
 
 
 
 
 
 

Denn das Schöne ist nichts  
als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,  

und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,  
uns zu zerstören.  

 
Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien (1923, Die erste Elegie) 
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1. Einleitung 

In dem Lied „Nachtschattengewächs“ aus seinem Album „Grau“ (2009) beschreibt der damals 

22 Jahre alte Künstler Tua die gedankliche und emotionale Befindlichkeit einer Person, die 

feststellt, sich trotz der Hinwendung zur Außenwelt nicht selbst finden und bestimmen zu kön-

nen. 

 

Und ich fall, endlose Lichtschlieren zieren 
überbeleuchtete Straßen, wie gemacht um sich zu verlieren 
da oben steht "Du bist niemand" in Leuchtreklame 
mit immer neuen Namen 
in immer neuen Farben 
Schnappschüsse so 
zusammenhangslos 
U-Bahn ohne Endstation 
Geschwindigkeit sehr hoch 
Ich bin verloren, doch fühle mich eher wohl 
Getragen von der leichten Gewissheit ich bin wertlos 
Leute tanzen in Zeitlupe und unehrlich 
Ich fühl mich, als ob mein Kopf blutleer ist 
Es ist unmerklich 
Sterb‘ ich ein paar kleine Tode zwischendurch 
Ich dachte sie sieht zu mir, aber sie sieht durch mich hindurch 
 
(Tua: Nachtschattengewächs, 2009) 
 

Das lyrische Ich beschreibt einen Selbstverlust und eine Haltlosigkeit, welche nicht trotz, son-

dern gerade durch den eigentlich mit Erleuchtung und Erhellung assoziierten Kontext des 

Lichts ausgelöst werden. Das Licht kann seiner originären Aufgabe, die Dinge positiv sichtbar 

zu machen, nicht nachkommen. Es trägt nicht wie erwartet zum Erkennen und Dechiffrieren 

von Welt und Selbst bei, sondern gibt lediglich eine vage, unbefriedigende Residualinformation 

preis: Es kann nur noch die ernüchternde Botschaft vermitteln, dass es sich bei dem Wesen, das 

sich als ein Jemand bestimmen will, tatsächlich um einen Niemand handelt. Das Licht ist so 

grell, dass es blendet und sich damit in sein Gegenteil verkehrt: Es raubt die Fähigkeit zum 

Erkennen, statt sie zu ermöglichen.  

Stets aufs Neue anders bezeichnet und definiert zu werden, ohne hinter der andauernden Ver-

änderung zumindest irgendeine Form von Linearität und Kontinuität erkennen zu können, kann 

der Sehnsucht, wirklich zu erfahren, wer man ist, nicht Rechnung tragen. Alles, einschließlich 

man selbst, rast – und ein Ende ist nicht in Sicht. Es gibt kein Ankommen; weder bei sich selbst 

noch sonst irgendwo. Die äußere Welt kann einem nicht sagen, wer man ist; auch nicht, wer 
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man nicht ist. Das, was einst Antworten liefern konnte – das Licht – verdeckt sie nun. Durch 

die stetige Neubenennung der Identität wird die Frage nach selbiger zynisch abgelehnt. Das 

lyrische Ich zieht daraus die Schlussfolgerung, wertlos zu sein. Ohne eine Identität ist das Selbst 

unbedeutend. Der ständige Wandel des nicht näher definierbaren Seins wird als viele aufeinan-

derfolgende kleine Todesmomente erlebt. Das Leben bewegt sich entlang eines immer wieder-

kehrenden Sterbens. Man stirbt unentwegt, ohne überhaupt je richtig wiedergeboren worden zu 

sein. Es ist nicht klar, wer oder was überhaupt stirbt – man merkt es nicht einmal.  

Mitmenschen können keine Abhilfe schaffen. Dem lyrischen Ich scheint es, als wäre es als 

einziges Wesen abgetrennt von der Außenwelt und asynchron. Sind aber alle anderen wirklich 

nicht betroffen oder sind sie – wie das lyrische Ich vermutet – einfach nicht aufrichtig? Ist ihr 

buntes, alltägliches Treiben, das einem Tanze ähnelt, verlogen?  

Die Skepsis des lyrischen Ichs macht ehrfurchtsvoll Halt vor der Frage nach der Authentizität 

der eigenen Gefühle: Anscheinend fühlt es sich „eher“ wohl. Ist das glaubwürdig in Anbetracht 

der übrigen Beschreibungen? Müsste es nicht vielmehr mindestens Unbehagen und Nervosität 

empfinden? Das lyrische Ich belügt sich selbst, obwohl es eigentlich weiß, dass es verloren ist. 

Was bliebe ihm auch anderes übrig? Unterstützung kann es nicht bekommen, weil es von an-

deren nicht gesehen werden kann. Die eigenen Bewegungen mit dem Tanz der anderen zu syn-

chronisieren, ist nicht möglich – wahlweise ist es selbst zu schnell oder die anderen zu langsam. 

Das Beste, was das lyrische Ich aus der Situation machen zu können scheint, ist, sich „eher 

wohl“ zu fühlen. Oder: sich einzureden, dass es sich so fühlt. 

Wenn wir uns nun von unserem rationalen Außenstandpunkt aus in die surreal anmutende Welt 

des lyrischen Ichs begeben könnten, würden wir ihm folgende, ganz profane Fragen stellen: 

Wieso versuchst du nicht, einen Ort zu finden, an dem Licht beim Erkennen hilft, statt zu ver-

blenden? Wieso akzeptierst du einfach, dass du viel schneller bist als die Anderen? Weshalb 

versuchst du nicht, den Zug zum Stillstand zu bringen, sondern wartest auf eine Endstation, die 

es doch gar nicht zu geben scheint? Und am wichtigsten: Weshalb glaubst du dir selbst, dass 

du dich wohlfühlst, obwohl schon das „eher“ die Möglichkeit, daran zu zweifeln, andeutet? 

Wieso versuchst du nicht wenigstens, etwas an deiner Situation zu verändern? 

Was ist mit Tuas lyrischem Ich passiert? Wie können wir das Geschehen auf eine alltagsnähere 

Ebene übertragen und es greifbarer machen? Wie lassen sich der Zustand, die Probleme und 

die individuelle Reaktion darauf jenseits der Metaphorik eines Songtextes verstehen? 

Tuas lyrisches Ich befindet sich in einer Situation mit folgendem Muster: 
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- Es weiß nicht, wer es ist. 

- Der Versuch, dies herauszufinden scheitert, weil es statt auf Erhellung auf Verblendung 

stößt. 

- Es hat den Eindruck, die Verwirrung läge an ihm selbst, weil sich die anderen anders 

verhalten. 

- Daher bleiben die Schuldfrage und die Frage nach Authentizität und Echtheit ungelöst. 

- Es sieht kein Ende der Situation. 

- Es redet sich positive Gefühle ein. 

- Es kommt nicht auf den eigentlich naheliegenden Gedanken, etwas an der Situation zu 

ändern – oder es zumindest zu versuchen.  

 

Dieses Konglomerat an Verhaltensweisen, Erkenntnissen, Wertungen und Interpretationen ist 

es, mit was wir uns in der vorliegenden Arbeit beschäftigen werden. Wenn wir die Ebene der 

Kunst verlassen und nun das Terrain der Soziologie und Philosophie betreten, können wir die 

nötige Transformation der bildlichen Sprache in die Analyse-Terminologie akademischer The-

orien bewerkstelligen. 

Der Befund ist offenkundig. Es handelt sich um ein Individuum, dass von sich selbst und von 

der sozialen und dinglichen Außenwelt entfremdet ist. Gleichzeitig versucht das Individuum, 

die Situation irgendwie verarbeiten zu können, indem es eine von außen betrachtet relativ un-

realistische, euphemistisch verzerrte Bewertung abgibt. Des Weiteren deutet das „eher gut“-

Fühlen darauf hin, dass das Individuum durchaus latente Zweifel an der eigenen Aussage hat 

und somit eigentlich mehr über sich weiß, als es vor sich selbst preisgibt. Diese Muster sind 

Kernthema der vorliegenden Arbeit. 

Der Topos des entfremdeten Selbst ist nichts Neues. Seit jeher haben Menschen feststellen kön-

nen, dass sie sich in bestimmten sozialen Kontexten, gegenüber angelernten Rollenschemata 

und vor allem auch bei der Ausübung ihrer Arbeit in irgendeiner Form fremd fühlen und nicht 

sie selbst sein können. Ebenso haben Philosoph:innen und Soziolog:innen ihren Beitrag zum 

Thema geleistet, indem sie sich theoretisch entweder mit den sozialen Strukturen, die Entfrem-

dungserfahrungen fördern, oder mit der damit verbundenen Befindlichkeit der Individuen aus-

einandergesetzt haben. 
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Obwohl also die Erfahrung der Entfremdung kein Phänomen ist, das erst in unserem 21. Jahr-

hundert beobachtet werden konnte, ist es dennoch für jede Epoche erforderlich, die je spezifi-

sche, zeitbezogene Besonderheit herauszuarbeiten. Das Individuum der Spätmoderne ist auf 

eine andere Art und Weise entfremdet als die Menschen der Industrialisierung. Weil also alte 

Konzepte und Hypothesen nicht ohne Weiteres auf zeitgenössische Probleme anwendbar und 

übertragbar sind, ist es lohnend, sich immer wieder aufs Neue mit dem Entfremdetsein ausei-

nanderzusetzen, um vom Allgemeinen auf das jeweils Besondere stoßen zu können. 

Was ist dieses Besondere an unserer Epoche und ist es überhaupt möglich, als Theoretiker:in, 

welche:r selbst ein Kind ihrer oder seiner Zeit ist, die Spezifität reflektiert genug erfassen zu 

können oder ist man immer erst hinterher, wenn man zurückblickt, schlauer?  

Während des Entstehungsprozesses dieser Arbeit ist nahezu die gesamte Menschheit mit einer 

Pandemie und den daraus resultierenden sozialen, psychologischen und ökonomischen Folgen 

konfrontiert gewesen. Nach wie vor kann der weitere Verlauf nicht exakt abgeschätzt werden. 

Krudeste Irrationalität in Form wilder Verschwörungstheorien treffen auf von Wissenschaft-

ler:innen beeinflusste politische Entscheidungen, Freiheitsrechte der Bürger:innen einzuschrän-

ken, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Soziale Proteste entstehen und Fake-News-

Mythologien kollidieren mit peer-review-Studien renommierter Wissenschaftler:innen. Nicht 

nur einschlägige Social-Media-Portale, sondern auch die Straßen der Innenstädte sind überflu-

tet mit Kommentaren, Pöbeleien und wütenden Aufmärschen der Bürger:innen. Plötzlich mei-

nen Laien, sich in der Virologie auszukennen und leiten aus dem Wissen und Halbwissen ab, 

was politisch angebracht oder unangemessen ist. Rebelliert das Volk gegen herrschende Zu-

stände? Stehen wir an der Schwelle zu einer Zäsur? Werden die Menschen in einem so gewal-

tigen Ausmaß gegen den Status quo aufbegehren, dass ein gesellschaftlicher Umbruch bevor-

steht? Und wie würde diese fundamentale Änderung aussehen? 

Niemand kann dies mit Sicherheit prognostizieren. Dennoch wollen wir hier eine gegenteilige 

Position einnehmen: Eine der grundsätzlichen, flächendeckenden sozialen Pathologien unserer 

Zeit ist nach wie vor der Zustand der Entfremdung, welcher aber von den gegenwärtigen Be-

wegungen und Rebellionen gänzlich unthematisiert bleibt. Individuen und soziale Gruppen än-

dern wenig oder gar nichts an ihrem entfremdeten Leben – auch wenn sie gegen andere, mal 

offensichtliche und mal weniger plausible Probleme ankämpfen. 

Kritische Theoretiker:innen weisen seit jeher darauf hin, dass Entfremdung ein reales, wirk-

mächtiges soziales Problem ist, das nicht nur Einzelfälle, sondern erhebliche Teile des 
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Kollektivs betrifft. Manche begnügen sich mit deskriptiver Beschreibung. Andere wiederum 

beanspruchen von ihrer Theorie, Pfade zur Befreiung aus der Entfremdung ebnen zu können. 

Entfremdungstheorien sind hinsichtlich ihrer Thesen und deren Begründungen klar formuliert, 

fundiert ausgearbeitet und bezüglich ihres revolutionären Gestus hochambitioniert. Die Analy-

sen sind scharfsinnig und getragen von der wohlbegründeten Überzeugung, dass alles auch an-

ders sein könnte. Diesen Optimismus vermag die Kritische Theorie – so hier die These – nicht 

auf die Individuen zu übertragen. Soziales Aufbegehren basiert in der Regel nicht auf der an 

sich gut untermauerten Behauptung, man sei entfremdet. Daher werden weder individuell noch 

kollektiv Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Wenn doch aber die Theorien schlüssig und strin-

gent sind und den Finger in die Wunde des Zeitgeistes legen, weshalb gibt es dann keine ehr-

geizigen sozialen Bewegungen, die – angeleitet von einer profunden Sozialkritik, die sich auf 

den maßgebenden Zustand der Entfremdung bezieht – Verbesserungen des gesellschaftlichen 

Zustandes anstreben? Wie kann es sein, dass gemäß der einschlägigen Literatur Entfremdung 

eines der weitreichendsten – wenn nicht DAS weitreichendste – soziale Probleme ist, diesbe-

züglich aber keine Demonstrationen stattfinden und sich keine Anti-Entfremdungs-Instagram-

Gruppen großer Follower-Zahlen erfreuen? Zwar sind flächendeckend Plätze bei Psychothera-

peut:innen knapp, aber Entfremdungserscheinungen werden dort kaum als weit verbreitete Pa-

thologie berücksichtigt. Freilich ist Entfremdung keine ausgewiesene Krankheit, aber dennoch 

liegt die Frage nahe, weshalb zeitgenössische seelische Erkrankungen nicht therapeutisch mit 

Entfremdung in Verbindung gebracht werden. Wo liegen die Ursachen für diese gesellschaftli-

che Missachtung eines anscheinend offensichtlichen Problems? 

Ursachensuche kann mühselig sein. Selten kann man sich auf eine monokausale Lösung ver-

ständigen. Vielerlei Variablen spielen eine Rolle. Mangelnde gesellschaftliche Berücksichti-

gung von Entfremdungstheorien mag an deren Komplexität liegen oder an einem kollektiven 

Verblendungszusammenhang, der es unterbindet, Kritiker:innen ernst zu nehmen. Möglicher-

weise sind sich Individuen verschiedener Lebensprobleme bewusst, verfügen aber über keinen 

sprachlichen Horizont, um dem, was die Theorie Entfremdung nennt, adäquat Ausdruck verlei-

hen zu können. Man könnte auch mutmaßen, dass Individuen sogar wissen, dass sie entfremdet 

sind, diesen Umstand aber schlicht nicht schlimm genug finden, um tatsächlich etwas dagegen 

zu unternehmen. Natürlich sind viele weitere Erklärungen plausibel. Keine davon soll in der 

vorliegenden Arbeit zur Geltung kommen. Zwar werden die Einflüsse dieser Aspekte nicht ge-

leugnet. Es liegt aber der Verdacht nahe, dass die Kritische Theorie im Allgemeinen etwas 
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Ausschlaggebendes übersieht. Etwas derart Zentrales, das im Ernstfall sogar verhindern kann, 

dass eine Kritische Theorie – und sei sie auch noch so elaboriert – praktische Relevanz erfährt. 

Der Fokus, den wir hier wählen wollen, soll auf das Individuum selbst gerichtet sein. Angeleitet 

ist dies von der Hypothese, dass es bestimmte anthropologische und sozial-psychologische Vo-

raussetzungen gibt, die berücksichtigt werden müssen, wenn Individuen angesprochen werden 

– schließlich kann man nicht einfach unbegründet annehmen, dass eine Kritik wie selbstver-

ständlich so verstanden und akzeptiert wird, wie sie rein logisch betrachtet verfasst wurde. An-

ders formuliert: Was, wenn Menschen die Inhalte Kritischer Theorie deshalb nicht annehmen 

– und damit folgerichtig deshalb keine Bemühungen anstellen, ihre Situation der Entfremdung 

zu ändern – weil sie hinsichtlich ihres ureigenen Wesens mit Eigenschaften versehen sind, die 

eine solche Auseinandersetzung unterbinden? Was ist also zu tun, um diesen Aspekt zu klären? 

Es muss beantwortet werden, inwiefern die Menschen aufgrund ihrer spezifischen psycho-so-

zialen wie anthropologischen Konstitution selbst daran beteiligt sind, dass Entfremdung fort-

bestehen und sozialer Wandel ausbleiben kann. Hierbei gehen wir davon aus, dass Individuen 

stets in irgendeiner Form Stellung zur jeweiligen Situation beziehen. Sie streben danach, sich 

entlang sozialer Erwartungen zu bestimmen und ihr Leben als sie selbst im Einklang mit ande-

ren zu führen, scheitern aber häufig aufgrund verschiedener sozialer und individueller Muster 

daran. 

Wenn es nämlich allzumenschliche Mechanismen gibt, die es deutlich erschweren oder sogar 

verhindern, sich der eigenen, leidbehafteten Lebenslage zu stellen, ist es kein Wunder, dass 

Kritische Theorien trotz Plausibilität und Schlüssigkeit mitunter daran scheitern, praktische Re-

levanz zu erreichen. Die Ausgangshypothese ist also, dass Menschen unter anderem selbst dazu 

beitragen, den gesellschaftlichen Status quo zu ihren Ungunsten zu stabilisieren und zu repro-

duzieren, anstatt eine Verbesserung der Verhältnisse anzustreben. 

Um die sehr abstrakte Thematik soziologisch zu erden und ebenso um die Thesen durch die 

Betrachtung eines realen Ausschnitts menschlicher Lebenswelt zu konkretisieren, werden wir 

im Speziellen entfremdete Subjektivität im Arbeitsleben begutachten. Dieser lebensweltliche 

Ausschnitt bietet sich nicht nur deshalb zur Illustration an, weil Entfremdungstheorien an sich 

häufig mit dem sozialen Bereich der Arbeit verknüpft sind und hier so auf ein reichhaltiges 

Vorwissen zurückgegriffen werden kann. Es ist zudem so, dass insbesondere Subjektivität und 

damit einhergehende Probleme im heutigen Arbeitsleben eine tragende Rolle spielen. Speziell 

das Burnout-Syndrom soll hierbei als arbeitsbezogenes Entfremdungsbeispiel par excellence 
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in den Blick genommen und mit dem Fokus auf die Frage nach Veränderungsmöglichkeiten 

der Lebensqualität interpretiert werden. Es soll so herausgefunden werden, welche typisch 

menschlichen Verhaltensmuster dazu beitragen, dass jemand in einem Kontext der Entfrem-

dung verharrt – und dies bis zur seelischen Erkrankung – ohne etwas an der Situation zu ändern 

und nach einem besseren Leben zu streben. 

Wir wollen diese sozialen, anthropologischen und psychologischen Verhaltensmuster, die ganz 

oder teilweise verhindern, dass sich die Individuen der arbeitsweltlich bezogenen Entfremdung 

stellen, in der vorliegenden Arbeit Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen nen-

nen und uns dem folgenden Fragekomplex widmen: 

 

Welche Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen setzen Menschen 

ein, um sich nicht mit ihrer Lebenssituation der Entfremdung beschäftigen zu 

müssen? Wie gehen Individuen in der modernen Arbeitswelt mit dem Zustand der 

Entfremdung um? Inwiefern führen diese Handlungsmuster zu einer Verhinde-

rung des Versuchs, das eigene (Arbeits-)leben zu verbessern? 

 

Der inhaltliche Aufbau der Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Diese drei Teile dienen zwar 

insgesamt als großes Ganzes der Beantwortung der Fragestellungen. Allerdings können sie 

auch jeweils für sich studiert werden, ohne, dass die jeweils anderen zuvor oder danach be-

trachtet werden. In diesem Falle werden dann aber nicht alle Aspekte des Interesses abgeklärt 

sein, da mit jedem Teil eine neue theoretische Ebene hinzukommt, die auf den Teil zuvor auf-

baut. Es ist daher zu empfehlen, beim Lesen chronologisch vorzugehen. 

Im ersten Kapitel soll zuallererst geklärt werden, weshalb zur kritischen Beschreibung der Ge-

sellschaft überhaupt der Fokus auf das Phänomen der Entfremdung gerichtet werden soll, an-

statt Alternativen zurate zu ziehen. Nach dieser einleitenden Abklärung muss näher darauf ein-

gegangen werden, was konkret mit Entfremdung gemeint ist. Hierzu wird zuerst so weit wie 

nötig auf Klassiker der Soziologie und Philosophie zurückgegriffen, um Vor- und Nachteile der 

jeweiligen Definitionen zu identifizieren. So werden wir uns sukzessive einer brauchbaren Be-

schreibung des Phänomens annähern. Diese werden wir letztendlich vor allem bei Hartmut 

Rosa finden. 
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Wie wir sehen werden, ist Entfremdung generell eng verknüpft mit der Frage nach der perso-

nalen Identität, die auch im Berufsleben eine immer größere Rolle spielt. Daher folgt nach dem 

Einstieg eine Erörterung der Frage, wie sich Identität in der Moderne und Spätmoderne über-

haupt konstituieren kann und was damit einhergehend entfremdete Subjektivität bedeutet. 

Nachdem die nötige Definitionsarbeit geleistet wurde, folgt eine Darstellung von Hartmut Ro-

sas Resonanztheorie, die zunächst auf sehr allgemeiner Ebene die grundsätzliche Weltbezogen-

heit des Menschen beschreibt. Das Verhältnis der beiden Gegenpole der Weltbezogenheit – 

Entfremdung und Resonanz – wird so herausgearbeitet. Konkretisiert wird Rosas Theorie dann 

mit Blick auf Resonanz- und Entfremdungserlebnisse im Bereich des Arbeitslebens. Dies wird 

eingebettet in eine Gesamtbetrachtung des gesellschaftlichen Kontexts, der als ursächliche 

Grundlage für das Beschriebene verantwortlich ist. 

Nach diesen Betrachtungen können Entfremdung, Identität und Arbeit zueinander in Beziehung 

gesetzt werden, indem verschiedene Identitätstypen vorgestellt werden, die jeweils bestimmte 

Neigungen und Tendenzen in Richtung Entfremdung mit sich bringen. Hierzu zählen unter an-

derem Richard Sennetts „flexibler Mensch“, Bröcklings „unternehmerisches Selbst“ sowie „der 

Arbeitskraftunternehmer“ von Voß und Pongratz. 

Durch die Betrachtung konkreter Identitätstypen in Verbindung mit der teilweise entfremden-

den Lebenswelt der Arbeit werden Paradoxien hinsichtlich der Anforderungen an die Indivi-

duen und deren eigenen Erwartungen an sich selbst deutlich, die unter anderem den Zustand 

der Entfremdung herbeiführen. 

Final kommen wir so im ersten Teil am Superlativ der Entfremdung an: dem Burnout-Syndrom. 

Hier wird dann verdeutlicht, weshalb insbesondere das Arbeitsleben zur Behandlung des The-

mas geeignet ist, da es sich um eine psychische Erkrankung handelt, die eng mit diesem sozialen 

Kontext zusammenhängt.  

Teil I dient also insgesamt der Darstellung der heutigen Gesellschaft mit besonderem Blick auf 

das Arbeitsleben, auf Identitätsentwürfe und auf das dort anzutreffende Entfremdungsproblem, 

das im Ernstfall zur seelischen Erkrankung wird. Der Teil ist zwar sehr deskriptiv angelegt. 

Weil wir aber auf Paradoxien und auf teilweise unerfüllbare Anforderungen aufmerksam ma-

chen, ist der Blickwinkel durchaus ein kritischer.  

Nach der Beschreibung des aktuellen gesellschaftlichen Status quo und der damit einhergehen-

den sozialen Probleme, widmen wir uns in Teil II auf einer eher abstrakten Ebene den 
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menschlichen Reaktionsmöglichkeiten. Konkret heißt dies, dass die philosophische Anthropo-

logie, die phänomenologische Soziologie und die Psychoanalyse zurate gezogen werden, um 

Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen, die die Menschen anwenden, zu be-

schreiben und zu erklären.  

Zunächst geht es um die Genese von Sinn, die für den Menschen eine lebensweltliche Notwen-

digkeit ist. Hierzu werden wir die Lebenswelt-Theorie von Alfred Schütz betrachten und fest-

stellen, dass Menschen häufig der Alltagsfunktionalität halber Sachverhalte mit Sinn versehen, 

statt eigentlich notwendige Kritik zu äußern. Ergänzen werden wir Schütz mit Emil Angehrn, 

der sich zusätzlich mit der Angst des Menschen vor Sinnwidrigem auseinandersetzt. 

Mit dem Einbezug klassischer Begriffe aus der Psychoanalyse werden wir dann anschließend 

beschreiben, wie Menschen unliebsame Tatsachen verdrängen oder sich zurechtrationalisieren. 

So können wir anschließend erklären, weshalb sichtlich notwendige Änderungen des Lebens 

ausbleiben können. 

Im Anschluss daran widmen wir uns dem Phänomen der Selbsttäuschung und erläutern, wie es 

dazu kommen kann, dass eine Person Täuscher:in und Getäuschte:r gleichzeitig sein kann. Wir 

werden so zeigen, wie unbequeme Wahrheiten, die man sich für eine Veränderung des Lebens 

eingestehen müsste, sukzessive verklärt werden, sodass für die Selbsttäuscher:innen die eige-

nen Lebensumstände zufriedenstellender erscheinen, als sie neutral betrachtet eigentlich sind. 

Im Felde der philosophischen Anthropologie werden wir Martin Heidegger und Arnold Gehlen 

betrachten, die jeweils auf ihre eigene Art und Weise das Bedürfnis des Menschen, sich Angst 

und Unordnung vom Leibe zu halten, mit der Flucht in die Banalität des Alltags und der unhin-

terfragten Folgsamkeit gegenüber gesellschaftlichen Institutionen verbinden. 

Im dritten Abschnitt werden wir dann die ersten beiden Teile miteinander verknüpfen und die 

allgemeinen Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen konkret auf die Entfrem-

dungssituation im Arbeitsleben und die Burnout-Erkrankung beziehen. Das Burnout-Phänomen 

wird mit Blick auf die Befunde aus Teil I und Teil II neu interpretiert. Ein Zusammenhang 

zwischen einem Rückzug aus gesundheitlichen Gründen und der Verhinderung eines Aufbe-

gehrens gegen Entfremdung wird hergestellt. Wir werden so am Ende geklärt haben, inwiefern 

die typisch menschlichen Eigenschaften und Handlungsmuster im Arbeitsleben häufig die pro-

duktive Auseinandersetzung mit persönlichem Leidensdruck unterbinden. 
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Um Missverständnissen vorzubeugen, müssen wir die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit von 

vermeintlich ähnlichen Forschungsvorhaben abgrenzen und auch einigen zunächst naheliegen-

den Einwänden vorauseilend begegnen.  

Die vorliegende Arbeit will sich nicht als neue Kritische Theorie verstanden wissen. Sie kann 

und will den Anspruch nicht erfüllen, eine innovative, aktuelle und komplette Entfremdungs-

theorie zu liefern. Ebenso wenig geht es darum, alte und gängige Entfremdungstheorien hin-

sichtlich ihres Gegenstandes zu modifizieren oder zu aktualisieren. Die Arbeit ist vielmehr zu 

verstehen als eine Erweiterung Kritischer Theorie insofern, als sie den Anspruch vertritt, die 

Umsicht und Sensibilität Kritischer Theoretiker:innen erweitern zu können. Dies soll gesche-

hen, indem jenen gezeigt wird, weshalb Individuen vermeiden könnten, der Kritik praktische 

Lebensrelevanz zu verleihen. Es geht also weder darum, die Gesellschaft bezüglich gänzlich 

neuer Aspekte zu kritisieren, noch darum, Kritische Theorien anzugreifen oder zu widerlegen. 

Ziel ist es, Kritischen Theorien zu einer besseren Anschlussfähigkeit an die von ihr kritisierte 

Gesellschaft zu verhelfen, indem darauf aufmerksam gemacht werden soll, dass die Kritik im 

Nichts verpuffen kann, wenn sie individuelle Verweigerungen, überhaupt etwas ändern zu wol-

len, nicht mitberücksichtigt. Kritische Theoretiker:innen – so die These – versäumen es syste-

matisch, in ihre Überlegungen subjektive Gepflogenheiten, die aus grundlegenden anthropolo-

gischen Eigenschaften resultieren, so zu integrieren, dass es, wenn nicht zu einer vollständigen 

Kongruenz, dann zumindest zu einer Abstimmung zwischen Denkbarem und Machbarem kom-

men kann. Mit anderen Worten: 

 

Zur Grunderfahrung der Moderne gehört, dass die bloße Aufklärung über Missverhältnisse oder 
die bloße Erkenntnis über das, was zu tun sei, Kritik also, sich nicht einfach in Handlungen 
umsetzen lässt. Das ist eine demütigende Erfahrung. Sie widerspricht letztlich der Idee intenti-
onaler Handlungskonzepte. Aber es ist eben auch eine wichtige Erkenntnis, vielleicht die zent-
rale Erkenntnis einer sozialwissenschaftlich informierten Selbstbeobachtung der modernen Ge-
sellschaft, die die Sozialwissenschaften bisweilen selbst nicht zulassen – und dann selbst zu 
aktivistischen Protesten statt analytischer Betrachtung anheben (Nassehi 2020, S. 66f). 

 

Indem die vorliegende Arbeit aufmerksam macht auf Vermeidungsstrategien und Entlastungs-

mechanismen, möchte sie der Kritischen Theorie Wege zu einer praktikableren Implementier-

barkeit in die kritisierte Gesellschaft liefern und so die Anwendbarkeit theoretischer Befunde 

gewährleisten. Angeleitet ist dieses Vorhaben vom selben Optimismus wie dem der einschlä-

gigen kritischen Autor:innen: von der Vorstellung, dass alles – auch die Kritische Theorie selbst 

– anders sein könnte. Die vorliegende Arbeit ist also keine eigenständige, neuartige Kritische 
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Theorie, sondern eine Art Hilfestellung und Unterstützungsleistung für bestehende und kom-

mende Kritische Theorien.  

Dies darf jedoch nicht in die andere Richtung missverstanden werden: Freilich werden kritische 

Betrachtungen der Gesellschaft aufgegriffen und die Erkenntnisse im Wesentlichen geteilt. Au-

ßerdem werden durchaus neue Interpretationen gemacht und Schlussfolgerungen gezogen, die 

aus einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema resultieren. Dies ist jedoch Mittel zum 

Zweck und dient nicht dem Aufbau einer eigenen Kritischen Theorie, die bestehenden Theorien 

widersprechen soll. Die kritischen Betrachtungen – vor allem in Teil I – dienen der Beschrei-

bung der Umstände, in denen die Individuen feststecken. Ohne diese Beschreibung kann nicht 

verstanden werden, weshalb sich die Menschen nicht stärker um ein besseres Leben bemühen. 

Weil Entfremdung eben als kritikwürdiger Zustand par excellence betrachtet werden kann, fällt 

die Wahl auf diesen Fokus. Um nicht bei einer rein philosophischen Analyse stehen zu bleiben, 

sondern den Mehrwert einer Ergänzung Kritischer Theorie belegen und illustrieren zu können, 

wird als praktisches Feld das alltägliche Arbeitsleben ausgewählt, da sich hier Entfremdung seit 

geraumer Zeit im Burnout-Syndrom als zugespitztes Endstadium ihrer selbst manifestiert. 

Weiterhin soll hier der Einwand behandelt werden, die vorgetragenen Befunde seien zu norma-

tiv vorbelastet, zu kapitalismuskritisch und daher zu einseitig. Wenn in einem Wirtschaftssys-

tem doch der Wohlstand insgesamt angehoben wird um den Preis einiger (oder auch vieler) 

psychisch Erkrankter, ist doch utilitaristisch gesprochen in der Summe alles in Ordnung. Ist das 

Verfassen und Aufgreifen Kritischer Theorien daher anachronistisch? Verbergen Kritische 

Theoretiker:innen und ihre Rezipient:innen ihre eigene neo-sozialistische, linke Gesinnung hin-

ter angeblich angemessenen kritischen Befunden?  

Dem ist entgegenzuhalten, dass es zum einen wohlbegründete Argumente gibt, die die Kritische 

Theorie seit jeher anbringt. Jene mit dem Verweis auf die vermeintliche politische Haltung der 

Theoretiker:innen einfach ad hominem zurückzuweisen, griffe deutlich zu kurz. Zum anderen 

ist ganz entscheidend, dass speziell bei der vorliegenden Arbeit niemals Pauschalisierungen 

vorgenommen werden. Es geht nicht darum zu behaupten, dass ALLE Menschen entfremdet 

wären oder die GESAMTE Arbeitswelt nichts als eine Zumutung sei. Ob einige Opfer eben 

gebracht werden müssen, um einer anderen Gruppe Wohlstand zu verschaffen, ist tatsächlich 

eine normative Frage, die hier überhaupt nicht berührt wird, wenn man auf das Leid einiger 

oder vieler hinweist. 
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Aus diesem Grund kann die vorliegende Arbeit einer weiteren möglichen Erwartung nicht ge-

recht werden: Sie kann und will nicht entscheiden, was richtig und falsch, was letztlich zu tun 

und zu unterlassen ist. Sie soll eine Lücke innerhalb der Kritischen Theorie füllen – nicht mehr 

und nicht weniger. Wie genau die Gesellschaft dann verändert werden kann und soll, muss an 

anderer Stelle debattiert werden. Hier wird lediglich geklärt werden, inwiefern jedwede Verän-

derung möglicherweise durch individuelle Handlungen unterbunden wird. Daher versteht sich 

die Arbeit in ihrer Gesamtheit nicht als rein normative Stellungnahme zur Gesellschaft – ob-

wohl entfremdungsbezogenes Leiden als Ankerpunkt aufgegriffen wird. Sie ist eher eine Un-

terstützung für jene, die kritische, normativ angehauchte Aussagen treffen. 

Zuletzt soll noch eine Klarstellung erfolgen. Keineswegs wird hier die These vertreten, dass die 

gesamte Gesellschaft durchweg entfremdet und das gesamte Arbeitsleben mit Ungerechtigkeit 

und Leid vergiftet sei. Ebenso wenig sollen Arbeitgeber, Unternehmer:innen und Unternehmen 

pauschal verteufelt werden. Außerdem sind die Befunde in keiner Weise übertragbar auf alle 

Individuen. Es ist ohne Frage denkbar, dass jemand an einem wunderbaren Arbeitsplatz seine 

Identität gesund entfalten und weiterentwickeln kann und ein weitestgehend glückliches Leben 

jenseits jeglicher Entfremdung führt. In der vorliegenden Arbeit soll es lediglich um einen Aus-

schnitt der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes gehen, der hinsichtlich pathologischer Ele-

mente begutachtet werden soll. Es liefe also ins Leere, Gegenbeispiele zu finden, – die es si-

cherlich vielfach geben wird – um die hier vorgestellten Thesen und Belege zu widerlegen, weil 

beide Seiten nebeneinander existieren und hier lediglich eine davon betrachtet wird. Es könnte 

auch mühelos eine Arbeit über gelungene und zufriedene Karriereverläufe und Lebenswege 

verfasst werden – dies soll aber schlicht nicht unser Bereich des Interesses sein.  
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Teil I: Entfremdung in der Arbeitswelt:  
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2. Der Begriff der Entfremdung 

2.1. Das Streben nach Glück und die Suche nach Sinn 

Wer sich anschickt, über das gute Leben zu schreiben oder vielmehr über den Umweg der Be-

schreibung des mangel- und fehlerbehafteten Lebens aufzeigen möchte, was einer besser „leb-

baren“ Existenz im Wege steht, muss sich zunächst terminologisch festlegen und einen inhalt-

lichen Fixpunkt auswählen. Wieso nicht das bedrückende Gefühl von Sinnlosigkeit als Anker-

punkt für problematische Lebensverhältnisse in Betracht ziehen? Vielleicht könnte man empi-

rische Studien zum Stresslevel oder zu Glücksempfindungen zu Rate ziehen und das Thema 

mit Regressionsanalysen, die bestimmen können, welche Handlungen mit welchen Emotionen 

korrelieren, relativ rasch abhandeln. Es wäre ebenso denkbar, gezielt Menschen, die offenkun-

dig unzufrieden sind, direkt zu befragen – man denke an Depressive, Suizidgefährdete, Sucht-

kranke usw. Man könnte zuerst per Leitfadeninterview qualitativ Konzepte und Kategorien ent-

wickeln, um eine Typologie des Unglücks im Alltag zu erstellen und dann im Anschluss daran 

deduktiv die gewonnen Hypothesen überprüfen. An Ideen mangelt es ganz sicher nicht.1 

Warum also den Fokus auf den Begriff der „Entfremdung“ setzen, der doch zunächst einmal 

aus einer ganz anderen Ära zu kommen scheint und mitsamt seinen einstigen begrifflichen 

Wegbegleitern, dem Kapitalismus, der Ausbeutung usw. fast schon anachronistisch anzumuten 

scheint. Wieso macht es heute noch Sinn, nicht nur über Entfremdung zu schreiben, sondern 

den betreffenden Zustand sogar als zentrale Analysekategorie einer Arbeit, in der es um Ge-

sellschaftskritik geht, zu verwenden? Wieso nicht den zunächst plausibel erscheinenden, oben 

genannten Ansätzen folgen? Empfundene Sinnlosigkeit, häufig einhergehend mit Stress bis hin 

zum Burnout und zur Depression, ist doch ein Sachverhalt, mit dessen Thematisierung man 

sich direkt am Zahn der Zeit bewegt.  

Wer über pathologische Zustände innerhalb einer Gesellschaft schreibt, muss stets mitbeden-

ken, dass die betroffenen Subjekte möglicherweise gar keine expliziten Aussagen über ihren 

Zustand machen können. Es ist utopisch, einfach davon auszugehen, dass Individuen exakt wis-

sen, wie es ihnen geht und was ihnen fehlt. Dies wäre eher eine Idealvorstellung, die man sich 

von den Menschen macht, als das Erkennen einer realen menschlichen Fähigkeit zur 

                                                             
1  Zur weiteren Auseinandersetzung mit der konzeptuellen Frage, ob Glück, Sinn oder der Grad der Auto-

nomie als Analysekategorien am dienlichsten sind, vgl. Rosa (2016, S. 42ff). Rosa entscheidet sich letzt-
endlich für Entfremdung und Resonanz als zentrale Kategorien: „Weder die Natur des Menschen noch 
Identität, Authentizität, Autonomie, Anerkennung, Sinn oder die Korrespondenz von Habitus und Feld 
sind geeignet oder ausreichend dafür, das >Andere< der Entfremdung, ihren Gegenbegriff zu bestimmen“ 
(ebd. S. 305). 
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Selbstdiagnose. Eva Illouz und Edgar Cabanas legen in ihrem Essay „Das Glücksdiktat“ (2019) 

ausführlich dar, weshalb es nicht nur auf theoretischer Ebene verkehrt, sondern darüber hinaus 

auch gefährlich kontraproduktiv sein kann, einer empirischen Studie, die feststellt, wie glück-

lich doch ein großer Teil der Bevölkerung sei, vorbehaltlos Glauben zu schenken. Bereits auf 

methodologischer Ebene vermelden die Autoren Bedenken (ebd. S. 57f): Was bedeutet es hin-

sichtlich eines Glücksvergleichs, wenn die eine Person eine Frage mit einem Kreuz bei der 7 

beantwortet und die andere mit einem Kreuz bei der 3? In der Tat lässt sich nur schwer ein 

Vergleich ziehen, geschweige denn eine Aussage darüber treffen, wie es wirklich um den inne-

ren Zustand dieser Personen bestellt ist beziehungsweise wie sich nun genau der Unterschied 

zeigen könnte. Wenn Glück auf diese Art und Weise von den „objektiven“ Wissenschaften 

mittels naturwissenschaftlicher Methodik abgemessen wird, lässt es sich instrumentalisieren 

und in eine Ware verwandeln (ebd. S. 54).2 Durch eine Abfrage mit geschlossenen Items wer-

den bereits implizit Vorstellungen davon, was zum glücklichen Leben dazugehört, an die Indi-

viduen herangetragen. Wie könnte man denn das eigene Glück noch mit einer „undankbaren“ 

2 einstufen, wenn man doch Haus, Auto und Boot entsprechend des Klischees erworben hat 

und doch eigentlich alles stimmen müsste? Wäre das nicht auch unfair gegenüber der eigenen 

Familie und sich selbst (vgl. hierzu Rosa 2016, S. 48f)? Und viel wichtiger: Wenn es doch 

gesellschaftlich (und natürlich auch persönlich) als wichtig und zielführend eingestuft wird, 

glücklich zu sein, gesteht man sich denn dann überhaupt ein, dass man vielleicht eben NICHT 

glücklich ist? Cummins & Nistico (2002) sprechen in ihrer Studie hierzu von „positive biases 

in relation to self-esteem“ (S. 37). Dies erscheint völlig plausibel: Es erfordert Mut und Auf-

richtigkeit, sich einen Mangel an Glück einzugestehen und wenn jene Charaktertugenden zu-

mindest im betreffenden Moment der Eruierung und Selbstbefragung abhandengekommen 

sind, liegt eine Verzerrung hinsichtlich der Einstufung des eigenen momentanen Lebensglücks 

nahe. Eine Gesellschaft erst dann zu kritisieren, wenn das Glücksniveau im Durchschnitt unter 

einen bestimmten Wert fällt, scheint also mit bestimmten Problemen einherzugehen.  

Ein entscheidenderer Punkt, weshalb dem Konzept der Entfremdung hier der Vorzug gegeben 

wird, ist aber ein anderer: Da das Glück und das Streben danach so omnipräsente Themen im 

gesellschaftlichen Diskurs sind, kann es einer kritisch-sozialphilosophischen Arbeit unter Um-

ständen an begrifflicher Distanz zum Forschungsgegenstand selbst fehlen, griffe sie die 

                                                             
2  Vgl. hierzu auch die Studien zum Glück, derer sich Illouz und Cabanas bedienen (2019, S. 38ff): Erik 

Angner: „Is It Possible to Measure Happiness?“ (2013), Marino Pérez Álvarez: „The Science of Happi-
ness: As Felicitous as It Is Fallacious“ (2016), OECD: „OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-
Being (2013) usw. 
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Terminologie der Gesellschaft einfach unhinterfragt für das eigene begriffliche Instrumenta-

rium auf. Wenn Ratgeberliteratur zum Thema Glück inflationär vorhanden ist und quasi ein 

ganzer Industriezweig existiert, der Glück als anzustrebendes Lebensziel propagiert und vor-

gibt, bei der Zielerreichung zu helfen, tun Soziolog:innen gut daran, einen Schritt zurückzutre-

ten und von der Distanz aus darüber nachzudenken, statt vereinnahmt und unreflektiert mitzu-

eifern und soziologische Studien auf die Suche nach dem auszurichten, was innerhalb der Ge-

sellschaft selbst gesucht wird. 

Dasselbe Argument lässt sich übertragen auf den Sinnbegriff. Wenn sich eine gewisse Menge 

an Personen das Leben nehmen möchte, weil es für sie „keinen Sinn mehr macht“ oder wenn 

Menschen – etwas weniger drastisch – den „Sinn des Lebens“ nicht finden, kann dies durchaus 

zum gesamtgesellschaftlichen Problem avancieren, weil dahinter ein soziales Muster erkennbar 

ist. Dennoch muss soziologisch nach Strukturen, die hinter den Äußerungen des Alltagsmen-

schen liegen, gefragt werden, anstatt ihm einfach recht oder unrecht zu geben im Sinne von „Ja, 

das macht wirklich keinen Sinn.“ oder „Sieh hin: das Leben ist doch sehr wohl sinnvoll, 

weil…“. Der Soziologe und die Soziologin können über die Sinnlosigkeit allen Seins nichts 

aussagen – weder nihilistisch noch sinnstiftend – sondern vielmehr feststellen, ob die Menschen 

selbst solche Fragen in den Diskurs rücken und falls ja, mit welchen Antworten die Gesellschaft 

aufwartet. Daher ist der Sinnbegriff, wie er später in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen wird, 

anderer Gestalt beziehungsweise komplexer, als der hier beschriebene vulgäre. Phänomeno-

log:innen meinen nicht vorbehaltlos dasselbe wie der Alltagsmensch, wenn sie von „Sinn“ spre-

chen und Existentialist:innen sind im Ernstfall tiefer in die Bereiche des Absurden vorgedrun-

gen. Einer naiven Verwendung des Begriffs „Sinn“ als Fixpunkt einer Kritischen Theorie droht 

also die Gefahr terminologischer Irreführung. 

Erschwerend hinzu kommt, dass ein Mensch, der das Leben und die Existenz selbst als sinnlos 

einstuft, nicht zwangsläufig in einen Gemütszustand fallen muss, der seitens der Gesellschafts-

kritik als pathologisch eingestuft werden sollte. Der einen oder anderen Person mag alles sinn-

frei erscheinen. Das Leben kann aber dennoch (oder vielleicht sogar gerade deshalb?) für schön 

befunden und genossen werden.3 

Das begriffliche Repertoire der Kritischen Theoretiker:innen muss also abstrakter sein als die 

eigene Lebensbeschreibung der Personen, deren Leben im Fokus steht. Man muss vor allen 

                                                             
3  Rosa (2016) bringt weitere Argumente an, die gegen den Sinn-Begriff als zentrale Kategorie sprechen (S. 

303f). 
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Dingen mitberücksichtigen, dass es möglich ist, dass die jeweilige Gesellschaft ihr Problem 

nicht aktiv selbst benennen kann.4 Aus diesem Grund kann nicht einfach danach gefragt wer-

den, was den Menschen zuwiderläuft.   

Auf die von der Gesellschaft selbst identifizierten Probleme unserer Zeit einzugehen, ist des-

wegen aber nicht weniger notwendig. Immer wieder werden daher Sinn und Glück als wichtige 

Aspekte des guten Lebens auftauchen – allerdings nicht als die Analysekategorien, anhand de-

rer sich erschöpfend darüber diskutieren lässt. 

Jene zentrale Kategorie, mit welcher die problematischen, pathologischen Aspekte des aktuel-

len gesellschaftlichen Zustandes herausgearbeitet und aufgezeigt werden sollen, ist die der Ent-

fremdung. Im Folgenden soll zunächst auf Grundlage einer historischen Herleitung eine be-

griffliche Bestimmung erfolgen, die bei aktuellen Definitionen endet. Dadurch wird dann klar 

werden, weshalb sich die Entfremdung als Schlüsselkonzept am besten eignet. Vorweggenom-

men werden kann zusammenfassend, dass die begrifflichen Voraussetzungen gegeben sind: 

Entfremdung ist ein die gesamte Gesellschaft betreffendes, omnipräsentes Phänomen. Zudem 

tappt man mit diesem Konzept nicht in die Falle, ein Thema des ‚common sense‘ unhinterfragt 

aufzugreifen und die Kritik so an der Oberfläche verpuffen zu lassen: „Die Entfremdung hat in 

der Postmoderne nahezu alle Lebensbereiche erfasst – und wird vielleicht gerade deshalb selten 

wahrgenommen“ (Zima 2014, S. VII). 

 

2.2 Entfremdung: Damals  

2.2.1 Jean-Jacques Rousseau: Schwärmereien vom Echten und Wahren 

Wenn man sich in einer wissenschaftlichen Arbeit einem theoretischen Begriff annähert und 

das betreffende Phänomen den Leser:innen vorstellen möchte, kann dies auf verschiedene Ar-

ten geschehen. Man kann die Bedeutungsverschiebung eines altbekannten, etablierten Begriffes 

entlang der Epochen nachzeichnen. Ebenso ist es möglich, den Begriff mit verschiedenen Pra-

xisfeldern oder Lebenswelten zu verbinden, um seine unterschiedlichen Facetten zu illustrieren. 

Häufig wird abgefragt, was die großen Denker:innen der Philosophie oder Soziologie zum 

Thema beigetragen haben. Die vorliegende Arbeit verfolgt einen Mittelweg. Jener kann und 

                                                             
4  Dies hat noch nichts mit akademischer Bevormundung zu tun und ebenso läuft das bekannte Argument 

ins Leere, das besagt, dass Kritiker:innen unmöglich neben der Gesellschaft stehen und jene von einer 
quasi-objektiven Warte aus kritisieren können. Dies ist grundsätzlich nicht falsch, passt hier aber nicht, 
da es zunächst einmal völlig logisch ist, dass jemand auf eine tiefere Ebene der Kritik vordingen kann, 
der sich intensiv, statt lediglich alltagsnah mit einem Thema beschäftigt. Man muss hierzu nicht neben 
der Gesellschaft stehen, sondern kann einfach innerhalb der Gesellschaft mehr in die Tiefe gehen. 
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soll nicht vollständig sein, sondern zielführend hinsichtlich des Themas. Der Begriff der Ent-

fremdung ist für uns dort am interessantesten, wo er mit Bezug auf die Lebenswelt der Arbeit 

ausgearbeitet wurde und ist für das angestrebte Vorhaben am aussagekräftigsten, wenn er sich 

auf die aktuellen sozioökonomischen Rahmenbedingungen bezieht. Es geht hier also nicht da-

rum, vollständig zu erläutern, was ein:e Autor:in zum Thema Entfremdung zu sagen hat, son-

dern selektiv diese Aspekte herauszuarbeiten, die für den vorliegenden Kontext relevant sind. 

Insbesondere die Ausführungen Hartmut Rosas werden hierfür geeignet sein.  

Der Begriff „Entfremdung“ ist alt. Bereits bei Aristoteles finden wir Ausführungen über „Ent-

äußerung“ (vgl. Henning 2015, S. 30ff). Später tauchen Gedanken zum Thema bei den ver-

schiedensten Denkern, wie Hegel, Fichte oder Wilhelm von Humboldt auf (vgl. ebd.). Um aber 

überhaupt eine vage Vorstellung davon haben zu können, wovon die Rede ist, wollen wir zu-

nächst mit einer zeitgenössischen Definition, die quasi den historischen Verlauf der Begriffs-

verschiebung bereits mitdenkt, arbeiten. Der Begriff der Entfremdung 

 

bezeichnet ganz allgemein – auf das Subjekt bezogen – einen Zustand des eigenen Fremdseins 
in einer bestimmten Umgebung oder das Gefühl, es mit fremden Menschen, Gegenständen oder 
Einrichtungen zu tun zu haben. Zunächst soll festgehalten werden, dass „Entfremdung“ stets 
Entfremdung von etwas ist: von Gott, von einem Mitmenschen, vom sozialen Umfeld, von einer 
Organisationsform oder einer Institution, von einem Gegenstand […], von einer Tätigkeit (Ar-
beit) oder vom eigenen Ich (Zima 2014, S. 1). 

 

Das, was dem eigenen Selbst gegenüber als äußerlich wahrgenommen wird – und das kann 

durchaus auch etwas sein, das Teil der eigenen Identität ist, wie zum Beispiel Gefühle oder 

Gedanken – bleibt im Zustand der Entfremdung fern und fremd. Es ist nicht mehr sinnhaft 

integrierbar in die eigene Persönlichkeit, die Auffassung von der Welt oder in die Geschichte, 

die man von sich selbst und dem Leben erzählen kann. „Dann erst wird der Zwischenzustand 

des Außer-sich-Seins zu einem Dauerzustand. Das Äußere bleibt außen und wird so zu etwas 

Fremdem“ (Henning 2015, S. 17). Laut Henning kann man von einem „gestörten Rückfluss“ 

sprechen (ebd. S. 18). 

Unschwer lässt sich hier erkennen, dass das Postulat der Entfremdung keiner einfachen positiv-

negativ-Dichotomie folgt, sondern komplexer ist: Die Probleme einer Gesellschaft lassen sich 

nicht einfach identifizieren, indem man oberflächlich nach Personen sucht, die häufig negativen 

Gefühlen ausgesetzt sind und deren Leben analysiert. Man kann entfremdet sein, obwohl man 

aktuell ein positives Gefühl hat (zum Beispiel durch Alkohol- oder Drogeneinfluss) und umge-

kehrt muss eine negative Empfindung nicht schon zwangsläufig auf ein entfremdetes Leben 



 

25 
 

hinweisen. Eine Theorie der Entfremdung hat einen ausreichend großen Komplexitätsgrad, um 

über einfache schwarz-weiß-Schemata hinauszudenken. 

Das „Etwas“, von dem man sich entfernt, das man sich nicht mehr sinnvoll aneignen kann oder 

das einem fremd erscheint, ist seit jeher der Dreh- und Angelpunkt der Betrachtungen gewesen. 

Theologisch-kosmischen Ausführungen gegenüber entkleidet, begann Rousseau die Entfrem-

dung im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft anzusetzen – sozusagen an dem 

Punkt, an dem sie bis heute verblieben ist.  

Die Ausführungen Rousseaus sind für unseren Zweck insofern wichtig, als sie einem basalen 

Irrtum erliegen, welcher heute noch gerne in Form einer Kritik an der Entfremdungskritik selbst 

vorgetragen wird. Aus diesem Grund ist es nötig, zuerst den Umweg über Rousseau zu gehen, 

ehe wir uns Karl Marx, dem Kapitalismuskritiker und Entfremdungstheoretiker schlechthin, 

widmen werden. 

Rousseaus Einschätzung der Gesellschaft ist ebenso pessimistisch und negativ wie sein Men-

schenbild – oder zumindest seine Vorstellung vom potentiell möglichen menschlichen Wesen 

– romantisch verklärt und optimistisch ist. Für ihn ist der echte, authentische Mensch, der mit 

sich, seiner ‚wahren‘ Identität und seinen ‚wahrhaftigen‘ Emotionen und Bedürfnissen im Rei-

nen ist, ein wilder, einsamer Wanderer, unberührt von den normativen Unzumutbarkeiten und 

Indoktrinationen der Gesellschaft. Dieses ‚echte‘, ‚authentische‘ Leben ist bei Rousseau das 

„Etwas“, von dem sich der Mensch entfremdet hat (vgl. auch Henning 2015; Zima 2014). Poin-

tiert formuliert er es in einem seiner prominentesten Aussprüche: „Le sauvage vit en lui-même, 

l'homme sociable, toujours hors de lui, ne sait vivre que dans l'opinion des autres“ (Rousseau 

1964, S. 193, zitiert nach Bauer 2007, S. 12). 

Es gibt hier nur das Entweder-Oder, das Wahre, Authentische oder das radikal Falsche – das 

Entfremdete. Das Individuum steht dem Sozialen gegenüber, anstatt als ein von Grund auf so-

zialisiertes und vor allen Dingen sozialisierungsbedürftiges Wesen begriffen zu werden.5  

                                                             
5  Henning (2015) geht davon aus, dass Rousseau im Grunde gar nicht an einen Urzustand, in dem der 

Mensch als wilder Nomade jenseits gesellschaftlicher Zwänge frei und authentisch leben konnte, glaubte. 
Vielmehr zöge Rousseau einen solchen fiktiven Zustand aus methodischen Gründen zurate; wohlwissend, 
dass er nie existiert hat (S. 38). Dennoch meint auch Henning, dass Rousseau anstelle eines vorsozialen 
Naturzustands tatsächlich an eine bäuerlich organisierte Vorstufe unserer Zivilisation dachte, die empi-
risch tatsächlich existierte. An Rousseaus Denkfehler ändert dies allerdings wenig: Er verharrt in der 
Dichotomie zwischen goldenem Zeitalter und zu überwindendem Zustand und gibt die Marschrichtung 
in Form eines Gesellschaftsvertrags vor. Dass Rousseau tatsächlich nur einen fiktiven Urzustand meinte, 
der völlig realitätsfern ist, wie ihn zum Beispiel John Rawls (2020) aus methodischen Gründen konstru-
iert, ist daher mehr als unwahrscheinlich. 
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Darüber hinaus ist es noch die Gesellschaft selbst, die nach Rousseau durch Kultivierung und 

Zivilisierung den Menschen seiner per se reinen Anlagen beraubt und ihn in ihren verdorbenen 

Abgrund, bestehend aus falschem Fortschrittsglauben, Rationalität und Naturferne, reißt (vgl. 

Zima 2014, S. 24f). „Dem Bei-sich-Sein des Wilden steht das Außer-sich-Sein des Zivilisierten 

gegenüber, Identität hat sich in Nicht-Identität verkehrt“ (Bauer 2007, S. 12). Für Rousseau gibt 

es ein Dasein, einen Modus des Existierens, ganz so, wie es vorherbestimmt und (auch ohne 

ein Rekurrieren auf Gott) gewollt ist. Dieses Sein gründet auf einer romantisch-verklärten Vor-

stellung eines Ich-Seins jenseits von Sozialität: „Nur in diesen Stunden der Einsamkeit […] bin 

ich ganz und gar ich selbst und gehöre mir allein; nur in diesen Stunden kann ich ehrlicherweise 

von mir behaupten zu sein, wie die Natur mich wollte“ (Rousseau 2003, S. 19). So träumerisch 

diese Zeilen zunächst auch anmuten mögen: Rousseau spricht nur von einem temporären Aus-

stieg aus der Vereinnahmung, die das Subjekt normalerweise erdulden muss. Nachdem er von 

seinem Waldspaziergang zurückgekehrt ist, befindet Rousseau sich im selben Dilemma wie 

zuvor. Auch hier erkennt er nicht, dass der vermeintlich ganz bei sich selbst verweilende Natur-

Flaneur die Gesellschaft schon immer automatisch in Form einer sozial konstruierten Identität 

– nennen wir es mit Bourdieu: Habitus (1987, S. 277ff) – mit im Gepäck hat. Er kann sich 

überhaupt nur über die gewonnene, empfundene Freiheit freuen, weil er aus der zuvor gefühlten 

Unfreiheit kommt. Es ist ein Irrtum, anzunehmen, man habe sich allem Sozialen entledigt, weil 

andere Menschen physisch abwesend sind und man sich räumlich so weit als möglich von jeg-

licher Kultur entfernte. Als das, was man ist, ist das Soziale immer schon präsent und die Be-

dingungen der Möglichkeit für den Eindruck, bar jeder Sozialität zu sein, sind ebenso einge-

bettet in das jeweilig Soziale. 

Final sind es die Unterstellung eines einzig wahren Existenzmodus des Selbst und damit ein-

hergehend die Annahme eines zur Entfaltung von selbigem notwendigen Gesellschaftszu-

stands, die Rousseaus Thesen aus heutiger Sicht problematisch erscheinen lassen. An soziale 

Pathologien den Maßstab fiktiver Idealzustände anzulegen und darauf eine Kritische Theorie 

aufzubauen, ist nicht mehr möglich, sobald man weiß, dass das goldene Zeitalter eine Utopie 

ist. Es bleibt dann maximal bei einem romantischen Schwelgen in Sehnsüchten. Diese kleinen 

Ausflüge in die Natur offenbaren nicht wie angenommen das ‚Echte‘, sondern rehabilitieren 

den Menschen von den vielen Belastungen der Gemeinschaft, um danach die Fähigkeit zurück-

gewonnen zu haben, im vermeintlich ‚Unechten‘ zurechtzukommen.  

Dennoch könnten die Erkenntnisse durch die Beschäftigung mit Rousseau gar nicht wichtiger 

sein: Wir haben durch die Fehler Rousseaus gelernt, dass ein evidenter Entfremdungsbegriff 
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mitberücksichtigen muss, dass es nicht den einzig wahren Weg zum guten Leben geben kann 

und dass es folglich auch nicht einfach eine Modifizierung der Gesellschaft zugunsten dieser 

Richtung geben kann, um alle damit verbundenen Probleme zu lösen. Dies lässt sich ableiten 

aus der Erkenntnis, dass es den nicht-entfremdeten Wesenskern des Menschen, also jenes Re-

siduum, das bliebe, wenn man die gesellschaftlichen Einflüsse aus der Persönlichkeit heraus-

destillieren würde, nicht gibt. Eine Theorie der Entfremdung muss sich dessen bewusst sein 

und diesen ersten, entscheidenden Punkt mitberücksichtigen. 

 

2.2.2 Karl Marx: Gegenwartsanalysen und Zukunftsvisionen 

Wer sich mit Entfremdung auseinandersetzt, wird unweigerlich mit Karl Marx konfrontiert 

werden. Vermutlich ist es nicht übertrieben und zu weit gegriffen, zu behaupten, dass Marx den 

Entfremdungsbegriff final zu seiner Popularität geführt hat. Auch hier kann vorweggenommen 

werden, dass seine Betrachtungen nicht ohne Weiteres übertragbar sind und übernommen wer-

den können. Gleichermaßen wie bei Rousseau können wir aber zentrale Aspekte bei Marx ler-

nen, die helfen werden, eine plausible Vorstellung von Entfremdung zu entwickeln beziehungs-

weise zu einem tieferen Verständnis aktueller Definitionen führen können. 

Wir kommen bei Marx direkt von Rousseaus Waldspaziergang in die Düsternis der industriel-

len Fabrik, wo in bester Fließbandmanier Massenware produziert wird. Marx’ Entfremdungs-

these setzt dort an, wo der Arbeiter mittels seiner Schaffenskraft, die er an denjenigen verkaufen 

muss, der die Möglichkeit zur Produktion sein Eigentum nennt, – also in diesem Fall an den 

Inhaber der Fabrik – Produkte erzeugt, über die er nicht mehr selbst verfügen kann. Da nach 

Marx Arbeit nicht nur Mittel zum Zweck für den Menschen ist, sondern gleichzeitig das Werk-

zeug zur Erschließung seines Menschseins selbst (vgl. Rosa et al. 2007, S. 33, S. 43), wird jene 

quasi zweckentfremdet. Der Mensch ist im Kapitalismus dazu verdammt, Tag für Tag etwas 

tätig herzustellen, zu dem er keinen persönlichen Bezug mehr hat.  

 

Der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihn als ein fremdes Wesen, als eine 
von dem Produzenten unabhängige Macht gegenüber. […] Die Verwirklichung der Arbeit ist 
ihre Vergegenständlichung. Diese Verwirklichung der Arbeit erscheint […] als Entwirklichung 
des Arbeiters, die Vergegenständlichung als Verlust und Knechtschaft des Gegenstandes, die 
Aneignung als Entfremdung, als Entäußerung (Marx und Engels 1844, S. 511). 

 

Es ist also bei Marx nicht die Gesellschaft schlechthin, die den Wesenskern des Individuums 

verbiegt und verformt. Das Übel steckt in der kapitalistischen Form des Wirtschaftens – also in 

der Ökonomie – und ist somit greifbarer und sogar lokalisierbar in Form der bereits erwähnten 
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Fabrikbauten, in denen der Kapitalist seine Produktionsmittel gelagert hat und die Arbeiter-

schaft empfängt, die keine andere Wahl hat, als ihre Produktivität auf einem für sie unvorteil-

haften Markt feilzubieten. Es handelt sich hier um eine entromantisierte, geerdete Analyse kon-

kreter gesellschaftlicher Verhältnisse.  

Wenn also das Produkt, das man mit dem Einsatz seiner Fähigkeiten erzeugt hat, danach dem 

persönlichen Zugriff entgleitet und entweder dem Kapitalisten oder später dem Kunden gehört, 

liegt es nahe, dass einem nicht nur das Erzeugnis selbst als fremd und gleichgültig erscheint, 

sondern auch der Prozess der Arbeit selbst (vgl. Henning 2015, S. 114f). Die Art und Weise, 

wie er seine Fähigkeiten einsetzt und in was genau er seine Schaffenskraft investiert, liegt nicht 

in der Hand des Arbeiters selbst, sondern wird ihm von außen aufgezwungen. Das, was man 

tagein tagaus tut, wird durch die kapitalistische Produktionsweise zu einer Tätigkeit, die man 

tun muss – und wahrscheinlich nicht tun will. Marx spricht also von einer konkreten Hand-

lungspraxis, welcher gegenüber man sich entfremden kann insofern, als lebendige Arbeit und 

Produktivität im Tun wie im Ergebnis nicht verbunden sind mit dem, was der Mensch von sich 

selbst aus machen will.  

Wie kommt es nun bei Marx zur Entfremdung vom eigenen Selbst? Kann man nicht auch ent-

fremdet von seiner Tätigkeit sein und dennoch einen gesunden Zugang zur eigenen Identität 

haben? 

Nach Marx ist das deshalb schwierig, weil wie oben bereits erwähnt, der Arbeit eine weitaus 

fundamentalere anthropologische Dimension innewohnt, als die des Broterwerbs. Der Mensch 

ist nicht Mensch an sich – mit alle seinen Eigenschaften und Wesenszügen – und muss dann 

eben zusätzlich noch arbeiten, um weiterhin dieser Mensch sein zu können. Er wird erst zu dem, 

was er ist, durch tätige Auseinandersetzung mit der zu bearbeitenden Natur. Die Art und Weise, 

wie er diese anthropologische Notwendigkeit bewältigt, verrät, wie es um die jeweilige Gesell-

schaft und damit auch um die Lebensentwürfe der Menschen selbst bestellt ist.  

 

Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von allen 
Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwendig-
keit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben zu vermit-
teln (Marx 1972, S. 57ff).  

 

Von zentraler Bedeutung ist hierbei, ob der Mensch sich etwas erarbeitet, dass für ihn einen 

direkten Nutzen, einen Gebrauchswert hat. Die Tätigkeit ist dann nicht-entfremdet, weil sich 

das Produkt der Arbeit, das zunächst notgedrungen etwas dem Arbeiter Äußerliches ist, 
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aufgrund des immanenten Gebrauchswerts wieder „zurückholen“ lässt in die Sphäre seines 

Seins. Das, was der Mensch am Außen – also an der Natur – durch Arbeit bewirkt, reflektiert 

zurück auf ihn. „Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verän-

dert, verändert er zugleich seine eigne Natur“ (Marx 1972, S. 1992). 

Wenn der Mensch also das, was ihn erst zum Menschen macht und ihn erst zum eigenen Selbst 

bringt, in einem Modus vollzieht, der es systematisch unterbindet, einen eigenen, persönlichen 

Zweck im Prozess oder im Produkt erkennen zu können, dann kann er sich selbst, als ein im 

Vollzug seiner Tätigkeit lebendes Wesen nicht (wieder)finden, sondern existiert neben sich 

selbst; neben dem, wofür er im Grunde das anthropologische Potential hätte. Der Mensch er-

kennt sich in seinem Tageswerk nicht wieder. Die bearbeitete Natur, das ausgearbeitete Produkt 

hat keinen Glanz, in dem er sich selbst widerspiegeln könnte. Das was er tut, das was er er-

schafft und das was er ist, spricht nicht zu ihm. Es sind alles nur Mittel – zu einem Zweck der 

unklar ist, was ihn dennoch nicht weniger verbindlich machen würde. „Weil die Menschen sich 

in ihrer Arbeit weder zum Ausdruck bringen noch kreativ formen können, werden sie sich selbst 

fremd“ (Rosa et al. 2007, S. 44). Der Mensch wird letzten Endes „ein ebenso geistig wie kör-

perlich entmenschtes Wesen“ (Marx und Engels 1844, S. 524). 

Was können wir also von Marx für unser Vorhaben lernen? Welchen Anspruch an unser Ver-

ständnis von Entfremdung ergibt sich aus der Marx-Lektüre? 

Marx geht in seiner Kapitalismuskritik und damit einhergehend in seinen Ausführungen zur 

Entfremdung davon aus, dass sich die Entwicklung der Gesellschaft in fixen Stadien vollzieht 

und dass die Überwindung des identifizierten Problems teleologisch festgeschrieben ist und 

bevorsteht. Früher oder später, dies war Marx‘ Überzeugung, würde die Produktionsweise der 

kapitalistischen Gesellschaft für die Arbeiterschaft nicht mehr tragbar sein. Das immer mehr 

der Verelendung preisgegebene Proletariat sollte sich gegen die Kapitalisten erheben und sozi-

alen Wandel und die Überwindung des Kapitalismus durch ein Ablösen der Produktionsver-

hältnisse einleiten (vgl. Corsten 2011, S. 276). Ebenso wie bei Rousseau wohnt Marx‘ Vision 

von der Zukunft eine rosa getünchte Vorstellung einer paradiesischen Vergangenheit inne; eine 

Vergangenheit, die man zwar nicht mehr deckungsgleich zurückgewinnen kann, wohl aber par-

tiell – also an den entscheidenden Stellen – in den Fortschritt integrieren kann: 

 

Freilich plädiert Marx nicht für eine Rückkehr zu den „älteren Formen“, aber seine Vorstellung 
von der „kommunistischen Gesellschaft“, die die kapitalistische ablösen soll, beinhaltet eine 
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Wiederbelebung der Menschlichkeit, die den „älteren Formen“ eigen war. Bei ihm – wie bei 
Rousseau – sollte der Fortschritt radikal seine Richtung ändern (Zima 2014, S. 59). 

 

Wir wissen heute, dass der Kapitalismus nicht überwunden wurde. Was stattdessen passiert ist, 

werden wir an anderer Stelle erörtern. An dieser Stelle wichtig ist aber zunächst, was man aus 

dem Marx’schen Irrtum lernen kann: Eine Theorie der Entfremdung muss offen genug sein, um 

der Anmaßung, die Zukunft ins gelobte Land weisen zu können, nicht anheimzufallen. Sie darf 

nicht vorgeben, durch einen Blick in die Kristallkugel entstanden zu sein und darf nicht be-

haupten, zum einen genau zu wissen, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird, wenn das mo-

mentane Elend überwunden ist, und zum anderen, welches Leben das bestmögliche ist. Sie 

muss sich gegenüber einer Art säkularisierter Eschatologie verschließen. 

Ebenso wie es möglich wäre, Entfremdungstheoreme aus der Zeit vor Rousseau vorzustellen, 

könnte man nun natürlich auf ein fast endloses Sammelsurium an Marx-Exegesen und an neo-

marxistischen Schriften zurückgreifen, um die Geschichte der Entfremdung(stheorie) chrono-

logisch fortzuführen. Simmel, Weber, Durkheim, und natürlich allen voran die Frankfurter 

Schule mit Adorno, Marcuse und Horkheimer könnten Wesentliches zum Thema beisteuern. 

Dies wird an dieser Stelle aber nicht erfolgen, weil die Geschichte des Begriffs hier nur insofern 

berücksichtigt werden muss, als der Entfremdungsbegriff, mit dem wir für die Betrachtung der 

heutigen Gesellschaft arbeiten wollen, von alten Denkfehlern bereinigt sein sollte. Außerdem 

ist ein selektives Vorstellen der Klassiker vonnöten gewesen, um verstehen zu können, auf wel-

chen Pfaden sich die Entstehung einer zeitgenössischen Entfremdungstheorie bewegt hat. Jene 

kann dann besser eingeordnet und somit fundierter verstanden werden. 

 

2.3 Entfremdung: Heute 

2.3.1. Rahel Jaeggi: Entfremdung ohne Essenz 

Wer sich heutzutage mit Gesellschaftskritik auseinandersetzt und hierbei den Begriff der Ent-

fremdung benutzt, muss einerseits einen weiten Bogen um die oben hergeleiteten theoretischen 

Fallstricke machen; andernfalls wäre es um die Glaubwürdigkeit schlecht bestellt, weil prophe-

tische Zukunftsvisionen ebenso wie inszeniertes Wissen über die „Wahrheit“ in Zeiten der 

zweifelnden Postmoderne auf tiefe Skepsis stoßen. Andererseits muss aber auch der Kunstgriff 

gelingen, das beschworene „Etwas“, das fremd werden kann, zumindest rudimentär zu benen-

nen, will man denn überhaupt irgendeine Aussage machen. Hartmut Rosa und Rahel Jaeggi, 

vielleicht die zwei prominentesten zeitgenössischen Entfremdungstheoretiker:innen haben den 
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Versuch gewagt und eine jeweils zeitgemäße Theorie der Entfremdung verfasst, ohne die Fehler 

der Vergangenheit zu wiederholen. 

 

Um als kritische Kategorie analytisch trennscharf werden zu können, bedarf Entfremdung einer 
Vorstellung vom Nichtentfremdeten, also etwa vom >wahren< oder >richtigen< Leben oder 
Arbeiten, das in Kontexten der Entfremdung verfehlt wird – und ebendiese Vorstellung ließ 
sich nicht plausibel bestimmen (Rosa 2016, S. 300). 

 

Zwar ließe sich dagegen einwenden, dass ja bei Marx durchaus die Möglichkeit bestanden hat, 

im präkapitalistischen Zeitalter ein Produkt für sich selbst zu erzeugen und es selbst gebrauchen 

zu dürfen. Allerdings kann man nicht ohne Weiteres daraus ableiten, dass dies der wahren Natur 

des Menschen entsprechen würde. Dasselbe gilt auch für Rousseaus Wilden. 

Rosa bekommt hier tatkräftige Unterstützung von Jaeggi, die sich ebenso deutlich von essenti-

alistischen Identitätskonstellationen jedweder Art abgrenzt. Jaeggi geht davon aus, dass der 

Glaube an ein substantielles Selbst, das prinzipiell auffindbar aber auch verfehlbar ist, eine 

„common sense“-Vorstellung ist (vgl. 2016, S. 73). Kritisiert wird die frühere Neigung der 

Philosophie, Gemeinplätze des damaligen Zeitgeistes aufzugreifen und auf dieser Basis eine 

Kritik der Gesellschaft zu entwerfen. Weil sich etwas, das existiert – hier: die aktuelle Identität 

einer Person – falsch anfühlt, wird direkt unterstellt, dass es ja analog zum Falschen und Un-

wahren auch das Richtige und Wahre geben müsse.6 Die Fehlannahmen lauten konkret wie 

folgt: 

 

Das Selbst, von dem wir >>abfallen<< können, hat ein irgendwie substantielles Wesen, das 
vorgängig ist und sich gleich bleibt, unabhängig davon, was es tut. Dass sich ein wahres Selbst 
vom falschen, entfremdeten unterscheiden lassen können muss wie ein innerer Kern von einer 
äußeren Hülle, ist die metaphorische Beschreibung, um die sich diese alltäglichen Vorstellun-
gen versammeln (ebd. S. 73). 

 

Wenn die Gesellschaftskritiker:innen sich an dieser Konzeption orientieren, droht die Gefahr, 

lediglich der verlängerte Arm des (warum auch immer) unzufriedenen Alltagsmenschen selbst 

zu werden und die Beschwerden, die zwar ihre Berechtigung haben mögen, aber sozialtheore-

tisch unreflektiert sind, zu übernehmen und sie eloquent ausgearbeitet zur akademischen The-

orie zu überhöhen. Die Methode zur Kritik wäre dann eindeutig: Immer dann, wenn die Men-

schen sich über etwas beklagen, müssten wir uns lediglich überlegen, ob die Beschwerde 

                                                             
6  Dies ist exakt der Irrtum, dem – wie oben dargestellt – eine kritische Gesellschaftstheorie nicht erliegen 

darf. 
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gerechtfertigt ist, was sich relativ leicht bewerkstelligen ließe, indem man den Status quo mit 

der vermeintlichen Essenz vergliche. Etwaige Abweichungen könnten dann korrigiert werden 

und falls wider Erwarten Deckungsgleichheit zwischen dem Ist-Zustand und dem Wesenskern 

bestünde, würde das Unglück als unberechtigt zurückgewiesen werden. 

Tatsächlich aber sind diese Annahmen, wie Jaeggi und Rosa herausgearbeitet haben, unhaltbar. 

Genauso wenig wie sich letztgültig die wahre Essenz des menschlichen Wesens bestimmen 

lässt (wodurch gleichzeitig auch alles, was dem nicht entspräche, als entartet und unnatürlich 

diskreditiert werden müsste), wohnt in unserem Inneren eine tiefere Wahrheit, die man, streift 

man erst einmal die von dieser Wahrheit entfremdete Hülse aus Lügen und gesellschaftlichen 

Verformungen ab, finden kann in Form einer auf ewig eingravierten Inschrift auf unserer Seele. 

Jaeggi kommt zur Schlussfolgerung: „Es gibt keine >>Wahrheit des Selbst<< jenseits seiner 

Äußerungen. Was man ist, muss, um Wirklichkeit zu gewinnen, sich ausdrücken und entäu-

ßern. Es gibt kein Selbst jenseits seiner Verwirklichung, nur als Verwirklichtes ist es bestimmt“ 

(ebd. S. 74).  

Was aber ist Entfremdung dann, wenn wir wie oben mit Zima sagen, dass es sich immer um ein 

Fremdwerden von etwas handelt, wenn dieses Etwas – sei es persönliche Identität, das Wesen 

des Menschen oder ein gesellschaftlicher Optimalzustand – keinen substantiellen Wesenskern 

haben kann?7 

Bleiben wir bei Jaeggi: 

 

Entfremdung ist eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. […] Entfremdung bezeichnet dem-
nach nicht die Abwesenheit einer Beziehung, sondern ist selbst eine – wenn auch defizitäre – 
Beziehung. Umgekehrt bedeutet die Aufhebung von Entfremdung nicht die Rückkehr zu einem 
ungeschiedenen Einssein mit sich und der Welt, sondern ist wiederum eine Beziehung, ein An-
eignungsverhältnis (ebd. S. 20). 

 

Mit dieser Definition müssen wir keinen Urzustand suchen, von dem sich die Menschen ent-

fernt haben und ebenso wenig ist es notwendig, Wege auszutüfteln, wie man zu diesem Zustand 

zurückkehren könnte. Techniken zur Findung des wahren Selbst entpuppen sich als nutzlos, 

weil weder das Problem noch die zugehörige Lösung existieren: Es gibt kein wahres Selbst und 

                                                             

7  Die vorliegende Arbeit beansprucht nicht, metaphysische Aussagen über das Wesen der Dinge zu ma-
chen. Ob es feste, unvergängliche, unveränderbare und aus sich selbst heraus existierende Entitäten gibt, 
soll die Sorge der Ontologie und Metaphysik bleiben. Solange jemand, der behauptet, das Wesen des 
Menschen exakt definieren zu können, uns die glaubwürdige Beweisführung hierfür noch schuldig bleibt, 
folgen wir den Ausführungen Rosas und Jaeggis. 
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folglich auch keinen Königsweg, der zu diesem tief im Inneren verborgenen Schatz führen 

könnte.8 

Die Beziehung der Beziehungslosigkeit bedeutet, dass man durchaus zu etwas oder jemandem 

im Verhältnis steht. Man ist nicht isoliert oder exkludiert.9 Der Beziehung, die man hat, fehlt 

aber eine entscheidende Komponenten, um das in-Beziehung-zu-etwas/jemandem-Sein subjek-

tiv empfinden, von außen bei jemand anderem intersubjektiv nachvollziehen oder bei der ge-

samten Gesellschaft beobachten zu können: das Moment der Aneignung, die Re-Integration 

dessen, was sich von einem entfernt hat – ob dies nun das hergestellte Produkt, ein Teil der 

eigenen Persönlichkeit in Form von Gedanken oder Gefühlen oder etwas anderes ist. Entschei-

dend ist nicht, ob eine Beziehung vorliegt (dies ist quasi vielmehr Voraussetzung), sondern ob 

das, mit dem man in einer Beziehung steht, aufgefangen und integriert werden kann als eben 

das, mit dem man in einer Beziehung steht. „Entfremdung ist das Unvermögen, sich zu anderen 

Menschen, zu Dingen, zu gesellschaftlichen Institutionen und damit auch [...] zu sich selbst in 

Beziehung zu setzen“ (ebd. S. 21). Das oben bereits beschriebene Gefühl von Sinnlosigkeit ist 

in diesem Zusammenhang dann Symptom der Entfremdung. 

Jaeggi beschreibt phänomenologisch verschiedene Erscheinungsformen der Entfremdung. Aus 

ersichtlichen Gründen werden wir uns hier auf jene fokussieren, die für unsere Fragestellung 

relevant sind. 

Laut der Autorin liegt ein konkreter Fall von Entfremdung vor, wenn das Subjekt sich nicht 

echt und authentisch verhält und angetrieben ist von einem Wollen, das nicht das eigene ist. 

Insbesondere wenn Rollen ins Spiel kommen, ist dies denkbar (vgl. ebd. S. 22). Gerade im 

Kontext des Arbeitslebens kommt es häufig vor, dass man ohne persönliche Identifikation Tä-

tigkeiten nachgeht oder Verträge abschließt. Die Entscheidung wird aber aus (ökonomischer) 

Notwendigkeit getroffen. Hier kann dann Entfremdung die naheliegende Diagnose sein (vgl. 

ebd. S. 23). 

Da für uns, wie oben begründet, Subjektmodelle in Verbindung mit dem heutigen Arbeitsleben 

von besonderer Relevanz sind, müssen wir den Fokus der Untersuchung nun darauf richten: 

„Selbstentfremdung […] ist ein Zustand, in dem man sich in entscheidender Hinsicht das 

                                                             
8  Jaeggi selbst betont die Vorzüge ihrer Definition, weil sie einen Essentialismus und eine objektivistische 

Auffassung vom guten Leben umschifft (vgl. ebd. S. 20). 
9  Was natürlich nicht bedeutet, dass dies nicht auch soziale Missstände wären, welche zu erforschen es sich 

lohnen würde... 
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Leben, das man führt, nicht aneignen kann […] (ebd. S. 77).10 Wie verläuft dies aber nun in der 

Praxis? 

Wesentlich für ein entfremdetes Leben ist eine Verwechslung, die der Mensch macht bezie-

hungsweise ein Missverständnis, dem er erliegt: Eine Situation, die prinzipiell änderbar wäre, 

eben deshalb, weil man sie selbst entweder geschaffen hat, sie als zukünftigen Handlungskon-

text ausgewählt hat oder in ihr verharrt, weil man sie nicht verlässt (nicht zu handeln, ist in 

diesem Sinne auch eine Handlung), erscheint als notwendig, unvermeidbar, naturgegeben. Das 

„Etwas“, von dem die Rede war, kann in dieser Situation nicht mehr angeeignet und an das 

Individuum rückgekoppelt werden, weil es dem Subjekt wie eine fremde Macht außerhalb des 

eigenen Einflussbereichs erscheint. Man ist gefangen in der Welt, die radikal getrennt vom ei-

genen Selbst zu sein scheint und als starr und unverbunden – und daher als bedrohlich – wahr-

genommen wird. „Ausschlaggebend für die Entfremdungsdiagnose im hier entwickelten Sinn 

ist also, dass man ein Geschehen, das man prinzipiell beeinflussen kann [...], so erfährt, als sei 

es unbeeinflussbar, dass etwas Entscheidbares sich darstellt, als sei es gar kein Objekt von Ent-

scheidung“ (ebd. S. 87).11  

Diese These eröffnet eine neue Perspektive gegenüber den „alten“ Entfremdungsdiagnosen: 

Die objektive Situation, in der sich Subjekte wiederfinden, injiziert ihnen nicht wider Willen, 

automatisch durch einen radikalen Gewaltakt die Entfremdungskrankheit. Es bleibt zumindest 

ein Restbestand an Eigenverantwortung in Form der persönlichen Stellungnahme zur Situation 

übrig: „Wie unvermeidbar ist meine Lebenslage tatsächlich?“, „Wie viel davon habe ich selbst 

so entschieden und muss dafür die Verantwortung tragen?“, „Kann ich wirklich keine Änderung 

herbeiführen?“ sind dann Fragen, die man stellen kann. Innezuhalten und etwas zu bemerken 

und zu spüren, muss nicht direkt zum Abhandenkommen der Aneignungsmöglichkeit führen. 

Sehr wohl kann man aber erkennen, dass der Prozess der Wiederaneignung blockiert ist.  

Wie manifestiert sich nun in der Alltagspraxis die Identität der Individuen, welchen im Falle 

der Entfremdung eine Aneignung des Entäußerten nicht mehr gelingt? Die Menschen begegnen 

sich im Alltag durch die Übernahme von Rollenmustern.12 Daran wollen wir nichts kritisieren, 

sondern dies als gegeben akzeptieren. Intervenieren müssen wir nur, wenn konstatiert wird, 

                                                             

10  Das Selbst wird hier natürlich nicht im essentialistischen Sinne verstanden.  
11  Im Laufe der Arbeit wird versucht werden, die Frage, wie genau das möglich ist, zu klären. In diesem 

Kapitel geht es aber zunächst einmal um die bloße Beschreibung des Phänomens. Jaeggi selbst bleibt hier 
sehr oberflächlich und nennt die beschränkende Wirkung von Konventionen als mögliche Ursache (vgl. 
ebd. S. 102). 

12  Eine immer noch wunderbare Illustration dieser sehr allgemeinen These findet man im Klassiker von 
Erving Goffman: „Wir alle spielen Theater“ (2010). 
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dass die Rollen lediglich das Inauthentische wären, welches das wahre, essentielle Selbst ver-

bergen würde. Diese These wird von Jaeggi wie oben dargestellt zurückgewiesen: „Was hier 

entfremdend wirkt, [...] sind nicht die Rollen per se, sondern die Unmöglichkeit, sich in ihnen 

angemessen zu artikulieren“ (ebd. S. 104). Die Autorin spricht in diesem Zusammenhang von 

der „konstitutiven Funktion der Rolle für die Bildung des >>Selbst<<“ (ebd. S. 115). Sie diffe-

renziert außerdem zwischen jemandem, der eine Rolle vortäuscht und jemandem, der sich im 

eigenen Rollenspiel von sich selbst entfremdet. Der Täuscher ist nicht entfremdet, weil er sich 

der Täuschung jederzeit bewusst ist und aktiv einen Zweck damit verfolgt. Er kann sich das, 

was er tut, sinnhaft aneignen – unabhängig davon, ob die Opfer als die Getäuschten hinter seiner 

Handlung denselben Sinn sehen (vgl. ebd. S. 106f).13 Interessant ist nun die Person, die von 

ihrer im Alltag gespielten Rolle entfremdet ist.  

Neben dem bereits erläuterten Problem der fehlerhaften Aneignung geht Jaeggi davon aus, dass 

eine Entfremdung auftreten kann, wenn die Rolle selbst defizitär ist. Eine rollenbezogene Ent-

fremdung resultiert nicht daraus, dass das Ausüben der Rolle ein wie auch immer geartetes 

wahres Selbst verdeckt, sondern manifestiert sich in einem Misserfolg, weil die Rolle nicht so 

angeeignet werden kann, dass überhaupt erst ein Rollenselbst entsteht. Entfremdung und Au-

thentizität werden so zwei sich gegenüberstehende Formen der Praxis. Das Selbst kann nicht 

gefunden werden hinter entstellten, entarteten Fake-Images und Rollen, sondern wird in actu 

durch die gelungene Übernahme einer Rolle erst erzeugt (vgl. ebd. S. 140ff).  

 

Der entfremdende oder nichtentfremdende Charakter einer Rolle bemisst sich demzufolge da-
ran, in welchem Sinne sie ein >>Ich<<, das gleichzeitig nicht >>schon da<< ist, tatsächlich 
>>zu bilden<< vermag bzw. ihm zur Wirklichkeit verhilft (ebd. S. 137). 

 

Final bedeutet dies für die Diagnose der Entfremdung, dass das Subjekt nichts ist, das zumin-

dest so festlegbar wäre, dass man eine Abkehr davon als problematisch betrachten könnte. Mit 

dieser Bestimmung von Entfremdung kann die Einzelne auch nicht mehr ernst genommen wer-

den, wenn sie selbst davon berichtet, dass sie ihre Identität nicht entfalten kann und innerhalb 

ihrer Lebenswelt eine falsche Identität vorspielt. Man müsste ihr dann mit Jaeggi antworten, 

dass es die Rolle selbst ist, die nicht dafür geeignet ist, so angeeignet zu werden, dass hierdurch 

                                                             

13  Die Frage, ob eine Täuschung moralisch in Ordnung ist und ob ein soziales Miteinander, das auf Lug und 
Trug basiert, letztlich nicht doch wieder per se ein Symptom einer von sich selbst entfremdeten Gesell-
schaft sein muss, lassen wir hier außen vor. 
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eine nicht-entfremdete Identität gebildet wird. Diese radikal konstruktivistische Vorstellung ist 

in verschiedener Hinsicht problematisch.14 

Zum einen nimmt sie das empfundene Leid des Subjekts nicht ernst, wenn es beklagt, dass die 

ausgeführte Rolle nicht zu ihm speziell passt. Individuen, die normalerweise eben keine anti-

essentialistischen Entfremdungstheorien kennen, sprechen im Ernstfall eben von ihrer Persön-

lichkeit, als sei sie etwas Solides und Festgelegtes. Jaeggi soll zwar zugestanden werden, dass 

man die Rolle selbst, die zur Bildung eines „Ichs“ nichts beizutragen hat, kritisieren kann. Aber 

der Alltagsmensch ist kein Kritiker, sondern sieht sich gerne – Essenz hin oder her – als ein Ich. 

Wenn man ihm das strittig macht, mag dies auf theoretischer Ebene korrekt sein. Dennoch 

kommt die Empfindung der Entfremdung nicht von ungefähr: Wie kann es lediglich an der für 

eine Aneignung ungeeigneten Rolle liegen, wenn andere Individuen die Rollenausführung mit 

Bravour elegant präsentieren?  

Wenn Rollenaneignung beim einen gelingt und beim anderen nicht, muss die jeweilige Person 

irgendetwas damit zu tun haben. Das Subjekt muss in irgendeiner Form am Zustand der Ent-

fremdung beteiligt sein – wenn auch nicht im zuvor verworfenen essentialistischen Sinne. Um 

zu erfahren, wie sich Entfremdung manifestiert, reicht es also nicht, eine Liste an Rollenbildern 

zu erstellen und jene in für Identitätsbildung geeignet und ungeeignet zu trennen. Ein solches 

Vorgehen fiele zurück in genau diese Muster, die Jaeggi eigentlich überwinden wollte: Es ist 

paternalistisch, weil das Individuum nicht mehr legitim Veto einlegen kann gegen die Rollen-

anforderung, mit der es sich nicht identifizieren kann und gegen das Gefühl der Fremdheit, 

sondern direkt abgespeist wird mit dem Verweis auf eine an sich problembehaftete Rolle. Und 

es liegt eine andere Art von Essentialismus vor, weil konstatiert wird, dass es Rollen gibt, die 

fix ausdefiniert und eindeutig geeignet oder klar ungeeignet sind für eine nicht-entfremdete 

Form von Selbst.  

Obwohl die Autorin tunlichst versucht, den alten Fehler der Essentialisierung und Hypostasie-

rung des Anderen der Entfremdung, des Gegenpols, zu vermeiden, versäumt sie die Möglich-

keit, eine nicht-substantialistische Version dieses „Etwas“ zu definieren, indem sie es a priori 

zurückweist. Mit Hartmut Rosas Konzept der Resonanz werden wir eine Theorie der Entfrem-

dung finden, die beide Kriterien erfüllt: Zurückhaltung hinsichtlich der Fixierung einer 

                                                             

14  Radikal konstruktivistisch deshalb, weil das Individuum in dem, was es gegenwärtig ist, bei der Entfrem-
dungsdiagnose überhaupt nicht berücksichtigt wird, sondern dargestellt wird als etwas, das nichts ist jen-
seits der Rolle, die es erst zu einem Etwas machen soll. Es dürfte aber offensichtlich sein, dass nicht jeder 
Mensch bei der Aneignung einer Rolle dieselben Voraussetzungen mitbringt wie andere, die sich die 
Rolle aneignen. Es sind immer individuelle Einflussfaktoren beteiligt. 
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eindeutig bestimmbaren menschlichen Natur einerseits und andererseits eine Benennung des-

sen, was da ist, wenn man nicht entfremdet ist. 

Denn wir müssen uns weiterhin fragen: Was ist ein Subjekt und von was entfremdet es sich? 

Lassen sich sogar bestimmte Subjekttypen identifizieren? Und wenn es an diesen Prozessen 

beteiligt ist, inwiefern trägt es vielleicht zur Entfremdung bei? Jaeggis Anti-Essentialismus po-

sitioniert sich auf der konstruktivistischen Seite und nimmt einen radikalen Gegenpol zu den 

früheren Urzustandsträumereien ein. Subjekte, die kein Ich haben, betreten nach Jaeggi eine 

Handlungssituation und werden entweder mit Rollen konfrontiert, die ihnen dabei helfen, die 

Lücke mit einem Ich zu füllen oder diesen Prozess verhindern. Im Folgenden wollen wir die 

Frage erörtern, ob sich Subjektivität jenseits von substantialistischen Positionen nicht auch den-

ken lässt, ohne das Ich komplett zu eliminieren.  

 

2.3.2 Hartmut Rosa: Von was entfremdet man sich? 

Bei Hartmut Rosa finden wir nicht nur eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem Thema 

Entfremdung, sondern können allen oben genannten Einwänden begegnen, ohne den Indivi-

duen das Selbst jenseits ihrer Handlungspraxis komplett abzusprechen. 

Zuvor muss jedoch noch die Frage nach typischen Eigenschaften spätmoderner Subjektivität 

beantwortet werden, da wir uns mit Jaeggis Tabula-rasa-Modell, wie oben beschrieben, nicht 

zufriedengeben. Hierbei ist wichtig, dass es nicht darum geht, beispielhaft einen oder mehrere 

stereotype Charaktermodelle zu identifizieren (der Workaholic, die Hedonistin, der Intellektu-

elle...), sondern darum, sich abstrakter zu fragen, wie sich Identität überhaupt konstituieren 

kann und was das, was entfremdet sein kann, ist. Rosa entwickelte hier bereits Jahre vor seinem 

großen Theorieentwurf das Konzept der situativen Identität. 

Rosa geht davon aus, dass in der Spätmoderne, das klassisch-moderne Projekt der Suche und 

des Aufbaus einer stabilen Identität verloren geht. Zuvor war es dem Individuum überantwortet, 

trotz sozialstrukturell vorgegebenen Pluralisierungs- und Individualisierungstendenzen Ent-

scheidungen zu treffen hinsichtlich des eigenen Werdegangs und im besten Falle ein lineares 

Persönlichkeitsnarrativ zu konstruieren, das plausibel gelebt werden konnte.15 Durch das Zu-

rückweichen von traditionellen Rollenbildern und beruflichen Festlegungen qua Geburt wurde 

das eigene Selbst zu einem planbaren Projekt. Exemplarisch kann hier auf die klassische 

                                                             
15  Vgl. hierzu vor allem auch die Individualisierungsthese Ulrich Becks, auf die wir später auch noch ein-

gehen werden (2012). 
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Karriere verwiesen werden, wo mit der Metapher der „Karriereleiter“ quasi der Glaube an die 

Möglichkeit einer linearen Entwicklung nach oben illustriert wird. Die zu erklimmende nächste 

Sprosse steht in direktem Zusammenhang zu jener davor. Der Lebenslauf als eine Art Verding-

lichung des eigenen bisherigen Werdegangs muss im Idealfall dieser inneren, inkrementellen 

Logik folgen (vgl. Kohli 1994) und muss einen Plan offenbaren. Das Paradigma lautet: Kon-

trolle, Beherrschung, Aufbau und Sicherung von Stabilität (vgl. hierzu Bauman 2003; Eisen-

stadt 2000). 

 

Die >klassisch moderne< Identität erscheint deshalb gleichsam als eine stabile Identität a poste-
riori. Der identitätskonstituierende Auftrag an das moderne Individuum lautet: Finde deinen 
eigenen Platz in der Welt, d.h.: wähle einen Beruf, gründe eine Familie, entscheide dich für 
eine Religionsgemeinschaft und finde eine politische Orientierung. Aber diese Identitätsfin-
dung ist ihrer Idee nach ein einmaliger Prozess (Rosa 2012, S. 359). 

 

Die Vorstellung davon, was ein Subjekt überhaupt ist, basiert noch auf einer (wenn auch gemä-

ßigten Form) von Essentialismus. Zwar ist die Persönlichkeit nicht ein für alle Mal schon bei 

der Geburt fixiert. Dennoch geht es bei dem Projekt der Identitätsgestaltung darum, das Echte, 

Wahre und zu einem selbst Passende zu finden. Implizit wird also noch angenommen, dass tief 

im Inneren eine Substanz schlummert, die es zu entdecken und zu entfalten gilt. 

Erst in der Spätmoderne wird klar, dass der Glaube an das klassisch moderne Subjekt eine ge-

sellschaftliche Konstruktion war. Nur weil daran geglaubt wird, dass man seine innere Essenz 

finden kann, wird am Ende auch etwas gefunden, was dann wiederum den Glauben als bestätigt 

erscheinen lässt. 

In der Postmoderne/Spätmoderne erodiert das klassisch-moderne Identitätskonzept dann voll-

ständig.16 An einen auf Dauer angelegten, stabilen Identitätsentwurf ist nicht mehr zu denken. 

Rosa spricht von der situativen Identität. Selbstentwürfe, so Rosa, werden offen, experimentell, 

fragmentarisch und revidierbar (vgl. Rosa 2012, S. 362f). Persönliche Identität wird „tempora-

lisiert“ (vgl. ebd. S. 364), was bedeutet, dass man etwas nicht an sich ist (substantiell), sondern 

eben nur im Moment. Im Unterschied zur Identitätsschablone der klassischen Moderne, die ja 

durchaus auch Änderungen der Persönlichkeit vorgesehen hat, bauen die verschiedenen Identi-

tätsformen, die man annimmt, aber nicht linear, schlüssig und erzählbar in Form eines 

                                                             

16  Die klassische Moderne von der Spätmoderne abzugrenzen, ist sowohl in zeitlicher als auch in inhaltlicher 
Hinsicht schwierig. Ein guter Indikator für die Spätmoderne liefert aber die Beschreibung Zygmunt 
Baumans, nach der die Spätmoderne dann beginnt, wenn die Moderne zu sich selbst Stellung bezieht (vgl. 
Junge und Kron 2002, S. 12). Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt in der vorliegenden Arbeit noch 
einigen weiteren Gedankengängen hierzu nachgehen. 
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lebenslangen Projekts aufeinander auf, sondern stehen nicht-kausal hintereinander. Heute Bä-

cker und Muslime, morgen Büroarbeiter und Buddhist – aber ohne aufgrund des Umwegs über 

die eine Identität zur anderen gefunden zu haben, sondern (etwas flapsig formuliert) eben ein-

fach deshalb, weil es aktuell Sinn und Spaß macht und besser in das momentane Lebenskonzept 

passt. 

 

Definiert man Identität als dasjenige, was einem Subjekt über wechselnde Kontexte hinweg 
Kohärenz und Kontinuität verleiht, dann wird der Begriff der situativen Identität gewisserma-
ßen zu einer contradictio in adjecto. Versteht man Identität dagegen als einen Orientierungs- 
und Handlungsfähigkeit verleihenden Sinn dafür, wer man ist, dann sind situative Identitäten 
gleichsam als logischer Fluchtpunkt gesteigerter Individualisierung und Beschleunigung durch-
aus vorstellbar (ebd. S. 238). 

 

Mit dieser Vorstellung von Identität kann der oben dargestellte Widerspruch aufgelöst werden: 

Man muss keinen Kern des Selbst, keine Ich-Substanz unterstellen, um widerspruchsfrei davon 

sprechen zu können, dass sich jemand von sich selbst entfremdet. Ebenso wenig muss man von 

einem heiligen Urzustand des Menschseins ausgehen, der alleinig imstande ist, dem menschli-

chen Wesen zu seinem authentischen Dasein zu verhelfen. In der Postmoderne ist vieles mög-

lich und nur wenig unmöglich. Man muss auch nicht unterstellen, dass das Selbst jenseits von 

einer Rollenausübung in der Praxis überhaupt nicht existiert und dass es dann zwangsläufig 

allein an der Qualität der Rolle selbst liegen muss, wenn die Aneignung nicht gelingt.  

Mit dem Konzept der situativen Identität kann man feststellen, dass man sich in der Tiefe seines 

Selbst von etwas entfremdet fühlt, ohne einem der vergangenen Denkfehler zu erliegen, weil 

das gesuchte „Etwas“ nichts total Fixiertes und Festgelegtes ist, sondern nicht mehr und nicht 

weniger als das, was man eben genau im aktuellen Augenblick ist. Wenn beispielsweise ein 

introvertierter Mensch von seinem Job als Versicherungsvertreter entfremdet ist, weil er mit 

den Anforderungen der Extrovertiertheit nicht zurechtkommt und sich mit der Darstellung sel-

biger nicht identifizieren kann, dann nicht – wie man mit Jaeggi behaupten müsste – weil die 

Rolle an sich nicht angeeignet werden kann. Jemand anderes hätte an der Rolle seine wahre 

Freude und würde sie elegant darstellen können. Der Versicherungsvertreter ist deshalb ent-

fremdet, weil er aktuell keine extrovertierte Person ist. Vielleicht wird er das niemals sein, aber 

möglicherweise befindet er sich auch einfach nur in einer Lebensphase, in der er mehr Ruhe 

und Isolation benötigt. Er ist aber ebenso wenig in seiner Essenz bis zum Ende aller Tage „Der 

Introvertierte“, der zum eigenen Verdruss den Extrovertierten spielen muss. Auch dies kann 

sich irgendwann ändern. 
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Kommen wir also, ehe wir uns erneut und konkreter mit spätmoderner Identität beschäftigen 

werden, zur finalen Definition und Beschreibung von Entfremdung beziehungsweise Nicht-

Entfremdung. 

 

2.3.3 Resonanz 

Nachdem Rosa bereits mit „Beschleunigung – Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Mo-

derne“ eine umfassende Analyse der gesamten spätmodernen Gesellschaft vorgelegt hat, holt 

er mit seinem Werk „Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung“ zum ganz großen Wurf 

aus, indem er sich thematisch sowohl anthropologischen Eigenschaften des Menschen an sich 

und einer erneuten Betrachtung der kapitalistischen Gesellschaft widmet, sowie eine Blaupause 

für gelungene Sozialkritik liefert.  

Es soll hier vorweggenommen werden, dass im Fortverlauf dieser Arbeit mit Rosas Definitio-

nen und Ausführungen gearbeitet werden wird, da sich jene alter Fehler entledigt haben und in 

der Breite und Tiefe alle nötigen Informationen liefern, die für das hier angestrebte Vorhaben 

notwendig sind.  

Rosas Bemühungen zielen darauf ab, fundierte Aussagen über das gute Leben treffen zu kön-

nen. Freilich kann auch Rosa kein „10-Punkte-Programm“ liefern, wie jenes zu erreichen wäre. 

Ebenso wenig legt er mit „Resonanz“ eine Art esoterische Ratgeberlektüre vor, die zuerst ver-

deutlicht, wieso uns Resonanz glücklich macht und dann den Pfad zu selbiger weist. Vielmehr 

arbeitet er heraus, auf welcher Basis überhaupt eine Aussage über die Qualität des Lebens ge-

macht werden kann.  

Rosa beginnt bei der Benennung seines Vorhabens: eine „Soziologie der Weltbeziehung“ (Rosa 

2016, S. 52) begründen. Wer sich überhaupt nur im Entferntesten für die Frage nach dem guten 

Leben interessiert, muss sich zu allererst überlegen, wie das Wesen, das das gute Leben führen 

oder daran vorbeileben kann, überhaupt zur Welt in Bezug steht.  

Das Individuum und die Welt sind keine voneinander getrennte Entitäten, sondern sind immer 

schon relational miteinander verbunden. Durch reziproke Verflechtungen zwischen Welt und 

Subjekt gehen beide erst konstitutiv durcheinander hervor: „Subjekte stehen der Welt also nicht 

gegenüber, sondern sie finden sich immer schon in einer Welt, mit der sie verknüpft und ver-

woben sind“ (ebd. S. 62f). Die Welt ist präreflexiv vor-vorhanden und nicht erst dann relevant, 

wenn sie dem Subjekt ins Bewusstsein gerufen wird (vgl. ebd. S. 66f). Der Mensch weiß also 
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nicht zwangsläufig, wie genau es aktuell um seinen Bezug zur Welt bestellt ist – zumindest 

dann nicht, wenn man Wissen zunächst so versteht, dass man sich darüber bewusst ist. 

Vereinfacht kann die Weltbeziehung zwei diametral entgegengesetzte Formen annehmen: Sie 

kann stumm sein oder resonant; also auf Entfremdung basieren oder auf Resonanz. Beginnen 

wir mit der titelgebenden Resonanz: 

 

Resonanz […] bezeichnet ein wechselseitiges Antwortverhältnis, bei dem die Subjekte sich 
nicht nur berühren lassen, sondern ihrerseits zugleich zu berühren, das heißt handelnd Welt zu 
erreichen vermögen. Eine Resonanzachse existiert daher erst und nur dort, wo das Subjekt 
durch die Welt >zum Klingen< gebracht wird, aber umgekehrt auch Welt >zum Klingen< oder, 
weniger blumig formuliert: zum entgegenkommenden Reagieren oder Antworten zu bringen 
vermag. Subjekte wollen Resonanzen gleichermaßen erzeugen wie erfahren (ebd. S. 270). 

 

Für eine gelungene Resonanzbeziehung bedarf es zweier Instanzen, die beide fixiert und defi-

niert genug sind, um als solche aufzutreten und um von sich aus einen eigenen Output generie-

ren zu können, die aber auf der anderen Seite insoweit noch fixierbar und definierbar geblieben 

sind, dass es ihnen möglich ist, auf einen Input zu reagieren. Für Rosa müssen sie „aufeinander 

antworten“ und dennoch auch „mit eigener Stimme sprechen“ können (ebd. S. 285). Hier wird 

der Unterschied zu den anderen Autor:innen deutlich: Rosas Resonanz ist relational angelegt. 

Es gibt keine stabile Essenz, keinen Wesenskern. Dennoch wird etwas in die Beziehung zur 

Welt mitgebracht. Es ist kein ‚Nichts‘, das in die Situation gerät und dort entweder ein gesundes 

Etwas wird oder als gebeuteltes Entfremdungsopfer endet.  

Ein Resonanzerlebnis ist basaler als ein reines Auftreten von Gefühlen: Es geht nicht darum, 

stets den positiven Emotionen hinterherzurennen. Ein Modus der Weltbeziehung – hier: der der 

Resonanz – beschreibt das grundlegende Wesen des In-der-Welt-Seins,17 aufgrund dessen über-

haupt erst Gefühle (positive wie negative) auftreten beziehungsweise jene, die da sind, wahr-

genommen und interpretiert werden können. „Resonanz ist kein Gefühlszustand, sondern ein 

Beziehungsmodus“ (ebd. S. 288). Dies bedeutet auch, dass dem Suchen und Finden positiver 

Gefühle (und damit einhergehend der unbedingten Vermeidung negativer) als Ziel jedweder 

Lebensführung eine Absage erteilt werden muss: Bei Resonanz geht es um ein Berührt- und 

Erfasstwerden, was die Möglichkeit, sie durch das Empfinden eher negativ konnotierter Emo-

tionen wie Trauer zu erfahren, miteinschließt (ebd.). Auch hier kann man wieder die hohe Fle-

xibilität der begrifflichen Anlegung der Theorie erkennen, weil sie das soziale Geschehen nicht 

                                                             
17  Ebenso wie Rosa selbst nutzen wir hier den passenden Heidegger’schen Begriff. Später werden wir de-

taillierter darauf eingehen. 
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in simple Dichotomien wie positiv-negativ packt. Wichtig für die Möglichkeit von Resonan-

zerfahrungen ist, dass die Individuen affiziert werden: Sie sind 

 

essentiell an die Affirmation starker Wertungen gebunden. Sie treten dann und dort auf, wo 
Subjekte mit etwas in der Welt in Berührung kommen, das für sie eine unabhängige Wertquelle 
darstellt, das ihnen als schlechthin wichtig und wertvoll entgegentritt und sie etwas angeht. [...] 
Resonanzerfahrungen sind nur dort möglich, wo wir in Übereinstimmung mit unseren starken 
Wertungen handeln, wo unsere kognitiven und evaluativen Landkarten mit unserem Handeln 
oder Sein konvergieren (ebd. S. 291). 

 

Denken wir als Exempel zurück an den entfremdeten Fabrikarbeiter bei Marx: Ihm fehlt es an 

einem Bezug zu seiner Tätigkeit. Sie geht ihn nichts an. Würde er denselben Lohn bekommen, 

ohne diese Arbeit verrichten zu müssen, würde er sie sofort niederlegen, weil sie ihm schlicht-

weg völlig egal ist. Wenn er nach Feierabend in seiner Stammkneipe ein Gespräch am Nach-

bartisch hört, in dem es um eine hitzige Debatte darum geht, in welche Richtung die Schrauben 

an seinem Fließband am besten gedreht werden sollten, regt sich in ihm nichts. Er hat kein 

Bedürfnis danach, zu diskutieren, seine Tätigkeit, der er immerhin einen erheblichen Teil seines 

Tages widmet, vor Kritiker:innen zu verteidigen oder Unwissende darüber aufzuklären. Er fühlt 

sich nicht attackiert hinsichtlich seines Berufsethos. Wenn sich überhaupt eine Emotion in ihm 

regt, dann das Genervtsein oder die Beklemmung darüber, dass die Arbeit nun auch thematisch 

in seine Freizeit eingedrungen ist. Diese Emotion ist aber nicht zu verwechseln mit einem af-

fektiven Berührtsein – ähnlich einer Politikerin, die ein Gespräch mithört, in dem jemand ihre 

Partei lautstark kritisiert, wodurch sie direkt (in diesem Fall negativ aber dennoch) resonant 

affiziert wäre. Man kann anhand dieses Beispiels sehen, dass man mit Rosas zeitgenössischer 

Theorie ältere Ansätze nicht einfach durchstreichen muss, sondern sie sinnvoll in das umfas-

sende theoretische System integrieren kann. 

Wie lässt sich aber eine Resonanzerfahrung phänomenologisch beschreiben? Woher kommen 

Resonanzbeziehungen? Wie und weshalb entstehen sie? 

Resonanzerlebnisse ereignen sich nach Rosa innerhalb verschiedener Resonanzräume. Diese 

Resonanzsphären sind in der jeweiligen Kultur der Gesellschaft verankert. Sie sind dort insti-

tutionalisiert und demnach aus Sicht der Individuen vorstrukturiert (vgl. ebd. S. 331ff). Die 

innerhalb dieser Resonanzräume möglichen Resonanzbeziehungen können drei verschiedene 

Dimensionen annehmen: eine horizontale, womit soziale Beziehungen gemeint sind (Partner-

schaft, Freundschaft...), eine vertikale, die ein Verhältnis zur Welt als Ganzes umfasst (Reli-

gion, Kunst...) und eine diagonale, mit der die Bezugnahme auf die Welt der Dinge gemeint ist 
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(vgl. ebd.). Es obliegt dann den Individuen, stabile Resonanzachsen auszubilden, innerhalb de-

rer eine gewisse Wiederkehrbarkeit und Wiederholbarkeit von Resonanzerlebnissen zu erwar-

ten ist. 

 

Jede Gesellschaft ist als eine soziale Formation dadurch bestimmt, dass sie die Weltbeziehun-
gen der Subjekte in allen diesen Dimensionen formt und vorstrukturiert und dabei spezifische 
kulturelle Resonanzräume beziehungsweise Resonanzsphären schafft, in denen die Gesell-
schaftsmitglieder ihre mehr oder minder individuellen Resonanzachsen entdecken und aus-
bauen können (ebd.). 

 

Es bleibt den Subjekten selbst überlassen, welche Resonanzachsen sie präferieren und innerhalb 

welcher Sphären sie in Wechselwirkung zur Welt stabile wiederkehrende Muster an Resonan-

zerfahrungen suchen (ebd. S. 296). Die eine sucht den vibrierenden Draht zur Welt innerhalb 

von Familie, Verwandtschaft und Freundschaften und erlebt lebendige Antwortbeziehungen 

durch das Gefühl der Geborgenheit, die zwischenmenschliche Beziehungen vermitteln können. 

Die andere fühlt sich eins mit dem Kosmos während einsamer Wanderungen in den Bergen 

oder beim Besuch der örtlichen Philharmonie. Vereinfacht formuliert lässt sich Resonanz „am 

trefflichsten am Aufleuchten der Augen ablesen“ (ebd. S. 334). In jedem Falle ist es für ein 

Resonanzerlebnis unabkömmlich, dass starke Wertungen im Spiel sind (vgl. ebd. S. 188):18 

Wenn man von etwas oder jemandem im Sinne von Resonanz angesprochen wird, berührt es 

einen auf eine Art und Weise, die in irgendeiner Form subjektiv relevant ist. Das, was passiert, 

erscheint einem wichtig und macht einen Unterschied. Es ist nicht egal, ob es sich ereignet hat 

oder nicht. Das Ereignis löst eine Differenz aus – mag sie auch noch so geringfügig sein oder 

für Außenstehende gar irrelevant erscheinen. 

Der Beziehungsmodus der Resonanz hat nach Rosa vier entscheidende Merkmale (vgl. Rosa 

2021, S. 38–47): 

 

- Das Moment der Berührung (Affizierung): 

Wie oben bereits geschildert, ist Resonanz möglich, wenn zwei Entitäten aufeinander-

treffen und sich gegenseitig zu berühren vermögen. Das Subjekt erlebt dies als ein An-

gerufenwerden. Etwas spricht einen an als das, was man ist. Es findet eine Berührung 

statt. 

 

                                                             
18  Rosa orientiert sich hier am Konzept starker Wertungen nach Charles Tylor. Wir werden später ausführ-

licher darauf zurückkommen. 
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- Das Moment der Selbstwirksamkeit (Antwort): 

Das erwähnte Angerufenwerden benötigt für eine gelingende Erfahrung von Resonanz 

eine Reaktion des Angerufenen, die jenem das Gefühl zu geben vermag, eine Wirkung 

in der Welt erzielen zu können. Man ist dann nicht nur Adressat, sondern wirkt mit und 

zurück. 

 

- Das Moment der Anverwandlung (Transformation): 

Die Anverwandlung hängt unmittelbar mit dem Punkt der Selbstwirksamkeit zusam-

men: beide Seiten – Subjekt und Welt – verändern sich durch eine resonante Begegnung. 

Man ist nach der Erfahrung nicht mehr dieselbe Person, die man zuvor gewesen ist.19 

Durch das Berührtwerden in Verbindung mit dem Berühren findet eine Veränderung 

statt. 

 

- Das Moment der Unverfügbarkeit: 

Dass Resonanz per se unverfügbar ist, bedeutet, dass man sie nicht inszenieren, instru-

mentalisieren, herbeiführen und simulieren kann, wann und wie man will. Man kann 

mit niemandem vereinbaren, dass man nun Resonanzerlebnisse haben wird; und wenn 

man sich noch so sehr darum bemüht. Der Versuch, eine Resonanzerfahrung zu erzwin-

gen, kann sogar in erhöhtem Maße dazu führen, dass sie ausbleibt. 

 

Bis hierhin wurde beschrieben, wie nach Rosa eine für Subjekte positive Beziehung zur Welt 

aussehen kann und aus welchen Kernelementen dieses Weltverhältnis besteht. Wo setzt nun 

aber die Gesellschaftskritik Rosas an? Die Antwort ist, dass eine Kritische Theoretikerin nach 

Rosa ihr Hauptaugenmerk auf Resonanzverhältnisse der Gesellschaft lenken sollte. Das gesell-

schaftliche Repertoire an funktionierenden, zugänglichen Resonanzsphären ist der ausschlag-

gebende Faktor für Individuen, Resonanzachsen bilden, etablieren, stabilisieren und nutzen zu 

können. Dies ist deshalb wichtig, weil wie oben dargestellt, der Mensch immer schon – a priori 

– in einer Beziehung zur Welt steht und die Frage nicht ist, OB er in ein Verhältnis zu ihr tritt, 

sondern lediglich, WIE er es tut. 

 

Wenn und sofern es also richtig ist, dass sich die menschlichen Daseinsformen über die Art und 
Weise ihrer Weltbeziehung erschließen lassen, und wenn es zutrifft, dass sich diese Weltbezie-
hungen grundlegend über Resonanzbeziehungen und Resonanzsensibilitäten etablieren, deren 
                                                             
19  Damit ist kein radikaler Wandel der Identität im Sinne einer Lebenszäsur oder eines spirituellen Erleuch-

tungserlebnisses gemeint (obwohl das durchaus auch möglich ist).  
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Ausbildung (und/oder Verhinderung) ihrerseits wiederum sozial organisiert wird, dann er-
scheint eine Kritik der Resonanzverhältnisse als die elementarste und zugleich umfassendste 
Form der Gesellschaftskritik (Rosa 2016, S. 70). 

 

Wie nun werden diese Resonanzverhältnisse von Gesellschaftskritiker:innen betrachtet? Indem 

eine Bewertung der Resonanzachsen mit Fokus auf die Möglichkeit, wiederkehrende Resonan-

zerlebnisse erzeugen zu können, vorgenommen wird und damit automatisch die Gesamtgesell-

schaft als die Instanz, die überhaupt erst die Bildung von Resonanzachsen gewährt oder unter-

bindet, mit ins Blickfeld gerät: 

 

Eine Kritik der Resonanzverhältnisse richtet sich somit zunächst und zuerst auf die Frage, ob 
und in welchem Maße, mit welcher Stabilität und bis zu welcher Tiefe eine soziale Formation 
oder ein institutionelles oder kulturelles Arrangement die Herausbildung und Sicherung von 
Resonanzachsen ermöglicht und fördert oder hemmt, verhindert und blockiert (ebd. S. 297). 

 

Werfen wir beispielhaft einen Blick auf die in dieser Arbeit relevante Resonanzsphäre der Ar-

beit (ebd. S. 393-402). 

Rosa setzt hier direkt an Marx an und geht ebenso davon aus, dass Arbeit eine fundamentale 

Kategorie der Weltbeziehung des Menschen darstellt und dass sich Subjektivität überhaupt erst 

durch einen durch Arbeit entstehenden, reziproken Bezug zwischen Subjekt und Welt bilden 

kann. Arbeit ist „für spätmoderne Subjekte eine essentielle Resonanzsphäre“ (ebd. S. 397). Die 

auf gegenseitiges Antworten basierende Resonanzbeziehung kann sich dann entfalten, wenn 

eine Arbeit nicht als Mittel zum Zweck verrichtet wird, sondern ein inneres Bestreben besteht, 

sie mit Virtuosität auszuführen. Gerade in der (für unsere Betrachtungen so interessanten) 

Sphäre der Erwerbsarbeit, können sich hier Problemkonstellationen ergeben: Da die eigene 

Schaffenskraft auf einem Markt feilgeboten werden muss, um überhaupt den Lebensunterhalt 

bestreiten zu können, ist ein Resonanzerleben per se bedroht, weil der intrinsische Bezug zur 

Tätigkeit nicht unbedingt gewährleistet sein muss, sondern in erster Linie das getan werden 

soll, wofür der Arbeitgeber bezahlt.20 Etwas vorweggegriffen: Unter anderem aus diesem 

Grund – wenn die Resonanz abhandenkommt – kann in letzter Konsequenz eine Burn-Out-

Erkrankung entstehen. 

 

                                                             
20  Man kann nun natürlich einwenden, dass auch in jeder denkbaren Alternativgesellschaft irgendeine Arbeit 

verrichtet werden muss, weil allein schon die Befriedigung der Grundbedürfnisse (Nahrung, Obdach…) 
von irgendjemandem sichergestellt werden sollte. Dies ist sicherlich korrekt, allerdings dürfte es durchaus 
denkbar sein, solche Arbeit dann mit persönlichem Bezug dazu verrichten zu können. 
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2.3.4 Entfremdung: Eine zeitgemäße Definition 

Wie kann also nach Rosa eine Kritik der Resonanzverhältnisse aussehen? Wie kann man eine 

Gesellschaft kritisieren, ohne in arroganten Paternalismus abzudriften?  

Es ist schwierig, vielleicht sogar unmöglich, Kritik zu äußern, ohne einen normativen Stand-

punkt einzunehmen – und wie könnte man jenen dann wiederum rechtfertigen? Es ist hier nicht 

möglich, eine umfassende Begründung oder sogar Verteidigung des Unterfangens der Gesell-

schafskritik insgesamt zu liefern (vgl. Henning 2015, S. 25ff; Jaeggi 2013). Wir können aber 

Henning und Rosa folgen, die beide den Vorschlag unterbreiten, dass der vermutlich beste In-

dikator für eine zu kritisierende Gesellschaft das Ausmaß des realen menschlichen Leids ist, 

weil jenes direkt innerhalb der Erfahrungswelt der Subjekte liegt – unabhängig davon, ob diese 

sich dessen direkt bewusst sind oder aktiv äußern würden, dass sie leiden.  

 

Die Normen, die an soziale Strukturen oder Institutionen angelegt werden können, lassen sich 
[…] allerdings nicht von einem ahistorischen, gleichsam übersozialen Standpunkt aus ableiten. 
Deshalb scheint mir das reale menschliche Leiden der adäquate normative Ausgangspunkt für 
Kritische Theoretiker zu sein. Somit muß die normative Basis der Kritik stets in der tatsächli-
chen Erfahrung der sozialen Akteure verankert sein (Rosa 2014, S. 72).  

 

Menschen leiden unter anderem dann, wenn sie eine bestimmte Vorstellung vom guten Leben 

verfolgen oder sogar einer Idealvorstellung, die von außen an sie herangetragen wurde, nach-

eifern, aber gleichzeitig von der Gesellschaft, die ihnen diese Werte selbst vermittelt hat, an 

der praktischen Umsetzung gehindert werden.21 Zu untersuchen sind also widersprüchliche 

Konstellationen, die dazu führen, dass Individuen durchaus versuchen, sozialen Erwartungen 

zu genügen, dies aber von denselben Instanzen, die die Werte vorgegeben haben – den gesell-

schaftlichen Institutionen – unterbunden wird. Konkreter: Die Individuen der heutigen westli-

chen Welt sind nach Rosa quasi dazu verpflichtet, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wer-

den aber gleichzeitig von den sozialstrukturellen beziehungsweise ökonomischen Bedingun-

gen, die ihrem Handeln zugrunde liegen, daran gehindert (vgl. Rosa 2014, S. 120). 

Wo liegt nun aber der Zusammenhang zwischen Resonanz, menschlichem Leiden und Entfrem-

dung? Rosa selbst liefert die Erklärung: „Resonanz ist das andere der Entfremdung“ (Rosa 

2016, S. 306). Wenn Resonanz also auf der einen Seite des Kontinuums des menschlichen 

                                                             

21  Natürlich leiden Menschen auch an Situationen, die nicht direkt und unmittelbar mit der Gesellschaft zu 
tun haben. Dies wird hier aber einfach ausgeklammert. Wir wollen uns auf Entfremdung konzentrieren 
und nicht auf Naturkatastrophen, auf eine gebrochene Schulter oder ähnliches (obwohl derartige Vorfälle 
natürlich auch mit der Gesellschaft zu tun haben können: Man denke an den Klimawandel oder Verlet-
zungen beim Teamsport...). 
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Grundverhältnisses zur Welt liegt und definiert ist, als eine wechselseitige Antwortbeziehung 

zwischen zwei Entitäten, die auf Affizierung basiert, ist auf der anderen Seite die Erfahrung der 

Entfremdung angesiedelt. 

Rosa definiert Entfremdung  

 

als einen Modus der Weltbeziehung [...], in dem die (subjektive, objektive und/oder soziale) 
Welt dem Subjekt gleichgültig gegenüberzustehen scheint (Indifferenz) oder sogar feindlich 
entgegentritt (Repulsion). Entfremdung bezeichnet damit eine Form der Welterfahrung, in der 
das Subjekt den eigenen Körper, die eigenen Gefühle, die dingliche und natürliche Umwelt 
oder aber die sozialen Interaktionskontexte als äußerlich, unverbunden und nichtresponsiv be-
ziehungsweise als stumm erfährt. Ein Selbst-, Ding- oder Sozialverhältnis kann somit dann als 
nichtentfremdet gelten, wenn es die Ausbildung von konstitutiven Resonanzachsen ermöglicht. 
Infolgedessen wird Entfremdung immer dann und dort überwunden, wo Subjekte in der Inter-
aktion die Erfahrung machen, dass sie von anderen oder anderem berührt werden, dass sie aber 
auch selbst die Fähigkeit haben, andere(s) zu berühren; wo Weltverhältnisse und infolgedessen 
auch Selbstverhältnisse also zumindest potentiell als verflüssigt oder verflüssigbar erscheinen 
(ebd. S. 306). 

 

Wenn wir fortan mit diesem Entfremdungsbegriff arbeiten, haben wir sämtliche Ansprüche an 

die Begriffsdefinition, die oben formuliert wurden, erfüllt und erliegen somit keinem der ver-

gangenen Denkfehler – dem Essentialismus oder Paternalismus. Lassen wir das erneut Rosa 

selbst auf den Punkt bringen: 

 

Der vorgeschlagenen Neubestimmung des Entfremdungskonzeptes kann es auf diese Weise 
gelingen, die Grundintuitionen der bisherigen sozialphilosophischen Entfremdungsdiagnosen 
und der Versuche, das Andere der Entfremdung zu bestimmen, zu integrieren. Wie die essenti-
alistischen Konzeptionen definiere ich Entfremdung als einen Zustand, der im Widerspruch zu 
einem Grundbedürfnis der menschlichen Natur steht, doch muss diese Natur dazu nicht sub-
stanzialistisch ausbuchstabiert werden: Resonanz als das andere der Entfremdung ist ein inhalt-
lich offenes Beziehungsbedürfnis, es legt nicht fest, welche Weisen des Arbeitens, Liebens, 
Zusammenlebens oder Glaubens die >richtigen< sind oder ob wir der Kunst, der Natur oder der 
Religion für ein gelingendes Leben bedürfen; vielmehr lässt es zu, dass historisch und kulturell 
ganz unterschiedliche Subjektformen mit völlig unterschiedlichen Sozialformationen in Reso-
nanz sein können – oder eben in stummen Beziehungen stehen (ebd. S. 312). 

 

Wie sieht eine solche Stumme Beziehung aus? 

Einem entfremdeten Subjekt erscheint die Welt als stumm. Es fehlt der „vibrierende Draht“ 

(vgl. ebd. S. 307). Die Welt antwortet nicht und auch man selbst geht auf die Welt mit der 

Absicht der Instrumentalisierung zu, sodass ein wechselseitiges zueinander Sprechen unterbun-

den wird. Das Individuum nimmt die Welt als leer, fremd, anonym, verhärtet und erkaltet wahr. 
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Ebenso ist die oben erwähnte Selbstwirksamkeitserwartung auf ein Minimum reduziert oder 

ganz erloschen. Es scheint nicht mehr möglich zu sein, verändernden Einfluss zu nehmen. So 

wenig, wie man sich von der Welt angesprochen fühlt, so wenig ist es möglich, sie so zu be-

rühren, dass in irgendeiner Form ein Ergebnis dieser Berührung ersichtlich ist.  

Beispielsweise ist man nicht unbedingt entfremdet, wenn man einen stressigen Arbeitstag 

hatte,22 sondern dann, wenn man das Gefühl hat, dass das eigene Tun im Büro völlig wirkungs-

los ist: Sobald der Berg an Formularen abgearbeitet ist, liegt ein neuer auf dem Schreibtisch 

und wenn man einige Wochen aufgrund von Urlaub oder Krankheit abwesend war, stellt man 

fest, dass der Arbeitsbetrieb weiterlief, als wäre man nie weg gewesen. Man kann so zu der 

Schlussfolgerung gelangen, dass man etwas komplett Sinnfreies, Wirkungsloses tut – und dies 

nur, weil man es tun muss, um eben Geld zu verdienen. 

Ein weiteres Beispiel wäre, dass man in einer Ehe nicht voneinander entfremdet sein muss, nur 

weil man einen Streit oder eine Krise hat. Entfremdet ist man dann, wenn einem der Ehepartner 

völlig gleichgültig ist oder wenn man spürt, dass die eigenen Worte, die man an ihn richtet, auf 

keinerlei Gegenreaktion stoßen.  

Als die beiden Pole des menschlichen Weltverhältnisses sind Resonanz und Entfremdung die 

Existenzmodi, die uns menschliches Handeln als Ausrichtung auf etwas oder als Abkehr von 

etwas verstehen lassen: Weil die Welt demgemäß so entweder attraktiv oder repulsiv erscheint, 

sind die stimmungsbezogenen Grundkonstanten der menschlichen Psyche die Angst und das 

Begehren (vgl. Rosa 2016, S. 187ff). Entweder ist der Mensch angetrieben und angezogen von 

etwas, das er begehrt, weil es ihm attraktiv erscheint, oder er versucht sich vor etwas, vor dem 

er sich ängstig, abzuwenden (vgl. ebd. S. 189). 

Hierbei ist es erneut wichtig, die Seite des Subjekts und die der Welt gesondert zu betrachten 

(vgl. ebd. S. 191ff): Das Subjekt kann unfähig sein, Resonanz zu erleben, indem es verhärtet, 

verschlossen oder starr ist. Die Markierung einer Differenz ist dann nicht möglich, weil sich 

das Individuum versperrt. Auf der anderen Seite wird Resonanz auf subjektiver Seite ebenso 

unterbunden, wenn das Subjekt durch eine vollständige Offenheit keinerlei eigene Begrenzung 

aufweist und so jede Möglichkeit eines eigenen Antwortens auf eine Schwingung ausgeschlos-

sen ist. Die Welt kann ebenso wie ein Individuum erstarrt und festgefroren sein, sodass eine 

Handlung oder auch eine Emotion seitens eines Individuums völlig deplatziert und wirkungslos 

erscheint. Wieso überhaupt etwas versuchen, wenn es sowieso nichts bringt? Umgekehrt 

                                                             

22  Stress kann auch positiv wahrgenommen werden (vgl. Hansch 2011, S. 6). 
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bedeutet eine radikale Unfixiertheit der Welt, dass sie auf den Einzelnen wie ein unkalkulier-

bares Chaos wirkt.  

Angst und Begehren können freilich auf vielerlei Phänomene gerichtet sein und sind nicht nur 

von Kultur zu Kultur variabel, sondern differieren auch zwischen verschiedenen Milieus inner-

halb einer Gesellschaft und zwischen Individuen in hohem Maße. Dennoch lässt sich auch hier 

wieder auf einer allgemeineren Ebene eine Generalisierung vornehmen: Rosa geht davon aus, 

 

dass sich Angst und Begehren dann plausibel und aufschlussreich als die grundlegenden Trieb-
kräfte und existentiellen Seinsweisen des Menschen begreifen lassen, wenn sie als Angst vor 
Entfremdung, das heißt vor einem Stumm- und/oder Feindlichwerden der Welt und vor einem 
korrespondierenden Beziehungsverlust, und als Resonanzbegehren gedeutet werden (ebd. S. 
194f). 

 

Um dies zu konkretisieren und zu illustrieren, benutzt Rosa die Metaphern der Wüste und der 

Oase: Die Angst vor Entfremdung zeigt sich als eine Vermeidung von Entfremdungswüsten, 

während das Begehren der Resonanz seine Gestalt in der Suche nach Resonanzoasen erhält. Es 

ist in diesem Bild kein Zufall, dass die Resonanz „nur“ die Oase darstellt, die man als Zufluchts-

stätte in der großen, weiten Wüste findet. Das Wasser und der Schatten der Oase sind wertvoll 

und es verhält sich mitnichten so, dass nur ein kleinwenig staubtrockene Wüste inmitten einer 

pittoresken Palmen- und Strandlandschaft das perfekte Wohlfühlbild trübt. Die Wüste ist om-

nipräsent, ist das, was grundsätzlich da ist. Die Oase ist das, was auftaucht, was gefunden wird 

– ein wirkmächtiges Ereignis inmitten ihres größtmöglichen Gegenpols. Es ist nicht möglich, 

die ganze Wüste zu bewässern; das Wasser hierzu ist nicht verfügbar (unverfügbar). Umgekehrt 

ist die Oase ohne die Wüste nicht denkbar: Wer nur in einer Oasenwelt leben würde, könnte sie 

weder bemerken noch genießen, weil die Wirkung des kostbaren Wassers überhaupt keinen 

Effekt hätte ohne den dazugehörenden Durst, welcher aus Wüstenmärschen resultiert. Man 

muss die Strapazen der Wüste kennen, um wahrnehmen und schätzen zu können, was die Oase 

offerieren kann. 

Wenn wir die Ebene der Metapher verlassen, bedeutet dies nun in Bezug auf Resonanz und 

Entfremdung: 

 

Resonanz entsteht also niemals dort, wo alles >reine Harmonie< ist, und auch nicht aus der 
Abwesenheit von Entfremdung, sondern sie ist vielmehr gerade umgekehrt das Aufblitzen der 
Hoffnung auf Anverwandlung und Antwort in einer schweigenden Welt (ebd. S. 321). 
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Man erkennt auch hier schnell wieder, dass es Rosa nicht um die Herbeiführung eines paradie-

sischen, goldenen Zeitalters geht. Das Leben besteht nicht aus einer fast endlosen Aneinander-

reihung von Resonanzerlebnissen, die gelegentlich kurzzeitig unterbrochen wird durch eine 

Konfrontation mit dem erkalteten Verstummen der Entfremdung. Es verhält sich gegenteilig 

und Resonanz und Entfremdung sind zwei Seiten einer Medaille, die ohne einander nicht denk-

bar sind. 

Spannend ist nun, was für Rosa die schlimmste, am weitesten fortgeschrittene Form der Ent-

fremdung ist. Die radikal stumme Weltbeziehung – also die Entfremdungserfahrung par 

excellence – manifestiert sich in Burnout und Depression.23  

 

Depressive und Burnoutkranke machen die Erfahrung, dass die Welt ihnen flach, stumm, kalt 
und leer erscheint und sie nicht mehr zu affizieren vermag – zugleich aber verlieren sie die 
Fähigkeit, sich (emotional) auf die Welt, auf die Dinge und Menschen und auf die Zukunft 
zuzubewegen, so dass ihnen die Zeit als eingefroren erscheint (ebd. S. 308). 

 

Depressive oder an Burnout erkrankte Subjekte sind nicht mehr fähig, Resonanzerfahrungen zu 

machen. Der Depressive hat die Wahrnehmung, dass nichts mehr zu ihm spricht beziehungs-

weise, dass der Rest dessen, was sich ihm noch zuwendet, ihn nicht wirklich und wahrhaftig 

betrifft. Die Burnout-Patientin fühlt sich zwar zunächst so massiv angesprochen und affiziert, 

dass sie im Übereifer versucht, Resonanz geradezu anzuziehen, wird dann aber mit der Enttäu-

schung konfrontiert, dass ihre emsigen Bemühungen nicht das gewünschte Ergebnis bewirkt 

haben, was letztlich dann ebenso dazu führt, dass alles egal wirkt, da das Individuum den Ein-

druck bekommt, ihre Selbstwirksamkeitserwartung sei nichts als eine Illusion gewesen. 

Weil Depression nach Rosa (2012) eine wesentliche „Pathologie der Spätmoderne“ (S. 388) ist, 

kann man in Verbindung mit der These, dass sie mit radikaler Entfremdung verwoben ist, also 

schlussfolgern, dass die spätmoderne Gesellschaft strukturelle Probleme hinsichtlich Resonanz 

hat. Wie ist es also genau bestellt um die Weltbeziehungsmodi der Resonanz und der Entfrem-

dung in unserer zeitgenössischen Gesellschaft? 

Rosa geht davon aus, dass spätmoderne Subjekte dem Irrtum erliegen, man könne Resonanz 

artifiziell erzeugen, indem man alle erdenklichen Mühen investiert: Man kann versuchen, die 

Herbeiführung zu lernen, zu kaufen, Resonanz durch eine andere Person stets abrufbar zu halten 

                                                             
23  Genauere Beschreibungen der jeweiligen Krankheitsbilder werden im späteren Verlauf der Arbeit erfol-

gen. 
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oder der Entfremdung zu entkommen, indem man charismatischen Gurus folgt, die den Weg 

zum immerwährenden, persönlichen Glück zu kennen vorgeben. Die Individuen glauben einer 

falschen Versprechung der Moderne: der Verheißung nach einem besseren Leben, wenn man 

dem stetigen Imperativ der Steigerung folgt. „Handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite 

größer wird kann als der kategorische Imperativ (spät)-modernen Entscheidungshandelns gel-

ten“ (Rosa 2016, S. 618). Die gesamte Moderne ist bestimmt durch den Glauben, alles würde 

besser werden, vergrößerte man nur seine Weltreichweite – man betet den Götzen der Multiop-

tionalität und stetigen Neuformierung an. Ebenso sind spätmoderne Subjekte nach Rosa hoch-

gradig resonanzsensibel: Ihre Weltverhältnisse sind ästhetisiert, psychologisiert und emotiona-

lisiert. Die Erwartungen bezüglich Häufigkeit und Intensität von Resonanzerlebnissen sind ent-

sprechend hoch (ebd. S. 615). Dies ist an sich nicht weiter tragisch. Problematisch wird es aber 

wenn sich die Erwartungen nicht mit den zur Erfüllung selbiger eingesetzten Methoden vertra-

gen: Die Menschen der Spätmoderne streben danach, ihre Reichweite zu vergrößern und wollen 

genau damit Resonanz erleben. „Reichweitenvergrößerung ist zu einer beherrschenden Form 

der Resonanzsuche geworden“ (ebd. S. 621). Dies führt laut Rosa zu einer Kolonialisierung der 

Lebenspraxis der Resonanzsuche durch die moderne Norm zur Steigerung von Reichweite und 

Ressourcen (ebd. S. 619).  

 

Tatsächlich scheint die Überfrachtung mit Resonanzerwartungen ein zuverlässiger Hemmfak-
tor für deren Erfüllung zu sein. Der Versuch, alle Bedingungen zu kontrollieren und möglichst 
sicherzustellen, dass nichts stört, verhindert paradoxerweise den Zustand dispositionaler Reso-
nanz, weil er selbst einem Modus stummer Weltbeziehung entspricht, der Resonanz verfügbar 
machen will (ebd. S. 635). 

 

Allerdings ist aber gerade die Unverfügbarkeit eine der grundlegenden Eigenschaften von Re-

sonanz. Rosa widmet diesem Aspekt tatsächlich ein ganzes Buch, das als Ergänzung zum gro-

ßen Hauptwerk betrachtet werden kann. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist, dass sich für Men-

schen der Spätmoderne die Welt als Aggressionspunkt darstellt (vgl. Rosa 2021, S. 12). „Alles, 

was erscheint, muss gewusst, beherrscht, erobert, nutzbar gemacht werden“ (ebd.). Wie bereits 

oben erklärt, erlischt durch eine instrumentalisierende, verdinglichende Grundhaltung gegen-

über sich, anderen und Dingen – also gegenüber der Welt – so die Möglichkeit, wirksame Re-

sonanzachsen zu etablieren, weil der Resonanz als solche immer ein entscheidendes Moment 

der Unverfügbarkeit innewohnt. 

Rosa unterscheidet zunächst vier Dimensionen der Verfügbarkeit, die für die Individuen zent-

rale Bestandteile ihrer Handlungsorientierungen sind, da sie sich erhoffen, durch die Steigerung 
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ihrer Weltreichweite – also durch die Erhöhung der Möglichkeit zur Einflussnahme – Resonanz 

zu finden (ebd. S. 21ff): 

 

- Sichtbar machen: Hier geht es einerseits darum, von Sachverhalten und Dingen, über-

haupt zu erfahren, indem man die Welt erforscht; andererseits aber auch darum, das, 

was man bereits erkannt hat, genauer zu analysieren. Die moderne Naturwissenschaft 

ist hier sicherlich paradigmatisch. 

 

- Physische Erreichbarkeit und Zugänglichkeit: Hiermit ist die Ausdehnung oder letztlich 

Nivellierung territorialer/räumlicher Grenzen gemeint; sowohl nach außen (Weltall) als 

auch nach innen (Mikrotechnologie). 

 
 

- Beherrschbar-Machen und Unter-Kontrolle-Bringen eines Weltausschnitts: Bei diesem 

Punkt wird die nun schon wiederholt veranschaulichte Neigung zur Instrumentalisie-

rung deutlich. Der Versuch, alles unter seine Gewalt zu bringen, erschöpft sich nicht in 

militärischen Kämpfen um Territorien, sondern dehnt sich aus bis zum Versuch, den 

Zustand des eigenen Körpers sowie der eigenen Psyche lenken und frei gestalten zu 

können. 

 

- Als letzter Punkt wird die Nutzbarmachung / Indienstnahme aufgelistet: Im Grunde ist 

dieser Aspekt eine Art Steigerung des Unter-Kontrolle-Bringens. Jene Objekte (oder 

Personen), die wir zu beherrschen gelernt haben, werden für unsere Zwecke gebraucht 

und eingesetzt. 

 

Final kommt Rosa aufgrund dieser vier Aspekte der Unverfügbarkeit zu folgender Schlussfol-

gerung: „Ob sich Resonanz einstellt, und wenn ja, wie lange sie dauert, lässt sich niemals vor-

hersagen. Resonanz ist konstitutiv unverfügbar“ (ebd. S. 44). Der große Leid erzeugende Wi-

derspruch unserer Zeit ist, dass die Menschen der Moderne versuchen, etwas Unverfügbares 

verfügbar zu machen, indem sie es aufgrund sozialstrukturell internalisierter Imperative be-

handeln, als sei es tatsächlich verfügbar – und gerade eben durch diese verfehlte Grundhaltung 

die Unverfügbarkeit erst zur vollen Geltung bringen. 
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Spätmoderne Subjekte verlieren in demselben Maße die Welt als sprechendes und antwortendes 
Gegenüber, wie sie ihre instrumentelle Reichweite vergrößern. Sie erfahren Selbstwirksamkeit 
nicht im Sinne resonanzsensiblen Erreichens, sondern im Sinne verdinglichenden Beherrschens 
(Rosa 2016, S. 712). 

 

Eben deshalb, weil das Verlangen nach Resonanz so enorm ist und weil das Mittel, jene zu 

erfahren, so ausgewählt wird, dass die Erfahrung nicht nur ausbleibt, sondern tendenziell sogar 

unterbunden wird, kann unsere Gesellschaft ihre Versprechen hinsichtlich Sinnerfüllung, Au-

tonomie, Selbstverwirklichung und -wirksamkeit, Freiheit und Glück – kurz: hinsichtlich des 

guten Lebens und der wiederkehrenden Resonanzerfahrung – nicht einlösen. „Resonanz bleibt 

das Versprechen der Moderne, Entfremdung aber ist ihre Realität“ (ebd. S. 624). 

 

2.3.5 Resonanz und Gesellschaft 

Gehen wir nun mit Rosa intensiver der Frage nach, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, um 

herauszufinden, wo die Ursachen für Entfremdung liegen. Was sind die besonderen Struktur-

merkmale unserer Gesellschaft, die dafür sorgen, dass die Individuen mit den spezifischen 

Problemen konfrontiert werden? 

Ein besonderes Strukturmoment der Spätmoderne ist der im Laufe der gesamten Moderne auf 

die Spitze getriebene Prozess der Beschleunigung, der sich im Wesentlichen in drei Dimensio-

nen zeigt: die technische Beschleunigung, die Beschleunigung des sozialen Wandels und die 

Beschleunigung des Lebenstempos. Insbesondere der soziale Wandel und die Akzeleration des 

Lebenstempos sind für uns relevant. 

 

- Beschleunigung des sozialen Wandels: Nach Rosa äußert sich diese Form der Beschleu-

nigung durch die rasche Ablösung alter Handlungs- und Orientierungsmuster durch 

neue (vgl. Rosa 2014, S. 22ff). 

 

- Beschleunigung des Lebenstempos: Die subjektive Empfindung, dass sich das Leben 

stetig beschleunigt, basiert auf der Feststellung, dass immer mehr Handlungsabläufe in 

immer weniger Zeit erledigt werden müssen (vgl. ebd. S. 26ff). 

 

Die Ursache dieses Beschleunigungsprozesses ist der systemimmanente kapitalistische Wett-

bewerb, der als sozialer Motor fungiert (vgl. ebd. S. 35ff). Innerhalb des kapitalistischen Wirt-

schaftssystems ist es völlig logisch, durch den Versuch, sich stetig zu steigern und in weniger 
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Zeit immer mehr zu schaffen, einerseits der Konkurrenz vorauseilen zu wollen und andererseits 

prophylaktisch dafür zu sorgen, dass man nicht abgehängt wird. 

 

Für die Subjekte ist es zur zentralen Aufgabe geworden, ihr Leben so zu führen und zu gestalten, 
daß sie in der Lage sind, >>im Rennen zu bleiben<<, ihre Konkurrenzfähigkeit sicherzustellen 
und nicht aus dem Hamsterrad zu fallen. Mehr und mehr werden sogar religiöse Praktiken, 
Lebenspartner, Familie, Hobbys und Regeln für die Gesundheit nach der Wettbewerbslogik 
ausgewählt (ebd. S. 118). 

 

Innerhalb dieser auf Beschleunigung ausgerichteten Gesellschaft, lassen sich zusammengefasst 

vier Strukturmomente erkennen: ein offener ethischer Horizont, die ethische Privatisierung, dy-

namische Stabilisierung und Konkurrenz als Allokationsmodus (vgl. Rosa 2016, S. 44). Insbe-

sondere die beiden letzteren verdienen unsere verstärkte Aufmerksamkeit. 

Rosa erklärt die dynamische Stabilisierung wie folgt:  

 

Moderne Gesellschaften [...] sind [...] dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nur dynamisch zu 
stabilisieren vermögen; sie sind strukturell auf fortgesetzte Steigerung vermittels Wachstum, 
Beschleunigung und Innovationsverdichtung angelegt, und dies erzeugt nicht nur eine zeitliche 
und räumliche, technische und ökonomische Eskalationstendenz […], sondern es führt auch 
dazu, dass die kinetische Energie oder die Transformationsenergie der Gesellschaft hoch bleibt 
(ebd.).  

 

Im Gegensatz zu vormodernen Kulturen, in denen Stabilität und Verlässlichkeit gerade dadurch 

gewährleistet werden konnten, dass alles gleich bleibt und eine zu hohe Innovationsdichte und 

Erosion traditioneller, althergebrachter Institutionen die Festigkeit der Lebenswelt ins Wanken 

gebracht hätten, sorgen in der zeitgenössischen Gesellschaft der permanente soziale und indi-

viduelle Wandel dafür, dass ein unternehmerisches und persönliches Überleben funktionieren 

kann. Dies liegt am Strukturmoment der Konkurrenz: Nur wer sich stetig ändern kann und fort-

währende Anpassung zu leisten vermag, kann gegen andere Wettbewerber:innen bestehen und 

somit durch die performative persönliche Dynamik ein Zurückbleiben im Wettbewerb oder gar 

ein komplettes Scheitern abwenden. Das vom Kapitalismus aufoktroyierte Muster des Konkur-

renzdenkens sorgt dafür, dass die Individuen die „motivationalen Energien zur Erfüllung der 

Steigerungsimperative dynamischer Stabilisierung“ (ebd.) aufbringen und, um sich gegen die 

anderen Wettbewerber:innen durchzusetzen, mit rational-kalkulierender Grundhaltung der 

Welt gegenübertreten: „Der Output muss stimmen und er muss zeitlich und inhaltlich 
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berechenbar und beherrschbar sein, das verlangt die institutionelle Logik dynamischer Stabi-

lisierung“ (Rosa 2021, S. 101). 

Final beschreibt Rosa unsere moderne Gesellschaft mit den folgenden Worten: „Eine Gesell-

schaft ist modern, wenn sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, das heißt, wenn sie zur 

Aufrechterhaltung ihres institutionellen Status quo des stetigen (ökonomischen) Wachstums, 

der (technischen) Beschleunigung und der (kulturellen) Innovierung bedarf“ (ebd. S. 14f). Das 

Einzige, das also Bestand hat, ist die Tatsache der stetigen Veränderung. In einer dynamischen 

Welt ist das einzig verlässliche, dass alles sehr schnell nicht mehr so sein wird, wie es aktuell 

ist. Sichergestellt ist einzig der Zwang, sich immer wieder erneut steigern und verändern zu 

müssen (vgl. Rosa 2016, S. 676ff). 

Innerhalb dieser nun beschriebenen Gesellschaft tendieren die Individuen aufgrund der oben 

erläuterten Prozesse dazu, ihr Lebensglück mittels Vergrößerung der Weltreichweite zu suchen, 

weil sie dem Irrtum erliegen, so Resonanz erzeugen zu können, wodurch sie letztlich dem Zu-

stand der Entfremdung nicht entkommen, sondern ihn herbeiführen und zementieren. 

 

3. Identitätsmodelle und Entfremdung 

Nachdem fixiert worden ist, was mit Resonanz und Entfremdung gemeint ist, soll nun heraus-

gearbeitet werden, wie sich der Zustand der Entfremdung konkret manifestiert. Dies soll erfol-

gen durch eine Art Phänomenologie entfremdeter Subjektformen. Dabei muss zunächst klarge-

stellt werden, inwiefern die Gesellschaft während der letzten Jahrzehnte überhaupt bestimmte 

Subjektformationen hervorbringen und beeinflussen konnte. Die beiden Prozesse der Individu-

alisierung und Pluralisierung sind hier ausschlaggebend. Im Anschluss daran können dann die 

verschiedenen Ausprägungen entfremdeter Subjektivität in Form von Identitätstypen darge-

stellt werden. Der besondere Fokus liegt hierbei auf der Lebenswelt der Arbeit, da sich dort die 

gesellschaftlichen Kontexte der dynamischen Stabilisierung und des schrankenlosen Wettbe-

werbs und damit einhergehend der Imperativ zur fortwährenden Steigerung in extremer Aus-

prägung zeigen. Hierbei werden wir dann erkennen, dass nicht nur schwer zu bewältigende, 

sondern darüber hinaus sogar paradoxe Anforderungen an die Individuen herangetragen wer-

den. 

Bevor es überhaupt möglich ist, eine Typologie verschiedener Ausformungen von Identität zu 

erarbeiten, ist es unerlässlich, zu klären, welche sozialen Prozesse in der Vergangenheit auf 

welche Art und Weise überhaupt auf die Hervorbringung von Subjektivität eingewirkt haben. 
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Subjektivität ist nichts Selbstverständliches – so sehr uns dies zunächst auch so erscheinen 

mag.24 Sie ist in ihrer jeweiligen historisch-kulturellen Spezifität etwas sozial Gewordenes, 

durch Sozialisation entstandenes und somit kontingent. Die Schlussfolgerung hieraus ist dann, 

dass bestimmte Formen von Identität als abhängige Variable sozialer Strukturen zu betrachten 

sind: Verändern sich letztere, entstehen neue Formationen persönlicher Identität. 

 

So scheint es angebracht, der Frage nach der Identität eine universelle und eine kulturellspezi-
fische Dimensionierung zu geben. Es geht bei Identität immer um die Herstellung einer Passung 
zwischen dem subjektiven <<Innen>> und dem gesellschaftlichen <<Außen>>, also zur Pro-
duktion einer individuellen sozialen Verortung, das ist die universelle Anforderungssituation 
der conditio humana, also die anthropologische Grundaufgabe des Menschen (Keupp 1999, S. 
28). 

 

Dies ist auf einer grundlegenderen Ebene zu verorten als lediglich die Verschiebung von Durch-

schnittswerten hinsichtlich bestimmter menschlicher Eigenschaften (vgl. hierzu u.a. McCrae 

und Costa 1987). Sicherlich ändern sich mit der Zeit Attribute wie Aggressionspotential, Bil-

dungslevel oder handwerkliches Geschick, sowohl im Werdegang der einzelnen Personen als 

auch im Querschnitt einer Gesellschaft (vgl. Elias 1997). Das soll keineswegs bestritten werden. 

Im Laufe der Zeit hat zum Beispiel das Gros der Bevölkerung lesen gelernt und im Laufe des 

20. Jahrhunderts deutlich mehr an Bildung erfahren, was sich freilich in den Persönlichkeits-

strukturen der Menschen niederschlägt. Ebenso kann ein Individuum im Verlauf des Lebens 

sehr einschlägige Persönlichkeitsänderungen erfahren. Ein aggressiver Gewaltverbrecher kann 

zum spirituellen Seelsorger werden oder ähnliches. Dies ist aber nicht gemeint, wenn von Än-

derungen von Identitätstypen die Rede ist, denn ein Identitätstypus wie zum Beispiel Rosas 

situative Identität ist vielmehr das Fundament, auf dessen Grundlage überhaupt erst ein so ra-

dikaler Wechsel von Persönlichkeitsattributen wie im obigen Beispiel möglich ist. Identitätsty-

pen liegen also eine Strukturebene tiefer als Persönlichkeitstypen. Die Entwicklung letzterer 

findet quasi in unterschiedlicher Form innerhalb ersterer statt. Letztere füllen die Möglichkeits-

schablone der ersteren mit Inhalt. 

In einer vormodernen Gesellschaft, wo qua Geburt determiniert wird, wo der Platz eines Indi-

viduums in der Welt ist, bleiben Geschichten radikaler Identitätstransformationen 

                                                             
24  Subjektivität ist hier in Verbindung mit Person und Persönlichkeit gemeint. Es geht hier nicht um subjek-

tives Bewusstsein im epistemologischen Sinne. 
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Sonderfälle.25 Die soziale Welt wirkt auf ihre Bewohner geordnet und planbar. Obwohl sie tat-

sächlich doch kontingent ist (wir wissen das heute, weil es ja andere soziale Ordnungen gibt 

und wir Entwicklungen nachzeichnen können), kommt sie den Individuen wie von Gott gege-

ben vor.26 

 

Das Individuum wird von frühester Kindheit an in eine zusammenhängende gesellschaftliche 
Wirklichkeit sozialisiert. Es lebt sich in eine Welt ein, in der die objektive Sozialstruktur, die 
Gesellschaftsauffassung und das Selbstbild übereinstimmen und ineinander greifen. [...] Mit  
anderen Worten: Der Einzelne lebt >>naiv<< in der Gemeinschaft (Luckmann 2007, S. 206f). 

 

Diese Naivität kann Fluch und Segen zugleich sein: Einerseits entlastet sie von der Verantwor-

tung, eigene Entscheidungen treffen zu müssen und im Guten wie im Schlechten dafür gerade 

stehen zu müssen. Wer der Überzeugung ist, alles ist so, wie es sein soll, weil eine höhere Macht 

dies so vorgegeben hat, ist zwar nicht zwangsläufig selig und zufrieden, könnte aber im Ernst-

fall immerhin seine Unzufriedenheit in das Narrativ eines höheren Planes, den man eben nicht 

versteht, integrieren. Und selbst wenn dieses Unterfangen bedroht ist, dürfte die Akzeptanz des 

Status quo leichter fallen, wenn man der festen Überzeugung ist, dass eine Änderung sowieso 

nicht möglich ist. Quasi-Naturgesetze lassen sich ebenso wenig verändern wie Naturgesetze 

selbst. Andererseits aber hat die Gesellschaft, verstanden als ein weiches Kissen, in das das 

Individuum sich fallen lassen kann und ein sanftes Auffangen versprochen bekommt, auch den 

Nachteil, dass sie niemals eine vollständige Kongruenz zwischen ihrem institutionellen Apriori 

und den tatsächlichen Regungen innerhalb der Individuen gewährleisten kann. So wenig wie 

jemand komplett und lückenlos in seiner ihm vorgegebenen Rolle aufgehen kann, so utopisch 

ist eine vollständige Approximation der eigenen Persönlichkeit an soziale Erwartungen. Die 

Sicherheit kostet den Preis des Freiheitsverzichts; genauer: des Verzichts auf die existentielle 

Freiheit, „Nein“ sagen zu können und gleichzeitig überhaupt zu wissen, dass das möglich ist. 

Mit dem Heraufziehen der Moderne und der Ablösung vorgeprägter Wege durch das große 

Projekt der aktiven Gestaltung von Gesellschaft und Leben löst sich dann die substantielle Iden-

tität a priori als der maßgebliche Identitätstypus auf (vgl. Rosa 2012, S. 357ff).27 Die Gesell-

schaft ist zerklüftet in verschiedene Teilbereiche, die allesamt jeweils eigene moralische Codes 

                                                             
25  Es sei denn, die Transformation ist in das vorherbestimmte Konzept integriert, wie zum Beispiel durch 

einen Initiationsritus, nach dessen Durchführung nichts mehr ist wie zuvor. Solche Zäsuren sind dann 
aber fixiert und nicht nur vorhersehbar, sondern von außen auferlegt. 

26  Und tatsächlich wird sie ja auch als von Gott gegeben gerechtfertigt (vgl. hierzu Helsper 1997).  
27  Vgl. hierzu auch die Ausführungen von oben, als es um die Frage ging, von was genau man sich eigentlich 

entfremden kann. 
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sowie verschiedene Wissens- und Verhaltensanforderungen an die Individuen herantragen. 

Dies erfolgt auf Grundlage der technischen und ökonomischen Veränderung in einer industria-

lisierten, kapitalistischen Welt (vgl. Luckmann 2007). Je nach Sichtweise ergibt sich hieraus 

die Möglichkeit oder der Zwang zur Wahl. Man muss entscheiden – und zwar letzten Endes 

selbst. Wer deshalb Bäcker wird, weil es ihm durch das Elternhaus sozusagen in die Wiege 

gelegt wurde, muss damit leben, dass er implizit seine Zustimmung, das ihm vorherbestimmte 

Leben führen zu wollen, erteilt hat, weil es im Gegensatz zu einer vormodernen Kultur zunächst 

theoretisch denkbar und dann aber auch praktisch umsetzbar gewesen wäre, es nicht zu tun, da 

ständische Grenzen verschwimmen und spezialisiertes Wissen in einer Gesellschaft der orga-

nischen Solidarität (vgl. Durkheim 1992) an Bedeutung gewinnt.  

Das Selbst gerät so erst ins Blickfeld als aktiver Akteur; als Agens an Stelle der lediglich aus-

führenden Instanz eines eigentlich schon zuvor festgelegten Plans. Die Einzelne bekommt 

gleichzeitig die Freiheit geschenkt und die Pflicht auferlegt, ihrem Leben einen Sinn zu geben 

und es so entlang einer schlüssigen Entwicklungslinie zur Entfaltung zu bringen (vgl. Keupp 

2008). Identität wird so verstanden als etwas, das zwar ergebnisoffen und wandelbar ist. Aller-

dings nicht willkürlich, nicht passiv-ungeplant und – zumindest im Fall einer gelingenden Iden-

titätsbildung – nicht revidierbar, sondern im Sinne eines linear ansteigenden Erfolgsprogramms 

(vgl. Bauman 2003; Eisenstadt 2000). Die Narrationsmöglichkeit, am besten als Erzählung ei-

nes Siegeszugs, muss gewährleistet sein. Etappe für Etappe wird das Leben gemeistert und es 

geht stets gleichzeitig nach vorne und aufwärts. Der Glaube an die Macht des Fortschritts um-

fasst Makro- wie Mikroebene. Familienplanung wäre demnach das einmalige Finden eines 

Partners, der geheiratet wird und das gemeinsame Großziehen der Kinder. Im Beruf ist die Kar-

riereleiter das passende Bild (sie geht geradeaus nach oben). Wie oben bereits erwähnt, nennt 

Rosa dieses Identitätsmodell die „stabile Identität a posteriori“ (Rosa 2012, S. 359). 

Natürlich wäre es ein Missverständnis, dies ausschließlich positiv zu bewerten, indem man da-

von ausgeht, dass dieser Prozess der Identitätsfindung mit Sicherheit funktionieren wird. Nie-

mand garantiert dem Individuum den kometenhaften Aufstieg nach oben. Nicht jedes Leben 

endet mit durchschnittlichen 80 Jahren, einer steilen Karriere, einer glücklichen Familie und 

einem gefestigten Glauben an eine sinnstiftende Religionsgemeinschaft. Der entscheidende 

Punkt ist aber, dass der Entwurf eines solchen Lebens in der Ferne am Horizont als Endziel zu 

sehen ist, auf das es sich hinzuarbeiten lohnt. Es wird als erstrebenswert gesehen und auch als 

ein realistisches Ziel, wenn man seinen Pflichten und Aufgaben gerecht wird. Es ist der Impe-

rativ, dem bereitwilligt und eifrig gefolgt wird. Der Siegeszug der Naturwissenschaften über 
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Theologie und Metaphysik, die ökonomischen Versprechen des Kapitalismus, das Voranschrei-

ten der Technik, die Partizipationsmöglichkeiten der Demokratie und zuletzt das individuelle 

Lebensprojekt der Identitätsbildung: All diesen Aspekten ist die vielleicht zentrale Eigenschaft 

der klassischen Moderne gemeinsam: Stabilität – oder vielmehr der bedingungslose Glaube an 

die Machbarkeit, Herbeiführbarkeit und Aufrechterhaltbarkeit selbiger. 

Eng verwoben mit dem modernen Typus von Identität sind die beiden Prozesse der Individua-

lisierung und Pluralisierung. 

 

3.1 Pluralisierung 

Dadurch, dass sich in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft unterschiedliche Lebens-

welten überlappen und ein Individuum sich seine sozialen Gruppen, Freund:innen, Tätigkeiten 

und Rollen individuell zusammensammelt, unterscheiden sich die Menschen hinsichtlich Wis-

sens- und Deutungsschemata.28 Während in der vormodernen Welt nahezu jeder die Sinnpro-

vinzen29 und Alltagsausschnitte seines Nachbarn kannte und die Deutungsmuster sich so ähnel-

ten, kann es in der Moderne beispielsweise im selben Fußballverein vorkommen, dass jemand 

die Tatsache eines verschossenen Elfmeters als den Willen Gottes interpretiert, während ein 

Teamkollege sich den Fauxpas mit Instrumenten der Psychoanalyse erklärt. Nach dem Spiel 

berichtet der bemitleidenswerte Elfmeterschütze dann seinem Arbeitskollegen, mit dem er seine 

Faszination und Expertise für Autos teilt, davon und jener gibt schulterzuckend zu erkennen, 

dass er überhaupt nicht nachvollziehen kann, wieso 22 erwachsene Menschen überhaupt einem 

Ball hinterherrennen und dies millionenschwere Wichtigkeit annimmt. Man hat in einer solchen 

Gesellschaft mit vielen vieles gemeinsam, mit manchen (fast) gar nichts, aber mit keinem alles. 

Notgedrungen werden die Einflüsse, die die Individuen prägen, heterogener. Eine empirische 

Physikerin erklärt sich die Welt komplett anders als ihr spirituell-esoterisch veranlagter Ehe-

gatte, obwohl beide ansonsten viele gemeinsame Sichtweisen haben – sonst würde die Ehe 

möglicherweise gar nicht funktionieren. Die kollektive Orientierungsmöglichkeit an einer alles 

umfassenden, jeden betreffenden Deutungsstruktur sowie die Möglichkeit zur eindeutigen ge-

meinsamen Interpretation eines Geschehens oder eines Zustandes sind abhandengekommen 

durch die Erosion traditioneller, tradierter Muster.30  

                                                             
28  Dieses Kapitel basiert weitestgehend auf dem Werk „Modernität, Pluralismus und Sinnkrise: die Orien-

tierung des modernen Menschen“ (1995) von Peter L. Berger & Thomas Luckmann. 
29  Vgl. Hitzler (1999, S. 240). 
30  Freilich bedeutet dies nicht, dass vor der Moderne immer ein Konsens herrschte. Ebenso war nicht für 

jeden alles verständlich. Man konnte sich natürlich durchaus hitzig streiten und nicht jeder konnte und 
verstand alles gleich gut. Die unterschiedlichen Ansichten sind aber bekannte Sichtweisen gewesen und 
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Sinn steht also sehr wohl bereit. Zerbrochen hingegen ist die in vormodernen Gesellschaften 
>normale<, umgreifende kulturelle Dauerorientierung, und das Individuum muß sich notge-
drungen an je spezifischen Bezugsgruppen bzw. besser Bezugssystemen orientieren, die somit 
hinsichtlich ihres Wissens- und Bedeutungsaspektes wie Sinnprovinzen der individuellen Le-
benswelt erscheinen (Hitzler 1999, S. 240). 

 

Die Pluralität ist allerdings nicht nur inter- sondern auch intrasubjektiv. Ebenso kann nämlich 

innerhalb eines einzelnen Individuums eine Kollision verschiedener sinnhafter Deutungen der 

Welt stattfinden: Wenn ein gläubiger Christ von der Schöpfung des Menschen durch Gott über-

zeugt ist und die Richtigkeit dieser Ordnung wöchentlich von der Kirchengemeinschaft bestä-

tigt bekommt, gleichzeitig aber eine Tochter hat, die in Physik promoviert und ihm regelmäßig 

erläutert, dass der Urknall nicht zwangsläufig mit dem Einwirken einer höheren Macht zu tun 

haben muss, haben wir es mit einer pluralisierten Identitätsform zu tun, die zwischen verschie-

denen Sinnbereichen hin und her pendelt. Es muss aber nicht unbedingt gleich so widersprüch-

lich sein: Ein Mensch kann auch aus Identitätsflicken zusammengesetzt sein, die nichts mitei-

nander zu tun haben, ohne dass diese gleich um den Besitz letzter Wahrheiten konkurrieren. 

Eine Hebamme in Ausbildung interessiert sich in ihrer Freizeit für Animes aus Japan. Ihre Ar-

beitskollegin weiß aber nicht einmal, was dies ist, sondern lebt für den Frauenfußball. In deren 

Mannschaft wiederum kann jene mit niemandem über den stressigen Arbeitsalltag als selbst-

ständige Hebamme sprechen, weil die meisten angestellte Arbeitnehmerinnen oder noch Stu-

dentinnen sind usw. Der eine Teil der eigenen Persönlichkeit findet nur zu einer bestimmten 

Zeit bei einer bestimmten Gruppe und bei einer bestimmten Tätigkeit Resonanz. An einem an-

deren Ort, zu einer anderen Zeit, mit anderen Leuten wird dieser Teil nicht nur ignoriert, son-

dern kann möglicherweise nicht einmal verstanden werden, weil das nötige Wissen hierzu fehlt. 

Pluralisierung eröffnet Möglichkeiten der Horizonterweiterung. Es gibt keine Einschränkung 

und keine Inkompatibilität an sich. Verschiedenen Neigungen und Bedürfnissen kann in unter-

schiedlichen Kontexten Rechnung getragen werden, ohne den Anspruch an sich haben zu müs-

sen, inkohärent, inkonsequent, widersprüchlich oder opportunistisch zu sein. Genauso kann 

Pluralisierung sich als Belastung niederschlagen: Identität muss zusammengebastelt werden, 

was ungemein anstrengender sein kann als ein Pauschalmuster zu übernehmen. Auch wenn der 

Flickenteppich nicht logisch widerspruchsfrei sein muss, ist man verantwortlich für seine Ent-

scheidungen. Jene muss man zum einen erst einmal treffen. Zum anderen muss man dafür 

                                                             

man konnte das, was unklar war, einordnen als etwas, das man persönlich eben nicht versteht, statt kei-
nerlei Zugang dazu zu haben. 
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geradestehen – im Guten wie im Schlechten. Berger & Luckmann entscheiden sich für eine 

eher pessimistische Sichtweise: 

 

Es gibt Menschen, die diese Zumutung aushalten; manche scheinen sich dabei sogar wohlzu-
fühlen. Man könnte sie Virtuosen des Pluralismus nennen. Die meisten Menschen fühlen sich 
jedoch in einer unübersichtlichen Welt voller Deutungsmöglichkeiten unsicher und, da manche 
von diesen auch mit verschiedenen Lebensmöglichkeiten verbunden sind, ratlos (1995, S. 45).  

 

Wir werden uns im Rahmen der Kritischen Theorie für diese Menschen interessieren, die mit 

der Pluralisierung weniger gut zurechtkommen. 

 

3.2 Individualisierung 

Der zweite Prozess, mit dem Individuen in der Moderne konfrontiert sind, ist die Individuali-

sierung. Obwohl er sicherlich nicht der einzige Soziologe ist, der sich dieser Begrifflichkeit 

bedient, ist Ulrich Beck der vielleicht bekannteste Individualisierungstheoretiker. Er begreift 

Individualisierung als  

 

die Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen – zum Beispiel das Brüchigwerden von 
lebensweltlichen Kategorien wie Klasse und Stand, Geschlechterrollen, Familie, Nachbarschaft 
usw.; oder auch […] der Zusammenbruch staatlich verordneter Normalbiographien, Orientie-
rungsrahmen und Leitbilder (Beck und Beck-Gernsheim 1994, S. 11). 

 

Wenn aber all diese Institutionen, Rollen, Verlässlichkeiten und Strukturen zusammenbrechen 

oder sich auflösen, was bleibt dann im Sinne der Individualisierung? Das Individuum, das zur 

„lebensweltlichen Reproduktionseinheit des Sozialen“ (Beck 2012, S. 119) schlechthin wird. 

Ein Individuum, das nicht mehr wie selbstverständlich seine Kontur erhält durch Rollen, die 

qua Geburt in Form gebündelter Verhaltenserwartungen an es herangetragen werden, und das 

keiner vorgefertigten Marschroute mehr folgen kann. Wenn der Einzelne etwas ist oder eine 

Rolle übernimmt, dann muss er die Verantwortung dafür tragen, dass es seine Entscheidung 

war. Weil das Individuum herausgelöst ist aus Religion, Tradition und autoritären Gemein-

schaftsformen, werden die Lebenslagen und -stile heterogener. Die alten, einst unhinterfragten 

gesellschaftlichen Vorgaben verlieren an Verbindlichkeit. Beck nennt dies die Entzauberungs-

dimension: Sobald das historische Gewordensein und damit die Austauschbarkeit eines Zu-

stands im Sinne von es-könnte-auch-anders-sein entlarvt wurden, verliert die Ist-Situation die 

Magie, die sie als die scheinbar einzig wahre und denkbare Möglichkeit hatte. 
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Ist das individualisierte Individuum also vollständig frei und autonom? Ist alles möglich? Und 

auf welcher Basis können überhaupt Entscheidungen gefällt werden? Wie soll jemand zu etwas 

werden, wenn man von der Annahme eines fixen Identitätskerns jenseits jeder Sozialität absieht 

und gleichzeitig alles, was zuvor auf die Herausbildung von Identität eingewirkt hat, an Bedeu-

tung eingebüßt hat? 

Nach Beck kann man diese Frage mit der Reintegrationsdimension der Individualisierung be-

antworten. Etwas zynisch könnte man dies so beschreiben, dass die Individuen, kaum losgelöst 

und freigesetzt aus alten Zwängen, direkt in neue eingequetscht werden. Dieses neue Korsett 

wird den Menschen vom Arbeitsmarkt angelegt. Ob man will oder nicht: Es besteht zunächst 

eine Schul- und damit auch eine Prüfungspflicht und wer danach im jungen Erwachsenenalter 

ein zumindest halbwegs existenzsicherndes Auskommen haben möchte, wird hierfür seinen 

Lebenswandel so gestalten müssen, dass der Lebenslauf eine adäquate, überzeugende Werbung 

für die eigene Arbeitskraft als das angebotene Produkt darstellt (vgl. ebd. S. 124ff). Beck nennt 

dies „das individualisierende Nadelöhr von Prüfungen, Klausuren und Testverfahren“ (ebd. S. 

129). Reintegration darf allerdings nicht so verstanden werden, dass der frühere autoritäre 

Zwang der Tradition nun einfach seine neue Ausdrucksmöglichkeit im Zwang des modernen 

Arbeitsmarktes findet, da letzterer andere Gestalt annimmt. Da Bildungs-, Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktentscheidungen von den Individuen selbst getroffen werden können – und gemein-

hin nicht berücksichtigt wird, dass sie getroffen werden MÜSSEN, weil dies quasi als selbst-

verständlich wahrgenommen wird – wirkt die Reintegration in gesellschaftliche Normen und 

Standardisierungen ganz so, als basiere sie auf einer gänzlich freiwilligen Handlung vermeint-

lich aktiver, selbstbestimmter Individuen. 

Die modernen Prozesse der Pluralisierung und Individualisierung befördern so zunächst den 

Identitätstypus der selbstbestimmten, linearen, fortschrittsorientierten und auf ein lebenslanges, 

inkrementelles Projekt angelegten Persönlichkeit. Jedoch ist in ihnen die Vergänglichkeit der 

postmodernen situativen Identität (siehe oben) bereits angelegt. Wer sich einerseits aus Einzel-

teilen eine Identität zusammenbasteln kann (Pluralisierung) und andererseits nur durch Rein-

tegration ins Lebenslaufregime des Arbeitsmarktes zu einer sozialen Persönlichkeit wird und 

durch die Bedingungen des Arbeitsmarktes häufig den Job wechseln muss, kann langfristig nur 

schwer den Erwartungen an ein Identitätsprojekt, das über die Zeitspanne eines ganzen Lebens 

aufgebaut wird, gerecht werden. Die Türe zu der Epoche, die häufig Post- oder Spätmoderne 

genannt wird, ist somit geöffnet worden.  
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3.3 Exkurs: Zwischen Moderne und Postmoderne 

Aufmerksame Leser:innen werden sich gewiss schon gefragt haben, wann denn nun die Mo-

derne überhaupt beginnt und wann sie genau von der Postmoderne abgelöst wird. Hierzu sei 

gesagt, dass es prinzipiell schwierig ist, diese Frage genau zu beantworten, da innerhalb der 

einschlägigen Literatur kein Konsens herrscht. Glücklicherweise – so wird gezeigt werden – 

spielt dieses Problem für unser Interessensgebiet aber nur eine untergeordnete oder sogar gar 

keine Rolle. 

Bei Bauman (2003) ist die Postmoderne lediglich eine Phase innerhalb der Moderne selbst und 

keine eigene Epoche. Dies wird von anderen Autoren bestätigt. 

 

„Postmodernismus" meint dabei selbstverständlich keineswegs eine die Moderne ablösende 
Epoche, sondern vielmehr jene kulturelle Haltung gegenüber der bisherigen Moderne in der 
Moderne, die darauf angelegt ist, die Deutungsansprüche der „großen Ideen" des modernen 
Weltverständnisses […] ebenso zu demontieren, wie dieses moderne Weltverständnis die vor-
modernen Sinnangebote - insbesondere die theistischen Weltbilder – demontiert (hat) (Hitzler 
2006, S. 67). 

 

Wir sehen, dass es weniger wichtig ist, genaue Epochendaten zu fixieren, als phänomenologisch 

gegenüberzustellen, wie sich Identitätstypen im Laufe der Zeitepochen – wie auch immer man 

jene nennen mag – gewandelt haben. Ob Individuen in einer nennenswerten Zahl bereits gegen 

Mitte des 19. Jahrhunderts pluralisierte Elemente zur Herausbildung von Identität nutzen muss-

ten, oder ob dies erst 50 Jahre später der Fall war, ist eine Frage, die hier nicht final geklärt 

werden kann – und auch nicht geklärt werden muss. Die historische Rekonstruktion des Wan-

dels von Identitätstypen ist hier kein Selbstzweck, sondern soll lediglich illustrieren, dass heu-

tige Subjektivität etwas Gewordenes ist, das im direkten Zusammenhang mit den gesellschaft-

lich-ökonomischen Veränderungen steht. 

Wenn wir uns hier für Entfremdung (vor allem im Arbeitsleben) interessieren und in diesem 

Zusammenhang wissen wollen, welche Identitätstypen heute existieren, dann ist es am sinn-

vollsten, gleichzeitig typisch moderne und typisch postmoderne Schablonen mit in Betracht zu 

ziehen, weil es unrealistisch ist, anzunehmen, dass sich empirisch mit einer angeblich exakt 

datierbaren Verabschiedung der einen Epoche hin zur nächsten auch die zugehörigen Identi-

tätstypen direkt radikal wandeln. Wenn bereits die einschlägige Literatur davon ausgeht, dass 

die beiden Epochen nicht eindeutig voneinander abzugrenzen sind beziehungsweise es tatsäch-

lich vielleicht gar keine getrennten Epochen sind, dann kann getrost akzeptiert werden, dass 

zumindest der Glaube an die klassisch stabile, moderne Identität ebenso in zeitgenössischen 
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Büros anzutreffen ist wie die situative Identität und der damit einhergehende Imperativ zur Fle-

xibilität. Hier zeigen sich dann auch die Widersprüche: Es kann sein, dass jemand die Karrie-

releiter nach oben klettern will – also an das stabile Identitätsprojekt glaubt – und gleichzeitig 

feststellt, dass er durch häufige Arbeitsplatzwechsel mit unterschiedlichen Tätigkeitsprofilen 

doch immer wieder (fast) von vorne anfangen muss. „Die Kurzfristigkeit und die Flexibilität 

des neuen Kapitalismus scheinen ein Arbeitsleben im Sinne einer Karriere auszuschließen“ 

(Sennett 1998, S. 165). 

Zusammengefasst wird hier also davon ausgegangen, dass wir in einer modernen Gesellschaft 

leben und alle hier vorgestellten Parameter einer solchen nach wie vor mindestens partiell zu-

treffen. Genauso trifft es aber zu, dass die Postmoderne, als Teil der Moderne selbst, jene stel-

lenweise verändert und ergänzt. Identität ist häufig situativ geworden, muss dies aber – zumin-

dest in den Idealvorstellungen der Individuen – nicht zwangsläufig sein. Ebenso ist es völlig 

plausibel, davon auszugehen, dass Individuen im Normalfall nichts von der Unterscheidung 

zwischen Moderne und Postmoderne wissen und daher nach wie vor an den Verheißungen der 

Moderne festhalten, statt nach der Lektüre von Sozialphilosoph:innen subjektiv die situative 

Identität anzustreben, weil die stabile ja nicht mehr realisierbar ist. Die Moderne kann also nicht 

endgültig verabschiedet werden, indem wir uns eindeutig der Postmoderne zuordnen. 

Wir gehen davon aus, dass die ephemere Situativität von Identität nicht von jedem begrüßt und 

angestrebt werden kann, weil damit vielerlei Probleme einhergehen. Aus diesem Grund ist an-

zunehmen, dass viele Elemente der modernen stabilen Identität a posteriori nicht nur in den 

Wünschen, Sehnsüchten und Bestrebungen der Menschen wiederzufinden sind, sondern solche 

Projekte auch nach wie vor noch gelingen können. 

Was geschieht also nun konkret mit den Individuen innerhalb des Spannungsfeldes zwischen 

dem Projektversuch einer stabilen Identität und der drohenden Gefahr, etwas maximal situativ 

festhalten zu können und sodann auch wieder loslassen zu müssen?  

 

3.4 (Spät-)Moderne Arbeit und Identität 

Dieses Kapitel umfasst eine Phänomenologie (spät)moderner Persönlichkeitsmodelle im Kon-

text des Arbeitslebens. Das unternehmerische Selbst, der flexible Mensch, der Arbeitskraftun-

ternehmer und weitere werden betrachtet. Trotz vieler unterschiedlicher Argumentationsstränge 

und Leitlinien ist diesen Schemata gemein, dass sie sich im Spannungsfeld zwischen Bedürf-

nissen, Hoffnungen und Bestrebungen auf der einen Seite und Erwartungsdruck, 
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Machtstrukturen, Wettbewerbskontext und Verpflichtungen auf der anderen Seite befinden. In 

Anlehnung an das letzte Kapitel kann dies als Widerspruchsstruktur bezeichnet werden, die 

quasi den gemeinsamen Nenner ausmacht, der unterhalb sämtlicher Persönlichkeitstypen anzu-

siedeln ist: Die Versprechungen der klassischen Moderne, eine stabile Identität aufbauen zu 

können und – wenn man das richtige tut – sich eines linearen Fortschritts erfreuen zu können, 

kollidieren mit den Anforderungsstrukturen einer späten Phase der Moderne, die das Indivi-

duum davon abhalten können, die Verheißungen vollständig einzulösen.  

 

3.4.1 Der flexible Mensch 

Richard Sennett legte mit „Der flexible Mensch“ ein inzwischen zum kleinen Klassiker avan-

ciertes Werk vor, das mit dem englischsprachigen Originaltitel „The Corrosion of Character – 

The Personal Consequences of Work in the New Capitalism“ die Kernaussage vielleicht noch 

besser auf den Punkt bringt. „Flexibilität“ ist zunächst ein wertneutraler Begriff und weniger 

kritisch konnotiert als „Zersetzung“. 

Sennett argumentiert gemäß der Individualisierungsthese: Die Eindämmung der Macht gesell-

schaftlicher Traditionen, die einst den Lebenswandel diktierten, setzt die Individuen frei, er-

zeugt aber keine würdigen neuen Gemeinschaften (vgl. Sennett 2007, S. 7ff). Die Menschen 

sehen sich daher mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die von neuen Institutionen – allen 

voran seitens des globalisierten, dynamischen Arbeitsmarktes und damit einhergehend vom 

hierfür qualifizierenden Bildungssystem – an sie herangetragen werden. Sennett spricht vom 

„Idealmenschen“ (ebd. S. 8ff), der perfekt funktioniert, wenn er sich von Langfristigkeit jeder 

Art verabschieden kann, bis hin zur Aufgabe jedweden Ich-Gefühls, stets bereit ist, immer wie-

der neue Fähigkeiten zu erlernen, wohlwissend, dass die zuvor erworbenen möglicherweise 

keine Rolle mehr spielen werden. Es wird akzeptiert oder sogar angestrebt, das Vergangene 

jederzeit loszulassen. Unbestreitbar ist wohl, dass diese Erwartungen nicht automatisch von 

jedem positiv aufgenommen werden. „Das von den neuen Institutionen erhobene Ideal verletzt 

viele der in ihnen lebenden Menschen“ (ebd. S. 10). 

Der Charakter eines Menschen ist nach Sennett eine ursprünglich relativ stabile Entität – frei-

lich ohne eine völlig starre, unveränderbare Substanz zu unterstellen. „Der Charakter kon-

zentriert sich insbesondere auf den langfristigen Aspekt unserer emotionalen Erfahrung. Cha-

rakter drückt sich durch Treue und gegenseitige Verpflichtung aus oder durch die Verfolgung 

langfristiger Ziele“ (Sennett 1998, S. 11). Wie soll aber etwas wie der Charakter aufrechterhal-

ten werden, wenn das soziale und ökonomische Umfeld der Person der Kurzlebigkeit frönt und 
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Umstrukturierung, Weiterbildung und Umschulung keine Ausnahme, sondern die Normalität 

sind? Sennett geht davon aus, dass technischer Fortschritt und Globalisierung zwar wichtige 

Motoren der gesellschaftlichen Entwicklung sind, betont aber insbesondere die Arbeitszeitor-

ganisation als ausschlaggebende Dimension sozialen Wandels. „Das sichtbarste Zeichen dieses 

Wandels könnte das Motto >>nichts Langfristiges<< sein. In der Arbeitswelt ist die traditio-

nelle Laufbahn, die Schritt für Schritt die Korridore von ein oder zwei Institutionen durchläuft, 

im Niedergang begriffen“ (ebd. S. 25). Wie oben bereits erwähnt, gibt es keinen Anlass, davon 

auszugehen, dass ein Individuum ohne Probleme jegliche anerzogenen und ansozialisierten 

Sichtweisen und Erwartungen einfach ablegen kann oder will und ohne Weiteres akzeptiert, 

dass Linearität und Karriere nicht mehr zusammengehören. Ohne zu leugnen, dass es Personen 

mit maximaler Anpassungsfähigkeit gibt, ist es nur logisch, davon auszugehen, dass aus dem 

von Sennett beschriebenen Zustand pathologische Zustände entstehen können. Durch die Be-

tonung der Kurzfristigkeit und Meidung der Langfristigkeit sind ernsthafte Bindungen, ebenso 

wie das Etablieren stabiler Loyalitäts- und Vertrauensgefüge nur noch schwer möglich. Linea-

rität im Sinne einer sinnvollen Lebensgeschichte mit kontinuierlich involvierten Personen, Lo-

kalitäten und Arbeitsstationen, die mindestens kausal miteinander verknüpft sind und im besten 

Falle sogar aufeinander aufbauen, kann gemeinhin narrativ konstruiert werden, indem man sich 

immer wieder selbst seinen Werdegang erzählt oder ihn durchdenkt. Sennetts flexibler Mensch 

tut sich hierbei schwer:  

 

Die Bedingungen der Zeit im neuen Kapitalismus haben einen Konflikt zwischen Charakter 
und Erfahrung geschaffen. Die Erfahrung einer zusammenhanglosen Zeit bedroht die Fähigkeit 
der Menschen, ihre Charaktere zu durchhaltbaren Erzählungen zu formen (ebd. S. 37). 

 

Die Betonung der Situativität von Identität einerseits und andererseits die Bewertung selbiger 

als Bedrohung zeigt, dass Sennett davon ausgeht, dass ein gesellschaftliches Problem existiert. 

Er spricht von einem Machtsystem, das im Hintergrund arbeitet und dies durch an sich nicht 

negativ konnotierte Begrifflichkeiten wie „Flexibilität“ verbirgt (vgl. ebd. S. 58f). Vordergrün-

dig ist beispielsweise die flexible Arbeitszeit ein Zugeständnis und ein Vertrauensvorschuss des 

Unternehmens an die Belegschaft. Stand man einst eingepfercht in einer wenig einladenden 

Halle am Fließband, das den Takt des Tages minutiös vorgab, kann das Büro heute meist zu 

unterschiedlichen Zeiten betreten und verlassen werden. Ein noch höherer Grad an Flexibilität 

ist erreicht, wenn nicht nur die Arbeitszeit, sondern sogar der Arbeitsort selbst gewählt werden 

kann. Wer lieber in den Abendstunden mit dem Laptop im Stadtpark sitzt, muss früh morgens 
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nicht im Berufsverkehr an den Arbeitsplatz pendeln. Wo liegt also das Problem? Sennett geht 

davon aus, „daß flexible Arbeitszeit, obwohl sie scheinbar eine größere Freiheit verspricht [...] 

in Wirklichkeit in ein neues Gewebe der Macht eingebunden ist“ (ebd. S. 73). Die frühere Form 

der vis-à-vis-Überwachung wird ersetzt durch eine elektronische aus der Ferne, die aufgrund 

maschineller Exaktheit noch strikter ausfallen kann als die persönliche.  

Flexibilität bedeutet aber nicht nur die Konfrontation mit diesen neuartigen Erwartungsmustern, 

sondern auch die tief in der eigenen Charakterstruktur verwurzelte Eigenschaft, sich von lang-

fristigem Denken und Planen zu verabschieden: „Der Pfeil der Zeit ist zerbrochen; er hat keine 

Flugbahn mehr in einer sich ständig umstrukturierenden, routinelosen, kurzfristigen Ökonomie. 

Die Menschen spüren das Fehlen anhaltender persönlicher Beziehungen und dauerhafter Ab-

sichten“ (ebd. S. 131). Nicht nur das auf ein ganzes Menschenleben angelegte Projekt der Iden-

titätsbildung ist abhandengekommen durch die akausale, lose Aneinanderreihung intrinsisch 

unzusammenhängender Abschnitte. Die wahrgenommene Zeit selbst ist ihrer Linearität beraubt 

worden. Dies schlägt sich nieder in der Verabschiedung eines über lange Zeit hinweg aufrecht-

erhaltenen Arbeitsethos: Wenn es keinen Nutzen mehr bringt, mit längerfristiger Planung an 

etwas zu arbeiten oder kurz- und mittelfristig auf Anerkennung und Vergütung zu verzichten, 

um später dafür reichhaltiger entlohnt zu werden, hat dies zunächst fundamentale Auswirkun-

gen auf den Arbeitsprozess selbst und schlägt sich dann auch auf das eigene Leben und damit 

auf die eigene Persönlichkeit nieder. „In einer Ordnung, wo sich Institutionen rasch verändern, 

verliert die aufgeschobene Belohnung ihren Wert“ (ebd. S. 132). Beispielsweise kann es gna-

denlos frustrierend sein, wenn man über Jahre hinweg versucht, gute Arbeit im Sinne der Team-

leiterin abzuliefern und sich dahingehend spezialisiert, weil man in Aussicht gestellt bekommt, 

künftig eine bessere Position besetzen zu können, dann aber aufgrund einer fundamentalen Um-

strukturierung bei der Besetzung besagter Posten nicht berücksichtigt werden kann, weil sich 

die Karten rasch neu gemischt haben und die mühsam aufgebaute Beziehung zur Vorgesetzten 

und die hart erarbeitete Expertise keine Verwertung mehr finden.  

Weil alte Tugenden wie Beharrlichkeit im Sinne langfristig aufrechterhaltener Disziplin häufig 

nicht mehr zum erwünschten Erfolg führen, gelten neue Kriterien und Maßstäbe. Sennett stellt 

eine Fokussierung auf die Gepflogenheiten der Teamarbeit fest. Die Erfahrung, die das Subjekt 

hier macht, basiert auf Oberflächlichkeit, die als erniedrigend erfahren werden kann (vgl. ebd. 

S. 142). Softskills sind gefragt, um für die mehr oder weniger flüchtigen Bekanntschaften mög-

lichst verträglich zu sein. Teamfähigkeit bedeutet, innerhalb dieser ephemeren Gruppen nicht 

anzuecken (vgl. ebd. S. 133). Der innere Zusammenhalt des Teams ist aber nur ein scheinbarer. 
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Negativität wird nach außen verlagert, indem andere Teams als Konkurrenz betrachtet werden. 

Tatsächlich aber sitzen im selben Team Menschen, die miteinander um Vertragsverlängerun-

gen, Entfristungen, Beförderungen, Gehaltserhöhungen und daher um die Gunst der Teamlei-

tung konkurrieren. Ebenso wird durch das Beschwören des Teamcharakters der falsche Ein-

druck vermittelt, Leitung und Angestellte säßen im selben Boot und seien Mit- statt Gegenspie-

ler:innen (vgl. ebd. S. 149). Die von den Angestellten erwartete Darstellung, man arbeite ge-

meinsam an etwas, dient der Verlagerung der Verantwortung (vgl. ebd. S. 153). 

Direkt lassen sich hier Muster der Entfremdung erkennen: Die Art und Weise, wie man in solch 

einem sozialen Umfeld angesprochen wird, vermag den Menschen nicht zu berühren. Es ist 

entweder taktisch und instrumentell oder es ist gestellt. Das „richtige“ Verhalten wird via Rol-

lenspiele eingeübt. „Dies sind die Masken der Kooperation“ (ebd. S. 151). Wer aber eine Maske 

trägt und diesen Prozess spielerisch einüben muss, weiß entweder, dass er etwas darstellt, das 

er nicht tatsächlich fühlt, denkt und ist oder aber übersieht, dass dieses momentane Ich nicht 

„natürlich“ entstanden ist, sondern ihm ein unternehmerisch-kalkulatorisches Interesse in Form 

einer Berufsrolle in das eigene Ich hinein-indoktriniert wurde. Beide Male kann man von Ent-

fremdung im Sinne von Nicht-Responsivität der Situation und bezüglich der eigenen Gefühle 

sprechen. 

 

Die Fiktionen der Teamarbeit sind also durch ihren oberflächlichen Inhalt, die Konzentration 
auf den Augenblick, ihre Vermeidung von Widerstand und die Ablenkung von Konflikten der 
Machtausübung ausgesprochen nützlich (ebd. S. 155). 

 

Dieser Nutzen betrifft allerdings nicht das individualisierte Subjekt und dessen Identität und 

ebenso wenig dessen Verlangen nach Resonanzerfahrungen. Nützlich sind diese Gepflogenhei-

ten vielmehr für die Maximierung von Profit, indem durch eine Anpassungserwartung, die an 

die Individuen herangetragen wird und direkt in Verhalten und Betragen umgesetzt werden soll, 

Konfliktpotential unterdrückt und auf den Einzelnen zurückgeworfen wird. Wer aufkeimende 

Probleme nicht mit sich selbst ausmacht, sondern in die Teamsitzung mitbringt, riskiert seinen 

Status als „teamfähiger Kollege“. Ein teamfähiger Kollege zu sein, ist allerdings keine Persön-

lichkeitseigenschaft, die eine langfristige Möglichkeit zur Resonanzerfahrung mit sich bringt. 

Wer die Rolle perfekt beherrscht, schafft es höchstens, im nächsten und übernächsten Team 

erneut nicht anzuecken und seine Aufgabe zufriedenstellend zu erledigen. Eine identitätsstif-

tende Lebensgeschichte zu erzählen, vermag das Individuum durch eine solch blutleere Anei-

nanderreihung von Teammitgliedschaften aber nicht. Sennett schlussfolgert, dass Bindung und 
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Tiefe an anderer Stelle als im Büro gesucht werden müssen. Durch Arbeit könne man nicht 

(mehr) zu einer Identität gelangen (vgl. ebd. S. 190). 

 

Die Psyche befindet sich in einem Zustand endlosen Werdens – ein Selbst, das sich nie vollen-
det. Unter diesen Umständen kann es keine zusammenhängende Lebensgeschichte geben, kei-
nen klärenden Moment, der das Ganze erleuchtet. [...] Ein nachgiebiges Ich, eine Collage aus 
Fragmenten, die sich ständig wandelt, sich immer neuen Erfahrungen öffnet – das sind die psy-
chologischen Bedingungen, die der kurzfristigen, ungesicherten Arbeitserfahrung, flexiblen In-
stitutionen, ständigen Risiken entsprechen (ebd. S. 181f).  

 

Bewältigungsstrategien gibt es dann verschiedene. Allerdings nehmen diese häufig die Form 

einer Fiktion an: Man redet sich ein, man hätte mit seinem Team ein wirklich warmherziges 

soziales Umfeld gefunden. Hierzu aber später mehr. 

 

3.4.2 Das unternehmerische Selbst 

Ein anderer Typus von Identität, den wir uns genauer ansehen werden, ist das unternehmerische 

Selbst, dem Bröckling ein längeres namensgebendes Werk gewidmet hat. Wie der Titel schon 

sagt, handelt es sich um eine Subjektform, die an sich eng an den Arbeitsmarkt geknüpft ist. 

Spannend ist bereits das Fundament von Bröcklings Ansatz. Er behauptet nicht, dass überall 

Menschen dieses Typs existieren oder sogar fast alle Menschen der westlichen kapitalistischen 

Welt dieses Schema adaptiert haben. Genauso wenig wird aber konstatiert, dass es sich um 

einen Subjekttypus handeln würde, der noch nicht verwirklicht worden ist, sondern erst in der 

nahen Zukunft anzutreffen sein wird. Bröckling interessiert sich in erster Linie nicht für die 

empirische, soziostrukturelle, milieuspezifische Verbreitung des unternehmerischen Selbst, 

sondern für die normative Wucht, die das Konzept als ein Leitbild, an dem man sich zu orien-

tieren hat, entfaltet. Zentral ist, wie sich die Anforderung, ein unternehmerisches Selbst zu wer-

den, auf den Menschen niederschlägt und nicht, wie viele Menschen bis zu welchem Grad be-

reits unternehmerische Selbste sind und weshalb. Bereits im Klappentext der vorliegenden Aus-

gabe ist dies zusammengefasst: „Ein unternehmerisches Selbst ist man nicht, man soll es wer-

den. Und man kann es nur werden, weil man immer schon als solches angesprochen ist“ (Bröck-

ling 2019, S. 47). Diese An- und Aufforderung ist derart omnipräsent, verbindlich und in ihrer 

Kompromisslosigkeit erbarmungslos, dass Bröckling von einem „gesellschaftlichen Sog“ und 

„Kraftfeld“ (ebd. S. 8) spricht. 

 

Das unternehmerische Selbst [...] steht für ein Bündel aus Deutungsschemata, mit denen heute 
Menschen sich selbst und ihre Existenzweisen verstehen, aus normativen Anforderungen und 
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Rollenangeboten, an denen sie ihr Tun und Lassen orientieren, sowie aus institutionellen Ar-
rangements, Sozial- und Selbsttechnologien, die und mit denen sie ihr Verhalten regulieren 
sollen (ebd. S. 7). 

 

Entscheidend ist aber nicht, dass es ein gesellschaftliches Kraftfeld gibt, das Individuen anzieht 

und umhertreibt. Wenn wir uns an die oberen Ausführungen zur vormodernen Gesellschaft er-

innern, ist dies weder ungewöhnlich noch pathologisch. Normative Anforderungen und Rollen-

angebote, die Bröckling ins Feld führt, sind also als solche nichts Neues. Wie oben bereits 

mehrfach erwähnt, sind die Widersprüchlichkeiten, mit denen Subjekte zu kämpfen haben, der 

zentrale Ansatzpunkt. Das Kraftfeld zerrt die Menschen nicht wie während der Vormoderne in 

klare Richtungen, sondern konfrontiert sie mit einander entgegengesetzten Energien, was wahr-

genommen wird als eine widersprüchliche Erwartungshaltung. Es müssen daher Strategien ent-

wickelt werden, damit umzugehen (ebd. S. 8ff).  

Was genau sind also die Kerneigenschaften des unternehmerischen Selbsts? Welche Merkmale 

sind es, die sich ein Individuum aneignen muss, um in der (Arbeits-)Welt bestehen zu können? 

Und wie lebt die Einzelne, die diese Attribute erfolgreich adaptiert hat, in der Praxis? 

Das unternehmerische Selbst hat die Lebensführung des Entrepreneurships internalisiert (vgl. 

ebd. S. 47). Dies bedeutet, dass man nicht notwendigerweise selbstständig, Gesellschafter:in 

einer GmbH, ein Kaufmann oder ähnliches sein muss, um für das Bestehen in der kapitalisti-

schen Gesellschaft wohl oder übel, ganz oder teilweise deren Habitus entwickeln zu müssen. 

Auch als Arbeitnehmer:in in Erwerbsarbeit müssen bestimmte Qualitäten und Kompetenzen, 

die einst Unternehmer:innen zugeordnet wurden, vorliegen beziehungsweise performativ zur 

Schau gestellt werden (vgl. ebd. S. 47ff).  

Beispielsweise ist eine deutliche Abgrenzung des Angestellten von der selbstständigen Unter-

nehmerin mit dem Verweis auf einen automatisch von außen durch das Unternehmen geordne-

ten Arbeitsalltag nicht mehr möglich. Die Zeiten, in denen die Arbeitnehmerin einige Hand-

griffe erlernen musste, und dann routiniert ihr über lange Zeit hinweg gleichbleibendes Tage-

werk am fertig präparierten Arbeitsplatz verrichten konnte, sind vorbei. Zwar mag es nach wie 

vor Einlern-Phasen oder -Seminare geben; die Arbeitnehmer:innen haben jedoch aus Sicht des 

Unternehmens stets eine Bringschuld zu erfüllen. Teil ihrer Selbstvermarktungsstrategie ist das 

echte oder dargestellte intrinsische Interesse an der Tätigkeit, das durch hohe Eigeninitiative 

bewiesen werden soll. Man arbeitet ja wohl nur in dem Unternehmen, weil man Spaß daran hat 

und weil man sich mittels dieser Tätigkeit entfalten kann. Folglich kann ja wohl erwartet 
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werden, dass sich die Angestellten selbst darum bemühen, Arbeitsabläufe zu erlernen, neues 

Wissen anzusammeln und zu verarbeiten und stets an der Optimierung ihrer Leistungsperfor-

mance feilen. Diese Tugenden wurden einst Geschäftsführer:innen zugeschrieben, die ihr eige-

nes Unternehmen sind und mit jedem Schritt – im Guten wie im Schlechten – automatisch 

existentielle Entscheidungen treffen, da jeder Erfolg und Misserfolg direkt auf sie persönlich 

zurückfällt.  

Erwartungen werden an das Individuum nicht autoritär herangetragen und es erfolgt auch keine 

Kontrolle über Zwang und Bestrafung. Das Schlüsselwort heißt „Aktivierung“: Wo früher ge-

wortwitzelt wurde, dass ein Selbstständiger sich ja vor allem dadurch definieren würde, dass er 

alles „selbst“ und „ständig“ tun müsse, und hinter diesem Kalauer eine implizite Skepsis ge-

genüber dem Unternehmertum steckte, kann man heute mittels dieser Differenzierung den Un-

ternehmer nicht mehr vom Angestellten abgrenzen, da von letzterem dieselbe Eigeninitiative 

erwartet wird. „Unternehmerische Selbste fabriziert man nicht mit den Strategien des Überwa-

chens und Strafens, sondern indem man die Selbststeuerungspotenziale aktiviert“ (ebd. S. 61).  

Die Erwartungshaltung der Geschäftsleitung ist getarnt als der vermeintlich positive Appell, 

man solle Autonomie anstreben. Arbeitnehmer:innen sollen arbeiten, wie sie wollen; es auf ihre 

Art und Weise tun; eigenverantwortlich und kreativ in Planung und Umsetzung. Für das Unter-

nehmen bedeutet dies zunächst einmal Kosten einsparen zu können, da Schulungs-, Einfüh-

rungs- und Weiterbildungsaufwendungen nicht aus der Unternehmenskasse finanziert werden 

müssen, sondern die Verantwortung hierfür an die Belegschaft abgegeben wird. Darüber hin-

aus ist das Angebot der Autonomie eine Farce, denn die Mitarbeiter:innen mögen zwar hin-

sichtlich der Ausführungsmodalität ihrer Tätigkeit relativ frei sein; die vom Unternehmen vor-

gegebenen Ziele müssen aber trotzdem erreicht und die genuine Arbeit somit ebenso verrichtet 

werden. Zum Leidwesen der Mitarbeiter:innen entledigt sich das Unternehmen so aber der Ver-

antwortung, denn wenn die Zielmarkierung unterschritten wird, können nicht die Methoden und 

Werkzeuge des Unternehmens selbst schuld sein, da jene ja unter dem Vorwand, man wolle 

den Mitarbeiter:innen mehr Freiheiten einräumen, sukzessive in den Hintergrund gerückt sind. 

Bröckling bezieht sich (ebd. S. 62f) auf ein bereits 1982 erschienenes Werk von Peters & Wa-

terman (1993) wenn er die Widersprüchlichkeit entlarvt, mit der Individuen konfrontiert sind: 

Scheinbar wird ihnen mehr Autonomie und die Möglichkeit zur Eigeninitiative eingeräumt. 

Tatsächlich aber werden sie doch wieder an die Normen, Ziel- und Wertvorstellungen des Un-

ternehmens gekoppelt. Peter & Waterman nennen dies die „simulierte Unternehmerfunktion“ 
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(ebd. S. 248) und Bröckling schlussfolgert: „In der >>simulierten Unternehmerfunktion<< 

steckt das paradoxe Programm einer kontrollierten Autonomie“ (Bröckling 2019, S. 63). Be-

denkt man die Ausführungen von oben, wonach das unternehmerische Selbst keine empirisch 

auffindbare, sondern vielmehr eine idealtypische Konstruktion ist, die als Erwartungshaltung 

an den Charakter arbeitender Individuen herangetragen wird, dann fällt nun auf, dass das Ideal 

aufgrund von Widersprüchlichkeiten nicht erreicht werden kann. Anstatt es fallen zu lassen 

oder zu ändern, wird die gelingende Umsetzung in die Praxis aber simuliert.   

 

Simulationen haben einen besonderen Realitätsstatus: Sie täuschen etwas vor, das so nicht exis-
tiert, aber indem sie es vortäuschen, verleihen sie ihm Wirklichkeit. Mitarbeiter sind keine Un-
ternehmer, aber in dem Maße, in dem man sie dazu anhält, wie Unternehmer zu agieren, wird 
dieses Verhaltensmodell zur sozialen Norm und beeinflusst das Handeln (ebd.). 

 

Mit besonders kritischem Blick könnte man also schlussfolgern, dass die einstigen Vorzüge 

einer Festanstellung gegenüber einer unternehmerischen Lebensführung so nicht mehr existie-

ren. Weder vertragliche Existenzsicherheit noch der über zumindest mittelfristige Zeitspannen 

hinweg fortexistierende Nutzen von erworbenem Wissen und von erlernten Fähigkeiten sind 

gewährleistet. Wer für Arbeitsstil und -zeit selbst verantwortlich ist, kann bei nicht erreichter 

Zielsetzung häufig nur noch die Arbeitszeit ausdehnen, um den Missstand zu kompensieren. 

Selbstständige wussten das schon immer, aber die Arbeitnehmer:innen waren einst davor gefeit. 

Nun sind sie aber dazu angehalten, die Tugenden des Unternehmers zu übernehmen, weil das 

Damoklesschwert der Arbeitslosigkeit (ähnlich wie das Zurückfallen hinter der Konkurrenz 

beim Selbstständigen) über deren Kopf schwebt. Hier liegt dann auch das Problem der Simula-

tion: Die Arbeitskraft ist de facto kein selbstständiger Unternehmer, sondern notwendigerweise 

eingebunden in, abhängig von und gekoppelt an unternehmerische(n) Strukturen. Sie kann un-

möglich so frei handeln, als wäre sie selbstständig, soll aber an ein solches Ausmaß der Auto-

nomie glauben, dies so darstellen und die Tugenden der Unternehmer:innen zugunsten des Ar-

beitgebers internalisieren und leben. 

So betrachtet ist Bröckling teilweise zu widersprechen: Das Konzept des unternehmerischen 

Selbst ist nicht nur ein idealtypisches Leitbild und eine Konkretisierung, zu der der Homo oeco-

nomicus hin-erzogen werden soll, sondern schlägt sich real in Subjektmodellen nieder, die dann 

nicht exakt dem angestrebten Ideal entsprechen. Ein Subjekt, das glückliches Unternehmertum 

innerhalb seines Daseins als Erwerbsangestellter simuliert, mag oberflächlich betrachtet einer 

Selbstständigen, die sich wahrhaftig in ihrem Unternehmertum ausleben kann, gleichen – unter 
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der Oberfläche verborgen blitzt aber ein inzwischen altbekannter Sachverhalt hervor: Entfrem-

dung. 

Wer sich dieser kritischen Sichtweise nicht anschließen möchte, wird einzuwenden haben, dass 

es keinen Anlass gibt, lediglich diese Negativpunkte zu betrachten. Man könnte doch auch po-

sitive Aspekte am unternehmerischen Selbst betonen. Bröckling (ebd. S. 64f) selbst greift auf 

Pinchot (1988) zurück, der mit dem Schlagwort des „Intrapreneuring“ einen anderen Zugang 

zum Angestellten mit Unternehmermentalität wählt. Die Intraprenuerin strotz nur so vor Leis-

tungswillen und benötigt hierfür unbedingt die angesprochene Freiheit. Unternehmen sind ge-

radezu auf sie angewiesen und müssen alles tun, um sie im eigenen Betrieb zu halten. Es klingt 

fast schon so, als müssten die Unternehmen um die Gunst der Belegschaft buhlen, statt – wie 

bisher angenommen – vice versa. Das Unternehmen muss nach Pinchot für die nötigen Bedin-

gungen sorgen, um ein frustriertes Abwandern der Intrapreneur:innen zu unterbinden (vgl. 

Bröckling 2019, S. 64f).  

Liegen wir also mit den Entfremdungsvermutungen falsch? Die Ausführungen Pinchots bedür-

fen einer näheren Betrachtung. Vor allem zwei Argumentationslinien ergeben sich aus der Aus-

einandersetzung mit der eher positiven Perspektive. 

Wir müssen zunächst die These des Machtgleichgewichts betrachten: Beim unternehmerischen 

Selbst wird davon ausgegangen, dass ein Machtgefälle zwischen Arbeitnehmer:in und Arbeit-

geber besteht – und zwar derart ausgeprägt, dass letztere quasi ein komplettes Persönlichkeits-

modell an erstere herantragen und ihnen abverlangen können, dieses zu internalisieren. Aus der 

Lage des existentiellen Angewiesenseins auf den Arbeitsplatz resultiert die Gefahr der Ausnut-

zung und Ausbeutung. 

Die Gegenthese wäre Pinchots Stoßrichtung: Unternehmen existieren nur fort durch die Beleg-

schaft und weil diese stets mit einem Wechsel des Arbeitsplatzes drohen kann, muss die Chef-

etage dafür Sorge tragen, dass die Arbeitnehmer:innen mit einem Lächeln im Gesicht das Büro 

betreten, das Gefühl haben, sich bei der Arbeit persönlich berühren lassen zu können, und mit 

spannenden Aufgaben betraut werden. 

Diese Gegenthese wird hier aufgrund zweier Argumente abgelehnt: 

Zum einen spricht vieles dafür, dass zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer:in kein ausgegli-

chenes Machtverhältnis besteht. Beispielsweise werden Bewerber:innen bei der Stellenbeset-

zung auf Herz und Nieren überprüft, meist in den heiligen Hallen des Unternehmens, wo ein-

schließlich der Assessment-Center-Konkurrenz noch die gesamte Leitungsabteilung präsent ist, 



 

74 
 

die das Verhalten, die Attitüde und kleine und große, körperliche und verbale Ticks, die sich 

unter Stress bemerkbar machen, kritisch beäugt. Die Bewerber:innen laden im Regelfall das 

Unternehmen nicht zu sich nach Hause ein, wo auf Vorstand und Teamleitung ein Fragebogen 

plus Rollenspiele und Stressfragen warten würden, denen sie sich zu stellen hätten. Während 

die Individuen bis zu einem Drittel ihres Lebens im Qualifikationssystem verbringen, wo sie 

genug Humankapital akkumulieren müssen, um von Unternehmen als einer Anstellung würdig 

eingestuft zu werden, reicht es für letztere im Normalfall, einige Goodies wie Sonderurlaub, 

Wandertag, Gratiskaffee oder ähnliches anzubieten, um den Vorwurf, die Arbeitnehmer:innen 

seien nur unbedeutende Nummern, zu entkräften. Während eine Abteilung im Falle einer Kün-

digung der Mitarbeiter:in logistisch und organisatorisch lediglich den Aufwand übernehmen 

muss, ein neues Einstellungsverfahren mit anschließender Einlernphase anzukurbeln, um die 

vakante Position neu besetzen zu können, – also ein laufendes System ein kleines Element er-

setzen muss – kann ein einzelner Arbeitsloser (insbesondere mit Familie) häufig nicht ohne 

Weiteres einen umfangreichen Umzug zum neuen Job stemmen und verfügt über keine Orga-

nisationsstruktur im Hintergrund, die nur existiert, um solchen Aufgabenstellungen nachzuge-

hen. Wir halten also fest, dass es naiv ist, Machtgefälle zwischen Individuum und Unternehmen 

zu leugnen und gehen weiterhin davon aus, dass die Tendenz des realen Gefälles häufig zu 

Ungunsten der einzelnen Arbeitnehmer:innen ausfällt. 

Dennoch kann man einwenden, dass es „unentbehrliche“ Mitarbeiter:innen ebenso gibt, wie 

leistungsorientierte Performer:innen, denen eine Kündigung weniger Angst macht als die Vor-

stellung, länger als ein Jahr derselben Tätigkeit im selben Unternehmen nachzugehen. Um es 

auf die Spitze zu treiben: Natürlich gibt es den einzigartig talentierten Fußballstar, der sich 

letztlich aussuchen kann, bei welchem Verein er unter Vertrag stehen will und Gehalt und Be-

dingungen entsprechend frei aushandeln kann. Natürlich gibt es Arbeitsmarktsektoren, die von 

einem solchen Fachkräftemangel heimgesucht werden, dass Einzelne mehr Verhandlungs-

macht besitzen. Selbstverständlich gibt es hochspezialisierte Mitarbeiter:innen, die mit einem 

seltenen Wissensvorrat und langjährigem Erfahrungsschatz nur ganz schwer zu ersetzen sind 

und das Unternehmen tut dann gut daran, solchen Personen den Arbeitsalltag möglichst ange-

nehm zu gestalten. All dies soll in keiner Weise bestritten werden. 

Aber von welchem Anteil der Arbeiterschaft sprechen wir? Ist es wirklich plausibel, die Vor-

teile des unternehmerischen Selbsts den Nachteilen gegenüberzustellen und zu schlussfolgern, 

dass man es je nach Perspektive positiv oder negativ betrachten kann? Man muss keine empi-

rische, repräsentative Studie durchführen, um zum Entschluss zu kommen, dass wir bei den 
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oberen Beispielen eher von Ausnahmen als von der Regel sprechen. Und jene Ausnahmen dür-

fen am Arbeitsplatz doch gerne den Habitus des Unternehmers performen. Allerdings kann dies 

nicht einfach so auf alle Mitarbeiter:innen übertragen werden. 

Die „normalen“ Mitarbeiter:innen, die auch außerhalb der unternehmerischen Performance ein 

Leben mit allen dazugehörenden Verpflichtungen führen, sind im Großen und Ganzen ersetz-

bar. Nicht um sie wird gekämpft, sondern sie selbst müssen sich immer wieder aufs Neue be-

währen und zeigen, dass sie den Arbeitsplatz nach wie vor verdient haben. Anforderungen und 

Erwartungen so zu definieren, dass die Angestellten keine Gelegenheit zur Rast haben, sondern 

sich stetig um noch bessere Leistung bemühen müssen, ist Teil eines Konzepts, das alleinig in 

einer auf Wettbewerb und Steigerung ausgelegten Gesellschaft (siehe oben) Sinn macht. Einem 

Standard-Mitarbeiter muss das Leben im Büro nicht ausufernd komfortabel gemacht werden. 

Ihm muss vielmehr das Gefühl gegeben werden, weiter an sich arbeiten zu müssen, um noch 

weiter in der Firma arbeiten zu dürfen.31 

 

Den Einzelnen mit antagonistischen Anforderungen zu konfrontieren, ist ein durchgängiges 
Kennzeichen der Anrufung des unternehmerischen Selbst. [...] Die strukturelle Überforderung 
ist gewollt, erzeugt sie doch jene fortwährende Anspannung, die den Einzelnen niemals zur 
Ruhe kommen lässt, weil er jeden Fortschritt in der einen Richtung durch entsprechende An-
strengungen in der Gegenrichtung ausgleichen muss (ebd. S. 70). 

 

Schwierig ist aber nicht nur der Zwang zur permanenten Überbietungspflicht fremder und ei-

gener Leistungen. Dies allein erfordert sicherlich schon ein erhebliches Ausmaß an Selbstdis-

ziplin, Selbstmotivierungsfähigkeit, Eigeninitiative und Gewissenhaftigkeit. Hinzu kommt aber 

noch, dass es nicht so aussehen darf, als würde man angestrengt und bemüht auf diese Eigen-

schaften und Kernkompetenzen zurückgreifen. Wer sich anstrengen und bemühen muss, um 

etwas zu tun, der macht es nicht alleine deshalb, weil es Spaß macht, sondern hat extrinsische 

Motive. Wer aber extrinsische Motive hat, stellt für die Sache an sich eine Bedrohung dar, weil 

Mühe und Hingabe ausbleiben, wenn die extrinsischen Belohnungen nicht mehr zufriedenstel-

lend sind. Wer etwas tut, weil er es liebt, oder noch besser: weil er im Vollzug der Handlung 

seine ureigenen Gefühle, Gedanken, Ansichten – also: seine Persönlichkeit – zum Ausdruck 

bringt, tut gut daran, es auch zu tun, wenn äußere Rahmenbedingungen nicht mehr optimal sind. 

Wenn die Tätigkeit aber nur verrichtet wird, um ihr fernliegende Ziele zu erreichen (zum 

                                                             

31  Wie gesagt: Das schließt nicht aus, dass es elitäre Angestellte gibt, die eine ganz andere Verhandlungs-
basis haben. Außerdem schließt es auch nicht aus, dass sich viele Mitarbeiter:innen dennoch sehr wohl in 
der Firma fühlen können. 
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Beispiel: um Geld zu verdienen), ist es ohne Weiteres denkbar, dass nur noch der geringst nö-

tige Aufwand betrieben wird, um ans Ziel zu kommen. Soll heißen: Die Mitarbeiterin strengt 

sich nur soweit an, wie es unbedingt sein muss und wenn die Arbeitskolleg:innen dies erkennen, 

können sie es ihr gleich tun. Der schlimmste Albtraum des Betriebs dürfte daher eine Ansamm-

lung an Mitarbeiter:innen sein, die offen und ehrlich als Begründung für ihre Anwesenheit an-

geben: „Ich muss Geld verdienen und muss deshalb die Arbeit hier verrichten. Würde ich das 

Geld ohne Arbeit bekommen, würde ich jene nicht mehr machen wollen, da sie mich an sich 

überhaupt nicht interessiert.“.32 Solche Mitarbeiter:innen leisten nicht so viel wie jemand, der 

seine Tätigkeit liebt und erschwerend hinzu kommt, dass sich dieses radikal zweckrationale 

Handeln ohne inneren Bezug zur Handlung selbst negativ auf die Stimmung innerhalb des Un-

ternehmens auswirken kann. Das Unternehmen weiß um diese Umstände Bescheid und muss 

Vorsichtsmaßnahmen walten lassen, um den demotivierten Mitarbeiter zu entmachten. Da eine 

radikale Anpassung der Arbeit zugunsten einer erhöhten intrinsischen Motivation nicht ohne 

Weiteres möglich ist (weil produziert oder getan werden muss, was für den Markt erforderlich 

ist und nicht was die Angestellten glücklich macht), müssen die Individuen in die Ausführung 

ihrer Rolle als Mitarbeiter:innen eingeübt werden, um in die für sie vorgesehene Persönlich-

keitsschablone hineinwachsen zu können. Sie können so entweder zum unternehmerischen 

Selbst werden oder – und das ist wahrscheinlicher – so tun, als hätten sie diese Werte verinner-

licht. Man kann in einer Situation, in der man existentiell-materiell gefangen ist, so agieren, als 

hätte man jene aus freien Stücken ausgesucht, weil sie nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbst-

zweck ist. Das unternehmerische Selbst  

 

führt sein Leben als permanentes Assessment Center und weiß, dass es nicht reicht, Kompeten-
zen vorzuweisen, sondern vor allem darauf ankommt, diese zugleich als authentischen Aus-
druck der eigenen Persönlichkeit erscheinen zu lassen (ebd. S. 72). 

 

Voswinkel (2002) differenziert hier zwischen dem früheren Klischee des Arbeitslosen, der sei-

nen Missstand zu beheben versuchte mit einem Schild, auf dem geschrieben stand: „Nehme 

jede Arbeit an!“ und der heutigen, aus unternehmerischer Sicht optimalen Arbeitnehmerin. Die 

Person mit dem Schild dient heutzutage als Negativbeispiel par excellence, weil sie, so Voswin-

kel, ein völlig anachronistisches Pflichtethos und eine fast schon zwanghaft anmutende 

                                                             
32  Hier geht es zunächst nur darum, wie diese Haltung beim Unternehmen ankommt. Die Frage, was diese 

Haltung bei den Angestellten bewirkt, behandeln wir später. 
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Aufopferungsbereitschaft zum Ausdruck bringt; altmodische Tugenden, für die die moderne 

Arbeitswelt keine Verwertung mehr hat (S. 76). 

 

Wer will gerade für Tätigkeiten, die Selbsttätigkeit, Engagement, unternehmerische Initiative 
und Kreativität erfordern, jemand beschäftigen, der alles – und das heißt vielleicht auch – nur 
das tut, was man ihm sagt, weil er selbst kein Interesse an einer bestimmten Arbeit hat? (ebd.) 

 

Voswinkel schlussfolgert: „Sie [...] arbeiten, könnte man zugespitzt sagen, nicht, weil sie ar-

beiten müssen, sondern weil sie arbeiten wollen“ (ebd. S 78) und weil eben genau dieses Wollen 

nicht durch denselben Zwang herbeigeführt werden kann wie das Müssen, sind die Menschen 

– wenn sie vom Geschehen auf dem Arbeitsmarkt nicht ausgeschlossen werden wollen – zur 

Darstellung des Wollens gezwungen. 

Was bedeutet dies aber nun für das Individuum? Es können sich verschiedene Konstellationen 

ergeben: 

 

- Das Individuum ist überzeugt von seinem eigenen Schauspiel.33 Es stellt vor sich und 

anderen glaubwürdig einen unternehmerischen Habitus dar; das heißt: es erzählt sich 

die eigene Lebensgeschichte als ein Werdegang, der auf freien Entscheidungen basiert 

und begreift sich nicht als in einer von außen bestimmten Situation feststeckend, son-

dern als eigens verantwortlich. Die damit einhergehenden Gefühle mögen bis zu einem 

gewissen Grad authentisch sein, können aber die Ambivalenz, mit der das unternehme-

rische Selbst konfrontiert ist, nicht auflösen. Es lässt sich daher (zumindest graduell) 

eine Form von Selbsttäuschung feststellen.34 

 

                                                             
33  Wieder kann man einwenden: Wieso Schauspiel? Kann es nicht sein, dass das Individuum seinen Job 

liebt und es gar keines Schauspiels bedarf? Die Antwort ist, dass das durchaus möglich ist. Eine Gesell-
schaftskritik muss nicht so radikal sein, ALLEN Menschen Unglück, Entfremdung, Verblendung oder 
ähnliches zu unterstellen. Wenn jemand durchweg alles an seiner Arbeit liebt, dann ist das völlig in Ord-
nung. Die vorliegende Arbeit ist allerdings nicht aufgrund solcher Personen geschrieben worden, da da-
von ausgegangen wird, dass es sich nicht um die Mehrheit der Bevölkerung handelt. Selbst wenn noch 
jemand einwenden würde, dass aber die Mehrheit zufrieden sei, ist es immer noch völlig berechtigt, eine 
Gesellschaftskritik zugunsten einer Minderheit zu verfassen. Final geht es also nicht um Statistik und 
Häufigkeitsverteilungen. 

34  Nach Goffman (2010) kann der Darsteller einer Rolle komplett von seinem Spiel vereinnahmt werden: 
„Er kann ehrlich davon überzeugt sein, daß der Eindruck von Realität, den er inszeniert, >>wirkliche<< 
Realität sei“ (S. 19). 
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- Das Individuum ist sich der Künstlichkeit der Situation bewusst und sieht sich selbst als 

entfremdet.35 Dies ist für das betreffende Subjekt sicherlich eine unmittelbar frustrie-

rende Situation – anders als wenn man sich einer misslichen Lage nicht explizit bewusst 

ist. 

 

- Das Individuum muss nichts vorspielen, weil es voll und ganz in der ihm auferlegten 

Rolle aufgeht. Man könnte entweder etwas zynisch formulieren, dass sich ein solcher 

Mensch von den Versprechungen auf einem Werbeplakat täuschen ließ oder etwas we-

niger pessimistisch auch als Gesellschaftskritiker:in das Zugeständnis machen, dass 

auch im kapitalistischen Wettbewerbssystem ein zufriedenes Leben im Einklang mit 

sich und den Erwartungen anderer möglich ist, ohne sich selbst zu belügen. Auch dieser 

Aspekt ist wichtig: Egal wie viele Entfremdungstheoretiker:innen die Gesellschaft kri-

tisieren und egal, wie viele empirische Studien einen mit der Arbeitswelt zusammen-

hängenden Anstieg psychischer Erkrankungen feststellen. Niemals kann man daraus 

schlussfolgern, dass absolut alles für absolut jeden schlecht ist. 

 

- Die Person kann sich mit den Werten des Unternehmens und mit dem Habitus des un-

ternehmerischen Selbst identifizieren und muss überhaupt keine Maske aufsetzen, hat 

aber das Problem, dies nicht ausreichend darstellen zu können. Dies kann zur absurden 

Konstellation führen, dass jemand, der die Rolle aus purer Geldnot spielt, aber sich da-

bei keineswegs authentisch fühlt, vom Arbeitgeber mehr geschätzt wird, als ein eigent-

lich sehr loyaler Mitarbeiter mit dramaturgischen Schwächen. Auch hieraus resultiert 

eine Form der Entfremdung: Man liebt etwas, aber es fehlt die Kompetenz, diese Pas-

sion elegant genug zu performen – möglicherweise fehlt es an Extrovertiertheit. Man 

wird nicht als der gesehen, der man ist, bekommt vielleicht im Ernstfall sogar noch 

unverdiente Kritik. Das Weltverhältnis wird stumm. 

 

All diesen Szenarien konfrontieren Individuen in der Konsequenz mit dem Problem, einem 

Anspruch genügen zu müssen, der final – egal wie sehr man sich auch anstrengt oder wie pas-

send die persönlichen Voraussetzungen, die man mitbringt, auch sein mögen – nicht eingehal-

ten werden kann. Eine Angestellte bleibt eine Angestellte – so sehr sie sich auch als 

                                                             

35  Natürlich muss die betreffende Person nicht das Wort „Entfremdung“ benutzen. Der Alltagsmensch wird 
vielleicht sagen, dass er sich mit seinem Job nicht identifizieren kann. Auch ein klassisches „Keine Lust 
mehr, dauernd zu diesen furchtbaren Kunden freundlich sein zu müssen.“ bringt dies zum Ausdruck. 
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unternehmerisches Selbst gibt und zeigt. Niemals wird sie die reale Autonomie haben, die ein 

Selbstständiger hat. Am Ende des Tages steht im Hintergrund eine Unternehmensstruktur, mit 

allen Erwartungen, Restriktionen und Mitteln der Druckerzeugung. Weil diese eigentlich 

simple Tatsache aber hinter den Appellen der Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

versteckt bleibt, scheint es, als müsse das Subjekt immer noch einen weiteren Schritt gehen, um 

letztlich zum Ziel gelangen zu können, welches aber an sich nicht erreichbar ist. „Auf der Dif-

ferenz zwischen totalitärem Anspruch und seiner stets nur partiellen Einlösung beruht die Wirk-

samkeit der unternehmerischen Anrufung – sie erzeugt den Sog“ (Bröckling 2019, S. 284). 

Wir werden später zu den Folgen dieses Sogs kommen. Es kann aber vorweggenommen wer-

den, dass freilich nicht jede Person den Erwartungshaltungen insoweit gerecht werden kann, 

dass die Arbeitsleistung immerhin so zufriedenstellend bleibt, dass das Arbeitsverhältnis auf-

rechterhalten werden kann (und damit die materielle Existenz gesichert ist) und die physische 

und psychische Gesundheit zumindest soweit intakt bleiben, dass die Arbeit weiterhin über-

haupt verrichtet werden kann. Bei denen, die scheitern, wird das Ideal der Eigenverantwortung 

nicht mehr als Autonomie oder Möglichkeit zur Selbstentfaltung wahrgenommen, sondern wird 

– ähnlich wie bei Becks Dimension der Reintegration – als Zwangsverhältnis und Disziplinie-

rung gesehen. Das unternehmerische Selbst ist dann das anzustrebende Ideal. Die reale seeli-

sche Verfassung basiert aber auf dem Gefühl, alles zu müssen und daher aus Zeitknappheit 

kaum mehr etwas zu dürfen: Keine Freiheit wird empfunden, sondern wieder die Disziplinie-

rung, der man sich eigentlich zu entledigen gedachte. Ist die spezifische Form der Freiheit nicht 

tragbar für das jeweilige Subjekt, wird sie als Disziplinierungsmaßnahme, als äußere Macht 

erfahren. 

 

Wenn die Kluft zwischen den sozialen Erwartungen an eine eigenverantwortliche Lebensfüh-
rung, einschließlich der als Selbstbild internalisierten Erwartung an sich selbst, und den sozia-
len und subjektiven Bedingungen, unter denen die Betroffenen dieser Erwartung nicht nur äu-
ßerlich und angepasst, sondern ihrerseits rational motiviert gerecht zu werden vermöchten, im-
mer größer wird, dann dürften die disziplinierenden Effekte die ermächtigenden überwiegen 
(Günther 2002, S. 135). 

 

Bevor wir näher auf die systeminhärenten Widersprüchlichkeiten eingehen und uns konkrete 

Krankheitsbilder anschauen werden, müssen die Persönlichkeitstypen des flexiblen Menschen 

und des unternehmerischen Selbst um weitere ergänzt werden. Die Betonung liegt ganz bewusst 

auf dem Ergänzen. Da alle Autoren dieselben Sachverhalte thematisieren, gibt es notgedrungen 

häufig Überschneidungen. Um Redundanz zu vermeiden, werden die folgenden Darstellungen 
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von Persönlichkeitstypen daher kürzer ausfallen, was auf keinen Fall dahingehend missverstan-

den werden soll, dass sie weniger gewichtig oder adäquat wären.  

 

3.4.3 Der Arbeitskraftunternehmer36 

In Abgrenzung zu seinem unternehmerischen Selbst beschreibt Bröckling den Arbeitskraftun-

ternehmer von Voß und Pongratz als eine idealtypische Konstruktion im Sinne Webers (Bröck-

ling 2019, S. 47). Damit wird letzterem Konzept eine entscheidendere soziale Realität zuge-

standen, weil es sich nicht um einen Imperativ seitens der Arbeitgeber handelt, sondern um 

einen bereits empirisch-real existierenden Subjekttypus, welcher die alte Form der typischen 

Arbeitskraft – den verberuflichten Arbeitnehmer, dessen Tätigkeit fremdbestimmt ist und auf 

biografischer Kontinuität basiert (vgl. Voß und Pongratz 1998, S. 21) – nach und nach ablöst 

(ebd. S. 2).37 Dennoch sind diese Subjekte mit einer Vielfalt an ebenso realen Erwartungen 

konfrontiert und müssen auf verschiedene Mittel zurückgreifen, um in der Arbeitswelt bestehen 

zu können. 

Als charakteristische Eigenschaften des Arbeitskraftunternehmers sehen die Autoren „eine sys-

tematisch erweiterte Selbst-Kontrolle der Arbeitenden, einen Zwang zur forcierten Ökonomi-

sierung ihrer Arbeitsfähigkeiten sowie eine entsprechende Verbetrieblichung der alltäglichen 

Lebensführung“ (ebd.). Der oben herausgearbeitete Widerspruch tritt direkt wieder zutage: 

Wenn die Unternehmen den Beschäftigten Innovation, Selbstständigkeit und Kreativität abver-

langen – also Tugenden, die ursprünglich nicht aus dem Bereich des Erwerbslebens stammen – 

und diese auf die oft starren Strukturen althergebrachter Wirtschaftssektoren oder Firmen pral-

len, kollidieren Anforderungen mit Möglichkeiten zur Umsetzung. 

 

Vor allem in den qualifizierten Arbeitsbereichen setzen Betriebe im Gegenteil oft auf selbst-
ständige und innovative Arbeitskräfte, für die sie bereit sind, leistungsfördernde Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen. Doch wenn sich dabei das Leitbild des Arbeitnehmers dem des 

                                                             

36  Die Ausführungen zum Arbeitskraftunternehmer basieren auf dem gleichnamigen Artikel von G. Günter 
Voß und Hans J. Pongratz aus dem Jahr 1998, der in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie veröffentlicht wurde (Jhg. 50 (1), S. 131-158). Da diese Ausgabe im Archiv der Zeitschrift nicht 
auffindbar war, musste auf eine im Internet veröffentlichte Kopie zurückgegriffen werden, die aber laut 
den Autoren im Wortlaut gleich ist. Lediglich die Seitenangaben variieren. Die Quelle dieses Artikels ist: 
https://www.researchgate.net/publication/272179152_Der_Arbeitskraftunterneh-
mer_Eine_Neue_Grundform_der_Ware_Arbeitskraft (aufgerufen am 26.07.2021). 

37  Die Studie der Autoren ist bereits 1998 veröffentlicht worden, weshalb sie häufig „nur“ davon ausgehen, 
dass sich bestimmte Formen von Arbeit und Sichtweisen durchsetzen werden. Wenn man neuere Lektüre 
zu Rate zieht, erkennt man aber nicht nur, dass der Aufsatz nach wie vor relevant ist, sondern, dass die 
Prophezeiungen sich bewahrheitet haben. Die Entwicklungstendenzen, die die Autoren aufzeigen, (Ero-
sion von Flächentarifverträgen, flexibilisierte Beschäftigungsformen wie Zeitarbeit oder Outsourcing 
usw.) sind inzwischen zu allgemein anerkannten Tatsachen geworden. 
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Selbstständigen und des Unternehmers annähert, so bleiben eine Vielzahl restriktiver Arbeits-
bedingungen bestehen, während zugleich neue Risiken und Belastungen für die Beschäftigten 
entstehen (ebd. S. 3). 

 

Das erste grundlegende Prinzip, dem der Arbeitskraftunternehmer Folge zu leisten hat, ist die 

Selbstorganisation. Einstige Arbeitstugenden, wie Gehorsam und perfektioniertes Ausführen 

wiederkehrender Bewegungen – häufig am Fließband eines tayloristisch, fordistisch organisier-

ten Arbeitsplatzes – haben nicht nur an Bedeutung verloren, sondern können die Produktivität 

darüber hinaus hemmen (ebd. S. 4). Bei sich stetig verändernden Anforderungen ist das Beherr-

schen routinierter Abläufe schlicht nicht mehr brauchbar; die „standardisierte und systematisch 

entwickelte Fachqualifikation“ (ebd. S. 21) verliert an Wert. Denken in eingefahrenen Mustern 

kann zum Problem werden. Schon ein Patch der aktuellen Software kann zu ernsthaften Schwie-

rigkeiten führen, wenn man lediglich einen bestimmten Knopf zu drücken gewohnt ist und sich 

jener nicht an der altbekannten Stelle befindet. Wo einst Perfektion daran gemessen werden 

konnte, wer den Arbeitsablauf am besten und schnellsten vollziehen konnte (weil langjährige 

Erfahrung die Mitarbeiter:innen auszeichnete), ist es heute erforderlich, sich schnell neues Wis-

sen aneignen zu können (und altes, hinderliches zu vergessen).  

Das Besondere ist nun, dass die Aneignung neuen Wissens ebenso wie die Durchführung der 

Arbeit selbst weitestgehend in Eigenregie organisiert werden muss. Pongratz und Voß sprechen 

von „fremdorganisierter Selbstorganisation“ (1997). „So werden einerseits Freiräume in der 

Arbeitsausführung eingeräumt, die für die Arbeitenden durchaus einen Autonomiegewinn be-

deuten können, andererseits wird aber zugleich massiv der Leistungsdruck erhöht“ (Voß und 

Pongratz 1998, S. 4). Die Autoren stellen eine Mutation vom Arbeitnehmer zum Auftragnehmer 

fest. Dies bedeutet, dass nicht nur das Know-How für die Arbeitsausführung sowie die Ausfüh-

rung selbst vom Beschäftigten organisiert werden müssen, sondern dass eben auch die bloße 

Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in die Verantwortung des Individuums übergeben wird, 

weil durch die Befristung von Arbeitsverträgen oft nicht klar ist, ob es nach Ablauf eines Pro-

jekts überhaupt ein weiteres Projekt geben wird. Erzielt das Projekt nicht den gewünschten 

Erfolg, werden Folgeprojekte eingestampft, und die für schuldig befundenen Mitarbeiter:innen 

arbeitslos. 

Die Mitarbeiter:innen sind aber mitnichten völlig frei.  

 

Betriebliche Strategien selbstorganisierten Arbeitens schaffen keinen herrschaftsfreien Raum, 
sondern allenfalls erweiterte Spielräume innerhalb eines nach wie vor heteronomen Rahmens. 
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Die neue Qualität in der Dimension Herrschaft liegt in der Substitution direkter durch indirekte 
Kontrolle des Handelns (ebd. S. 25). 

 

Die Kontrolle erfolgt also nur anders: nämlich über Zielvereinbarungen (vgl. ebd. S. 5). Anstatt 

vom Fließband getaktet oder vom direkten Vorgesetzten innerhalb des Büros beobachtet zu 

werden, bekommt man zu Beginn eines Projekts oder einer neuen Arbeitsphase einen Orientie-

rungsrahmen, welche Ziele in welchem Zeitraum erreicht werden müssen. Dies wird häufig in 

Zahlen gemessen: so und so viele Vertragsabschlüsse erreichen, eine bestimmte Anzahl an Ar-

beitskräften an Unternehmen vermitteln usw. Indem Zielbestimmungen häufig gemeinsam be-

schlossen werden, entsteht der Eindruck, dass nicht nur das Procedere, sondern auch das Ziel 

selbst freiwillig bestimmt wurde. Auch hier geht es wieder um die Darstellung: Wer dem di-

rekten Vorgesetzten ein so niedriges Ziel vorschlägt, dass es kaum einer Anstrengung bedarf, 

erweckt den Eindruck, er sei an der Tätigkeit nicht interessiert, sondern wolle mit möglichst 

geringem Aufwand den maximalen Ertrag erzielen – eine Attitüde, die wie oben erklärt, nicht 

tragbar ist. Die idealtypische Teamleiterin würde bei einem solchen Vorschlag nicht mit einem 

höheren Zielvorschlag gegensteuern (dies wäre wieder autoritär), sondern süffisant der Moti-

vation des Mitarbeiters auf den Zahn fühlen, um ihn so wieder zur Darstellung intrinsischer 

Motivation zu bewegen. Die Gretchenfrage würde lauten: „Sind sie überhaupt noch motiviert 

für das Projekt? Falls ja, müsste doch mühelos eine höhere Zielvorstellung möglich sein...“. Zu 

antworten, dass man eigentlich nur Geld verdienen müsse und dies mit dem geringstmöglichen 

Widerstand tun möchte, gliche einem motivationalen Offenbarungseid: Die eingeforderte 

intrinsische Leidenschaft für die Sache wäre in diesem Falle schlicht nicht da. Das Desinteresse 

an der Sache selbst würde offen zur Schau gestellt werden.38 

Die Verlagerung der Organisationsverantwortung auf den Einzelnen hat Auswirkungen auf 

seine Persönlichkeit und verändert dessen Identitätsstruktur. 

 

Externalisieren Betriebe mit Selbstorganisationsstrategien eine komplizierte und teure Funk-
tion, deren Bearbeitung bisher eine zentrale Aufgabe des Managements war, in systematisch 

                                                             
38  Ein weiterer erwähnenswerter Punkt, weshalb mehr auf die Selbstorganisation der Mitarbeiter:innen ge-

setzt wird, ist sicherlich die Möglichkeit der Kosteneinsparung. Indem die Verantwortung den Mitarbei-
ter:innen übergeben wird, welche freilich deshalb nicht mehr Lohn bekommen, ist deutlich weniger Kon-
trollaufwand nötig, wodurch Gelder eingespart werden können (vgl. ebd. 9f). „Die für uns entscheidende 
Veränderung ist, daß das komplizierte, teure und ungewisse Geschäft der Sicherstellung der durch Ar-
beitsvertrag und Lohn nicht eindeutig zu gewährleistenden Transformation von Arbeitskraft in Arbeits-
leistung bei Selbstorganisationskonzepten in grundlegend erweiterter Form den Arbeitenden zugewiesen 
wird (ebd. 10). 
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erweiterter Form auf die Beschäftigten, bedeutet dies für die Betroffenen komplementär eine 
grundlegend erweiterte Anforderung, die sie ihrerseits internalisieren müssen (ebd. S. 11) 

 

Der Typus des Arbeitskraftunternehmers wird geboren und verabschiedet den Typus des ver-

beruflichten Arbeitnehmers. Fortan wird nicht mehr die reine Arbeitskraft auf dem Arbeits-

markt verkauft; vielmehr muss die eigene Kompetenz stets in laufende Prozesse eingeführt wer-

den und um dieses Passungsverhältnis müssen sich die Arbeitnehmer:innen stets erneut bewer-

ben (ebd.). Die Freiheit, die der Arbeitskraftunternehmer erfährt, ist nur insofern frei, als sie 

sich innerhalb eines vorgegebenen Rahmens – also einer Unfreiheit höheren Grades – entfalten 

darf: Die Arbeitskraftunternehmer „installieren in sich (oder für sich) einen Herrschaftszusam-

menhang, der in einen fremden Herrschaftszusammenhang eingebunden bleibt“ (ebd. S. 26). 

Frei ist also maximal die Art und Weise, wie der Selbstzwang, den man sich auferlegt, gestaltet 

ist. 

Die Autoren beschreiben einen weiteren Prozess der Kostenverlagerung vom Unternehmen auf 

die Beschäftigten: Der Arbeitskraftunternehmer muss seine Fähigkeiten entlang der Erforder-

nisse laufender Betriebsprozesse ausrichten und sich gegebenenfalls anpassen. Indem er sich 

selbst kontrolliert und organisiert, liefert er dem Unternehmen nicht wie früher seine bloße Ar-

beitskraft als Ware, sondern stellt ihm ein bereits optimiertes „veredeltes Halbfertigprodukt“ 

(ebd. S. 12) zur Verfügung. Dies bedeutet für die jeweilige Person, dass sie häufig schon ar-

beitsplatzspezifisch einsetzbar sein muss, bevor die eigentliche Arbeit überhaupt los geht – im 

Bewerbungsprozess oder in den Verhandlungen für neue Projekte. Wird ihr Angebot an Ar-

beitskraft abgelehnt, kann die Arbeit an sich selbst (falls sie auf eine spezifische Stelle ausge-

richtet war) im schlimmsten Fall umsonst gewesen sein. Dem Unternehmen ist das in diesem 

Falle egal, weil es keinerlei Kosten in die Qualifizierung der Mitarbeiter:innen investieren 

musste. 

 

Diese Veredelung von Arbeitskraft durch qualifizierte „Vorkontrolle“ der Arbeitenden selbst 
ist, theoretisch gesehen, etwas völlig anderes als die Aufwertung von Arbeitskraft durch fach-
liche Qualifizierung. Die qualifikatorische Veredelung des Arbeitsvermögens wertet die Ar-
beitskraft allein in ihren latenten Fähigkeiten auf. Die qualifizierte Vorkontrolle durch erwei-
terte Selbstorganisation der Arbeitskraftverausgabung hingegen liefert ein für den Betrieb deut-
lich weitergehend verwertbares Gut (ebd. S. 13). 

 

Dies führt dazu, dass die Arbeit auf andere Art als zuvor Einzug in das Leben des einzelnen 

Menschen erhält: Wenn man seine Arbeitskraft selbst entwerfen, anpassen und im Wettbewerb 
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mit anderen vermarkten muss, ist diese allumfassende Ökonomisierung vom Entwurf des Pro-

dukts bis zum Marketing eine Aufgabe, die das ganze Leben umfasst; und nicht nur, wie zuvor, 

die Stunden während der Arbeitszeit, die in relativ standardisierte, innerbetriebliche Weiter-

bildungen investiert werden mussten. Voß und Pongratz sprechen von einer „Selbstunterwer-

fung unter ökonomische Zwecke“ (ebd. S. 15) und unterstellen die „letztlich alle Lebensberei-

che umfassende sowie alle individuellen Ressourcen gezielt nutzende systematische Organisa-

tion des gesamten Lebenszusammenhangs“ (ebd. S. 16). 

Für die Selbstwahrnehmung des Menschen bedeutet dies, dass er seine Identität nicht mehr aus 

der erlernten Berufsrolle beziehen kann, die (vorausgesetzt man absolviert eben nur eine einzige 

Berufsausbildung) ein Leben lang gleichbleibt, sondern lediglich die Summe seiner bisherigen 

beruflichen Erfahrungen einbringen kann, gepaart mit dem, was er eben aktuell tut. Weil erheb-

liche Teile dieser Erfahrungen aber im Hier und Jetzt nicht mehr relevant sind, können und 

sollen sie aus der Identität als inzwischen unnütz gewordene Wissensfragmente extrahiert wer-

den. Somit ist die Identität des Arbeitskraftunternehmers in Anlehnung an Rosa situativ. „Ihre 

persönliche und soziale Identität beziehen sie eher aus Leistungen und Erfahrungen sowie ih-

rem individuellen Muster unterschiedlicher Tätigkeiten als aus Bildungstiteln“ (ebd. S. 22). So 

ist es nur logisch, dass die Autoren dem Arbeitskraftunternehmer eine „hoch individualisierte 

Patchwork-Identität“ (ebd. S. 24) attribuieren – eine Schlussfolgerung, die sich komplett mit 

unseren Befunden deckt. Die Aufrechterhaltung der stabilen Identität a posteriori ist beim Ar-

beitskraftunternehmer nicht mehr einfach so möglich, da er der instabilen Willkür des Marktes 

und den oft unberechenbaren, unvorhersehbaren Wendungen der Unternehmensanforderungen 

unterworfen ist. 

Im Folgenden werden noch andere Identitätstypen skizziert. Um ausufernde Wiederholungen 

zu vermeiden, geschieht dies lediglich fragmentarisch. 

 

3.4.4 Touristen und Vagabunden  

Zygmunt Bauman trennt spätmoderne Subjekttypen in Touristen und Vagabunden. Während 

erstere die Anforderungen der Gesellschaft bereitwillig akzeptieren und damit souverän umge-

hen, gelingt dies letzteren weniger (1999, S. 157f). Nach Bauman bleibt Identität in der Post-

moderne letztendlich offen, vorläufig und ambig.  

 

Und so geht es nicht mehr darum, wie man eine Identität entdeckt, erfindet, gestaltet, aufbaut 
(oder gar kauft), sondern wie man verhindert, daß sie zu eng sitzt und zu fest am Körper klebt. 
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Eine gut genähte, durable Identität ist keine Errungenschaft mehr; sie wird zunehmend und 
sichtlich zu einer Belastung. Der Angelpunkt der postmodernen Lebensstrategie ist nicht, eine 
Identität zu fundieren, sondern eine Festlegung zu vermeiden (ebd. S. 160). 

 

Mit diesen Anforderungen kommen die einen besser zurecht und die anderen schlechter. Der 

Vagabund streunt – wie schon der negativ konnotierte Begriff impliziert – rastlos umher und 

kann seine Lebensgeschichte nicht als Abfolge an Entscheidungen basierend auf Freiwilligkeit 

betrachten und erzählen. Er ist getrieben, entwurzelt, zum Nomadentum verdammt und wird 

immer wieder freigesetzt – egal wie sehr er an etwas klammert, um etwas Beständigkeit in einer 

flüchtigen Welt zu erlangen. 

Der Gegenpol hierzu ist der Tourist. Auch hier ist der Titel Programm: Der Tourist weiß und 

will, dass er nur zu Besuch ist; zu Besuch an Orten, in Rollen und in situativen Identitätsent-

würfen, die allesamt per se nicht darauf ausgelegt sind, die Zeit zu überdauern. Elegant zele-

briert er seine Unabhängigkeit und Unverbindlichkeit und sieht in der Vergänglichkeit die 

Chance, jederzeit neu beginnen zu können, statt die Belastung, dies bewerkstelligen zu müssen. 

Wir können von Bauman lernen, dass man sich davor hüten muss, vorschnelle Urteile zu fällen. 

Auch wenn vieles oder vielleicht sogar das meiste kritisch gesehen werden kann, darf man 

allein schon der Vollständigkeit halber nicht außer Acht lassen, dass es Chancen, Möglichkeiten 

und daraus resultierende Gewinner:innen gibt. Auch wenn jene vielleicht in der Zahl weniger 

sind, bleibt es letztlich der subjektiven Einschätzung überlassen, ob ein Gesellschaftssystem 

dadurch ausreichend gerechtfertigt ist. 

 

3.4.5 Der mit der Zeit jonglierende Spieler 

Beim letzten hier vorgestellten Identitätstypus soll nochmals eine besondere Komponente be-

tont werden, die auch beim Burnout-Syndrom eine Rolle spielt: das besondere Verhältnis zur 

Zeit. Der mit der Zeit jonglierende Spieler ist ein Identitätskonzept von Hörning, Ahrens und 

Gerhard (1997), das einen Menschentypus beschreibt, der ein spielerisches Verhältnis im Um-

gang mit Zeit im Allgemeinen hat. Dies ist deshalb interessant, weil sich in der Phase der Post-

moderne das Verhältnis zur Zeit ändert. Wenn mit Gegenwart gemeint ist, dass eine Weile lang 

alles im Sinne von fortlaufender Erwartbarkeit gleichbleibt, dann schrumpft diese Gegenwart 

in sich zusammen: „Gegenwartsschrumpfung – das ist der Vorgang der Verkürzung der Exten-

sion der Zeiträume, für die wir mit einiger Konstanz unserer Lebensverhältnisse rechnen kön-

nen“ (Lübbe 1998, zitiert nach Rosa, 2012, S. 132). Der mit der Zeit jonglierende Spieler macht 

sich dieses Phänomen zu nutzen, indem er zeitliche Verbindlichkeiten ablehnt. Damit ist nicht 
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gemeint, dass er stets unpünktlich ist, sondern dass er eine Beständigkeit seines Seins oder 

Handelns verweigert und Unerwartetes nicht in bekannte, über die Zeit stabile Raster einzuord-

nen versucht, sondern sich positiv-verändernd aneignet (Hörning et al. 1997, S. 141f). 

 

Er versucht, sich von starren, standardisierten Zeitregulativen, normativ aufgeladenen Zeitord-
nungen und der alles beherrschenden Denkfigur der Zeitlinearität zu distanzieren. Er stellt die 
Macht der geltenden Zeitbindungen in Frage und begreift Zeit als solche, die es flexibel zu 
gestalten und zu moderieren gilt. Durch diese Neuorientierung auf Zeit erschließen sich ihm 
neue Perspektiven (ebd. S. 140). 

 

Improvisation, Offenhalten von Möglichkeitshorizonten, Erarbeiten einer Multioptionsvielfalt 

und rasante Anpassungsbereitschaft sind die Eigenschaften und Kernkompetenzen des mit der 

Zeit jonglierenden Spielers. Entscheidungen, die zu treffen sind, müssen stets revidierbar sein 

und spontan gefällt werden, da ein längerfristiges Identitätsprojekt nicht wehmütig, sondern 

affirmativ verabschiedet wird. Alles – die Welt, man selbst und Handlungen – ist kontingent 

und durch den stetigen Wandel vorläufig und revidierbar. 

Der mit der Zeit jonglierende Spieler ist somit vielleicht der auf die Spitze getriebene postmo-

derne Identitätsentwurf – allerdings im positiven Sinne, da er die betreffenden soziostrukturel-

len Voraussetzungen wertschätzt und damit erfolgreich umgehen kann. 

Kritische Ansatzpunkte lassen sich vielmehr bei den bereits erwähnten Paradoxien finden, wel-

che zugespitzt in pathologischen Erscheinungen wie Depression und Burnout enden können. 

 

4. Paradoxien und Widersprüche 

(Spät-)Moderne Subjekte erkranken nicht (nur) an Burnout oder an einer Depression, weil sie 

überfordert sind oder ein bedenklicher Serotoninspiegel die physische Voraussetzung dafür lie-

fert. Natürlich sind dies dennoch Ursachen, die unmittelbar damit zu tun haben können, aber 

man macht es sich zu einfach, wenn man denkt, man hätte damit bereits alles erklärt. Wir gehen 

davon aus, dass es entscheidende Komponenten und Muster innerhalb sozialer Gefüge gibt, die 

Gefühle der Überforderung auf das dramatische Niveau hieven, das notwendig ist, um von 

Krankheit und kollektiver Entfremdung zu sprechen.  

Wir haben von den verschiedenen Zumutungen und Belastungen gesprochen, die im Einzelnen, 

aber auch vor allem kumulativ zu pathologischen Zuständen führen können. Was dann letzt-

endlich ernsthaft krank machen kann, sind Widersprüchlichkeiten und Paradoxien, die nur 
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schwer aufzulösen sind und dennoch kaum ignoriert werden können. Wir haben einige schon 

angesprochen und wollen jene nun vertiefend betrachten und weitere hinzufügen. 

 

4.1 Paradoxie: Motivation und deren Darstellung 

Eine zentrale Paradoxie, mit der Individuen konfrontiert sind, ist die bereits erwähnte Diskre-

panz zwischen tatsächlicher und dargestellter Motivation und damit einhergehend der wider-

sprüchliche Zwang zur Freiheit beziehungsweise – um es noch komplexer zu machen – der 

Zwang, frei zwischen verschiedenen Zwängen wählen zu müssen. Dies ist erklärungsbedürftig. 

In einer Gesellschaft, in der Individuen frei wählen dürfen, kann dies in die verbindliche For-

derung umschlagen, wählen zu müssen. Wenn man aber wählen muss, verlangt es das Ideal der 

Authentizität, „richtig“ zu wählen – also das auszusuchen, was zu einem passt und was man 

will. Der Funktionalität eines solchen Unterfangens liegt aber die unausgesprochene Prämisse 

zugrunde, dass es überhaupt prinzipiell möglich ist, eine Wahl zu treffen und damit eine Posi-

tion im gesellschaftlichen Gefüge einzunehmen, die entweder den ureigenen Wesenszügen der 

eigenen Persönlichkeit angemessen zu ihrem Ausdruck oder den noch verborgenen Potentialen 

zu ihrer Entfaltung verhilft. Es gibt begründeten Verdacht, dass Individuen hier mit einer Er-

wartungshaltung unter Druck gesetzt werden, der sie trotz ausufernder Anstrengung nicht ge-

recht werden können. Doch von vorne: 

Wenn Individuen grundsätzlich die Möglichkeit eingeräumt wird, freie Entscheidungen für ihre 

Selbstentfaltung und damit zu ihren eigenen Gunsten zu treffen, ist dies zunächst begrüßens-

wert. Allerdings kann dies direkt instrumentalisiert werden, wodurch das vermeintliche Zuge-

ständnis zum Imperativ mutiert. Etwas, für das man einst einen Anspruch reklamierte, wird 

dann zur Forderung, mit der man konfrontiert wird (vgl. Honneth 2002, S. 151).  

 

Zunächst zögerlich, dann schließlich massiver werden die Individuen nun nämlich mit der Er-
wartung konfrontiert, sich als biografisch flexible, veränderungsbereite Subjekte präsentieren 
zu müssen, um beruflich oder gesellschaftlich Erfolg haben zu können (ebd. S. 151f). 

 

Ein Unternehmen kann so humane Ressourcen aktivieren und (aus)nutzen, ohne dies zuzugeben 

– schließlich kann es doch niemand ernsthaft kritisieren wollen, dass im Unternehmen X nur 

Individuen arbeiten, die sich bei der Arbeit selbst entfalten... Aber folgen sie denn wirklich 

ihrer inneren Motivation? 

Die Diskrepanz zwischen Wollen und Müssen manifestiert sich als Widersprüchlichkeit zwi-

schen wirklichem Wollen und gespieltem Wollen. Weil das Unternehmen ein Interesse daran 
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hat, fröhliche, gut gelaunte Mitarbeiter:innen zu beschäftigen, die ihre Arbeit allein deshalb 

schon motiviert erledigen, weil sie sich überhaupt nichts Schöneres vorstellen können, dies aber 

unweigerlich mit personalpolitischen Maßnahmen wie Kosteneinsparungen, Outsourcing, Stel-

lenabbau usw. kollidiert und viele Tätigkeiten zudem schlicht langweilig, repetitiv, körperlich 

oder seelisch belastend und wenig prestigeträchtig sind, ist der faule Kompromiss, dass die 

Mitarbeiter:innen zumindest so tun sollten, als wären sie zum Spaß da oder genauer: als könnten 

sie gar nirgendwo anders sein, ohne sich selbst zu verleugnen. Das Unternehmen stellt implizit 

eine Suggestivfrage: „Wollen Sie bei der Arbeit Sie selbst sein? Sich entfalten? Ihre ureigene 

Persönlichkeit zum Ausdruck bringen?“ Wer könnte da „Nein“ sagen? Aus der zunächst noblen 

Geste, wird aber die Forderung, dies auch umsetzen zu müssen. Es erwächst daraus eine ver-

bindliche Aufgabe an die Mitarbeiter:innen. Und weil die strukturellen Voraussetzungen zur 

Umsetzung nicht ohne Weiteres gegeben sind, muss die Belegschaft diese Widersprüchlichkeit 

schultern. Die schonungslose Ehrlichkeit, die oben beschrieben wurde („Ich bin ausschließlich 

des Geldes wegen hier.“) ist keine Lösung, denn just in diesem Moment, in dem sie geäußert 

wird, steht eine andere Bewerberin in der Schlange, die darauf schwört, in der zur Disposition 

stehenden Tätigkeit ihre wahre Bestimmung zu finden. So wird die Bewerbung auf einen neuen 

Arbeitsplatz (was auf einem flexiblen, deregulierten Arbeitsmarkt nicht nur einmal im Leben 

vorkommt) ein Vorgang, dessen ökonomische Notwendigkeit kaschiert und als Willensakt re-

sultierend aus purer Leidenschaft präsentiert werden muss (vgl. ebd. S.153f). Der Widerspruch 

wird ins Innere des Menschen, in die Tiefen seiner Identität verlagert: Er ist gezwungen, etwas 

über sich zu behaupten und dies als Eigenschaft seiner wahren Persönlichkeit zu verkaufen, das 

nicht stimmt. Die Augenringe, wenn man sich nach einer schlaflosen Nacht zur Arbeit schleppt 

in Verbindung mit dem aufgesetzten Lächeln auf dem Gang sind als dramatische Zuspitzung 

dieser Paradoxie ein performativer Selbstwiderspruch. Honneth spricht von einem neuen  

 

Anspruchssystem, das es erlaubt, die Beschäftigung von der überzeugenden Präsentation eines 
Willens zur Selbstverwirklichung in der Arbeit abhängig zu machen; und diese Verkehrung 
schafft wiederum den legitimatorischen Spielraum, um Deregulierungsmaßnahmen zu recht-
fertigen, indem auf die Obsoleszenz von betrieblichen Statussicherheiten angesichts der ge-
wachsenen Verantwortungsbereitschaft des einzelnen Beschäftigten verwiesen wird (ebd. S. 
153). 

 

Im Zweifelsfall kann dann (dargestellte) Motivation über tatsächliche Kompetenz siegen: Wer 

sich grenzenlos ambitioniert zeigt, kann nach kurzer Phase des Einlernens effektiver eingesetzt 
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werden als jemand, der die Tätigkeit zwar direkt beherrschen würde, aber nach dem lustlosen, 

pflichtschuldigen Absitzen der vertraglich festgelegten Arbeitszeit den Feierabend einfordert. 

Die Geschichte des Widerspruchs lässt sich also so formulieren, dass man einst gegen den 

Zustand der Entfremdung wetterte und mehr Selbstentfaltung einforderte, die Unternehmen be-

ziehungsweise das kapitalistische System diese Forderung in die eigene Methodik der Ausbeu-

tung überführten und so zurückspiegelten auf die Individuen, wodurch aus einem Privileg eine 

Verpflichtung wurde und final dadurch, dass nicht jede Stelle überhaupt die Möglichkeit zur 

Selbstentfaltung bietet, eine neue Form der Entfremdung entstehen konnte, weil man Selbstent-

faltung erst wollte, dann dazu gezwungen wurde, aber jene tatsächlich gar nicht oder nur sehr 

eingeschränkt möglich ist.39 Weil ein offenes Ansprechen dieses Sachverhaltes (bei den eigenen 

Vorgesetzten oder beim Vorstellungsgespräch) aber bedeuten würde, dass man sich ins Abseits 

des Arbeitsmarktes katapultiert, bleibt dem Individuum nichts anderes übrig, als das Ideal der 

Selbstentfaltung so zu performen, als sei es die Realität. Wer aber etwas darstellt, das er nicht 

ist, belügt mindestens die Instanz, der er es vorspielt und im schlimmsten Fall sich selbst. Die 

Entfremdung ist somit zugespitzt, weil sie häufig nicht nur nicht bemerkt wird, sondern eben 

sogar Mechanismen der Verdeckung beteiligt sind. 

 

Der Druck der damit auf Angestellten und Arbeitern lastet, besitzt eine äußerst paradoxe Form: 
sie müssen um ihrer zukünftigen Beschäftigungschancen willen ihre eigene Berufsbiographie 
fiktiv nach dem Muster der Selbstverwirklichung organisieren, obwohl weitgehend doch nur 
der Wunsch nach sozialer und ökonomischer Sicherheit bestehen dürfte (ebd.). 

 

Das Verstummen der Welt, von dem Rosa im Zusammenhang mit Entfremdung spricht, bedeu-

tet dann nicht, dass überhaupt niemand zu einem spricht, sondern, dass der Adressat – man 

selbst – als etwas angesprochen wird, das er gar nicht ist, sondern lediglich vorspielt. Dies kann 

im Ernstfall schmerzhafter als ein zuweilen „neutraleres“ ignoriert-Werden sein. Was ist bei-

spielsweise Anerkennung wert, wenn ich weiß, dass die gelobte Person – mein falsches, vorge-

spieltes Ich – überhaupt nicht existiert und ich gleichzeitig Grund zur Annahme habe, dass ich 

für meine reale Persönlichkeit wohl eher kein Lob bekäme? 

Subjektiv schlägt sich dies nieder in der Verzweiflung, die entsteht, wenn man einen Missstand 

anprangert, sich etwas wünscht, der Wunsch als Forderung an einen selbst zurückgespiegelt 

wird, man sich anstrengt, gleichzeitig diese Forderung und damit auch den eigenen Wunsch zu 

                                                             

39  Eine ähnliche Argumentation legen Boltanski und Chiapello vor, denen wir uns später widmen werden. 
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erfüllen und dann mehr und mehr feststellt, dass dieselben Instanzen, die die Forderung stellen, 

auch die Hürden aufbauen, die einen an der Umsetzung hindern.  

Perfide ist, dass auch die Schuldfrage zu Ungunsten des Individuums beantwortet wird: Ein 

Unternehmen kann behaupten, es habe zugunsten der Entfaltungsmöglichkeiten der Mitarbei-

ter:innen die Verantwortung auf deren Ebene verlagert und kann dies in ein positives Licht 

rücken mit Schlagworten wie Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung. So zieht sich der 

Arbeitgeber aus der Affäre und die Mitarbeiter:innen werden im Falle des Scheiterns patholo-

gisiert. Wenn Honneth schlussfolgert, den Subjekten bliebe „nur die Alternative zwischen vor-

gespielter Authentizität oder Flucht in die depressive Erkrankung, zwischen aus strategischen 

Gründen inszenierter Originalität und krankhafter Verstummung“ (ebd. S. 156), dann kommen 

wir nicht umhin, die Bewertung der Situation noch dahingehend zuzuspitzen, dass es sich ei-

gentlich um gar keine wirkliche Alternative handelt, weil mit der dramaturgisch inszenierten 

Pseudo-Identifikation und -Motivation die Entfremdung keineswegs abgewendet werden kann.  

 

4.2 Paradoxie: Positiv Denken und negativ Fühlen 

Subjekte, die das Versprechen, sich selbst am Arbeitsplatz verwirklichen zu können, einlösen 

wollen, erfahren in der Konsequenz häufig einen weiteren Widerspruch: Was eigentlich posi-

tive Emotionen auslösen und letztlich dann sogar zum fortwährenden Lebensglück führen 

sollte, ist tatsächlich mit Negativität verknüpft. Aus der oben dargestellten Pflicht zur Eigen-

initiative und Motivation resultiert die Pflicht zur positiven Denkweise und zur optimistischen 

Grundhaltung. Wer sich selbst entfalten will, muss guter Dinge sein, mit dem richtigen Fuß 

aufstehen, um selbigen in die für ihn richtige Tür zu bekommen. Motivation zu haben, man 

selbst zu sein und nur das zu tun, was man auch wirklich tun will, geht einher mit positiven 

Gefühlen und dem Streben danach. Nun ist es aber paradoxerweise so, dass diese Grundhaltung 

nicht nur dazu führen kann, dass beim Scheitern der beruflichen Ambitionen das ersehnte Glück 

ausbleibt und daher negative Emotionen die Oberhand gewinnen. Es gibt darüber hinaus Hin-

weise, dass der Versuch, sich und die Welt so in den Griff zu bekommen, dass die emotionale 

Lage überwiegend positiv ist, ins Gegenteil ausschlägt und gerade dadurch erst Negativität ent-

steht:  

 

Die Paradoxie dieser um positive Emotionen zentrierten Lebensform besteht jedoch darin, dass 
sie so unbeabsichtigt wie systematisch und in gesteigertem Maße negative Emotionen hervor-
bringt: Enttäuschung und Frustration, Überforderung und Neid, Wut, Angst, Verzweiflung und 
Sinnlosigkeit (Reckwitz 2020, S. 205f). 
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Man könnte auch sagen, dass die Versprechen, die an die Menschen herangetragen werden, in 

der Realität nicht einlösbar sind und viele Idealvorstellungen naiv sind. Ideale lediglich nicht 

zu realisieren ist aber nur die eine Seite. Weitaus schlimmer ist es, wenn daraus erst weitere 

Negativität entsteht, was kaum vermieden werden kann, wenn die Schuldfrage involviert ist. 

Wenn beispielsweise der Anspruch erhoben wird, dass die eigene Arbeit nicht nur dem Broter-

werb dienen soll, sondern sinnerfüllend und spannend sein soll, dies aber aus den oben genann-

ten Gründen nicht möglich ist, entsteht dann über das Ausbleiben positiver Emotionen hinaus 

weitere Negativität, wenn man sich selbst in der Verantwortung wähnt, gescheitert zu sein und 

jedweder Versuch, es in Zukunft besser zu machen, ebenso wenig zum erhofften Erfolg führt. 

Ebenso wie die Motivation zur Arbeit und Passung zur dazugehörenden Tätigkeit sollen auch 

Glück und Zufriedenheit dargestellt werden, statt an der prinzipiellen Umsetzbarkeit der For-

derungen und Erfüllbarkeit der Versprechen zu zweifeln. Das Subjekt „will (und soll) sich auch 

vor anderen als glückliches, authentisches Subjekt in einem so anregenden und erlebnisreichen 

wie erfolgreichen Leben darstellen“ (ebd. S. 217). Man findet mühelos vielerlei Beispiele so-

wohl im privaten Bereich als auch im Arbeitsleben: Egal wie viele Instagram-Stories oder Fa-

cebook-Posts man sich auch ansieht. Nie berichtet jemand von dem schmutzigen Hotelzimmer 

im Urlaub mit dem ungemütlichen Bett, von seinem rostigen alten Auto, von der Gut-und-

Günstig-Fertigpizza usw. Man scheint die einzige Person zu sein, die sich solchen Unwürdig-

keiten hingibt – und damit selbst schuld. Was den Beruf betrifft, ist es ähnlich. Wer postet im 

Internet, dass er trotz vieler unbezahlter Überstunden wieder einmal bei der Beförderung und 

Gehaltserhöhungsrunde übersehen wurde?  

Wenn Erfolg, Glück und Erhabenheit nicht real erreicht werden können, bleibt die Möglichkeit, 

dies vor sich und anderen zu inszenieren und an der Hoffnung festzuhalten, dass das Schauspiel 

irgendwann in Authentizität überführt werden kann. Wenn es dann aber doch nicht gelingt, 

transformiert sich die positive Idealität peu à peu in negative Realität.  

 

Im grellen Licht der Öffentlichkeit tanzt die spätmoderne Kultur ums goldene Kalb der >>po-
sitiven Emotionen<< und bringt zugleich im Verborgenen und nicht nur zufällig, sondern eben 
systematisch negative Emotionen von erheblicher Intensität hervor. Diese gründen in der Ent-
täuschung angesichts einer wahrgenommenen Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität 
(ebd. S. 221). 
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Entfremdung bedeutet dann, dass eine klare Erwartungshaltung hinsichtlich Resonanzerleb-

nissen besteht, die dann aber enttäuscht wird, weil es der Welt (in diesem Falle: dem Arbeitge-

ber) nicht nur egal ist, ob das Subjekt wirkliche Resonanz erfährt, da am Ende doch lediglich 

die Verwertbarkeit der Arbeitskraft zählt, sondern die Resonanz durch den Zwang, sie vorzu-

spielen und zu inszenieren, ins Gegenteil verkehrt wird. 

So gehen auch Illouz und Cabanas davon aus, dass nicht nur positive Gefühle, sondern das 

Glück als deren konservierter Dauerzustand allgemeine Zielsetzung zeitgenössischer Subjekte 

ist.  

 

Glück gilt in unseren Zeiten vielmehr als eine Geisteshaltung, die sich willentlich herbeiführen 
lässt, als Resultat der Mobilisierung unserer inneren Stärken und unseres >>wahren Selbst<<, 
als einziges Ziel, das anzustreben sich lohnt, als der Maßstab, an dem wir den Wert unserer 
Biographien, die Größe unserer Erfolge und Niederlagen sowie den Stand unserer psychischen 
und emotionalen Entwicklung messen müssen (2019, S. 11). 

 

In der Doppeldefinition („Glück = Geisteshaltung“ und gleichzeitig „Glück = Ziel“) beschrei-

ben die Autoren bereits (unbewusst?) einen wesentlichen Aspekt der paradoxen Situation: 

Wenn es sich lediglich um ein Ziel handeln würde, das aufoktroyiert wird und von manchen 

erreicht wird und von anderen nicht, kann man dies zwar gut und gerne kritisieren – zumindest 

dann, wenn ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung am Ziel vorbeischlittert. Wir können hier 

aber bereits einen Schritt weiter gehen: Als Geisteshaltung ist das Glück bereits fester Bestand-

teil der Identität der Subjekte, unabhängig davon, ob es als Ziel erreicht wird oder überhaupt 

erreicht werden kann. Auch als unglückliche Person kann man sich somit nicht abgrenzen, in-

dem man sich und anderen zeigt, dass das Glück abhandengekommen ist. Man kann sich (zu-

mindest, wenn man sein gesellschaftliches Ansehen wahren möchte) nicht als Person ohne 

Glückseligkeit definieren, was aber zwingend notwendig wäre, wenn man einen Missstand klar 

benennen will, um ihn auf dieser Grundlage verbessern zu können.  

In der Folge tut man etwas nicht mehr, um glücklich zu sein. Man muss vielmehr umgekehrt 

zuerst glücklich sein, um etwas, das man tut, zum Erfolg führen zu können. Die Komponente 

der Darstellung spielt hier wieder eine erhebliche Rolle. Wer nicht glücklich ist und auch keinen 

Grund dazu hat, weil viele für das Glück entscheidende Bausteine fehlen, ist dennoch dazu 

angehalten, den Mind-state eines Gewinners zu adaptieren. Wer die richtige Einstellung hat – 
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so der Glaube – zieht das Glück und den Erfolg magisch an.40 So sprechen Cabanas und Sán-

chez Gonzáles von einer Umkehrung der bekannten Bedürfnispyramide (2016): Während 

Maslow, der das Modell der „Maslow‘schen Bedürfnispyramide“ entwickelt hat (1943), davon 

ausging, dass das Fundament menschlicher Bedürfnisse, die mit höchster Priorität befriedigt 

werden müssen, physiologischer Natur ist und die Selbstverwirklichung erst an der Spitze der 

Pyramide – sozusagen als Sahnehäubchen der menschlichen Existenz – steht, gehen Cabanas 

und Sánchez Gonzáles davon aus, dass sich dieses eigentlich anthropologisch fundierte Grund-

prinzip in der spätkapitalistischen Kultur ins Gegenteil verkehrt hat. Nur wer zuerst die Selbst-

verwirklichung ansteuert und damit schon glücklich ist und dies ausstrahlt, ist überhaupt in der 

Lage, den existentiellen Grundbedürfnissen wie zum Beispiel Nahrung und Sicherheit Rech-

nung zu tragen, weil eine Person, der es an Glück mangelt, nicht die nötige (positive, motivierte, 

leistungsbejahende) Ausstrahlung hat, um einen gut bezahlten Job zum Broterwerb zu finden. 

„Glückliche Arbeitnehmerinnen und Mitarbeiter, so die neue Behauptung, sind leistungsorien-

tierter und produktiver“ (Cabanas und Illouz 2019, S. 110).  

Wenn wir an Rosas These denken, dass Kritik dann notwendig ist, wenn die Individuen mit 

gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert, aber von der Gesellschaft selbst an der Erfüllung 

gehindert werden, dann können wir hier eindeutig eine solch widersprüchliche Konstellation 

entdecken: Das Individuum soll allein durch die eigene innere Einstellung glücklich sein – so 

als wäre dies ohne Weiteres unabhängig von Variablen wie Einkommen, Gesundheit, Wohnsi-

tuation und Position innerhalb der Gesellschaft möglich. 

Mit anderen Worten aus der Sicht des Subjekts: „Diese Stelle auf dem Arbeitsmarkt würde 

mich unheimlich glücklich machen, aber eigentlich bin ich ja bereits jetzt schon so glücklich 

und benötige das Glück von außen gar nicht mehr. Ich will diese Stelle aber dennoch, einfach 

weil ich die Tätigkeit liebe, denn allein des Geldes wegen würde ich morgens nicht den Wecker 

stellen.“. Die Widersprüchlichkeit der Ansicht, welche das Individuum sowohl internalisieren 

als auch nach außen tragen soll, wird so deutlich: Einerseits soll die Begründung für eine Hand-

lung auf dem Arbeitsmarkt die sein, dass man durch die Tätigkeit positive Emotionen und lange 

währendes Glück erfährt. Andererseits sind dies aber schon Voraussetzungen, um die Tätigkeit 

überhaupt ausüben zu dürfen, womit ja, wenn man etwas spitzfindig ist, implizit behauptet wird, 

dass die anscheinend so glücklich machende Tätigkeit an sich gar nicht notwendig wäre, um 

glücklich und zufrieden zu sein. Letztlich rettet aber auch ein kritischer Blick auf die paradoxe 

                                                             
40  Vgl. hierzu Erfolgsratgeber wie „The Secret“ (Byrne 2007), „Die Gesetze der Gewinner“ (Schäfer 2020) 

oder „Das ist Alpha! Die 10 Boss-Gebote“ (Kollegah 2018). 
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Situation nicht vor der klaren Forderung, zuerst im Bewerbungsgespräch und dann später am 

Arbeitsplatz bitteschön glücklich zu erscheinen. 

 

Damit wird Glück freilich nicht nur zu einer Voraussetzung des Zugangs zu Arbeit [...], sondern 
auch zum Inhalt von Arbeit selbst: Positive Gefühle, Einstellungen und Motivationen sind zu 
zentralen Persönlichkeitsmerkmalen geworden, die sogar mehr zählen als Fertigkeiten und 
technische Qualifikationen (Cabanas und Illouz 2019, S. 112). 

 

Auch die Verlagerung der Verantwortung auf die Individualebene ist eine widersprüchliche 

Konsequenz, die sich aus der Pflicht zum Glücklichsein ergibt. Paradox deshalb, weil Einzelne 

zwar verantwortlich zu sein scheinen, häufig aber die beschriebenen sozialen Strukturen im 

Hintergrund als Ursache wirken. Illouz und Cabanas sehen hinter der Verlagerung der Verant-

wortung einen Prozess, der dazu dient, „viele der Unwägbarkeiten und Widersprüche des Ar-

beitsprozesses von den Organisationen auf die Beschäftigten abzuwälzen, auf deren Schultern 

nunmehr die Ungewissheit wie die Wettbewerbsbedingungen des Marktes lasten“ (ebd. S. 107). 

Die Autoren sehen im Aufkommen einer psychologischen Sprache in Verbindung mit dem For-

schungs- und Hilfsprogramm der „Positiven Psychologie“ einen Mechanismus der Dämpfung 

und Abschwächung der Paradoxien moderner Arbeitsstrukturen (vgl. ebd. S. 109). Der Fokus 

wird auf das überforderte Individuum gerichtet und strukturellen Problemen wird – wenn über-

haupt – eine Nebenrolle zugeordnet. So lassen sich persönliche Krankheiten, individuelle Prob-

leme und sogar strukturelle Schwierigkeiten wie steigende Lohnungleichheit oder Arbeitslo-

sigkeit auf die Verantwortungsebene des Individuums überführen: Wer keine Arbeit hat, hat 

sich zuvor nicht die richtige Grundhaltung, die zu Glück, Motivation und Lebensbejahung ge-

führt hätte, angeeignet und hat folglich zu wenig Einsatz gezeigt, weshalb der persönliche Miss-

stand nicht nur selbst verschuldet, sondern auch verdient ist. Das Credo lautet dann, dass man 

mehr und/oder effizienter an sich arbeiten muss – freilich ohne von irgendwoher eine Garantie 

zu bekommen, dass nach einer gewissen Zeit alles besser wird. 

Glücklich zu sein, das Leben und die Welt positiv zu sehen sowie eine optimistische Grundhal-

tung gegenüber anderen, sich selbst und oft unkontrollierbaren Lebensereignissen zu haben, 

wird doch aber gemeinhin eher beneidenswerten Lebenskünstler:innen als Charaktereigen-

schaften zugeordnet. Ist dies nicht eher lobenswert statt kritikwürdig? Woher kommt also der 

Zusammenhang mit Entfremdung, Burnout und Depression? 
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4.3 Paradoxie: Zwang zur Freiheit – Freie Wahl des Zwangs 

Man kann diesem Einwand am besten begegnen, indem man auf die Paradoxie zwischen Frei-

heitsgewinn und erneutem Zwang aufmerksam macht, denn – so viel vorweggenommen – die 

an sich positiven Aspekte des Strebens nach Glück werden von unternehmerischer Seite aus 

instrumentalisiert. Die Techniken der positiven Psychologie führen also bezogen auf das Ar-

beitsleben nicht automatisch zu einer angenehmeren emotionalen Lage der Arbeitnehmer:innen 

und ebenso werden deren Freiheitsgrade nicht unbedingt erhöht. 

 

Nun sind Autonomie und Flexibilität allerdings paradoxe Eigenschaften. [...] Eine nähere Be-
trachtung der Realität der Organisationen zeigt, dass diese Techniken [Anm.: die der positiven 
Psychologie] mitnichten halten, was sie versprechen. Stattdessen haben sie die Beschäftigten 
erfolgreich dazu genötigt, die von ihrem Arbeitgeber über sie ausgeübte Kontrolle zu verinner-
lichen, sich mit seinen Erwartungen zu identifizieren und ihnen zu genügen sowie die Wider-
sprüche und die Selbstausbeutung bei der Arbeit erträglicher, ja sogar akzeptabel zu finden 
(Illouz und Cabanas 2019, S. 115). 

 

Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer:innen ist nicht mehr so direkt und ehr-

lich wie einst: Am Fließband wusste man, dass man 40 Stunden pro Woche die Schraube nicht 

für sich selbst dreht, sondern für andere, freute sich aber auf den Lohn. Dem Arbeitgeber war 

es egal, ob die Mitarbeiter:innen bei der Arbeit glücklich sind oder nicht, solange die Arbeit 

korrekt verrichtet wurde. Dieses Rechte- und Pflichten-Verhältnis wurde gerahmt durch den 

Arbeitsvertrag (vgl. ebd. S. 115f). Wer nicht will, wird daran erinnert, dass er muss. Der Vertrag 

würde auch Sanktionen vorsehen für jene, die den Verpflichtungen nicht nachkommen. Dieses 

Zwangsverhältnis (das sicherlich seine ganz eigene Form von Entfremdung hervorgerufen hat 

und daher keineswegs die „gute alte Zeit“ beschreibt) hat sich geändert. Obwohl es sicherlich 

immer noch Arbeitsverträge und rechtliche Rahmenbedingungen gibt, genügt dem Unterneh-

men eine Mitarbeiterin, die alleine aufgrund des bürokratisch-juristischen Hintergrunds pflicht-

gemäß ihre Aufgaben erledigt, längst nicht mehr. Cabanas und Illouz entlarven das heutige 

Verhältnis zwischen Unternehmen und Angestellten, das auf Vertrauen und Engagement ba-

siert, als neue Verpflichtung moralischer Art, das zu Ungunsten der Arbeitnehmer:innen aus-

fällt (vgl. ebd. S. 116f). Zwar bleibt die Kontrolle in Form von autoritären Verweisen auf das 

Vertragswerk aus und ebenso wenig wird die direkte Vorgesetzte im Büro aufkreuzen, um zu 

überprüfen, ob und mit wie viel Passion und Hingabe die Arbeit verrichtet wird. Nichtsdestot-

rotz schleichen sich die eigentlich suspendierten Zwangsmechanismen durch eine Art Hintertür 

wieder ins Arbeitsleben ein – und zwar dieses Mal direkt in die Persönlichkeit der Angestellten 

hinein.  
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Statt sie einer >>Top-Down<<-Kontrolle zu unterwerfen, versuchen die Unternehmen nun-
mehr, aus ihren Mitarbeitern aktive >>autonome Einheiten<< für die Verinnerlichung, Reprä-
sentation und Reproduktion der Unternehmenskultur zu formen – das hießt, sie auf ihre allge-
meinen Prinzipien, Werte und Ziele zu verpflichten (ebd. S. 116). 

 

Es reicht nicht, die Arbeit einfach nur zu erledigen. Es ist vielmehr Kernaspekt der Arbeit selbst 

geworden, sich als Teil des Unternehmens zu sehen und sich mit den vorgegebenen Werten zu 

identifizieren. Das muss man nicht kritisieren. Menschen sind seit jeher in Gemeinschaften ein-

gebettet gewesen, mit deren Werten sie sich identifiziert haben. Man kann dies sogar als not-

wendiges menschliches Bedürfnis sehen. Das Problem liegt nicht in der Identifikation selbst, 

welche ja sogar positive Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden haben kann, sondern in 

der Konzeption der konkreten Form der Autonomie: 

 

Auch diese Vorstellung von Autonomie ist jedoch in höchstem Maße paradox, ja geradezu bös-
artig: Ihre Fürsprecher behaupten mit der einen Hand, was sie mit der anderen verweigern. 
Denn wenn ein Unternehmen will, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben in Eigenregie bewältigen, 
sich zugleich aber auf die Unternehmenskultur – Grundsätze, Werte und Ziele – verpflichten 
sollen, dann hat das mit echter Unabhängigkeit nichts zu tun. Unabhängigkeit und Eigeninitia-
tive werden vielmehr zur Schau gestellt, obwohl die Masse der Mitarbeiterinnen keine wirkli-
che Kontrolle über Entscheidungen, Aufgaben und Zielsetzungen hat (ebd. S. 127). 

 

Was bedeutet das nun für die Identifikation mit den Unternehmenswerten?  

Hier sollte zweierlei berücksichtigt werden: Zum einen bietet nicht jede Tätigkeit genügend 

Identifikationsmöglichkeiten. Nicht jede Tätigkeit ist genuin verbunden mit den Inhalten und 

Werten des Unternehmens: Es ist beispielsweise egal, ob sich Büromitarbeiter:innen mit Akten 

und Abrechnungen im Bereich der Automobilbranche auseinandersetzen oder ob die routinierte 

Arbeit mit Formularen im staatlichen Sektor ausgeübt wird, da die gesamte Tätigkeit aus Häk-

chensetzen und Felder ausfüllen besteht, und sich kaum inhaltliche Verknüpfungen zum eigent-

lichen Mittelpunkt der Sache (zum Beispiel dem Auto als Endprodukt) herstellen lassen. Sich 

so mit dem neuen Sportwagenmodell, das man sich mit dem einfachen Gehalt ohnehin nicht 

leisten kann, zu identifizieren, dürfte schwerfallen. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass ein 

erheblicher Teil der Arbeiterschaft einen Identifikationsgrad vorweisen soll, welcher aus struk-

turellen Gründen kaum realistisch ist. Im Idealfall soll die Mitarbeiterin so engagiert sein, als 

wäre der Job ihre Berufung. Tatsächlich aber werden hier Ideale der Oberschicht und Eliten, 

der Mittel- und Unterschicht aufgezwungen, welche schlicht nicht so prestigeträchtige und gut 

bezahlte Stellen besetzen können (vgl. ebd. S. 118).  
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Zum anderen aber verweist der Imperativ der Identifikation auf einen weiteren Widerspruch, 

mit dem die Individuen konfrontiert werden:41 Es gibt eine Kluft zwischen völliger Anpassungs-

fähigkeit an sich schnell wandelnde Bedingungen und der gleichzeitigen Forderung nach hoher 

Identifikation mit der momentan ausgeübten Tätigkeit. In der perfidesten Variante tritt dies im 

heutigen Bewerbungsverfahren auf:42 

Wer sich auf einen Job bewirbt, der soziales Ansehen und Anerkennung verspricht und gleich-

zeitig pekuniär einen Lebensstandard deutlich über dem Existenzminimum gewährleistet, kann 

längst nicht mehr darauf hoffen, nach dem Absenden eines Lebenslaufs inklusive Zeugnisse 

direkt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden und im positiven Falle einen Ar-

beitsvertrag angeboten zu bekommen. Es ist nicht nur so, dass die Verfahren hinsichtlich des 

Umfangs und der Länge wesentlich komplexer geworden sind. Es wird auch von Seiten der 

Arbeitgeber weit mehr verlangt als nur die durch die Zeugnisse, Abschlüsse und Arbeitserfah-

rungen bewiesene Kompetenz, die Tätigkeit effizient ausführen zu können. 

Für gewöhnlich wird nach dem Schulabschluss zunächst eine berufsqualifizierende Ausbildung 

erfolgen müssen, um überhaupt die Chance auf eine adäquate Stelle fern prekärer Beschäfti-

gung zu haben. Durch die inzwischen weite Verbreitung akademischer Abschlüsse ist es nicht 

unüblich, dass nach dem Abitur weiterhin eine lange Zeit im Qualifikationssystem verbracht 

wird. Dies ist aber längst nicht ausreichend, um auf dem Arbeitsmarkt akzeptiert zu werden. 

Direkt nach dem Abschluss ist es häufig notwendig, Bewerbungscoachings zu besuchen, um 

sich mit den Gepflogenheiten, Formalitäten und Normen der Assessment-Center-Mentalität 

vertraut zu machen. Konnte man während des Studiums nicht ausreichend praktische Erfahrung 

sammeln oder die Seminarkonstellation so organisieren, dass sie praxis- und unternehmensbe-

zogen war, kann es erforderlich sein, viele weitere Monate Anpassungsqualifizierungen zu ab-

solvieren und so von einer Prüfung in die nächste zu eilen. Wenn dann schlussendlich das erste 

Lebensdrittel vorbei ist und die Zeit reif scheint, sich dem Broterwerb zu widmen, stellt man 

fest, dass die fachliche Qualifikation nur ein Teil der Erfordernisse ist, die erfüllt sein müssen, 

                                                             

41  In diesem Abschnitt wird auf persönliches Wissen zurückgegriffen, das im Laufe vieler Jahre durch eine 
einschlägige berufliche Tätigkeit angesammelt werden konnte. Daher wird weitestgehend auf wissen-
schaftliche Quellen verzichtet. 

42  Freilich lässt sich dies nicht pauschalisieren. Es gibt Tätigkeiten, die überhaupt kein oder nur ein gering-
fügig vorhandenes Bewerbungsverfahren mit sich bringen. Jene bieten dann aber meist aus oben genann-
ten Gründen kaum Möglichkeiten zur Identifikation. Für eine Anstellung als Bäckerverkäufer:in sind 
keine mehrstufigen Assessment-Center-Verfahren notwendig. Ein Anruf und eine kurze Vorstellung kön-
nen möglicherweise genügen. Sich mit der jeweiligen Bäckerkette zu identifizieren und sich aufgrund 
dessen jeden Tag stundenlang authentisch über jeden Kunden zu freuen, dürfte dennoch schwerfallen, 
wenn man bedenkt, dass die Tätigkeit bei der Bäckerei nebenan exakt dieselbe wäre und somit jegliche 
Individualität und Besonderheit (welche für eine Identifikation notwendig sind) wegfallen. 
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um arbeiten zu „dürfen“. Der andere Teil ist die Kompetenz, jene fachliche Qualifikation auf 

dem Arbeitsmarkt verkaufen zu können. Schnell findet man sich wieder in Seminaren mit il-

lustren Titeln wie „Selbstvermarktungsstrategien“ oder „Meine Rolle als Bewerber:in“. Die 

oben erwähnte Identifikation kommt hier ins Spiel. Es wird erwartet, dass bereits im Motivati-

onsschreiben deutlich und vor allem individuell herausgearbeitet wird, wieso EXAKT DIESE 

Stelle mit EXAKT DIESER Tätigkeitsbeschreibung in EXAKT DIESEM Unternehmen so in-

teressant für die Bewerberin ist – ganz so als gäbe es keinen ökonomischen Zwang, Geld ver-

dienen zu müssen und ganz so, als würde jemand ernsthaft nur diese eine Bewerbung absenden 

und im Falle einer Absage auf jede andere Stelle verzichten. Hinter einem Absatz im Anschrei-

ben stecken mühselige Recherchearbeiten und langwieriges Kopfzerbrechen darüber, wie man 

denn nun die Frage, weshalb man ausgerechnet diese Stelle in diesem Unternehmen besetzen 

möchte, individuell und glaubwürdig beantworten soll. Geschulte Personaler:innen kennen und 

entlarven die Floskeln, die von „faulen“ Bewerber:innen genutzt werden, die sich anmaßen, 

einfach nur eine der hundert abgesendeten Bewerbungen zum Erfolg führen zu wollen, eben 

deshalb, weil die Miete gezahlt werden muss. Längst reicht es nicht mehr aus, wenn die Bewer-

ber:innen fachlich perfekt zur Stellenausschreibung passen. Sie müssen darüber hinaus dazu 

berufen sein, auf persönlicher Ebene Teil jenes Unternehmens zu werden, denn nur in diesem 

Falle sind sie wie selbstverständlich bereit, Überstunden abzuleisten, sich neues, notwendiges 

Wissen selbstständig anzueignen, kreative Lösungsstrategien für auftauchende Probleme im 

Alleingang zu erarbeiten und auch im Privatleben über arbeitsbezogene Probleme und Lösun-

gen nachzudenken.  

Auch hier kann man wieder fragen: Ist das ein Problem? Ist es nicht fantastisch, wenn sich 

jemand so sehr mit seiner Arbeit identifiziert, dass dieses Verhalten quasi wie automatisch ab-

läuft? Kann dies nicht sogar zum Glück führen, welches ja von allen ersehnt wird? 

Vielleicht ist dies teilweise so. Allerdings muss man sich die Sachlage nochmals verdeutlichen: 

Wir sprechen hier nicht von einer Identifikation bis in die tiefsten Ebenen der Persönlichkeit 

hinein in Verbindung mit einem Job, den man bereits hat. Wir sprechen von einer Identifikation 

bis in die tiefsten Ebenen der Persönlichkeit hinein, die oft monatelang über den gesamten Zeit-

raum der komplexen Auswahlverfahren hinweg für eine einzige vakante Stelle aufrechterhalten 

werden muss, die man eben noch nicht ergattert hat und die man in Anbetracht der Konkur-

renzsituation mit einer durchaus nicht unerheblichen Wahrscheinlichkeit niemals bekommen 

wird. Dies führt in der Folge dazu, dass man sich zu einem hohen Grad mit etwas identifizieren 
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soll, das dann nach längerer Zeit einfach im Nichts verpufft beziehungsweise durch eine 

schnelle, oft standardisiert verfasste Absagemail ad acta gelegt wird.  

Man musste innerlich bereits die Arbeitskraft SEIN; der Tätigkeit einen Raum geben; sie und 

das betreffende Unternehmen ins eigene Leben und in die eigene Persönlichkeit mitaufnehmen. 

Die Absage jedoch muss man alleine verkraften. Eine wirklich nützliche Begründung, um per-

sönlich bereichernd verarbeiten zu können, was geschehen ist, gibt es nicht. Wieso sollte die 

Personalabteilung des Unternehmens allen hundert Bewerber:innen, die nicht für die Stellen-

besetzung in Frage kamen, persönlich Absagegründe liefern? Wer würde diese Kosten tragen? 

Und wer würde die Folgekosten für hitzige, emotionale Diskussionen tragen? Die Nutzung 

oberflächlicher, eigentlich inhaltsleerer Floskeln, die für die Bewerber:innen selbst tabu sind, 

wird von Unternehmen im großen Stil angewendet:  

 

„Sehr geehrte(r) Herr/Frau …, wir haben die betreffende Stelle anderweitig besetzt, da eine 

größere Passgenauigkeit zwischen Bewerber und Anforderungen vorlag. Wir wünschen Ihnen 

weiterhin alles Gute!“ 

 

Wirkliche Ursachen erfährt man nicht. Die Verantwortung trägt man selbst. Man kann dies im 

nächsten Kurs „Selbstvermarktungsstrategien“ erörtern. Verloren hat man aber nicht nur eine 

Möglichkeit, zu arbeiten, sondern etwas, das man in seine Identität mitaufnahm, weil man sich, 

falls man dies nicht getan hätte, per se ins Abseits katapultiert hätte. Da man emotional mit 

einer so überzeugenden Performance agieren muss, als hätte man die Zusage für die Stelle 

schon erhalten, weil es ja aufgrund der (vermeintlich) perfekten Passung, die suggerieren soll, 

dass dies kein Beruf, sondern Berufung ist, quasi automatisch zu einer Zusage kommen müsste, 

ist das Unternehmen mit all seinen Werten und Paradigmen nicht nur für einen gewissen Zeit-

raum während des Bewerbungsprozesses ein täglicher Begleiter gewesen. Es hat auch Kosten 

und Mühen erzeugt, den Prozess überhaupt zu durchlaufen: Der Erwerb von passender Klei-

dung, um ins Raster zu passen, die inhaltliche Auseinandersetzung mit spezialisiertem Wissen, 

das für eine andere Bewerbung möglicherweise gar nicht oder nur im Ansatz anwendbar ist, 

Hotel- und Fahrtkosten zum Vorstellungsgespräch und letztendlich sogar das Sondieren des 

Wohnungsmarktes, weil man sich auf einen möglichen, bevorstehenden, raschen Umzug vor-

bereiten muss. Bekommt man die Stelle nicht, war dies alles umsonst und man startet bei null. 

Maximal kann man sich selbst motivieren, indem man es als Lebenserfahrung sieht, die einem 
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bei der nächsten Bewerbung helfen kann – eine solch optimistische Grundhaltung wird im 

Selbstvermarktungsseminar eingeübt.  

Die Widersprüchlichkeit der Bewerbungsverfahren muss also erneut von den Individuen ge-

schultert werden. Sie müssen agieren, als wären sie sich absolut sicher, das für sie richtige ge-

funden zu haben, müssen sich notgedrungen so intensiv damit auseinandersetzen, dass eine 

zynische Distanz kaum mehr möglich ist und müssen im Falle eines Negativergebnisses nicht 

nur die volle Verantwortung übernehmen, sondern können die Niederlage noch nicht einmal 

narrativ einbetten, weil sie keine aufrichtige Begründung für die Absage bekommen. 

Die Entfremdungserfahrung, die sich so nach und nach als Gewohnheit einnistet, basiert tat-

sächlich sogar auf dem Eindruck einer gewissen Feindseligkeit der Welt. Es ist nicht nur so, 

dass man nicht wirklich angesprochen wird. Die Situation erhält eine Komponente der Bedro-

hung, weil man existentiell auf Arbeit angewiesen ist, aber man stets im vollen Bewusstsein 

darüber, dass einige Minuten vor dem eigenen Bewerbungsgespräch andere Bewerber:innen im 

selben Raum versucht haben, dieselbe Selbstdarstellung zu performen, einen Charakter und 

eine Ambition vorspielen muss, die kaschieren sollen, dass man überhaupt wahrnimmt, dass es 

hier nicht um Berufung, sondern um Konkurrenz geht. Die freundlichen Personaler:innen ver-

helfen einem nicht auf das Siegertreppchen und zur Einlösung der berufliche Prophezeiung. Sie 

prüfen die Bewerber:innen auf Herz und Nieren, setzen jene absichtlich Stresssituationen aus 

und sortieren radikal zum Wohle des Unternehmens aus. Als Bewerber:in weiß man das, muss 

aber so tun, als wäre es nicht so, weil implizit im Auswahlverfahren auch überprüft wird, ob 

jemand die nötige Distanz und Bereitschaft, die einen Gefühle vorzuspielen und die anderen zu 

leugnen, mitbringt – sowohl eine Kernkompetenz als auch ein Persönlichkeitsmerkmal, die sich 

später im Betrieb als nützlich erweisen werden. Wer bereit ist, die Entfremdung von seinen 

eigenen Emotionen in Kauf zu nehmen und Theater zu spielen, wer Widersprüche schultert und 

sich auf einen seelischen Spagat einlässt, ist im Zweifelsfall der zahmere Mitarbeiter – oder im 

Jargon des Unternehmens: teamfähiger. 

Dieses Prinzip findet auch im Falle des Bewerbungserfolgs kein Ende. Mitnichten kann man 

sich nach Erhalt der Stelle entspannen und sich aus der Affäre und damit aus der Entfremdung 

ziehen. Befristete Arbeitsverträge sind Normalität geworden, weshalb im Grunde jede Sekunde 

bei der Arbeit ein Leistungs- und Persönlichkeitstest ist, wodurch ein eigentlich normaler Ar-

beitstag einem Bewerbungsverfahren gleicht. Die Selbstvermarktung ist nach wie vor relevant. 

Nach dem Assessment-Center ist vor dem Assessment-Center. 
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Auch hinter unbezahlten Überstunden steckt oft das heimtückische Mantra der Freiwilligkeit: 

Die euphemistische Beschreibung des Sachverhalts lautet „Vertrauensarbeitszeit“. Die Chance 

auf eine Vertragsverlängerung wird durch hingebungsvolles, aufopferndes Engagement für das 

Unternehmen nicht nur erhöht. Jenes Verhalten wird vielmehr erwartet. Es ist notwendige Be-

dingung, auch längerfristig Teil des Ganzen sein zu dürfen – allerdings nicht hinreichende, da 

ja auch die Stundenzahl auf dem Arbeitszeitkonto (ebenso wie die Anzahl der Krankheitstage) 

dem vergleichenden Wettbewerb unterliegt. Vom Vorgesetzten wird es durchaus wahrgenom-

men und honoriert, wenn das Fahrzeug der Mitarbeiterin zu später Stunde noch auf dem Fir-

menparkplatz steht und ebenso bleibt es nicht unbemerkt, wenn ein Mitarbeiter „schon wieder“ 

nach acht Stunden Arbeit Feierabend macht. Für Menschen mit anderweitigen Verpflichtungen 

wie Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder ehrenamtliche Tätigkeiten ist es schwierig, 

diese Art von Konkurrenzkampf zu führen, weil er nicht auf Fähigkeit und Kompetenz, sondern 

auf Investition des knappen Gutes der Zeit basiert. Das entfremdete Nicht-Angesprochenwer-

den tritt auch hier zutage, wenn man, weil man den Job dringend benötigt, dennoch weit über 

die bezahlten Stunden hinaus bei der Arbeit bleibt und demzufolge in anderen Bereichen des 

Lebens Abstriche macht. Man kann dann zwar Anerkennung bekommen. Diese berührt dann 

aber nicht wirklich und authentisch, weil der Einsatz über die normale Arbeitszeit hinaus nicht 

der wirklichen Freude und Hingabe entspringt, sondern gespielter und aufgesetzter Natur ist 

und daher die Anerkennung ungültig und unberechtigt erscheint.43 

So mutiert das Arbeitsleben, welches einst dafür kritisiert wurde, dass die eigene Schaffenskraft 

an einen Geldgeber verkauft werden muss und man mit dem eigens geschaffenen Produkt nichts 

mehr zu tun hat, zu einem ewigen Assessment-Center, in dem man sich vielleicht manchmal 

wünschen würde, es ginge wieder mehr um die handwerkliche Kernkompetenz, statt um das 

Vorspielen einer falschen Persönlichkeit.44 

 

                                                             
43  Natürlich kann die Anerkennung auch ausbleiben, wenn unbezahlte Überstunden als selbstverständlich 

betrachtet werden. Als Trostpflaster bleibt dann, dass man wenigstens nicht zu den Geächteten gehört, 
die nach regulärer Arbeitszeit nach Hause gehen. 

44  Die Frage, wie es denn immer weniger um Kompetenz und Fähigkeit gehen kann, wenn jene doch eigent-
lich unerlässlich sind für die Arbeit selbst, ist interessant. Keineswegs soll behauptet werden, dass man 
ohne irgendwelche Kompetenzen Arbeit verrichten kann. Es ist aber vielmehr so, dass diese Kompeten-
zen als selbstverständlich betrachtet werden und das Know-How längst nicht mehr reicht, weil eben die 
persönliche Performance über Erfolg und Misserfolg derer, die fachlich kompetent sind, entscheidet. 
Hinzu kommt ein weiterer zentraler Aspekt: In einer Welt, deren Wissensstrukturen sich rasch ändern, 
sind oft nicht die Kompetenz und das Wissen entscheidend, sondern die persönliche Fähigkeit, sich 
schnell und vorbehaltlos neues Wissen aneignen zu können, die Bereitschaft, sich jederzeit fortzubilden 
und damit einhergehend, altes, unbrauchbar gewordenes Wissen widerstandslos zu vergessen. Die Per-
sönlichkeit ist der Kompetenz also vorgeordnet, weil letztere aus der ersteren resultiert und Kompetenz 
ein Ablaufdatum hat. 
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4.4 Paradoxie: Steuerung von Emotionen 

Eine weitere Paradoxie, die entfremdungsbezogenes Leid verursachen kann, resultiert aus der 

von Neckel angesprochenen Emotionssteuerung: 

Gefühle werden nicht nur genutzt, um Produkte mit dem Ziel der Umsatzerhöhung zu emotio-

nalisieren und sie so mit einem persönlichen Wert zu versehen. Ebenso geben ökonomische 

Notwendigkeiten vor, welche Gefühle in welchem Kontext wie empfunden und ausgedrückt 

werden dürfen (vgl. Neckel 2005, S. 420). Die Devise lautet Selbstmanagement: Das Subjekt 

muss lernen, Gefühle dann zu zeigen und zu unterdrücken, wenn sie gebraucht werden oder 

hinderlich wären. Die nützlichen Emotionen müssen dann strategisch eingesetzt werden (ebd. 

S. 419). „Der Markt und die instrumentellen Beziehungen, die er zwischen Akteuren stiftet, 

kolonialisiert dann die Subjektivität bis in die Tiefenschicht der Emotionen hinein“ (ebd. S. 

421). Mit entsprechender Ratgeberlektüre oder durch das Aufsuchen betreffender Seminare 

kann man die Kontrolle der eigenen Gefühle – und damit auch das Manipulieren anderer Men-

schen – lernen. Wie schon zuvor lässt sich auch hier feststellen, dass die Verantwortung auf die 

Ebene des Einzelnen verlagert wird: „Emotionale Probleme wiederum werden als Probleme der 

Emotionen konstruiert, nicht der Ereignisse, die sie auslösen können“ (ebd. S. 424). 

Neckel spricht hier von einer Verschiebung der Interpretation von Gefühlen als solche. Bislang 

war ein eruptives Überwältigtwerden von Gefühlen Zeichen einer Meldung des eigenen Kör-

pers oder des Unbewussten; eine Art Warnung, auf welche zu hören, lohnenswert war. Nun 

gelten solche inneren Ereignisse aber als Hinweise darauf, dass die Kompetenz zur emotionalen 

Selbststeuerung defizitär ist und der unkontrollierte Ausbruch und Ausdruck von Gefühlen pa-

thologische Züge hat (vgl. ebd. S. 425). „Emotionales Selbstmanagement tritt vielmehr als ge-

sellschaftlich standardisierte Forderung auf, die sozial unerwünschte Gefühle sanktioniert und 

die vom Einzelnen erwartet, „gute Gefühle“ in vollständiger Aufrichtigkeit zu erleben“ (ebd. 

S. 427). Dies führt dann zur Paradoxie, dass erwartet wird, Gefühle als Ressource generieren 

und einsetzen zu können, jene sich aber einer solchen Instrumentalisierung entziehen. Die Wi-

dersprüchlichkeit liegt darin, dass das Programm der Emotionssteuerung somit genau diese ne-

gativen Emotionen der Enttäuschung, des geminderten Selbstwertgefühls und zugespitzt auch 

der Wut und des Ärgers heraufbeschwört, welche ja eigentlich vermieden werden sollten. Dies 

ist deshalb so, weil zunächst eine Neudefinition des Phänomens der Emotion erfolgt, welches 

von nun an als etwas kognitiv-rational Erzeugbares und Kontrollierbares, statt etwas affektiv 

Interpretierbares betrachtet wird, ehe dann im Anschluss doch festgestellt werden muss, dass 

Gefühle einen hohen leiblichen, wenig kontrollierbaren Anteil haben. Letztlich muss das 
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Individuum (wieder alleine) damit umgehen, die Verantwortung übernehmen und zynisch ge-

sagt, den nächsten Ratgeber kaufen, weil die Ratschläge des ersten nicht zum erwünschten Er-

folg geführt haben. 

Einen ähnlich kritischen Zugang zum paradoxen Umgang mit den eigenen Emotionen liefert 

Arlie Hochschild mit ihrem bekannten Werk „Das gekaufte Herz“ (2006). Wie Neckel (2006) 

in der Einleitung zu Hochschilds Studie feststellt, sind direkt zwei Begrifflichkeiten zentral: 

„Gefühlsarbeit“ und „Gefühlsnormen“ (S. 15).  

Mit Gefühlsarbeit ist das gezielte Modellieren von Emotionen gemeint. Man kann lernen, Ge-

fühle zu unterdrücken, zu erzeugen, zu steuern und zu verändern. Dies geschieht innerhalb ge-

sellschaftlicher Gefühlsnormen, welche das Ausmaß, die Richtung und die Dauer der Emotio-

nen regulieren. 

Neckel (2006) folgert hier direkt aus Hochschilds Studie, dass ein erhebliches Entfremdungs-

potential besteht, da Individuen dazu gezwungen sind, Gefühle, die nicht ursprünglich vorhan-

den sind, als real darzustellen. Der gespielten Authentizität liegt daher Inauthentizität zugrunde 

(S. 17f). Dies knüpft direkt an unseren Befund an, dass eine Persönlichkeit, die bestimmte Ei-

genschaften haben soll, vorgespielt werden muss, wenn sie nicht wirklich existiert. Neckel kon-

kretisiert dies, indem er zeigt, wie dies geschieht: durch das Regulieren, und damit Verfälschen 

bestimmter Gefühlslagen. 

 

Die Verpflichtung, Gefühlsregeln zu entsprechen, verspürt es [Anm.: das Subjekt] vielmehr 
dadurch, dass es bei sich selbst eine Kluft zwischen den sozial erwarteten Gefühlen und seinen 
tatsächlich vorhandenen emotionalen Regungen bemerkt, und deshalb aus Sorge um seine so-
ziale Akzeptanz versucht, die empfundene Kluft durch eine entsprechende Regulation der ei-
genen Emotionen zu schließen (ebd. S. 16). 

 

Hochschild (2006) startet in ihr Werk mit der Feststellung, dass es bei Weitem nicht reicht, wie 

bislang angenommen, die passenden Emotionen zu haben oder zu zeigen. Es ist noch eine wei-

tere Komponente erforderlich: Man muss die Darstellung so aufführen, dass es auf keinen Fall 

so wirkt, als würde es Energie und Kraft kosten (vgl. S. 32), denn selbst wenn die sozial er-

wünschte Emotion in Länge, Intensität und Stil korrekt dargestellt wird, kann es als Scheitern 

ausgelegt werden, wenn der Eindruck entsteht, es sei Ergebnis von Emotionsarbeit, statt der 

reine Ausdruck der Seele. 
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Paradox ist dann wieder, dass diese Gefühle gleichzeitig originär subjektiv sein sollen; das heißt 

authentisch, in dem Sinne, dass sie aus dem „echten“ Subjekt heraus entstehen sollen. Letztlich 

müssen sie dann aber doch wieder standardisierten Mustern folgen (vgl. ebd. S. 37). Wenn dies 

gelingt, scheint es zwar aus Sicht des Arbeitgebers (und zunächst auch aus Sicht des erfolgrei-

chen Arbeitnehmers) positiv zu sein. Die ursprüngliche Funktion einer Emotion überhaupt – 

nämlich dem Menschen, der sie hat, ein Signal zu übermitteln – ist aber nicht mehr gewährleis-

tet (vgl. ebd. S. 44). Hochschild schlussfolgert: „Die starke Betonung des >>natürlichen, ur-

sprünglichen Gefühls<< dürfte mit dem kulturell auferlegten Zwang zum genauen Gegenteil, 

zu einer instrumentellen Haltung gegenüber der Gefühlswelt, zusammenfallen (ebd. S. 45)“. 

Erschöpfend klar wird dieser Prozess aber erst, wenn man berücksichtigt, wie diese instrumen-

telle Haltung gegenüber der Gefühlswelt als klare Aufgabenstellung an das Individuum formu-

liert wird – nämlich nicht explizit. Ein Arbeitgeber sagt seinen Angestellten nicht „Nehmt alle 

eine instrumentelle Haltung gegenüber euren Emotionen ein und manipuliert sie so, dass sie 

meinem Unternehmen am meisten Nutzen bringen.“. Dies käme wieder einer zwar harten, aber 

dennoch aufrichtigen Aussage gleich, wie sie im fordistischen Fließbandsystem zu finden ist : 

„Du musst 8 Stunden am Tag diese Maschine bedienen. Es verlangt aber keiner, dass du dabei 

glücklich lachen musst, solange du es richtig machst.“. Ganz im Gegenteil, wird die instrumen-

telle Haltung gegenüber den eigenen Emotionen eingefordert, indem das Individuum selbst 

glauben soll, dass es gar keine instrumentelle Haltung gegenüber den eigenen Emotionen hat, 

sondern diese Emotionen wirklich empfindet; also auch empfinden würde, wenn es keinen ver-

borgenen gesellschaftlichen Imperativ dazu gebe. 

Dies resultiert aus einem Prozess der Internalisierung von Gefühlsnormen, den Vorgesetzte im 

Unternehmen anleiten. Die Arbeitnehmer:innen sollen zum einen nicht fühlen, was sie eben 

fühlen, sondern diese Emotionen unterdrücken und stattdessen die erwünschten Gefühle dar-

stellen. Zum anderen sollen sie aber auch wirklich so fühlen und denken, wie es den unterneh-

merischen Normen entspricht (vgl. ebd. S. 66f). Dieses Gefühlsmanagement innerhalb der In-

stitutionen ist deshalb notwendig, weil das Spannungsfeld zwischen tatsächlicher, gefühlter und 

dargestellter, instrumentalisierter Emotion auf Dauer zu konfliktträchtig und erschöpfend für 

die Beteiligten ist – ein Umstand, dessen sich die Unternehmen bewusst sind. 

 

Aufgeklärte Firmenleitungen haben begriffen, daß eine Trennung von Darstellung und Gefühl 
über einen langen Zeitraum hinweg kaum durchzuhalten ist, weil diese Trennung eine der kog-
nitiven Dissonanz vergleichbare emotionale Dissonanz bewirkt. Der Versuch, die Spannung 
zwischen dem Gefühl und seinen Vorspiegelung aufrechtzuhalten, führt über kurz oder lang zu 
Streßerscheinungen (ebd. S. 99f). 
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Final kann dies dazu führen, dass aus den zynischen Angestellten, die falsche Gefühle vorspie-

len, Angestellte werden, die genau diese Gefühle irgendwann wirklich haben.  

Man erlaube hier zur Illustration eine Anekdote aus der eigenen beruflichen Erfahrung. In ei-

nem Telefon-Service-Center, in welchem Anrufe wie am Fließband eingingen und mittels eines 

standardisierten Leitfadens abgewickelt wurden, kontrollierte der Vertriebsleiter regelmäßig, 

ob die Mitarbeiter:innen beim Sprechen in den Telefonhörer lachten. Dies, so die Führungs-

kraft, könne das Gegenüber am anderen Ende der Leitung zwar nicht sehen, wohl aber spüren. 

Auf die Rückfrage, wie man denn eine Mimik spüren kann, ohne sie zu sehen, antwortete er, 

dass es erwiesen sei, dass man irgendwann tatsächlich Gefühle der Fröhlichkeit und guten 

Laune empfinden würde, wenn man lange genug die dazugehörende Mimik imitierte – und dies 

würde die Kundschaft dann allein schon durch die Stimmfarbe und auch die erhöhte Hilfsbe-

reitschaft am Telefon bemerken. Unabhängig davon, ob seine Antwort wirklich auf wissen-

schaftlichen Studien basiert (dies ist für unseren Zusammenhang unwichtig, weil allein ent-

scheidend ist, welche Normen an die Belegschaft herangetragen werden), lässt sich die Situa-

tion mit Hochschild sehr gut erklären. Anfangs mögen die Mitarbeiter:innen Vorbehalte haben, 

falsche Gefühle vorzuspielen. Vielleicht hat man schlecht geschlafen, andere Probleme oder 

hunderte von ähnlich ablaufenden Telefonaten sind schlicht zu langweilig, um ernsthaft Freude 

dabei zu empfinden. Vielleicht ist es auch mit Gefühlen der Scham verbunden, lächelnd in ei-

nem Großraumbüro zu sitzen und von Kolleg:innen beobachtet zu werden, wie man falsche 

Freundlichkeit spielt. Diese Form der Entfremdung – die bewusste – ist spürbar, erzeugt Wut 

und Enttäuschung. „Gibt es keinen besseren, passenderen Job für mich?“.  

Folgt man aber Hochschild, nimmt die Entfremdung irgendwann eine andere Dimension an, 

weil man nicht dauerhaft neben den eigenen Emotionen herleben kann, ohne Schaden davon-

zutragen. Wer sich die Kündigung nicht leisten kann, beginnt also zu fühlen, was er fühlen soll. 

Die Arbeit macht irgendwann „Spaß“ – glaubt man jedenfalls. Der Erfolg, den man so bei der 

Arbeit haben kann, ist die willkommene Begleiterscheinung, die sich wie von alleine einzustel-

len scheint: Die Kunden lieben die Beraterin, die so freundlich ist, als wäre sie eine gute Be-

kannte. Es wirkt überhaupt nicht so, als würde sich eine manipulierte Seele überglücklich schät-

zen, für einen Hungerlohn anonyme, flüchtige Bekanntschaften wie langjährige Wegbegleiter 

zu behandeln. Die Kund:innen fühlen sich warmherzig aufgenommen und können sich in einem 

skeptischen Moment fast schon wundern, weshalb ihr Schicksal dem Berater so am Herzen zu 

liegen scheint – am hohen Zahltag kann es kaum liegen. Den Vorgesetzten gefällt das. Die 
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Mitarbeiter:innen bekommen eine Vertragsverlängerung. Ebenso paradox ist es, dass diese nor-

mative Erwartungshaltung an die Mitarbeiter:innen die für Menschen grundsätzlich wichtige 

Möglichkeit des Erfahrens von Anerkennung unterbindet. Weil die Darstellung der „richtigen“ 

Emotionen ja so wirken soll, als wären jene Ausdruck eines originär subjektiven Bedürfnisses 

und hätten nichts mit institutionellen Normen zu tun, ist ein Lob gewissermaßen absurd. Für 

was sollen Vorgesetzte loben, wenn die Mitarbeiter:innen letztlich doch nur machen, was ihnen 

Spaß macht und nur das zeigen, was sie tatsächlich sind (vgl. Voswinkel 2002, S. 83f)? 

Die daraus resultierende Vermischung zwischen Öffentlichkeit und Privatleben ist eine weitere 

Folge der Umstände.  

 

Unpersönliche Beziehungen erscheinen, als wären sie persönlich, Beziehungen, die auf einem 
Lohnarbeitsprinzip beruhen, als wären sie frei davon und unentgeltlich. Das Unternehmen be-
dient sich geschickt des grundlegenden menschlichen Einfühlungsvermögens seiner Angestell-
ten und überträgt es auf die Arbeitssituation; zugleich wird behauptet, daß diese Übertragung 
der Empathie keine Auswirkungen auf das >>Privatleben<< der MitarbeiterInnen habe (Hoch-
schild 2006, S. 101). 

 

Wenn die Führungsetage aber tatsächlich mit einer Verteidigungshaltung behauptet, dass die 

Nutzung privat angelernter Empathiefähigkeiten bei der Arbeit rückwirkend keine Auswirkung 

auf das Privatleben habe, und sich so gegenüber etwaiger Kritik vorauseilend absichert, ist dies 

paradox. Denn wenn doch ebendiese Transformation nichts Negatives ist, also keine Form emo-

tionaler Ausbeutung, weshalb muss dann extra betont werden, dass der Einfluss auf das Private 

nicht gegeben ist? Wenn man doch bei der Arbeit etwas Wunderbares lernen oder anwenden 

kann, müsste man doch als Unternehmensleitung gerade umgekehrt argumentieren und damit 

werben, dass diese Kompetenzen auch in anderweitigen Lebensbereichen bereichernd sind.45 

Anzupreisen, dass man mit den erlernten Fähigkeiten künftig auch im Privatleben manipulativ 

in die zwischenmenschliche Welt der Gefühle eingreifen kann, wäre aber moralisch inadäquat 

und darf so nicht offen ausgesprochen werden. 

Der Punkt, an dem dann aber nicht mehr bezweifelt werden kann, dass Begebenheiten im Büro 

ihren Einzug ins private Leben erhalten, ist der Beginn einer Krankheitsphase, die in direktem 

Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz steht. Widmen wir uns diesen Erscheinungen. 

                                                             

45  Beispielsweise würde kein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeiter:innen das 10-Finger-System an der Tasta-
tur beibringt, um schneller schreiben zu können, jene im Vorfeld absichern, indem er erklärt, dass man 
zuhause ja immer noch wie früher seinen PC bedienen könne. Wenn überhaupt würde mit Stolz verkündet 
werden, dass man auch am heimischen Computer fortan effizienter schreiben kann. Ein umfassender Vor-
teil, den doch niemand ernsthaft bestreiten könnte. 
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5. Überforderung und Krankheit 

Wie wir bereits bei Rosa gelernt haben, sind die beiden Zeitkrankheiten Depression und Burn-

out Extremformen von Entfremdung. Eben deshalb bewegt sich eine Kritik von Entfremdung 

auch am Zahn der Zeit: Weil sie auf das eingeht, was der Gesellschaft selbst relevant erscheint, 

ohne es einfach aufzugreifen, sondern mittels Einbettung in den abstrakteren Zusammenhang 

der entfremdeten Subjektivität. 

Fuchs geht davon aus, dass Burnout und Depression von Grenzsituationen ausgelöst werden 

(vgl. Fuchs 2019, S. 69). Innerhalb des Arbeitslebens führt die Notwendigkeit, immer mehr in 

immer weniger Zeit zu leisten und gegen die Konkurrenz, die demselben Prinzip zu folgen 

versucht, anzukämpfen, zu einer Desynchronisation zwischen der eigenen zyklischen Zeit, die 

von Leib und Leben vorgegeben wird, und der linearen Zeitform der beschleunigten Gesell-

schaft (vgl. ebd. S. 52ff). Genauer bedeutet dies, dass die ursprüngliche subjektive Zeit notwen-

digerweise zyklischer Natur ist, weil dies durch den Leib prädeterminiert ist: Biologische Pro-

zesse wie Wachen und Schlafen oder komplementäre Zustände wie Trieb und Befriedigung 

verlaufen in zyklischer Form.  

 

All diese Phänomene zeigen, dass das primäre, vitale oder präreflexive Leben und Erleben nicht 
in einer linearen, sondern in einer zyklisch-periodischen Weise verläuft, solange dieses Erleben 
nicht von der expliziten, reflektierenden Bezugnahme auf die längerfristige Zukunft und die 
Vergangenheit überlagert wird. Kurz: Das Konzept der linearen Zeit entsteht erst mit der Re-
flexion (ebd. S. 56f). 

 

Eben diese lineare Zeitform erhält in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft die Oberhand. 

Digitale Massenmedien, technische Innovation und der Mangel an Stillstand in Verbindung mit 

der buchstäblich niemals schlafenden Konkurrenz sorgen für das stetige „immer-Weiter“ und 

für das strikte Geradeaus der linearen Zeit, denen kein Einhalt geboten werden kann. Fuchs 

spricht vom „linearen >>Zeitpfeil<<“ (ebd. S. 60) und der „kollektiven Flucht nach vorne“ 

(ebd. S. 62). Wenn den leibseelischen Erfordernissen des Subjekts nicht mehr Rechnung getra-

gen werden kann, weil die oben erwähnte Reflexion zum Ergebnis führt, dass man hiervon und 

davon noch mehr erledigen muss (mehr Akten abarbeiten, mehr Verträge abschließen, mehr 

Kund:innen zufriedenstellen usw.), erhält die lineare Variante der Zeit Einzug in die subjektive 

Wahrnehmung und erste Weichen in Richtung Burnout-Erkrankung sind gestellt. 
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Am Beginn steht häufig eine Steigerung der Arbeitszeit oder -intensität mit dem Ziel, steigen-
den Anforderungen zu genügen, sozialen Abstieg zu vermeiden oder auch zu den >>Leistungs-
trägern<< zu gehören, die sich schließlich durch >>heroisches Leiden<< auszeichnen. Dies 
führt zu einem zunehmenden Verlust der Tagesstruktur und der natürlichen Rhythmik von Ver-
ausgabung und Erholung – mit anderen Worten, die lineare Zeit verdrängt die zyklische Zeit 
des Körpers und übernimmt die Alleinherrschaft (ebd. S. 68). 

 

Weil es dann keine Überlappung der tatsächlich gelebten linearen Zeitstruktur mit der leibsee-

lischen, eigentlich notwendigen, zyklischen gibt, kann sich das Individuum nicht mehr adäquat 

regenerieren und leidet in der Folge am Burnout-Syndrom. 

Interessant ist nun, dass auch Fuchs von Resonanz spricht (ebd. S. 69): Die Erkrankung entsteht 

nicht (nur), weil körperliche Energieressourcen aufgezehrt werden. Dies würde alleine auch 

keinen Sinn machen, da es viele Beispiele gibt, wo körperlich bis an die Grenze gearbeitet wird, 

ohne andauernd auf längere Erholungszyklen angewiesen zu sein. Vielmehr ist es so, dass der 

Energieverlust im Falle eines Burnouts nicht mehr aufgefangen werden konnte, weil es an Re-

sonanzerlebnissen in Form von Anerkennung mangelte. 

Die Grenzsituation, die dann letztlich notwendig ist, um vom normal gewordenen Arbeitsmo-

dus, in dem man noch Feuer und Flamme war, in den Burnout zu fallen, gestaltet sich dann wie 

folgt: Unhinterfragte Glaubenssätze und Erwartungshaltungen an die äußere Welt und das ei-

gene Leben, die bislang für selbstverständlich gehalten wurden, geraten ins Wanken, weil die 

Situation, in der man sich befindet, dafür sorgt, dass sie nicht mehr aufrechterhalten werden 

können. Ihre illusionäre Natur wird preisgegeben.46 Körperliche und seelische Probleme tref-

fen dann aufeinander: Wenn man über einen längeren Zeitraum hinweg körperliche Bedürfnisse 

missachtet hat (wenig gegessen, viel Koffein, wenig Schlaf, viel Alkohol usw.) und plötzlich 

gewisse Illusionen, die man sich gemacht hat, als solche enttarnt werden und so die erkannte 

‚Wahrheit‘ mit einer solchen Vehemenz im Bewusstsein landet, dass ihr nicht mehr ausgewi-

chen werden kann, verliert das Individuum seine bislang angenommene Souveränität. 

 

In der Grenzsituation lassen sich solche illusionären Grundannahmen nicht länger aufrecht-
erhalten, nicht zuletzt aufgrund der psychophysischen Erschöpfung, die die Abwehrmechanis-
men der Person unterminiert. Letztlich ist es der eigene Leib, der allen Versuchen des Schritt-
haltens ein Ende setzt (ebd. S. 70). 

                                                             
46  Fuchs nennt ein für die kapitalistische Leistungsgesellschaft typisches Beispiel: Man glaubt fest daran, 

dass harte Arbeit und bedingungslose Leistungsbereitschaft und -erbringung zum Erfolg führen und am 
Ende belohnt werden (vgl. ebd. S. 70). Diesem Glaubenssatz liegt implizit noch ein weiterer zugrunde: 
Man geht davon aus, dass am Ende alles gut wird und es auf der Welt gerecht zugeht. 
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Spannend an dieser Analyse ist, dass ein langsames, sukzessives Hineingleiten in eine für die 

eigene Gesundheit prekäre Lage, dann in einer regelrechten Explosion mündet, bevor die voll-

endete Depression in Erscheinung tritt. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurück-

kommen, wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen werden, wie ein Individuum auf solche 

Anlässe reagieren kann. Vorerst bleibt festzuhalten, dass die Entstehung der Depression eine 

nicht unerhebliche zeitliche Komponente hat. 

Auch Neckel und Wagner gehen davon aus, dass Burnout-Patienten ein defizitäres Verhältnis 

zwischen Phasen der Verausgabung und der der Regeneration haben (vgl. Neckel und Wagner 

2014, S. 207). Noch wichtiger ist aber der Zusammenhang zwischen Erwartungshaltung und 

möglicher Enttäuschung:  

 

Durch persönlichen Einsatz geht Energie verloren, besonders dann, wenn das erwünschte Er-
gebnis nicht eintritt, die in Arbeit und Beruf eingebrachten Fähigkeiten, Emotionen und Motive 
ihren Zweck verfehlen, wenn auf hohe Erwartungen die Enttäuschung folgt. Um die Enttäu-
schung zu überwinden, wird der Aufwand erhöht, noch mehr persönliche Energie aufgewendet, 
wodurch sich bei neuerlicher Enttäuschung das Ungleichgewicht noch verstärkt (ebd. S. 208). 

 

Diesen Befund übernehmen die Autoren vom Urvater der Burnout-Forschung, Herbert J. Freu-

denberger, der bereits in den 1970er Jahren davon ausging, dass Burnout immer im Zusammen-

hang mit der eigenen Erwartungshaltung und den daraus resultierenden Enttäuschungserlebnis-

sen betrachtet werden muss (vgl. Freudenberger und Richelson 1983). Ähnlich sehen das Pines 

et. al. (1983, zitiert nach Neckel & Wagner 2014): Burnout resultiert aus der Erwartungsent-

täuschung, „für den Einsatz der ganzen Person nicht belohnt worden zu sein“ (S. 12). Die nar-

zisstische Verletzung ist daher besonders heikel, weil man sich nicht nur hinsichtlich der eige-

nen Fähigkeiten missachtet fühlt, sondern bezüglich seiner gesamten Identität einen Mangel an 

Wertschätzung erlebt. So bekommt die Situation ihre persönliche Note. 

Das Phänomen ist also immer verknüpft mit einer hoch ambitionierten persönlichen Grundhal-

tung. Individuen sind stets als Persönlichkeit involviert und nutzen selbige als Ressource zur 

Bewältigung der Arbeit. Sie stehen jener nicht nüchtern und reserviert gegenüber, sondern wol-

len Resonanz, Empfindungen der Selbstwirksamkeit und eine persönliche Bindung zu ihrem 

Tun. Wenn Burnout also erstens der Gipfel von Entfremdung ist, die Erkrankung zweitens ein-

hergeht mit der Erwartung, die gesamte Persönlichkeit in den Arbeitsprozess miteinbringen zu 

können und dies drittens nicht bewerkstelligt werden kann, wodurch eine große Enttäuschung 
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folgt, dann unterscheidet sich die heutige Entfremdungserfahrung von der früheren dahinge-

hend, dass einst klar war, dass die ureigene Subjektivität bei der unpersönlichen Fließbandarbeit 

nichts verloren hat, während heutzutage eine Kluft besteht zwischen dem Wunsch, ein authen-

tisches Subjekt sein zu können und der häufigen Realität, dies nicht wirklich zu dürfen. Die 

Arbeit von der man entfremdet ist, ist dann so egal wie die frühere Fabriktätigkeit, allerdings 

mit dem Unterschied, dass sie das nicht immer schon gewesen, sondern im Verlauf eines sich 

zuspitzenden Enttäuschungsprozesses geworden ist. Die Belastung erhöht sich dann nochmals, 

weil man zwar erkannt hat, dass es einem egal ist, die Fassade, dass es einem doch wichtig sei, 

aber dennoch aufrechterhalten werden muss. 

Verlassen wir nun die Ebene kritisch angehauchter Soziologie und betrachten das Burnout-

Phänomen medizinisch-psychologisch. 

 

5.1 Das Burnout-Syndrom 

Schnell wird hier klar, dass es alles andere als eindeutig ist, was denn nun Burnout eigentlich 

ist.47 Beispielsweise rätselt sich Vogelmann (2014) durch die einschlägige Literatur und kommt 

zum Ergebnis, dass es womöglich keine Krankheit, sondern ein Problem ist, welches die Ge-

sundheit negativ beeinflussen kann. Möglicherweise ist es aber auch eine soziale, statt indivi-

duelle Erkrankung – namentlich: Entfremdung selbst. Eine weitere Alternative wäre, dass Burn-

out eine Art Sammelbegriff ist, der andere „wirkliche“ Krankheiten subsumiert (149f). Jeden-

falls kommt der Autor zum Entschluss, dass die Betroffenen sich in der Konsequenz nicht als 

krank, sondern als ausgebeutet betrachten müssten (ebd. S. 152) – sicherlich eine Schlussfol-

gerung, die eine Gesellschaftskritik dankbar aufgreifen kann. Wie auch immer man sich hier 

positioniert; klar ist: In Anbetracht der Fülle an Studien und Ansichten zum Thema, ist es kaum 

möglich, die eine, besondere, beste Herangehensweise zu finden. Gleichzeitig ist dies aber we-

niger schlimm, als es sich zunächst anhört, weil auch skeptische Autoren wie Vogelmann die 

betroffenen Individuen in ihren Schilderungen und Befindlichkeiten ernstnehmen. Bereits die 

simple Tatsache, dass die Autoren, die sich mit Burnout beschäftigen – ob sie es als Krankheit 

nun leugnen oder etablieren wollen – alle wissen, wovon die Rede ist, wenn jemand den Begriff 

                                                             
47  Eine kritische Abhandlung zum Umgang der Wissenschaft mit Burnout findet sich bei Heinemann und 

Heinemann (2014). 
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nennt, bedeutet, dass es eine Art stillschweigenden Konsens gibt und man sich doch um einiges 

einiger ist, als man auf analytischer und semantischer Ebene zugibt.48 

Wie zeigt sich also das Phänomen und wie verhält es sich mit dem Zusammenhang zwischen 

Burnout und Depression? Es ist notwendig, sich konkrete Symptome an realen Menschen an-

zusehen und die philosophische, theoretisierende Ebene hintanzustellen, denn es wird kaum ein 

Betroffener erklären, er fühle ein Unbehagen hinsichtlich der linearen Zeitstruktur seines Ta-

gesablaufs, die die ansonsten recht angenehme, zyklische verdrängt hat. Normalerweise begin-

nen solche Abhandlungen mit einer Historie des Phänomens: Gab es Burnout schon im Mittel-

alter? Wer sprach als erstes darüber und in welchem Rahmen? Wer prägte wann den Begriff? 

Wir wollen den Leser:innen hiervon aber nicht allzu viel zumuten, da der aktuelle Forschungs-

stand hier wichtiger ist, als die Frage, wie es zu jenem kam. Eine Geschichte der Erkrankung 

und des Begriffs findet sich beispielsweise bei Wilmar Schaufeli (2003; 1998). Ebenso soll hier 

keine zusammenfassende Darstellung verschiedener Modelle und Zugänge zum Phänomen er-

folgen, nur um am Ende festzustellen, dass es recht kompliziert ist und ein Konsens nicht un-

bedingt erreicht werden kann.49 Stattdessen wird versucht, eine Art gemeinsamen Nenner vor-

zustellen. Hierbei folgen wir zu großen Teilen dem Werk „Das Burnout-Syndrom“ von 

Matthias Burisch (2014). Dieser hat im Laufe der Jahrzehnte sein Buch immer wieder aktuali-

siert und neue Studien und Theorien miteinbezogen. Das Modell, das er vorlegt, ebenso wie die 

typischen Symptome sowie die Abgrenzungsversuche zu anderen Erkrankungen, befinden sich 

am Zahn der Zeit und der Autor ist sich der Definitionsschwierigkeiten bewusst. Daher eignet 

sich sein Werk besonders gut als Ansatzpunkt, weil man nicht der Versuchung anheimfällt, 

einer bestimmten Denkrichtung oder Studie zu folgen, sondern vielmehr mit Quintessenzen 

arbeitet. Burisch ist sich der großen Bandbreite an Ansätzen bewusst und weiß ebenso, dass ein 

so diskurseinnehmendes Schlagwort wie ‚Burnout‘ häufig inflationär verwendet wird, kapitu-

liert aber dennoch nicht vor seiner Aufgabe.  

                                                             
48  Niemand würde jemals Schmerzen im linken großen Zeh als mögliches Burnout-Symptom betrachten, 

was zeigt, dass es durchaus einen Rahmen gibt, innerhalb dessen man sich verständigen kann – ob jener 
nun als „Krankheit“ etikettiert werden kann oder nicht.  

49  Diese Erkenntnis ist wenig erhellend, da sie bei genauerer Betrachtung viele (oder sogar alle?) Phäno-
mene betrifft. Am bekanntesten ist vielleicht Augustinus‘ Zitat über die Zeit, das nicht nur zeigt, wie 
schwierig es ist, jene zu definieren, sondern auf einer Metaebene illustriert, wie sehr über jede Definition 
letztlich debattiert werden kann. „Was ist also die Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, so weiß ich 
es; wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht“ (Augustinus 1888, 
Buch 11, Kapitel 14).  
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„Burnout kann individuell durch fast alles ausgelöst werden, was einem Individuum >>gegen 

den Strich geht<< – und trotz aller Anstrengungen nicht abzustellen ist“ (ebd. S: 131). An an-

derer Stelle heißt es: „Was Burnout auslöst, scheint [...] noch immer nicht richtig greifbar“ (ebd. 

S. 74). Die Aufgabe ist also, mit dieser Undurchsichtigkeit umgehen zu lernen. Mit Schaufeli 

& Enzmann (1998, S. 190, zitiert nach Burisch 2014, S. 132) räumt Burisch ein, dass eindeutige 

Ursachen per se überhaupt nicht identifiziert werden können, weil wir mit Burnout von einem 

Phänomen sprechen, das chronisch und dynamisch ist. 

So wird ein Burnout zunächst sehr allgemein betrachtet „in Gang gesetzt durch Autonomieein-

bußen in gestörten Auseinandersetzungen des Individuums mit seiner Umwelt, genauer: durch 

die innere Repräsentation solcher Interaktionen als gestörter und das Scheitern bei ihrer Bewäl-

tigung“ (Burisch 2014, S. 132). 

Wir sehen anhand dieser ersten Annäherung, dass die kritische Soziologie nicht allzu weit ent-

fernt von der psychologischen Diagnostik ist. Weiter oben haben wir die Zusammenhänge zwi-

schen Autonomie in Form von Fremd- und Selbstzwang und Entfremdung herausgearbeitet. 

Ebenso können wir bestätigen, dass es sich bei Entfremdung selbst um eine gestörte innere 

Repräsentation sozialer Interaktionen handelt. Genauer: Die Welt scheint dem Individuum ge-

genüber nicht-responsiv zu sein, was bedeutet, dass die innere Haltung dazu auf einem Verhält-

nis der nicht-Antwort basiert.  

Die Autonomie, von der Burisch spricht, hat mit dem Bedürfnis nach Kontrolle zu tun. Indivi-

duen wollen ihr Leben im Griff haben und bedürfen der Überzeugung, Umstände bis zu einem 

gewissen Grad selbst kontrollieren zu können (ebd. S. 134). Wenn dies ins Wanken gerät, kann 

es zu Stressempfindungen kommen, die aus dem Gefühl resultieren, nichts an der Situation 

ändern zu können – nicht mehr die Kontrolle zu haben.50 Das Gefühl der Ohnmacht ist hier von 

zentraler Bedeutung. Wenn Störungen eintreten und Handlungen nicht so wie geplant ausge-

führt oder gesetzte Ziele nicht erreicht werden können, scheint die Welt nicht mehr kontrollier-

bar zu sein und die Bilanz zwischen Aufwand und Ertrag fällt negativ aus (ebd. S. 143). Wenn 

dies dann nicht ausreichend reflektiert wird – quasi um durch eine Modifikation des Verhaltens 

die Handlungsfähigkeit wieder zurückzuerhalten – entsteht eine Starre, durch die sich die Wahr-

scheinlichkeit der Entwicklung eines Burnouts erhöht (vgl. Lauderdale 1982, aus Burisch, 

                                                             
50  Dies ist streng zu unterscheiden von Stress, der einfach nur entsteht, weil man „zu viel“ zu tun hat. Si-

cherlich kann auch dies dazu führen, dass Überlastungssymptome auftreten. Die Geschichte ist aber nicht 
komplett erzählt, wenn man einfach so tut, als sei Burnout das Resultat von zu viel Arbeit und als wäre 
das Problem behoben, wenn man künftig einfach wieder weniger arbeitet. 
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2014, S. 151). Dies spitzt sich zu, wenn es nicht beim Stillstand bleibt, sondern sich bereits vor 

der Verarbeitung der betreffenden Episode eine neue, ebenso unkontrollierbare Situation ergibt, 

die nicht mit der Erwartungshaltung des Individuums einhergeht. So kann eine Spirale an Er-

eignissen in Gang gesetzt werden, durch die fortwährend das Gefühl der Hilfslosigkeit einge-

schlichen und zuletzt zementiert wird. 

 

Das Erlebnis von Autonomieverlust in gestörten Handlungsepisoden darf nicht so häufig auf-
treten, dass für Ruhepausen und bewusste Verarbeitung keine Zeit mehr bleibt. Andernfalls 
kann sich ein Fatalismus noch höherer Ordnung einstellen: Wer stets schon aufs Neue retten 
muss, was zu retten ist, bevor er die vorhergehende Frustration einigermaßen verdaut hat, gibt 
irgendwann sogar den Versuch zu einer solchen Bewältigung auf (Burisch 2014, S. 151f). 

 

Die beschriebene Hilflosigkeit erreicht ihren Höhepunkt, wenn sich das Individuum weder mit-

tels eines Sprunges nach vorne noch durch einen Schritt rückwärts retten kann – konkret: wenn 

eine aktive Veränderung der Situation ebenso wenig möglich ist wie eine Minimierung des 

Engagements (vgl. Gebert 1979, S. 24, zitiert nach Burisch 2014, S. 153). Gerade im Arbeits-

leben dürfte dies besonders häufig vorkommen: Strukturen des Unternehmens zum eigenen 

Wohl zu ändern, ist schwierig, wenn organisatorische Interessen a priori mit denen der Arbeit-

nehmer:innen kollidieren. Ebenso ist eine Kündigung nur dann sinnvoll, wenn es überhaupt die 

Möglichkeit gibt, sich irgendwo zu bewerben, wo es von Grund auf andere Strukturen gibt. Wer 

(um ein praktisches Beispiel zu nennen) bei dem Versuch eines Neubeginns durch Kündigung 

letztlich von der Sparkasse in die Volksbank oder vom Saturn zum MediaMarkt wechselt, wird 

schnell feststellen, dass eine hohe strukturelle Ähnlichkeit zwischen den Unternehmen und den 

dortigen Arbeitsabläufen besteht.51 „Wo immer dieses defensive Ziel blockiert ist, der Mensch 

also subjektiv in der Falle sitzt, ist mit Burnout zu rechnen“ (Burisch 2014, S. 153).  

Häufig entstehen solche Situationen, wenn es eine einschneidende Zäsur im Leben, wie zum 

Beispiel ein Arbeitsplatz- oder Tätigkeitswechsel oder die Übernahme einer neuen Aufgabe, 

gibt (vgl. ebd. S. 154). Es verhält sich dann nicht so, dass bereits zu Beginn eine Überforderung 

vorlag oder die Änderung im Leben nur zögerlich, ungern oder gar nicht akzeptiert wurde. 

Meist ist es so, dass Motive wie Hilfsbereitschaft oder Einsatz für die Sache vorhanden sind 

und diese auf Widerstand stoßen. Darauf wird nicht selten mit einer höheren Einsatzbereitschaft 

                                                             
51  Damit soll keineswegs gegen Änderungsversuche durch Kündigung Position bezogen werden. Gewiss 

gibt es viele Möglichkeiten, dadurch etwas zu verbessern. Dennoch führt ein Wechsel des Arbeitgebers 
nicht zwangsläufig zur Situationsoptimierung. Ob man bei Edeka oder bei Rewe an der Kasse sitzt, dürfte 
nicht allzu viele Unterschiede mit sich bringen. 
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reagiert, um die eigenen und fremden Zielvorstellungen zu erreichen, was dann bei anhaltender 

Gegenwehr zunächst in Verbissenheit, dann aber in Zweifeln übergeht (vgl. ebd. S. 155f). Die-

ses Zweifeln und sich-Sträuben führt aufgrund der eigentlich sehr hohen Motivation und Am-

bition zu einem Gewissenskonflikt. Man will eigentlich viel erreichen, unter aktuellen Umstän-

den aber gar nichts mehr tun. Schuldgefühle gehen einher mit dem Eindruck, Opfer einer Sisy-

phusarbeit zu sein. Weil die eigenen Erwartungen wieder und wieder enttäuscht werden, wird 

ein Schutzmechanismus entworfen, indem man einerseits keine Erfolge mehr erwartet, ande-

rerseits aber auch keine mehr anstrebt, sondern vielmehr nur noch das Nötigste tut und den Weg 

des geringsten Widerstandes geht. In der Folge lässt die Arbeitsleistung nach und die Fehleran-

fälligkeit steigt (vgl. ebd. S. 153ff). „Gehandelt wird nur noch reaktiv, mit minimalem Energie-

einsatz, und in Berufen, die das erlauben, u.U. fast geistesabwesend“ (ebd. S. 159). Um künftige 

Enttäuschungen, die man quasi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwartet, zu 

vermeiden, unterlässt man aus Prinzip den Versuch, sich irgendwelchen Herausforderungen 

überhaupt noch zu stellen. 

Die Grundgefühle der Gleichgültigkeit und Leere, von denen Burisch spricht (vgl. ebd. S. 160f) 

verweisen auf die ausbleibende Responsivität und den Eindruck, in einer beziehungslosen Be-

ziehung festzustecken, was wir oben als Grundformen der Entfremdung bezeichnet haben. Die 

niedrige Selbstwirksamkeitserwartung im Zustand der Entfremdung äußert sich bei Ausge-

brannten durch die Vorahnung, dass Misserfolg eintreten wird (vgl. ebd. S. 164). Die Resigna-

tion wird dann drastischer, wenn es nicht bei negativen Erwartungen bleibt, sondern auch eine 

Verbesserung der Lage insgesamt nicht mehr realistisch erscheint.  

 

Wird der Prozess nicht frühzeitig gestoppt, kann es zu einem Zustand durchgehender Hoff-
nungslosigkeit kommen […]. Fortgeschrittenen Fällen ist darum so schwer zu helfen, weil sie 
sich gegen aufkeimende Hoffnungen und neue Zielbindungen, u. U. hartnäckig wehren – um 
beim Fehlschlag nicht ein weiteres Mal umso bitterer enttäuscht zu werden (ebd. S. 166). 

 

Zugegeben: Wann immer ein Stadienmodell erstellt wird und von Schritten und Stufen die Rede 

ist, kann relativ einfach Kritik geäußert werden, indem man auf Abweichungen, Ausnahmen 

und Ausreißerwerte im Diagramm hinweist oder ein anderes Stufenmodell gegenüberstellt. Und 

so muss sich auch diese Skizzierung gefallen lassen, dass es sich mehr um eine idealtypische 

Geschichte als um eine klar definierte, exakt festgelegte Ablaufstruktur einer Erkrankung han-

delt. Um also das Geschehen bei einem Burnout greifbarer und vorstellbarer zu machen, muss 

eine Skizzierung typischer Symptome erfolgen. Freilich erhebt jene ebenso wenig Anspruch 
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auf Exaktheit und Alleinvertretung als die bisherige Darstellung. So räumt auch Burisch ein, 

dass natürlich nicht alle Symptome auftreten müssen, um von einer Betroffenheit von der Er-

krankung sprechen zu können und auch die Reihenfolge des Auftretens unterscheidet sich von 

Individuum zu Individuum (vgl. ebd. S. 25ff). 

 

5.1.1 Phasen des Burnouts 

Burisch trennt den Verlauf in sieben idealtypische Episoden auf, die den Beginn, die Zuspitzung 

und den Höhepunkt der Krankheit beschreiben (vgl. ebd. S. 25-35). 

In Phase 1, der Anfangsphase, zeigen sich erste Warnsymptome. Am prägnantesten ist vermut-

lich der erhöhte Einsatz von Energie, einhergehend mit negativen Emotionen.52 Nicht selten 

werden unbezahlte Überstunden abgeleistet, wodurch andere Bedürfnisse nicht mehr adäquat 

berücksichtigt werden. Familie, Hobbys, Freunde usw. können zu kurz kommen. Das Gefühl, 

für das Unternehmen unentbehrlich zu sein, geht einher mit der (tatsächlich meist korrekten) 

Feststellung, neben der Arbeit für nichts anderes mehr Zeit zu haben. Die ohnehin schon knapp 

bemessene Zeit, die außerhalb des Arbeitsplatzes verbracht wird, ist geprägt von ausuferndem 

Sinnieren über Angelegenheiten, die eigentlich dort gelassen werden könnten und sollten. Die 

übermäßige Investition von Energie ist alleine noch nicht das Problem. Wenn man zufrieden 

mit der Tätigkeit ist, ausreichend Anerkennung bekommt und eine Identifikationsmöglichkeit 

besteht, kann man über längere Zeiträume hinweg viel leisten. Problematisch wird es, wenn 

sich Erschöpfung einschleicht, weil diese Komponenten nicht mehr gewährleistet sind. Unge-

rechtfertigte Kritik, Mangel an Dankbarkeit, aber auch Misserfolge sorgen für aufkommende 

Zweifel am Sinn der Sache. Die Fragen nach dem Warum und Wozu können nicht mehr beant-

wortet werden. Der Eindruck, in einer Falle zu sitzen, entsteht. Man sieht keinerlei Möglich-

keiten der Änderung – obwohl es realistischer und neutral betrachtet vielleicht gar nicht so 

düster aussieht.53 Schlussendlich machen sich in Phase 1 Erschöpfungserscheinungen breit und 

ein Widerwille, weiter zu arbeiten, entsteht. 

Die Folgen treten in Phase 2 auf: Das ursprünglich enorm hohe Engagement wird reduziert. 

Am deutlichsten zeigt sich dies im Rückzug von Kolleg:innen, Klient:innen, Kund:innen und 

der Arbeitslokalität selbst. Dieser Rückzug ist sowohl emotionaler als auch kognitiver Natur. 

                                                             
52  Interessant ist, dass Burisch explizit betont, dass Idealismus keine notwendige Bedingung ist. Dies geht 

einher mit unseren Befunden: Wenn man sich verpflichtet fühlt, eine Maske zu tragen und Gefühle vor-
zutäuschen, kann die Haltung durchaus zynisch oder verzweifelt, statt idealistisch sein. Natürlich bedeutet 
dies aber nicht im Umkehrschluss, dass Idealismus ausgeschlossen wäre. 

53  Beispielsweise erscheint ein Tätigkeitswechsel unmöglich, weil man sich einredet, nur die eigene, aktu-
elle Tätigkeit ausführen zu können und auf dem Arbeitsmarkt ja sowieso keine Chance hätte. 
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Angelegenheiten oder Menschen, denen zunächst eine sehr hohe Priorität eingeräumt wurde, 

wird mit Distanz, Kälte und Verständnislosigkeit begegnet. Wo einst das Geben und der Einsatz 

im Vordergrund standen, gilt es jetzt, wenigstens das zu nehmen, was zu holen ist. Eine zyni-

sche Grundhaltung tritt ein. Andere werden abgewertet oder als Stereotypen behandelt. Wäh-

rend die Tätigkeit selbst verrichtet wird, verliert man sich in Tagträumen und Fluchtphantasien. 

Die Arbeit wird als notwendiges Übel gesehen, weshalb Fehlzeiten zunehmen und die Arbeits-

zeit so niedrig wie möglich gehalten wird. Dies wird begleitet von der Überzeugung, dass die 

in Phase 1 stark überhöhte Energieinvestition nicht honoriert wurde.  

Phase 3 beinhaltet dann emotionale Reaktionen und Schuldzuweisungen. Die Desillusionierung 

in Phase 2 zollt ihren Tribut. An der einstigen Überzeugung der hohen Wertigkeit der Arbeit 

kann nicht mehr festgehalten werden. Die Symptomlage ist dann die einer Depression.54 Neben 

der Schuldzuweisung sieht man aufgrund des inzwischen sehr niedrig gewordenen Selbstwert-

gefühls die Situation zu einem beträchtlichen Teil als Resultat persönlichen Versagens. Dies ist 

deshalb nicht widersprüchlich, weil durch die Wut (die anders als bei der Erschöpfungsdepres-

sion eine zentrale Emotion ist) einerseits andere Menschen (Kolleg:innen, Klient:innen, 

Kund:innen, Vorgesetzte...) so negativ erscheinen, dass man gar nicht anders kann, als Fehler 

in ihrem Verhalten oder an ihrem Charakter an sich zu finden. Andererseits sind das eigene 

Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitserwartung inzwischen so gravierend gesunken, 

dass die alleinige Anklage der Anderen auf Dauer nicht aufrechterhalten werden kann, sondern 

mit Vorwürfen an sich selbst ergänzt werden. Auch das Verhältnis zu sich selbst ist ambivalent: 

Drakonische, überzogene Selbstkritik wechselt sich mit dem Suhlen im Selbstmitleid als wie-

derkehrende gedankliche Beschäftigung ab. Dies ist nur ein Beispiel abrupter Stimmungs-

schwankungen, die in dieser Phase des Burnouts Normalität sind. Mehr und mehr macht sich 

Verzweiflung breit. Man wähnt sich in einer Sackgasse und fühlt sich dementsprechend ohn-

mächtig und hilflos. Die immer häufiger auftretenden Konflikte und Probleme mit den Mitmen-

schen werden nicht auf die eigene, deutlich niedrigere Toleranz- und Reizbarkeitsschwelle zu-

rückgeführt, sondern (im Gegenteil) als Beleg dafür interpretiert, dass die Welt und das „Sys-

tem“ gegen die eigene Person arbeiten. Eine Opferrolle wird eingenommen. 

Phase 4 wird als Abbau bezeichnet, womit gemeint ist, dass nun deutlich und objektiv messbar 

das Leistungspotential und die Motivation nachlassen. Die Anfälligkeit für Fehler steigt, die 

Konzentrationsdauer und -tiefe sind verkürzt und abgeflacht und es wird nur noch das Nötigste 

                                                             

54  Hierzu später mehr. 
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erledigt. Sofern überhaupt noch genug Initiative und Motivation vorhanden sind, um eine halb-

wegs gute Arbeit zu verrichten, sind der Aufwand und die Anstrengung, die zur Zielerreichung 

erforderlich sind, deutlich höher als früher. 

In Phase 5 schlagen sich die Symptome, die sich zuvor zu erheblichen Teilen auf die Arbeit 

bezogen haben, schlussendlich in anderen Bereichen des Lebens nieder. Das emotionale, sozi-

ale und geistige Leben verflacht. Wut, Anklagen und erhöhte Erregbarkeit weichen einer um 

sich greifenden Gleichgültigkeit, die nicht zu verwechseln ist mit erhabenem Gleichmut. Men-

schen oder Hobbies, die einst positive Gedanken und Gefühle auslösten, wird mit zunehmen-

dem Desinteresse begegnet. Nichts macht mehr Spaß. Alles scheint belanglos. Häufig versteht 

man gar nicht mehr, was man denn zuvor überhaupt so toll an bestimmten Tätigkeiten oder 

Mitmenschen fand. 

In Phase 6 zeigen sich dann endgültig auch körperliche Symptome: geschwächtes Immunsys-

tem, Bluthochdruck, Kopf- und Rückenschmerzen usw. 

In Phase 7 erreicht die Verzweiflung dann ihren Höhepunkt. Sie ist existentieller Art und be-

zieht sich so auf das Leben an sich. Alles erscheint sinnlos. Die Antwort auf die Fragen nach 

dem Warum und Wozu ist abhandengekommen. Es gibt keine Hoffnung mehr und Suizid wird 

zur Option. 

 

5.1.2 Exkurs: Burnout oder Depression? 

Vollumfänglich in die Debatte um die Abgrenzung vom Burnout zur Depression einzusteigen, 

ist nicht nur rahmensprengend, sondern auch wenig zielführend, da unter einschlägigen For-

scher:innen und Ärzt:innen keineswegs Einigkeit herrscht. Ist Burnout letztendlich „nur“ eine 

Depression? Handelt es sich um eine Depression, die ihren Ursprung am Arbeitsplatz hat oder 

ist Burnout eine spezifische Form der Depression, namentlich: eine Erschöpfungsdepression 

(vgl. Unger und Kleinschmidt 2006, zitiert nach Burisch 2014, S. 254)? 

Burisch räumt einerseits Parallelen ein, grenzt die beiden Krankheiten andererseits aber auch 

deutlich voneinander ab: 

 

Nun ist unbestritten, dass ein Burnout im Endstadium von einer schweren Depression nicht 
mehr unterscheidbar ist, jedenfalls nicht anhand der Symptome. [...] In Früh- und in mittleren 
Stadien dagegen ist das in vielen Fällen durchaus möglich und vor allem sinnvoll (denn die 
Behandlung sollte anders aussehen) (Burisch 2014, S. 255). 
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Es werden in der Folge einige Kriterien vorgestellt, anhand derer eine analytische Trennung 

erfolgen kann, obwohl die äußeren, beobachtbaren Symptome sowie das eigene subjektive 

Empfinden der Betroffenen nicht notwendigerweise voneinander abweichen müssen. So kann 

die Krankheitslage bei Burnoutpatient:innen besser nachvollzogen werden, eben weil das zu-

nächst erhöhte Engagement intersubjektiv feststellbar ist. Anders als bei der Depression könn-

ten die Angehörigen und Arbeitskolleg:innen beim Burnout direkt verständnisvoll reagieren 

ohne überhaupt viele Rückfragen zum Befinden stellen zu müssen: „Du hast es auch übertrieben 

mit der Arbeit in letzter Zeit...“. Im Allgemeinen gilt, dass Burnout in Verbindung mit einer 

wie auch immer gearteten Form von Arbeit steht, während bei der Depression als Auslöser eher 

vergangene Traumata reaktiviert werden (vgl. ebd. S. 255). Nicht zuletzt deshalb ist letztere 

zunächst weniger begreifbar für Betroffene und Außenstehende. Eine stereotype Angehörigen-

reaktion könnte bei der Depression daher eher „Du bist in letzter Zeit so negativ und ziehst alle 

runter mit deiner Laune.“ sein, weil die Stimmung der Erkrankten gemessen an der objektiven 

Lebenslage schlicht nicht nachvollziehbar ist. 

Da bei Burnout häufig die Arbeitsbedingungen in Verbindung mit der eigenen Haltung dazu 

ursächlich für das Leiden verantwortlich sind, ist der korrekte Therapieansatz eine Veränderung 

dieses Lebensausschnitts oder das Erlernen eines gesundheitsförderlicheren Umgangs mit Vor-

gesetzten, Kund:innen oder der Tätigkeit selbst. Der Ansatzpunkt ist daher oftmals klarer als 

bei der Depression. 

Ausschlaggebend bei der begrifflichen Abgrenzung sind die jeweils zentralen Gefühle sowie 

die daraus resultierende Selbsteinschätzung: 

 

Die Leit-Emotionen bei Depression sind Melancholie und (nicht enden wollende) Trauer, bei 
Burnout Wut und Angst. Ausbrenner (vor dem Endzustand) kämpfen, Depressive nicht. Aus-
brenner neigen zur Überschätzung ihrer Kräfte, sie geben sich erst geschlagen, wenn die letzten 
Ressourcen erschöpft sind. Depressive unterschätzen sich eher, resignieren vor Anforderungen, 
die dem Beobachter ohne weiteres zumutbar erscheinen (ebd. S. 256f). 

 

Zuletzt ist es dann so, dass typisch Depressive im Gegensatz zu Burnout-Patient:innen keinen 

Ausweg als solchen erkennen können. Sie sind nicht in der Lage, etwas hinsichtlich der Ver-

besserung der Lage zu unternehmen, weil sie einem wie auch immer gearteten Fluchtplan nicht 

folgen können. Während Depressive wirklich nicht mehr können, könnten Ausgebrannte durch-

aus, wenn nur diese und jene Bedingung (die schlimmen Vorgesetzten, das System usw.) anders 
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wären. „Der Ausbrenner braucht einen Lichtblick, eine escape route. Einfach bloß Schonung 

würde ihm nicht helfen“ (ebd. S. 257). 

Was können wir also schlussfolgern? Wir werden für die vorliegende Arbeit die Differenz zwi-

schen Burnout und Depression nicht auf die Goldwaage legen, da sich viele Symptome über-

schneiden. Für unsere Fragestellung ist es ebenso relevant, wenn jemand gemäß der genannten 

Abgrenzungskriterien eine Depression hat, die in enger Verbindung mit dem Arbeitsleben steht. 

Weil das arbeitsbezogene Leiden wohl häufiger als Burnout bezeichnet wird, liegt jene Erkran-

kung im Fokus unserer Untersuchung. Dennoch fließt die Depression stets mit in die Ausfüh-

rungen hinein. So ist es beispielsweise kein Zufall, dass die Klassiker-Studie „Das erschöpfte 

Selbst“ von Alain Ehrenberg von Depressionen spricht, diese aber direkt mit den Anforderun-

gen des modernen Arbeitslebens an die Subjekte verbindet – ähnlich wie wir zuvor das Burn-

out-Syndrom mit Subjekttypen wie dem des Arbeitskraftunternehmers verknüpft haben. Strei-

tereien, ob nun Burnout oder Depression, Erschöpfungsdepression oder einfach ihrer Rolle 

überdrüssige Subjekte vorliegen, laufen somit ins Leere oder verhindern vielmehr eine kon-

struktive Auseinandersetzung mit offenkundig existierenden empirischen Phänomenen, indem 

sie sich terminologisch verzetteln.  

 

6. Zusammenfassung Teil I 

Insgesamt kann man aus dem ersten Teil schlussfolgern, dass das Arbeitsleben nach wie vor 

der Lebensbereich schlechthin ist, in dem sich Entfremdungserscheinungen identifizieren las-

sen. Dies ist nicht zuletzt deshalb so, weil das Burnout-Syndrom als weit verbreitete seelische 

Erkrankung, die in enger Verbindung mit dem Berufsalltag steht, als die Entfremdungserschei-

nung par excellence betrachtet werden kann.  

Hinsichtlich (spät)moderner Identität wurde dies verständlich, nachdem wir die Historie des 

Entfremdungsbegriffs reflektiert haben. Da es inzwischen klar geworden ist, dass man nicht 

von der Existenz einer fix definierten Identitäts-Substanz – wie der unvergänglichen Seele – 

ausgehen darf, von der man sich entfremden kann, mussten wir uns von älteren Entfremdungs-

theorien wie der Rousseaus distanzieren. Rosas abstraktere Definition, die Entfremdung als ei-

nen Weltbeziehungsmodus sieht, in Verbindung mit seinem Konzept der situativen Identität, 

können erklären, inwiefern Entfremdung mit Burnout zusammenhängt und wie es dazu kom-

men kann. Rosa geht davon aus, dass sich spätmoderne Identität ebenso wie die Gesellschaft 

selbst in einem dauerhaften Wandlungsprozess befinden. Daher ist es durchaus möglich, dass 
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sich jemand von sich selbst entfremdet, ohne von einen unwandelbaren Persönlichkeitskern 

ausgehen zu müssen. Weil Entfremdung in Verbindung mit der Beziehung des Menschen zu 

sich und der Welt steht und die Erfahrung selbiger als ein Verstummen oder sogar Feinseligkeit 

der Welt erlebt wird, kann das Burnout-Syndrom als zugespitztes Endstadium der Entfremdung 

betrachtet werden. An Burnout erkrankten Personen fehlt es an einer resonanten, authentischen 

Beziehung zu der Arbeit, die sie einst mit emsigem Eifer erledigt haben. Dies schlägt sich 

ebenso nieder auf den sozialen Aspekt. Subjektiv wird ein Mangel an Anerkennung beklagt, 

was auch bedeutet, dass man als die ganze Person, die man für die jeweilige Tätigkeit eingesetzt 

hat, nicht wahrgenommen wird. Dieses Empfinden ist dann auch die Schnittstelle zwischen 

dem Fremdwerden und dem Ausbrennen. Eben weil die Identität im spätmodernen Zeitalter 

situativ und nicht fixiert ist, sind die Subjekte besonders anfällig für das Erleben von Entfrem-

dung, weil der Druck und die Anforderung, sich ständig neu definieren zu müssen und für Er-

folg und Misserfolg selbst die Verantwortung übernehmen zu müssen, stetig größer werden.  

Also konkrete Beispiele flüchtiger Identitätsentwürfe sind vor allem Sennetts flexibler Mensch, 

das unternehmerische Selbst und der Arbeitskraftunternehmer zu nennen. Jene Modelle deuten 

allesamt daraufhin, dass das Individuum sich enorm hohen Anforderungen hinsichtlich Flexi-

bilität und Anpassungsbereitschaft stellen muss. Ebenso muss es die Verantwortung für Ent-

scheidungen und Leistungen selbst tragen, weshalb es in einem System des Wettbewerbs per-

manentem Druck ausgesetzt ist. Die Arbeitskraft ist aber tatsächlich nur scheinbar frei. Wenn-

gleich sie, was Verantwortungsübernahme und Durchführung der Tätigkeit betrifft, weitestge-

hend auf sich alleine gestellt ist, muss sie sich doch den übergeordneten Zielen des Unterneh-

mens unterordnen. Weil jene je nach Konjunktur oder Ausrichtung auf aktuelle Marktbedürf-

nisse äußerst volatil sein können, ist es stets erforderlich, sich neues Wissen anzueignen und 

altes zu vergessen. Dadurch ist Identität, zu der auch die Leidenschaft für eine bestimmte Sache 

gehört, nicht mehr als stabiles oder zumindest inkrementelles Projekt denkbar. 

In der Konsequenz sieht sich das Individuum mit paradoxen Anforderungen konfrontiert, denen 

es nur schwer gerecht werden kann. Weil von unternehmerischer Seite aus Hingabe und intrin-

sisches Interesse gefordert werden, letztlich aber doch die Zielvorstellungen der Chefetage über 

den Idealen der Arbeiterschaft stehen, bleibt den Menschen häufig nichts anderes übrig, als 

sich, den Kolleg:innen und den Vorgesetzten einen hohen Identifikationsgrad mit der Tätigkeit 

vorzuspielen. Dies führt dann wiederum zum Erlebnis der Entfremdung, weil Rollen und damit 

einhergehende Emotionen häufig nicht authentisch sind, sondern auf Täuschung basieren. 

Selbst wenn die Mitarbeiter:innen positive Rückmeldungen für ihre Arbeit bekommen, kann 
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die Freude darüber sehr getrübt sein, wenn man lediglich als das vorgetäuschte Selbst Anerken-

nung bekommt. Wir haben dies die Diskrepanz zwischen vorgespielter und tatsächlicher Moti-

vation genannt. Weil nicht jede Tätigkeit eo ipso die Möglichkeit mit sich bringt, sich stark 

damit zu identifizieren, werden viele einfach nur aus monetären Gründen ausgeführt. Dennoch 

so tun zu müssen, als würde man aus purer Freude an der Sache allmorgendlich am Arbeitsplatz 

erscheinen, kann viel Energie kosten und eben letztlich in Entfremdung münden. 

Die gekonnte Selbstdarstellung der Mitarbeiter:innen am Arbeitsplatz basiert auf demselben 

Prinzip wie die Außendarstellung des Unternehmens vor der Kundschaft: Sie muss getragen 

sein von einer Aura des Positiven. Hier liegt ein weiteres Paradoxon: Wenn man gezwungen 

ist, alles positiv zu sehen und sich auch stets positiv zu positionieren, kann dies tatsächlich 

negative Gefühle mit sich bringen. Es ist nicht mehr legitim, aufgrund des vielleicht mühseli-

gen, unterbezahlten, langweiligen Jobs schlecht gelaunt (oder auch einfach zu wenig gut ge-

launt) zu sein. Die frühere Sichtweise, nach der ein guter Job positiven Einfluss auf das Le-

bensglück nehmen kann, hat sich ins Gegenteil verkehrt: Man hat anscheinend genau diesen 

kümmerlichen Arbeitsplatz nur deshalb, weil man nicht positiv genug gestimmt ist. Kausalzu-

sammenhänge werden umgekehrt: Eine sinnvolle, ertragsreiche Tätigkeit soll nicht mehr für 

das Lebensglück sorgen, sondern eine positive Einstellung soll zum beneidenswerten Job ver-

helfen. Mit anderen Worten: Wer sich über seinen Beruf beschwert, ist ausschließlich selbst 

schuld, denn jeder bekommt nach dieser Denkweise, was er verdient und die Unzufriedene ist 

deshalb unzufrieden mit ihrer Arbeit, weil sie zuvor schon unzufrieden war und deshalb eben 

genau diese Stelle verdient. 

Diese Paradoxien führen gemeinsam mit der Pflicht zur Verantwortungsübernahme und dem 

erhöhten Wettbewerbsdruck zur zugespitzten Entfremdungserfahrung in Form des Burnout-

Syndroms: Das Individuum hat über einen längeren Zeitraum versucht, eigene und fremde Leis-

tungserwartungen zu erfüllen und hat dem Imperativ, die ganze Persönlichkeit mit allen Emo-

tionen und Charaktereigenschaften einzubringen, Folge geleistet. Weil aber einerseits die An-

forderungen nicht erfüllt werden können und andererseits häufig Anerkennung ausbleibt, 

kommt für das Subjekt der Sinn der gesamten Tätigkeit sukzessive abhanden. Resultat ist die 

subjektive Empfindung von Ohnmacht und Leere. Das Individuum beginnt, sich abzugrenzen 

und wird zynisch. Nach und nach setzt Resignation ein. Dies kann sich in der letzten Phase des 

Burnouts bis hin zu suizidalen Gedanken steigern. 

Wo befinden wir uns nun also thematisch? 
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Wir haben zunächst festgestellt, wie sich in der heutigen Gesellschaft Entfremdungssymptome 

zeigen und was das für Identitätsentwürfe bedeutet. Diese Erkenntnisse haben wir in Zusam-

menhang mit dem modernen Arbeitsleben gesetzt und uns spezifische Identitätsschablonen am 

Arbeitsplatz angesehen. So konnten wir feststellen, dass Individuen mit verschiedenen Parado-

xien konfrontiert sind, die Leiden verursachen und die sie nur schwer auflösen können. Dieser 

Sachverhalt endet dann häufig mit einer Burnout-Erkrankung, was als Entfremdungszustand 

par excellence betrachtet werden kann. 

Was ist also als Nächstes zu tun? Nachdem wir im ersten Teil den gesellschaftlichen Status quo 

skizziert haben, wollen wir uns nun der konkreten Fragestellung widmen, wie die Individuen 

zu ihrer Situation Stellung beziehen und inwiefern sie durch die Anwendung bestimmter Ver-

haltensmuster, die anthropologisch fundiert sind, eine Veränderung des Zustandes unterbinden. 

Dies erfolgt zuerst auf einer abstrakten theoretischen Ebene, wodurch wir die sogenannten Ver-

meidungsstrategien und Entlastungsmechanismen allgemein kennenlernen werden, bevor wir 

diese dann im dritten Teil konkret mit dem Lebensbereich der alltäglichen Arbeit verknüpfen. 
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Teil II: Vermeidungsstrategien und Entlas-

tungsmechanismen  
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7. Desiderat & Vorgehensweise 

Wie wir sehen konnten, ist im Laufe der Zeit ein riesiges Sammelsurium an Literatur über Ent-

fremdung und in der jüngeren Vergangenheit über Burnout und Depression entstanden. So un-

terschiedlich die jeweiligen Zugänge, Denktraditionen, Definitionen, Erklärungs- und Verbes-

serungsversuche auch sein mögen; der Konsens ist, dass es eine pathologische Komponente 

innerhalb der Gesellschaft gibt, die besagte Phänomene ermöglicht, hervorbringt, verstärkt und 

den Fortbestand reproduziert. Konkret bedeutet dies, dass das Wirtschaftssystem, das Arbeits-

leben, seelische Erkrankungen, Rollenerwartungen und soziale Institutionen die Menschen da-

ran hindern können, ein nach ihrer eigenen Sicht gutes Leben zu führen. Dabei ist es zunächst 

nicht direkt relevant, ob die betreffenden Menschen diese Sichtweise teilen. Ebenso wenig muss 

es zutreffen, dass ausschließlich alle Subjekte durchweg unglücklich, krank und entfremdet 

sind. Einer Entfremdungstheorie kann nicht der Wind aus den Segeln genommen werden, in-

dem ihre Hypothesen durch das Vorzeigen eines sich selbst verwirklichenden, glücklichen Ge-

winnertypen falsifiziert werden, da die Existenz solcher nicht an sich geleugnet wird. Es geht 

nicht einmal darum, quantitativ abzuwiegen, ob die breite Arbeitermasse emotional verelendet 

und Burnout eine Volkskrankheit ist oder ob letztlich empirisch gar nicht so viele Menschen 

betroffen sind, wie von den kritischen Theoretiker:innen angenommen. Sicherlich sind diese 

Fragen völlig berechtigt. Allerdings müssen sie an anderer Stelle erörtert werden. 

Wir schließen uns hier quasi in naiver Weise den Entfremdungstheoretiker:innen an und gehen 

davon aus, dass die aufgeführten Probleme real existieren. Wir haben keinen normativen Stand-

punkts außerhalb der Gesellschaft selbst eingenommen und wissen daher auch nicht, was richtig 

und was falsch ist, und können keinen Weg in die vermeintlich bessere Zukunft weisen oder 

einen Schlupfwinkel, der zurück in die gute alte Zeit führt, ausfindig machen. Wohl aber kön-

nen wir wie oben mit Rosa beschrieben aufzeigen, durch welche sozialen Strukturen Menschen 

zu bestimmten Ansichten oder Handlungsmustern angehalten werden und gleichzeitig aber an 

der gelungenen, authentischen Aneignung und Umsetzung ihrer Vorhaben gehindert werden. 

Genauso können wir das hieraus resultierende Leiden beschreiben. Dies wird seit geraumer Zeit 

von der Kritischen Theorie gemacht und obwohl es sicherlich immer wieder neue Wege geben 

wird und geben soll, sich dieser Tradition anzuschließen, soll dies nicht das Unterfangen der 

vorliegenden Arbeit sein. Es geht hier weder darum, eine neuartige Entfremdungstheorie zu 

entwerfen, noch um die Anwendung bestehender Theorien zur Beschreibung und Kritik eines 

neuen Phänomens. 

 



 

125 
 

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die These, dass allen Entfremdungstheorien (und sogar 

jeder Kritischen Theorie im Allgemeinen) ein entscheidender Baustein fehlt, um das sein 

zu können, was sie sein wollen und sein sollen; nämlich ein theoretisches Fundament 

zur Veränderung der Gesellschaft, durch welches ein besseres Leben oder das gute Le-

ben schlechthin ermöglicht werden sollen.  

 

Zeitgenössische Entfremdungstheorien scheinen implizit anzunehmen, dass es sich schon von 

selbst regeln wird mit der Änderung der Gesellschaft. Zwar sind sie nicht so vorlaut, dies exakt 

so zu äußern. Dennoch sind sie häufig im Duktus des Besserwissens geschrieben. Wie selbst-

verständlich scheinen viele Autor:innen anzunehmen, dass man sich um die Umsetzung keine 

Sorgen machen muss, solange man die Theorie nur stichhaltig, intelligent und eloquent genug 

aufbaut. Dies ist zu selbstbewusst oder zu naiv, denn bislang sind uns Kritische Theoretiker:in-

nen eine tatsächliche Implementierung ihrer Theorien in unsere Gesellschaft schuldig geblie-

ben. Mehr noch: Wir wissen kaum etwas über die grundsätzliche Implementierbarkeit selbst. 

Sicherlich kann man einwenden, es handele sich eben um eine akademische Theorie und keinen 

Leitfaden zur Revolution. Einerseits ist dies korrekt, andererseits aber zu kurz gedacht, denn 

während beispielsweise eine Theorie über die soziale Konstruktion des Geschlechts nicht dem 

Fehlschluss verfallen sollte, aus dem Sein (der sozialen Konstruktion von Geschlechterrollen) 

automatisch ein Sollen (zum Beispiel die Einführung einer Frauenquote in Führungsetagen) 

abzuleiten, macht eine Theorie, in der es um die Kritik und Veränderung der Gesellschaft geht, 

wenig Sinn, wenn die Veränderbarkeit selbst – also die prinzipielle Möglichkeit, das, was zu 

tun wäre, überhaupt tun zu können – gar nicht thematisiert wird.  

Was hat Kritische Theorie während der letzten Jahrzehnte in der Gesellschaft verändert? Wa-

rum bewirkt sie so wenig? Handelt es sich um ein akademisches Glasperlenspiel?55 Sind die 

Theorien nicht tiefgehend genug? Laufen die Analysen ins Leere? Verstehen Kritiker:innen die 

tatsächlichen Probleme der Menschen einfach nicht? Sind die Hypothesen widersprüchlich?  

Kritische Theorien sind wie alle anderen Theorien auch weder perfekt noch unkritisierbar. Viel-

leicht muss die beste und treffsicherste aller Kritiken erst noch geschrieben werden. Bis dahin, 

so hier die These, liegt die fehlende Implementierung der Kritik in die Gesellschaft aber nicht 

an der mangelnden Qualität der Theorie selbst. Auch das wäre naiv: Man muss die Kritik nur 

elaboriert genug gestalten, dann kann die Gesellschaft quasi gar nicht mehr anders, als sie zu 

                                                             
55  Vgl. hierzu den Romanklassiker von Hermann Hesse: „Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbe-

schreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften“ (2012). 
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beherzigen und umzusetzen. So einfach ist es gewiss nicht. Es müssen weitere Gründe gefunden 

werden.  

Wenn wir davon ausgehen, dass die Kritik der Kritischen Theorien berechtigt und fundiert ist, 

dann ist vor allem ein Aspekt auffällig: Anscheinend sind die gesellschaftlichen Zustände pa-

thologisch. Gleichzeitig weist die Kritische Theorie ausführlich darauf hin. Gleichzeitig haben 

Kritische Theoretiker:innen durchaus mediale Reichweite oder landen mit ihren Werken auf 

Bestsellerlisten – werden also gehört und gelesen. Gleichzeitig gibt es verschiedene Formen 

von Protesten, Demonstrationen und Bewegungen in der Gesellschaft. Wieso aber bleibt dann 

die praktische Implementierung der Gesellschaftskritik in Form von konkret oder potentiell 

wirksamen Handlungsvollzügen hin zum „besseren Leben“ aus und weshalb verharren die In-

dividuen in ihren entfremdeten Lebenssituationen, statt das zu beherzigen, was Kritiker:innen 

ihnen offenbaren und so die Verbesserung ihres Lebens anzustreben? Wenn es nicht an Män-

geln in den Theorien selbst liegt, woran dann? Oder anders gefragt: Weshalb sollten auch die 

Theorien selbst schuld daran sein? Die Kritische Theorie hat ebenso wie die spezielle Entfrem-

dungstheorie eine lange Traditionslinie und hat früher wie heute viele in sich schlüssige, hoch-

wertige Texte hervorgebracht. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie anderen soziolo-

gisch-philosophischen Theorien per se unterlegen wäre. Ebenso ist es doch wenig plausibel, 

anzunehmen, die Theorien seien zwar durchaus von Qualität, könnten aber von Menschen au-

ßerhalb der Universität weder verstanden werden noch die mediale Reichweite aufbringen, die 

nötig wäre. 

Zum einen sind akademische Abhandlungen jedweder Fachrichtung immer komplex, was in 

der Natur der Sache liegt. Zu allen erdenklichen Fachbereichen gibt es aber Einführungswerke, 

die auch für Laien gut lesbar sind und Grundhypothesen leicht verständlich präsentieren. Wer 

beispielsweise von seiner Depression geheilt werden möchte, braucht nicht zehn Semester Neu-

rowissenschaften, Medizin und Psychologie studieren und mit „R“ programmieren zu lernen, 

um Datensätze auswerten zu können. Es genügt völlig, wenn die „Experten“ dies tun und einige 

davon anwendungsbezogene Bücher veröffentlichen, die Betroffene dann nutzenorientiert ver-

werten können. Weshalb soll dies mit Kritischer Theorie nicht prinzipiell auch möglich sein?56 

Zum anderen findet man selbst in wenig akademisch angehauchten, regionalen Tageszeitschrif-

ten Interviews von zeitgenössischen Kritischen Theoretiker:innen und auch TV- und 

                                                             

56  Sicherlich lässt sich die Individualebene nicht direkt mit der gesellschaftlichen vergleichen. Man kann 
Möglichkeiten auf der einen nicht direkt auf die andere übertragen. Dennoch darf man bezweifeln, dass 
auf der einen Ebene fundamentale Änderungen möglich sind und auf der anderen gar keine. 
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Radioauftritte sind keine Seltenheit. Werke wie Rosas „Resonanz“ sind in ihrer Reichweite 

nicht auf den Hörsaal und den Seminarraum beschränkt, sondern lösen breite Diskussionen 

auch außerhalb des Uni-Campus aus. Auch diese Erklärungsversuche müssen also zurückge-

wiesen werden. 

Ist die Verblendung im Kapitalismus letztlich doch so total und allumfassend, dass man eine 

Kritische Theorie am Ende zwar intellektuell verstehen kann und dies auch von vielen Men-

schen getan wird, die persönliche Betroffenheit aber schlicht ausbleibt, weil man sich von der 

Lektüre nicht berühren lassen kann und die Erkenntnisse existentiell betrachtet schulterzuckend 

beiseitelegt, ehe man sich wieder anderen Sachverhalten widmet (vgl. hierzu Henning 2015, S. 

161f)? Auch dies scheint wenig plausibel zu sein; allein schon deshalb, weil man durch diese 

Sichtweise in alte paternalistische Muster zurückfällt: Man unterstellt anderen (seinen Mitmen-

schen) Verblendung, während man sich selbst als Gesellschaftskritiker:in außerhalb der Gesell-

schaft wähnt und sich als einzige:r für freigeistig hält. Wie oben bereits erläutert, folgen wir 

dieser Sichtweise nicht. Wenn es für uns möglich ist, bestimmte Muster zu erkennen und zu 

kritisieren, ist es das auch für „den Mann auf der Straße“ – zumindest mit graduellem Unter-

schied – weil es eine überhebliche Fehleinschätzung ist, dass jener innerhalb der pathologischen 

Gesellschaft existiert und wir als Kritiker:innen daneben oder sogar darüber.  

Darüber hinaus ist die These der totalen Verblendung selbst totalitär und radikal. Die radikal 

pessimistische Auswegslosigkeit aus allem ist schwer zu widerlegen. Andererseits ist die These 

auch schwer zu begründen. Auf welcher Seite liegt hier die Beweislast? Weshalb soll es absolut 

unmöglich sein, Probleme zu erkennen und zu beheben oder zumindest den Versuch zu starten? 

In irgendeiner Form müssen wir von einer Gestaltbarkeit der sozialen Welt und einer Erkenn-

barkeit der damit zusammenhängenden Probleme ausgehen, um überhaupt optimistisch darüber 

schreiben zu können. Das ist kein Argument gegen die Verblendungsthese, sondern eine Grund-

haltung, die wir einnehmen, weil weder die eine noch die andere Seite endgültig belegbar ist. 

Es verhält sich vielleicht so, wie wenn während einer Psychotherapie über den freien Willen 

debattiert wird. Vielleicht leben wir in einem radikal determinierten Universum ohne Möglich-

keit zur spontanen Handlung, die losgelöst ist von neuronaler Kausalität. Wenn der Patient aber 

diese metaphysische These aufgreift und sie (unbewiesen) annimmt, verfällt er möglicherweise 

einem ungesunden Fatalismus und fühlt sich handlungsunfähig. Es ist für ihn daher besser, an-

zunehmen, er hätte eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Ebenso verhält es sich mit der Gesell-

schaftskritik. Solange nicht plausibel klargestellt wird, dass jedes einzelne Individuum der 
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totalen Verblendung anheimgefallen ist, haben wir Grund und Hoffnung zur Annahme, dass 

dies nicht der Grund dafür sein kann, dass es der Kritischen Theorie an Umsetzbarkeit mangelt. 

Zuletzt könnte die Ursache noch bei den Kritischen Theoretiker:innen selbst liegen. Könnte es 

sein, dass es sich bei jenen schlicht um Personen handelt, die eben der Gesellschaft gegenüber 

besonders kritisch eingestellt sind und aufgrund dieser skeptischen Grundhaltung besonders 

sensible Antennen für die Identifikation möglicher Pathologien und Missstände haben? Dass 

sie überall Entfremdungs- und Ausbeutungsphänomene sehen, während die Menschen selbst 

überhaupt kein Problem haben und daher auch keinerlei Anlass sehen, eine Kritik in irgendeiner 

Form anzunehmen oder für etwaige Veränderungen zu nutzen? Kritische Theoretiker:innen 

würden dann folglich vorgeben, echte Probleme der Gesellschaft aufzudecken, während sie tat-

sächlich aber lediglich ihre eigene Frustration intellektualisieren. Auch dieses Szenario ist nicht 

ohne Weiteres akzeptabel. Zum einen gibt es keinen Grund, eine so lange altbewährte Traditi-

onslinie des Denkens über einen Kamm zu scheren und quasi ad hominem zu unterstellen, man 

würde unter dem Deckmantel der Gesellschaftskritik lediglich eigene politische Ansichten 

durchsetzen wollen. Zum anderen gibt es ausreichend empirisches Material, um mit Fug und 

Recht behaupten zu können, dass es wirklich und wahrhaftig gesellschaftliche Umstände gibt, 

die es wert sind, kritisiert zu werden. Man denke an die oben bereits beschriebenen psychischen 

Problemlagen wie Burnout oder an statistisch eindeutig feststellbare Anstiege sozialer Un-

gleichheit. Es besteht also kein Anlass, Kritiker:innen als chronisch Unzufriedene abzustem-

peln und in der Folge deren Argumenten kein Gehör mehr zu schenken. 

Welchen Zugang benötigen wir also, wenn wir die offenkundige Diskrepanz zwischen Ent-

fremdungstheorien, die dem Menschen unterstellen, seine Existenz sei ganz oder teilweise un-

zumutbar, und der empirischen Realität, in der Menschen häufig weit davon entfernt sind, die 

von den Kritiker:innen konstatierte Problemlage überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn 

dagegen aufzubegehren, erklären wollen? 

Die Antwort auf diese Frage ebnet zugleich den Weg zur Fragestellung der vorliegenden Arbeit: 

Wir wollen den Fokus auf den Menschen selbst lenken und so abklären, weshalb sich trotz 

ergiebiger Kritischer Theorien nichts oder nur wenig ändert, wenn doch die Zustände patholo-

gisch sind. Es geht hierbei nicht darum, den Kapitalismus oder gesellschaftliche Dynamiken zu 

entlasten und ebenso wenig wird der Einfluss anderer kausaler Mechanismen geleugnet. Viel-

mehr soll eine entscheidende Forschungslücke geschlossen werden, indem darüber nachge-

dacht wird, weshalb eine Konfrontation und Auseinandersetzung seitens der Individuen mit 
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ihrer Lebenssituation der Entfremdung ausbleibt, denn schließlich sind es am Ende ebenjene 

Subjekte, die sich entweder selbst aktiv mit der Suche nach dem guten Leben oder mit den 

Kritischen Theorien beschäftigen müssen, wenn sie eine Verbesserung ihrer Situation anstreben 

wollen. Und wenn ebendiese Auseinandersetzung mit dem Thema ausbleibt, kann eine Kriti-

sche Theorie noch so widerspruchsfrei, fundiert ausgearbeitet, treffsicher und geistreich sein – 

sie bleibt dann notwendigerweise eine bloße Ansammlung an Papier im Bücherregal Studie-

render oder eine PDF-Datei auf der Festplatte wissenschaftlicher Mitarbeiter:innen. 

 

Final soll geklärt werden, inwiefern die Menschen aufgrund ihrer spezifischen psycho-

sozialen wie anthropologischen Konstitution (teilweise) selbst daran beteiligt sind, dass 

Entfremdung fortbestehen und sozialer Wandel ausbleiben kann. 

 

Der Hintergedanke ist, dass untersucht werden muss, ob es nicht am Ende die Individuen selbst 

sind, die die Bedingungen der Möglichkeit für die Umsetzung einer Kritischen Theorie in die 

Praxis nicht nur nicht mitbringen, sondern sogar – ob beabsichtigt oder nicht – unterlaufen. In 

der vorliegenden Arbeit soll die These vertreten und begründet werden, dass es Anlass zur An-

nahme gibt, dass die Menschen bestimmte Strategien der Vermeidung der Auseinandersetzung 

mit ihrer Lebenssituation – konkret: der Entfremdung – anwenden. Dies ist mitunter der Grund, 

weshalb sozialer Wandel, verstanden als Ausweg aus der Entfremdung, ausbleibt und eine Im-

plementation Kritischer Theorien in die kritisierte Gesellschaft selbst a priori unterbunden wird. 

Es geht hier jedoch nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen oder gar das Wirtschaftssys-

tem zu verteidigen, das zweifelsohne Ungleichheiten hervorbringt und intensiviert, für psycho-

somatische Erkrankungen verschiedener Art sorgt und maßgeblich zur Ausbeutung der Umwelt 

beiträgt. Subjekte sollen nicht als Sündenbock für systemisches Versagen herhalten. Im Gegen-

teil: Es soll erörtert werden, welche Verhaltensweisen von Subjekten künftig von einer Kriti-

schen Theorie berücksichtigt werden sollten, wenn sie dazu angehalten werden, etwas an ihrem 

Leben und ihrer sozialen Umwelt zu verändern, sodass die Änderungsvorschläge auf fruchtba-

ren Boden fallen können, statt auf Ignoranz zu stoßen. Dies bedeutet dann freilich auch, dass 

alle anderen Erklärungen für unsere These ebenso ihre Existenzberechtigung haben und nicht 

alles monokausal auf die Grundeigenschaften des Menschen zurückgeführt werden kann. Da 

dieser Fokus aber bislang von der Forschung sträflich vernachlässigt wurde, soll er thematischer 

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit sein. 
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Wie bereits im ersten Teil vorskizziert wurde, soll der Weg über die Lebenswelt der Arbeit 

führen, da sich dieser Kontext hervorragend dafür eignet, die Thematik zu erörtern. Dies führt 

zusammengefasst zu den konkreten Fragestellungen: 

 

 

Welche Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen setzen 

Menschen ein, um sich nicht mit ihrer Situation der Entfremdung be-

schäftigen zu müssen? Wie gehen Subjekte in der modernen Arbeits-

welt mit dem Zustand der Entfremdung um? Inwiefern führen diese 

Handlungsmuster zu einer Verhinderung des Versuchs, das eigene 

(Arbeits-)leben zu verbessern? 

 

 

Finales Ziel der Arbeit ist es, fundiert erklären zu können, weshalb die Konfrontation und Aus-

einandersetzung seitens der Individuen mit ihrer Lebenssituation der Entfremdung ausbleibt – 

also, inwiefern die Menschen selbst daran beteiligt sind, sozialen Wandel hin zum guten Leben 

zu unterbinden, statt herbeizuführen. Man kann dies durchaus als eine Kritik der Kritischen 

Theorie verstehen. Noch viel mehr soll es aber eine Unterstützungsleistung sein, um einer Kri-

tischen Theorie schlussendlich zur besseren Anwendbarkeit zu verhelfen. Gesellschaftskritik 

wird nicht im Fundament abgelehnt. Der erste Teil dieser Arbeit widmete sich selbst der Kriti-

schen Theorie und ist im Geiste des Wohlwollens verfasst worden. Die Grundthesen werden 

geteilt und unterstützt. Es soll lediglich eine Ergänzung stattfinden. Kritischen Theoretiker:in-

nen werden dazu aufgefordert, künftig zu überlegen, an wen sie ihre Worte richten und sofern 

sie es ernst mit dem Unterfangen meinen, sind die Adressaten stets auch Menschen außerhalb 

des Hörsaals. Die Frage der Machbarkeit und Umsetzbarkeit muss in die Kritische Theorie 

selbst integriert werden, um ihr den Weg in die Köpfe und Herzen der Menschen weisen zu 

können. Wie soll das Ziel der vorliegenden Arbeit erreicht werden? 

Indem verschiedene Forschungsdisziplinen zur Klärung der Angelegenheit zu Rate gezogen 

werden. Es ist sicherlich einerseits von Relevanz, was die Entfremdungstheorien selbst zu die-

sem Thema beitragen können. Andererseits wird aber eine Ergänzung via Einbeziehung von 

Disziplinen wie Phänomenologie, Psychoanalyse oder Philosophische Anthropologie notwen-

dig sein. Systematische Lücken innerhalb der theoretischen Diskussion sollen somit unter 
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Einbezug der ‚Conditio humana‘ behoben werden. Aktuelle Entfremdungstheorien bekommen 

so eine tatsächliche und nicht nur implizit unterstellte Anschlussfähigkeit an die soziale Welt, 

da so fortan mitbedacht werden kann, inwiefern Menschen eine Auseinandersetzung mit Ent-

fremdung vermeiden; was unerlässlich ist, will man sie zu ebenjener ermutigen. Dies zu leisten, 

soll elementarer Bestandteil der vorliegenden Arbeit sein. Diese entscheidende Lücke soll mit 

Inhalt gefüllt werden: Was tun und unterlassen die realen Menschen innerhalb der realen kriti-

sierten Gesellschaft, um mit der jeweiligen Situation, die zurecht kritisiert wird, umgehen, sie 

verarbeiten und aushalten zu können? Ohne hierzu Informationen zu haben, kann keine Aus-

sage darüber getroffen werden, wie beziehungsweise ob eine Kritische Theorie überhaupt bei 

den Individuen ankommen kann. Es ist darüber hinaus nicht selbstverständlich, dass Indivi-

duen, die in irgendeiner Form an der Gesellschaft leiden, sich dies auch eingestehen. Außerdem 

ist es ebenso wenig selbstverständlich, dass Individuen, die in irgendeiner Form an der Gesell-

schaft leiden UND sich dies auch eingestehen, automatisch auch Änderungsversuche unterneh-

men. 

 

Die Menschen können an der gesellschaftlichen Welt manches auszusetzen haben und wissen, 
dass diese Welt ihnen und anderen beträchtliches Leid zufügt. Sie können aber dennoch glau-
ben, solches Leid sei unvermeidlich: dass es keine echten Alternativen gebe, die Dinge wesent-
lich zu verbessern, und dass es also keinen Sinn habe, für Veränderungen zu kämpfen, umso 
mehr, als solche Kämpfe ja mit beträchtlichen Kosten einhergehen. Solche Ansichten werden 
teils durch das Bildungssystem, die Medien und andere Vorgänge herausgebildet, über die den 
Menschen gesagt wird, was möglich ist. Sie entstehen aber auch durch Alltagsaktivitäten in der 
Welt, aufgrund derer bestehenden Institutionen, gesellschaftliche Verhältnisse und Strukturen 
natürlich und unvermeidlich erscheinen (Wright 2020, S. 391f). 

 

Die Vorgehensweise für das Vorhaben ist wie folgt: Nachdem nun zunächst über Kritische 

Theorie und Entfremdung im Allgemeinen geschrieben wurde und jene dann konkret veran-

schaulicht wurde anhand der Darstellung zeitgenössischer Subjektivität im Arbeitsleben, sollen 

nun zuerst die Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen beschrieben werden, die 

Individuen ganz allgemein anwenden. Im darauffolgenden Teil sollen diese Erkenntnisse über 

den Menschen an sich dann wieder auf den konkreten Kontext der Arbeitswelt bezogen werden, 

um feststellen zu können, wie sich Subjektivität im Spannungsfeld zwischen Entfremdung, der 

Vermeidung der Auseinandersetzung damit und dem Versuch, dennoch ein gelingendes Leben 

zu führen, manifestieren kann. Wir werden also zunächst abstraktes Terrain betreten und uns 

dann im Anschluss damit beschäftigen, welche konkreten gesellschaftlichen Entfremdungspa-

thologien aus welchem Grund fortbestehen können. 
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Selbstverständlich sind Ursachen für ein Phänomen stets ineinander verwoben, wirken gleich-

zeitig und bedingen sich auch gegenseitig. Eine Ursachentrennung ist rein analytischer Natur 

und verfolgt einen theoretischen Zweck. Dies heißt konkret, dass es natürlich immer auch die 

sozialen Strukturen selbst sind, die den Menschen, nach dessen hier relevanten Grundeigen-

schaften wir suchen werden, formen, verändern und erst hervorbringen. Daher werden wir auch 

automatisch die „Nebenfrage“ stets mit im Blick behalten, inwiefern die Gesellschaft selbst 

zusätzlich dazu beiträgt, eine Auseinandersetzung der Individuen mit ihrer Lage der Entfrem-

dung zu verhindern. Weil aber der eigentliche Fokus, wie oben beschrieben, auf den Eigen-

schaften und Verhaltensweisen der Subjekte selbst liegt, werden die gesellschaftlich bedingten 

Faktoren in der vorliegenden Arbeit stets im Kontext jener Faktoren betrachtet, die auf der 

Individualebene vermeidende und entlastende Auswirkungen haben und so den sozialen Wan-

del bremsen können. Ohne Frage könnte man dies auch entgegengesetzt betrachten. Es geht 

hier wie bereits geäußert nicht um den einzig wahren Weg, sondern um das Beleuchten eines 

bestimmten Ausschnitts der Thematik und um einen bestimmten Zugang zur Forschungslücke. 

Eine Arbeit, in der detailliert herausgearbeitet wird, inwiefern soziale Strukturen die Hand-

lungsautonomie der Individuen determinieren, ist mit Sicherheit genauso spannend, wurde aber 

vermutlich schon häufiger verfasst. Daher wählen wir hier eine andere Perspektive. 

Außerdem wollen wir, wenn wir von menschlichen Grundeigenschaften sprechen, keine end-

gültige Aussage über die anthropologische Beschaffenheit des Menschen treffen, die für immer 

und alle Zeit gültig sein soll. Wir greifen alleine dies auf, was wir aktuell über den Menschen 

wissen und bezeichnen dies selbstbewusst als ‚Conditio humana‘ – wohlwissend, dass uns in 

hundert Jahren eine neue Anthropologie und in einer Million Jahren eine neue Evolutionsstufe 

des Menschen eines Besseren belehren könnten. 

Zuletzt soll noch einem möglichen Einwand begegnet werden: Man kann durchaus behaupten, 

dass die Grundthese, die hier vorgetragen wurde, unzutreffend ist und es demnach durchaus 

Änderung hin zum Positiven gibt. Gibt es nicht vielerlei Protestbewegungen, Demonstrationen, 

Initiativen, Stiftungen, Online-Aktivist:innen auf Social Media-Portalen oder zumindest Selbst-

hilfegruppen, in denen zwar nicht die ganz große Revolution, aber immerhin die Verbesserung 

des eigenen Umgangs mit persönlichen Umständen angestrebt wird? Ja, das gibt es sicherlich. 

Allerdings ist deswegen unsere Fragestellung keineswegs überflüssig. Wir gehen davon aus, 

dass Entfremdung ein allumfassendes Phänomen ist, dass ganz erhebliche Teile der Gesell-

schaft betrifft und wenn wir von ausbleibender Änderung sprechen, geht es uns um Auswege 

aus der Entfremdung. Die genannten Bewegungen und Schritte sind sicherlich begrüßenswert, 
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allerdings erreichen sie in der Regel nicht den Tiefgang und Weitblick einer Entfremdungsthe-

orie, sondern verfolgen andere Interessen. Daher geht es hier konkret um die Möglichkeit des 

Aufbegehrens gegen den gegenwärtig prägendsten Weltbeziehungsmodus der Entfremdung – 

freilich ohne dadurch andere Formen des Engagements abwerten zu wollen. Hinzu kommt, dass 

soziale Aufmärsche nicht per se als Beleg für die Umsetzbarkeit Kritischer Theorie ins Feld 

geführt werden können. Jüngere Bewegungen wie die Pegida oder die Querdenkerfraktion mar-

schieren mit Sicherheit nicht im Geiste Kritischer Theoretiker:innen. 

 

8. Phänomenologie: Sinnzuschreibung  

8.1 Alfred Schütz: Strukturen der Lebenswelt 

Um herauszufinden, weshalb und inwiefern Menschen dazu tendieren können, sich zwar in 

einer misslichen Lebenslage zu befinden, daran aber nichts zu ändern, sondern diese Situation 

tatsächlich sogar noch aktiv und affirmativ reproduzieren, wenden wir uns nun zuerst der Phä-

nomenologie zu. Dies ist insofern erklärungsbedürftig, als diese Disziplin zunächst ja bekann-

termaßen keine unmittelbare Verbindung zur Kritischen Theorie hat. Husserls bekannter Aus-

ruf „Zu den Sachen selbst“ deutet ja zunächst einmal vielmehr darauf hin, dass man als Phäno-

menolog:in virtuos deskriptive Beschreibungen leisten kann, statt sich anthropologischen Fra-

gestellungen oder gar der Gesellschaftskritik zu widmen. Ebenso ist Alfred Schütz, dessen Le-

benswelttheorie hier besonders in Betracht gezogen werden soll, sicherlich nicht dafür bekannt, 

die Kritische Theorie bereichert zu haben. 

Was also zunächst merkwürdig anmuten mag, ist bei näherem Hinsehen aber ein durchaus 

fruchtbares Unterfangen: Wer – wie Schütz oder andere Phänomenolog:innen – Aussagen zur 

Lebenswelt der Menschen macht und deren invariante Strukturen herausarbeitet, und wer 

dadurch dann menschliche Sinnzuschreibungsprozesse im Detail beschreibt, sagt automatisch 

immer etwas über die Grundverfassung des Menschen aus und befindet sich somit, ohne dies 

überhaupt direkt angestrebt zu haben, auf dem Terrain philosophischer oder soziologischer 

Anthropologie. So stellt auch Endreß (2006), der sich sehr umfassend der Schütz’schen Theorie 

gewidmet hat, fest, dass hinter der phänomenologischen Analyse der Lebenswelt und der damit 

einhergehenden Beschreibung menschlicher Sinnsetzungsprozesse eindeutige anthropologi-

sche Thesen zur Conditio humana stecken (S. 10). Anders gesagt: Man kann sich gar nicht 

eindeutig davon abgrenzen, Aussagen zum Wesen des Menschen zu machen, wenn man genu-

ine Strukturen der menschlichen Lebenswelt beschreibt. Man mag dies dann zurecht 
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Phänomenologie nennen, befindet sich aber dann direkt auch auf anthropologischem Terrain – 

ob man will oder nicht. 

Zusammengefasst könnte man sagen, dass die Strukturen der Lebenswelt gemäß Schütz und die 

damit verbundenen Sinnzuschreibungsprozesse, die die Menschen im alltäglichen Leben aus-

handeln, erklären können, weshalb sich trotz eigentlich notwendigem Wandel im Sinne eines 

besseren Lebens nichts ändert. Zu beschreiben, weshalb dies so ist, wird Inhalt dieses Kapitels 

sein. Dies wird unter anderem durch Rückgriff auf den und Erweiterung des bereits veröffent-

lichten Artikels „Alfred Schütz‘ „Strukturen der Lebenswelt“ und Kritische Theorie – Auf der 

Suche nach Schnittstellen“ (Wannenmacher 2021) erfolgen. Obwohl es in diesem Artikel im 

engeren Sinne darum geht, wie Phänomenologie und Kritische Theorie zusammengeführt wer-

den können, wird unsere hier relevante Fragestellung implizit ebenso mitbehandelt. Daher sind 

Wiederholungen und Überschneidungen ebenso wie eine erneute Verwendung von Schütz-Zi-

taten unvermeidlich. Dennoch ist das vorliegende Kapitel nicht redundant, da die einstigen Be-

funde um Angehrns Philosophie des Nicht-Sinns ergänzt werden. Schütz hat hierzu schlicht zu 

wenig zu sagen. Daher ist dieses Kapitel auch als eine Art Wiederaufgreifen und Fortsetzen des 

Artikels zu verstehen.  

Was ist also die Lebenswelt, deren Strukturen Schütz herausarbeitet? Die Lebenswelt ist das 

alltägliche Feld, der soziale, räumliche und mentale Bezugsrahmen, innerhalb dessen sich ein 

Individuum wie selbstverständlich bewegt. Diese Selbstverständlichkeit ist ausschlaggebend: 

Entscheidende Parameter wie Werte, Normen, Sprache, Handlungsmuster laufen quasi-auto-

matisch ab, ohne als solche explizit thematisiert oder überhaupt bemerkt zu werden. Dies be-

deutet nicht, dass man ständig im Dunkeln tappt oder unfähig zur Reflektion wäre. Noch weni-

ger ist damit gemeint, dass die Menschen im Alltag nahezu bewusstlos sind und wie geistlose 

Roboter agieren. Vielmehr ist es so, dass die Menschen innerhalb ihrer alltäglichen Lebenswelt 

nicht erkennen, dass jene ein soziales Konstrukt ist, welches auch anders sein könnte. Jenes 

Konstrukt erscheint den Menschen als so sicher und klar wie die Schwerkraft oder die Tatsache, 

einen Körper zu haben. Dieses Existieren ist gemäß Schütz ein Sein innerhalb der sogenannten 

natürlichen Einstellung, die unhinterfragt und somit hintergründig bleibt. „Was ist, ist also, 

weil es sein muss und wie es sein muss, da der Gedanke, dass es auch anders sein könnte, gar 

nicht erst aufkommt. Das Geschehen in der alltäglichen Lebenswelt erscheint den Handelnden 

als quasi-Naturgesetzlichkeit“ (Wannenmacher 2021, S. 277)). Dies ist wenig verwunderlich, 

wenn man bedenkt, dass der Mensch in diese Lebenswelt hineingeboren wird und überhaupt 

erst Individuum innerhalb ihrer wird. Nur eine andere, fremde Lebenswelt würde hinterfragt 
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werden. Die eigene ist aber fraglos gegeben, weil man nicht als bewusstes Subjekt zur Welt 

kommt und nachträglich an die Lebenswelt herangeführt wird, sodass sie als etwas Neuartiges 

auftreten könnte, sondern erst in und durch die Lebenswelt überhaupt die Denk-, Wahrneh-

mungs- und Gefühlsschemata ansozialisiert bekommt, die für das Subjektsein prägend sind. 

Die mit anderen Personen geteilte, natürliche Einstellung hat verbindliche Gültigkeit; nicht 

deshalb, weil Abweichungen oder Hinterfragungen etwa sanktioniert werden würden, sondern 

weil diese im alltäglichen Zusammenleben gar nicht vorgesehen sind. Was in der natürlichen 

Einstellung für so-und-nicht-anders-Seiend befunden wird, kann seine Gültigkeit auch dann 

behalten, wenn es logisch inkonsistent oder sogar empirisch falsifiziert ist (vgl. Schütz und 

Luckmann 2003, S. 177).57 

Der Alltagsmensch handelt innerhalb der natürlichen Einstellung entlang pragmatischer Mo-

tive. Einfach ausgedrückt: Die Alltagspraxis muss funktionieren. Der Weg des geringsten Wi-

derstandes wird gegenüber Vernunft, Logik und Wahrheit bevorzugt – allein schon deshalb, 

weil nicht jede noch so kleine Handlung zuvor nach den einschlägigen Kriterien dieser Instan-

zen geprüft werden kann. Alltägliche Situationen müssen souverän bewältigt und damit ver-

bundene Herausforderungen gemeistert werden können, ohne jedes Mal aufs Neue mögliche 

Wege zu diesen Zielen aushandeln zu müssen. Dies ist einem menschlichen Grundbedürfnis 

nach Ordnung und Struktur verschuldet. Ebenso gewährleistet es Sicherheit in einer ansonsten 

chaotischen Welt. Bevor philosophiert, kritisiert und reflektiert werden kann, muss sich der 

Mensch überhaupt erst zurechtfinden und Handlungsabläufe bewältigen und abwickeln können. 

„Wir können sagen, daß unsere natürliche Einstellung der Welt des täglichen Lebens gegenüber 

durchgehend vom pragmatischen Motiv bestimmt ist. […] Auch das Denken in der lebenswelt-

lichen Einstellung ist pragmatisch motiviert“ (ebd. S. 33). 

Dieses spezifisch pragmatisch motivierte Denken innerhalb der natürlichen Einstellung geht 

implizit davon aus, dass eine Handlung, die man innerhalb einer gegebenen Situation ausge-

führt hat und die zur Bewältigung der Situation beigetragen hat, auch weiterhin, innerhalb zu-

künftiger, ähnlicher Situationen zum Erfolg führen wird und dass das Individuum auch erneut 

mittels der angewandten Lösungsstrategie die Anforderungen bewältigen können wird. Schütz 

                                                             
57  Man kann beispielsweise längst herausgefunden haben wie die Nahrungsmittelproduktion und -versor-

gung klimatologisch, agrar- und volkswirtschaftlich funktioniert. Dennoch sprechen viele Menschen täg-
lich ein Tischgebet, um Gott dafür zu danken, dass er für eine reichhaltige Ernte gesorgt hat, obwohl 
wissenschaftlich und logisch betrachtet klar sein müsste, dass das Mittagessen ursächlich ohne das Ein-
wirken übernatürlicher Kräfte auf den Tisch kam. In der alltäglichen Lebenswelt werden solche Wider-
sprüchlichkeiten oder sogar „Fehler“ aber nicht unbedingt thematisiert und hinterfragt. 
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bezeichnet diese beiden „Idealitäten“ als das „Und-so-weiter“ und das „Ich-kann-immer-wie-

der“ (ebd. S. 34). 

Dies wird gewährleistet durch das mit anderen Mitgliedern der Lebenswelt geteilte Gewohn-

heitswissen, über welches man qua Sozialisation verfügt und das man durch komplexe, lang-

wierige Prozesse der Habitualisierung quasi ausgerüstet bekommt. Dieses Wissen kann abge-

rufen werden, ohne explizit gemacht zu werden: „Gewohnheitswissen stellt >>endgültige<< 

Lösungen für Probleme dar, die in den Erlebnisablauf eingeordnet sind, ohne daß man ihnen 

Aufmerksamkeit zu schenken braucht“ (ebd. S. 159). Aus diesem Grund sind das pragmatisch 

motivierte Handeln und das Gewohnheitswissen so gut aufeinander abgestimmt: Pragmatisch 

handeln heißt immer, schnell und direkt agieren und so Funktionalität gewährleisten. Dies kann 

durch zu viel Reflektion unterbunden werden. Das Zurückgreifen auf Wissen, das für die Be-

wältigung der Praxis bereitsteht, anstelle eines stetigen, erneuten Neuentwickelns von Hand-

lungsstrategien stellt nahezu reibungslos alltägliche Abläufe sicher und bietet dem Menschen 

die Möglichkeit, sich als ein Teil zu fühlen, der in ein sinnvolles Ganzes eingebettet ist. Die 

Anwendung von Gewohnheitswissen ist somit einerseits von höchster Relevanz. Andererseits 

bleibt die Bedeutsamkeit implizit, weshalb die Anwender im Grunde nichts von der Relevanz 

wissen. Schütz bezeichnet dies als paradoxe Relevanzstruktur:  

 

Es ist von größter Relevanz und dennoch von sozusagen untergeordneter Relevanz. Es ist ein 
entscheidendes Merkmal von Routine, daß sie ohne Aufmerksamkeitszuwendung, also ohne in 
Erfahrungskernen thematisch zu werden, ausgeführt werden kann. Routine ist ständig griffbe-
reit ohne in den eigentlichen, gesonderten Griff des Bewußtseins zu kommen. Gewohnheits-
wissen ist ständig, jedoch marginal relevant (ebd. S. 160). 

 

Wir können also festhalten, dass die Grundstruktur menschlicher Praxis sich einerseits durch 

Rückgriff auf implizite Wissensressourcen vollzieht, dies aber andererseits nicht bedeutet, dass 

die Akteure blinde Maschinen und unfähig zur Selbstreflektion sind, da es stets möglich bleibt, 

sich das Wissen explizit ins Bewusstsein zu rufen.58 

Wie funktioniert diese Handlungspraxis im Alltag dann konkret? 

Das Wissensrepertoire, auf das die Menschen zurückgreifen, ist ein flexibles Konstrukt. Es 

handelt sich nicht um ein solides, auf alle Zeit fix definiertes Geflecht an Informationen, 

                                                             

58  Andernfalls wäre beispielsweise eine Forschungspraxis wie die Soziologie überhaupt nicht möglich. Man 
muss aber gar nicht so weit gehen: Auch der Alltagsmensch kann und wird gelegentlich mit seinen Mit-
menschen über bestimmte Gepflogenheiten reflektieren und debattieren. 
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sondern wird sukzessive innerhalb von Handlungssituationen erworben, modifiziert, angepasst 

und immer wieder ergänzt. Das, was dann aktuell passiert, muss daher nicht immer wieder neu 

arrangiert, bewertet und klassifiziert werden, sondern kann in durch frühere Einordnungen be-

reits vorhandene Sedimentierungen eingeordnet werden. Beispielsweise „muss“ eine Bankan-

gestellte nicht als das Individuum, das sie letztendlich trotz ihrer Rolle ist, von Grund auf ana-

lysiert werden, sondern wird als Bankangestellte typisiert. Man weiß, wie jene reagiert, weil 

man unzählige Bankangestellte getroffen hat. Sie wird nicht urplötzlich einen Fußball auf den 

Boden legen und eine weite Flanke durch den Raum schießen. Ein solches Verhalten würde zur 

Typisierung einer Fußballspielerin passen und nicht zur Bankangestellten. Es ist damit zu rech-

nen, dass sie den Menschen in der Schlange zum Schalter Geld auszahlen wird oder ähnliche 

Bankgeschäfte durchführt. Ohne die Möglichkeit zur Einordnung des Geschehens in zuvor ge-

fertigte und somit aus aktueller Sicht vorgeprägte Strukturen wäre die Funktionalität des All-

tagsgeschehens nicht mehr gewährleistet, weil alles – also Objekte, Personen, Situationen, In-

formationen usw. – gänzlich neu benannt, bewertet, gerahmt, strukturiert und analysiert wer-

den müsste, wodurch Interaktionen nicht nur stocken, sondern mutmaßlich unter der Überfor-

derung der Subjekte zusammenbrechen würden. 

 

Der lebensweltliche Wissensvorrat ist in vielfacher Weise auf die Situation des erfahrenden 
Subjekts bezogen. Er baut sich auf aus Sedimentierungen ehemals aktueller, situationsgebun-
dener Erfahrungen. Umgekehrt fügt sich jede aktuelle Erfahrung je nach ihrer im Wissensvorrat 
angelegten Typik und Relevanz in den Erlebnisablauf und in die Biographie ein. Und schließ-
lich wird jede Situation mit Hilfe des Wissensvorrats definiert und bewältigt (ebd. S. 149). 

 

An dieser Stelle wird dann der bei Schütz zentrale Begriff des Sinns relevant, welcher auch für 

unser Vorhaben ausschlaggebend ist. 

Schütz‘ Sinnbegriff ist abstrakter als der alltägliche. Letzterer meint häufig, dass etwas schlecht, 

unlogisch, unvorteilhaft ist; dass keine Antwort auf die Fragen nach dem Warum und Wozu 

gegeben werden kann. „Dieser Job macht für mich keinen Sinn. Ich kündige.“, könnte jemand 

sagen, der sich nicht mit seiner Arbeit identifiziert und das Gefühl hat, dass es für ihn und die 

Welt gänzlich irrelevant ist, ob die Tätigkeit nun verrichtet wird oder nicht. Etwas, das im All-

tag als sinnvoll betrachtet wird, ist etwas, das es Wert ist, getan zu werden; etwas, das eine 

Existenzberechtigung hat und eine Differenz markiert.  

Schütz geht darüber hinaus, wenn er von Sinn spricht und denkt zunächst allgemeiner: Sinn ist 

zunächst erst einmal die „Einstellung eines vernünftigen Wesens zu einem Objekt“ (Schütz 
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2016, S. 43). Aus dieser Beschreibung lässt sich gleich zweierlei entnehmen. Allein schon, 

DASS es überhaupt eine Einstellung eines Subjekts zu einem Objekt gibt, hat bereits etwas mit 

Sinn zu tun. Anders als beim beschriebenen alltäglichen Gebrauch des Sinnbegriffes, muss die-

ses Objekt vom Subjekt nicht als irgendwie wertvoll oder positiv betrachtet werden. Es ist nicht 

notwendig, dass ein Mensch sagt „Ja, das ist sinnvoll. Das möchte ich weiterhin so machen.“. 

Als weiterer Punkt ist auffällig, dass es bei Schütz tatsächlich mehr um das Subjekt zu gehen 

scheint, als um das Objekt. Es ist die Einstellung, die entscheidend ist; nicht die Qualität der 

Sache. Eine Sache wird nicht sinnvoll, weil ein Gremium unabhängiger Experten sich darüber 

beraten und abgestimmt hat oder weil sie ontologisch mit Sinn versehen ist. 

 

Das Wesen, von dem hier die Rede ist, – oder eben auch: das Subjekt, das Individuum, das Ego 
… – ist maßgebend beteiligt an der Genese von Sinn; es kann den Sinn nicht einfach irgendwo 
finden, identifizieren oder kennenlernen. […] Nichts in der äußeren Welt – egal ob nun die 
soziale oder die natürliche Welt gemeint ist – beherbergt Sinn eo ipso. Ebenso wenig enthalten 
die Erfahrungen der Individuen automatisch Sinn (Wannenmacher 2021, S. 278f). 

 

Worin liegt aber nun schlussendlich der Sinn? Was bedeutet es nach Schütz, wenn ein Ereignis 

sinnvoll ist in Abgrenzung zu einem Ereignis, das nicht sinnvoll ist? 

Um dies zu verstehen, ist es zunächst notwendig, zu betrachten, wann einem Ereignis von den 

Individuen Sinn zugeschrieben wird. Dieses Wann ist nach Schütz auf das Hinterher zu datie-

ren. Sinn wird dann attribuiert, wenn das Subjekt das Ereignis nachdem es sich ereignet hat 

betrachtet – oder es als ein solches antizipiert, so als wäre es bereits abgelaufen. 

 

Genauer gesagt, wird das Ereignis in dem Moment sinnvoll, in dem das handelnde Ich es re-
flektierend in den Blick nimmt. Der Sinn liegt folglich also weder im Ereignis oder in den dem 
Ich äußeren Dingen, noch in der Handlung selbst, sondern in der Art und Weise der Zuwendung 
des Ichs zum Ereignis. Das Wie des Zuwendens in Form eines reflexiven Erfassens des Ge-
schehenen ist es, welches Sinn generiert (ebd. S. 279). 

 

Wenn also das Wie der Sinngenese mittels des Wanns – genauer: „post hoc“ – erklärt werden 

kann, wie verhält es sich dann mit dem Was? Was IST Sinn nach Schütz überhaupt in seiner 

Essenz? Von was sprechen wir in Abgrenzung zum Alltagsmenschen, wenn wir mit Schütz das 

Wort „Sinn“ benutzen? Wie lässt es sich semantisch rahmen? Erneut können wir dies am besten 

durch ein pointiertes Zitat erklären:  
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Sinn ist vielmehr […] die Bezeichnung einer bestimmten Blickrichtung auf ein eigenes Erlebnis, 
welches wir, im Dauerablauf schlicht dahinlebend, als wohlumgrenztes nur in einem reflexiven 
Akt aus allen anderen Erlebnissen >>herausheben<< können (Schütz 2016, S. 54).  

 

Sinn ist eine Art und Weise; ein Wie und kein Was. Indem wir aus einer unendlichen Mannig-

faltigkeit an Ereignissen, Objekten und Möglichkeiten reflexiv eine bestimmte Begebenheit in 

den Blick nehmen und ihr somit eine Kontur geben – sie quasi fixieren und definieren, als 

meißelte man eine wohlgeformte Statue aus einer unendlich gestaltbaren Felswand – stellen wir 

Sinn her (vgl. ebd. S. 54).  

Ist also alles, was wir uns ins Bewusstsein rufen, gleichermaßen sinnvoll? Gibt es keine Abstu-

fung? Keine weitere Interpretation? 

Tatsächlich bleibt es nicht bei dem Vorgang des in-den-Blick-Nehmens. Das herausdestillierte 

Ereignis wird nicht ex nihilo interpretiert, sondern durch Typisierungen mittels des oben be-

schriebenen Gewohnheitswissens in bereits vorhandene Muster eingeordnet (vgl. Schütz und 

Luckmann 2003, S. 344f). So erhält es seine jeweilige Bedeutung, die freilich innerhalb der 

betreffenden Lebenswelt von ganz eigener Qualität und Wichtigkeit sein kann.59 

Fassen wir die bisherigen Ausführungen nochmals zusammen bevor wir uns der Frage widmen, 

was dies nun mit sozialem Wandel und Entfremdung zu tun haben könnte, denn wie sich un-

schwer erkennen lässt, hat die Schütz’sche Phänomenologie auf den ersten Blick recht wenig 

mit Kritischer Theorie oder der Veränderung der Gesellschaft zu tun.60 

 

Einer Erfahrung wohnt an sich noch kein Sinn inne. Ein Ereignis ist weder an sich sinnvoll 
noch frei von Sinn. Nur durch eine reflexive Bewusstseinsleistung erhält es nachträglich Sinn 
und wird so zum wohlumschriebenen Erlebnis. Das Ich als erlebendes Individuum löst sich aus 
der Befangenheit im aktuellen, dahinfließenden Erlebnis, indem es auf das Erlebte zurückblickt, 
wodurch jenes in einen der Aktualität übergeordneten Sinnzusammenhang integriert und so 
sinnvoll wird (Wannenmacher 2021, S. 280). 

 

Inwiefern kann nun Alfred Schütz‘ Theorie der Strukturen der Lebenswelt dazu beitragen un-

sere Fragestellungen zu beantworten?  

Wenn wir uns an das pragmatische Motiv im Zusammenhang mit der natürlichen Einstellung 

innerhalb der alltäglichen Lebenswelt erinnern, wird einiges klarer: Wenn Funktionalität, 

                                                             

59  In einer anderen Lebenswelt kann alles ganz anders interpretiert werden oder eben gar nicht erst als Er-
eignis selektiert werden, das es Wert ist, in den Blick genommen zu werden.  

60  Vgl. hierzu (Barber 1991; Wolff 1984a, 1984b). 
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Stabilität und die Möglichkeit der kompetenten Orientierung für den Menschen im Alltag so 

wichtig sind und wenn daher die alltägliche Modalität des Denkens und Wahrnehmens wenig 

oder gar nicht darauf gerichtet ist, Alltagsstrukturen zu hinterfragen oder ändern zu wollen, 

dann wohnt der Lebenswelt selbst eine Art Mechanismus inne, welcher es stellenweise unter-

bindet, einen Wandel hin zum besseren Leben herbeizuführen. Wer seine alltägliche Welt als 

quasi-naturgesetzlich gegeben ansieht, zieht keinerlei Alternativen in Betracht und kann im 

Ernstfall sogar dazu tendieren, sogar für ihn persönlich schlechtere Handlungen gegenüber bes-

seren vorzuziehen. „Nicht zuletzt deshalb, weil das [...] pragmatische Motiv handlungsanleitend 

ist, liegt die Priorität mehr auf pragmatischem Funktionieren als auf logischer Kohärenz oder 

kritischem Denken, das zur Änderung misslicher Zustände führen könnte“ (Wannenmacher 

2021, S. 282). Nicht umsonst spricht Schütz von den beiden Idealitäten des „Ich-kann-immer-

wieder“ und „Und-so-weiter“, statt von „Ich-kann-die-Lebenswelt-hinterfragen-und-gemein-

sam-mit-anderen-zum-Besseren-verändern“. Wenn die menschliche Grundhaltung gar nicht 

darauf ausgelegt ist, stets die Fühler nach Veränderungsmöglichkeiten auszustrecken und den 

eigenen Alltag nach Möglichkeiten zur Verbesserung des eigenen Lebens zu sondieren, sondern 

das Bedürfnis nach Funktionalität überwiegt, und wenn darüber hinaus dieser Sachverhalt 

nicht einmal bewusst reflektiert wird, sondern vielmehr über komplexe phänomenologische 

Theorien herausgearbeitet werden muss, dann ist es nichts anderes als logisch, dass jemand 

der Funktionalität und Stabilität halber lieber in einer entfremdeten Situation verharrt, als den 

Ist-Zustand zu hinterfragen und gegen ihn aufzubegehren. Veränderungen und Verbesserungen 

sind dann nur insoweit denkbar, als sie in die bestehenden Sinnsedimentierungen integriert wer-

den können, statt jene herauszufordern oder zu unterwandern. 

Da Ereignisse innerhalb aktueller Situationen stets durch Anwendung von Gewohnheitswissen 

eingeordnet werden in Wissenssedimente, die wiederum gebildet wurden durch vorige Einord-

nung von Ereignissen (ad infinitum) und dies passiert, ohne explizit gemacht zu werden, können 

zwar die Handlungsziele der Akteure gemäß den richtig-falsch-Schemata der Lebenswelt um-

gesetzt werden; ob dies aber wirklich der Verbesserung der individuellen Lebensentwürfe dien-

lich ist, bleibt gänzlich offen. 

Dadurch, dass die Inhalte der Wissenssedimente aber in der Vergangenheit selbst gebildet wur-

den und keine invarianten, archetypischen Konstanten der menschlichen Kognition sind, ist 

Gewohnheitswissen prinzipiell veränderbar und nicht starr. Wenn ein Individuum also mit einer 

Situation konfrontiert wird, die neuartige oder sogar schockierende Elemente mit sich bringt, 

kann die Erfahrung entweder noch mittels vorhandenen Wissensstrukturen interpretiert und 
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somit einsortiert werden oder das Gewohnheitswissen wird erweitert und ergänzt. Daraus kann 

man schlussfolgern, dass die Implementierung kritischer Ansichten in die Lebenswelt zwar 

schwierig, aber nicht unmöglich ist, weil Wissen, in das die Kritik als neuartige Erfahrung ein-

geordnet wird, erweiterbar und somit auch korrigierbar ist. 

Weil das Erlebte und Erfahrene nie in seiner Gänze erfasst werden kann, sondern immer selek-

tiert werden muss und jene Selektionen dann in vorhandene Wissensstrukturen eingeordnet 

werden, spricht Schütz davon, dass Sinn post hoc zugeschrieben wird – nämlich dann, wenn 

nachträglich aus dem Erlebten etwas herausdestilliert wird, das dann in den Bereich der Reflek-

tion gelangt.61  

Wieso aber ist die stetige Genese von Sinn für den Menschen so wichtig? Weil man aus den 

Schütz’schen Ausführungen ableiten kann, was passieren würde, wenn es Sinn nicht gebe. Wie 

würde sich die Nicht-Existenz von Sinn manifestieren?62  

 

Dadurch, dass die aktive Zuwendung zum eben Geschehenen und damit einhergehend die Ein-
ordnung in einen Sinn- und Deutungszusammenhang Ordnung und Funktionalität sicherstellen, 
wäre der egologisch-individuelle sowie der soziale Zustand bei einem permanenten Ausbleiben 
eines erfolgreichen Einordnens folgerichtig bloßes Chaos (Wannenmacher 2021, S. 286). 

 

Schütz zufolge existiert der Mensch innerhalb eines Zustandes fundamentaler Angst, welchem 

das Wissen um den irgendwann bevorstehenden Tod zugrunde liegt. Der Mensch ist daher an-

getrieben von dem fortwährenden Versuch, diese Fundamentalangst von sich abzuwenden. 

Sinn, Deutung und Einordnung von Situationen in bekannte und daher wohltuende Informati-

onsraster machen die Methodik hierfür aus (vgl. Schütz 1962, S. 228; Endreß 2006, S. 104). 

„Das Nicht-Vorhandensein von Sinn ist nicht denkbar, nicht lebbar; eine anthropologische Un-

zumutbarkeit“ (Wannenmacher 2021, S. 286). Der Mensch braucht sozusagen seine Lebenswelt 

und die damit verbundenen Sinnstrukturen. Es ist tatsächlich nicht nur so, dass der Mensch 

diese grundlegenden Lebenszusammenhänge nicht hinterfragt, weil er ihre Sicherheit benötigt. 

Es ist darüber hinaus so, dass ein Hinterfragen die anthropologische Notwendigkeit des sich-

aufgehoben-Fühlens gefährden kann – eine Notwendigkeit, die gewissermaßen über dem Be-

dürfnis nach der Verbesserung des eigenen Lebens steht. Anders gesagt: Wenn Sinnverlust 

droht, wird das Risiko, das ein Aufbegehren gegen die aktuelle Lebenssituation mit sich bringen 

                                                             

61  Bongaerts (2012) spricht hier von der „Besonderheit von Schütz‘ Sinnbegriff“ (S. 31) 
62  Man muss dies kreativ ableiten, weil Schütz kein Philosoph des Chaos ist. Man muss hier seine Theorie 

der Lebenswelt ergänzen und weiterdenken. 
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würde, nicht in Kauf genommen, sondern die Entfremdung zugunsten von Sicherheit und Sta-

bilität als das vermeintlich kleinere Übel akzeptiert.63 

Aus der Beschäftigung mit Schütz ergibt sich also, dass Individuen nicht zwangsläufig darauf 

aus sind, ihr Leben zu verbessern und die Gesellschaft hierfür zu verändern, weil das Bedürfnis 

nach Orientierung und Sicherheit doch erheblich ist. Da die Schütz’sche Phänomenologie recht 

abstrakt ist, können wir sie in eine etwas alltagsnähere und daher verständlichere Sprache über-

setzen: 

Wenn Menschen etwas widerfährt, das es Wert wäre, hinterfragt zu werden, und wenn diesem 

Prozess der Hinterfragung eigentlich eine Veränderung der Lebenssituation zu Gunsten des 

Menschen selbst folgen müsste, bedienen sich die Menschen häufig um der Funktionalität wil-

len gewissen Rechtfertigungsmustern, die gemäß Schütz in Gestalt von automatischen Einord-

nungen des Erlebten in Gewohnheitswissen auftreten. Hierdurch kann eine notwendige Verän-

derung ausbleiben. 

 

8.2 Emil Angehrn: Sinn und Nicht-Sinn 

Schütz‘ Lebenswelttheorie beschreibt die Genese von Sinn. Nur über Umwege kann man – so 

wie hier – feststellen oder vielmehr ableiten, was Nicht-Sinn, Unsinn oder Chaos nach Schütz 

ist, beziehungsweise sein könnte. Wir müssen die theoretischen Befunde also ergänzen und 

kommen so zu Emil Angehrns Theorie des Sinns und Nicht-Sinns. 

Menschliches Verstehen im Allgemeinen ist nach Angehrn von Anfang an im Spannungsfeld 

zwischen Sinn und seiner negativen Kehrseite – dem Nicht-Sinn – angesiedelt. „Verstehen ist 

ein Sich-Abarbeiten an den Grenzen des Verstehens. Sinn steht im Bezug zum Nicht-Sinn, zum 

Anderen des Sinns“ (Angehrn 2011, S. 1). Ähnlich wie bei Rosa die Resonanzerfahrung nur 

vor dem Hintergrund einer entfremdeten Welt auftreten kann, ist menschliches Verstehen mög-

lich innerhalb eines Kontexts des Nicht-Verstehens. Etwas zu verstehen, bedeutet immer auch, 

seine Verständnisgrenze auszuloten, zu erfahren, was verstanden werden kann und was nicht. 

Wer etwas versteht, weiß implizit oder explizit, dass Nicht-Verstehen immer präsent ist – als 

                                                             
63  Man kann Schütz entgegenhalten, dass die Beschleunigung der Zeit, von der beispielsweise Rosa spricht, 

ja eigentlich automatisch dafür sorgen müsste, dass lebensweltliche Sicherheiten ins Wanken geraten. 
Gros (2021) widmet sich beispielsweise der Beschleunigung der Lebenswelt. Jene habe in einer spätmo-
dernen Phase quasi ohnehin nicht mehr die Verbindlichkeit und Stabilität wie einst von Schütz angenom-
men. Dies soll nicht bestritten werden. Allerdings ändert dies noch nicht zwangsläufig etwas an der Be-
dürfnislage des Menschen und der damit verbundenen Bereitschaft, aktiv seine Lebenswelt zu hinterfra-
gen und zu ändern. Von der spätmodernen, kapitalistischen Gesellschaft herbeigeführte Dynamisierungen 
sind nicht dasselbe wie von Subjekten durch Aufbegehren ausgelöste Veränderungsversuche. 
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Möglichkeit oder als bereits real gewordener Sachverhalt. Selbst dann, wenn verstanden wird, 

drohen Sinn und Verständnis stets wieder zu verschwinden. Perspektiven können sich ändern, 

Kontingenz wird bewusst, etwas ist nicht so, wie es zunächst scheint.  

 

Der Mensch hat in seinem Wirklichkeitsbezug nicht nur mit Verstehbarem, sondern ebenso mit 
dem Fehlen von Sinn und dem Entgleiten des Verstehens zu tun. Das Phänomen des Verstehens 
gewinnt sein Profil vor dem Hintergrund des bedrohten Verstehens, der Sinnleere und des 
Nicht-verstehbaren (ebd. S. 2). 

 

Das Sinnlose darf aber nicht auf das beschränkt sein, was intellektuell oder kognitiv nicht direkt 

verstanden oder interpretiert werden kann. Es schließt auch jene Sachverhalte oder Themen mit 

ein, die sich einer positiven Interpretation gegenüber verschließen oder eine solche nur über 

Umwege ermöglichen. Tod und Leid im Allgemeinen sind hier passende Beispiele (vgl. ebd. 

S. 4).64 

Angehrn unterscheidet bei der Definition des Sinnbegriffs zunächst zwischen Sinn als Organ 

des Vernehmens, semantischem und hermeneutischem Sinn und zuletzt dem normativen, tele-

ologisch gemeinten Sinn.  

Ersterer umfasst ganz pauschal zunächst einmal die prinzipielle sensuelle Wahrnehmungsfä-

higkeit, meint aber auch Erschließungskraft im Sinne von Sinn haben für …. Es handelt sich 

um ein subjektives Vermögen hinsichtlich der Genese von Sinn, das notwendig ist, um die Welt 

überhaupt als sinnhaft begreifen zu können. Dieses fundamentale Verständnis von Sinn ist die 

Basis für die anderen Sinnbegriffe. 

Der semantisch-hermeneutische Sinnbegriff meint dann bereits einen Vorgang, der mit den 

Ressourcen des ersten Sinnbegriffs erfolgen kann: das Interpretieren und mit Bedeutung-verse-

hen. „Sinn ist Korrelat eines Verstehens, er ist das in einem gegebenen Zusammenhang Ver-

stehbare, seine Bedeutung“ (ebd. S. 10).  

Wir haben uns bereits bei Schütz intensiv mit Sinn als verstehendes, integrierendes Einordnen 

in einen Wissenszusammenhang beschäftigt und verweisen nun mit Angehrn darüber hinaus 

auf eine weitere Ebene des Sinns und seines nicht-Vorhandenseins. Im normativ-teleologischen 

Sinne ist „Sinn dasjenige, was den Wert einer Sache – einer Handlung, einer Lebensform, einer 

                                                             
64  Generell gilt für Angehrn, dass mit „Sinnlosem“ nicht gemeint ist, dass die Welt aufgeteilt ist, in objektiv 

sinnvolle und objektiv sinnlose Objekte, Sachverhalte oder Praktiken. Angehrn argumentiert nicht essen-
tialistisch. Wenn er vom „Sinnlosen“ spricht, so ist damit stets gemeint, dass etwas sinnlos für jemanden 
ist. 
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Geschichte – ausmacht“ (ebd. S. 12). Hier geht es dann um die großen, metaphysischen Fragen, 

wie den Sinn des Lebens, der Welt, der Existenz. Damit im Zusammenhang stehen dann auch 

Sinnfragen in Bezug auf die Arbeit, die man ausführt. Kurzum könnte man sagen, dass die 

Antwort auf die Fragen nach dem Warum und Wozu gemeint sind oder vielmehr, ob es über-

haupt möglich ist, eine solche zu geben. Eine Sache, ein Ding, ein Sachverhalt, eine soziale 

Praxis oder die Gesellschaft können für das Subjekt als aus sich selbst heraus wertvoll erachtet 

werden oder sinnhafte Bedeutung haben, weil sie einem anderen Zweck dienlich sind, welcher 

wieder selbst entweder nicht weiter begründet werden muss oder im Zweifelsfall begründet 

werden könnte. 

Ähnlich wie bei Schütz geht Angehrn davon aus, dass der Mensch prinzipiell ein unstillbares 

Bedürfnis nach Aufgehobensein hat. Weil er ein verstehendes, interpretierendes Wesen ist, be-

deutet dies, dass er sich die Welt grundsätzlich sinnhaft aneignen muss. „Es ist die Sehnsucht 

nach einer Überwindung der Andersheit der Dinge, des Fremdseins in der Welt“ (ebd. S. 29). 

Zur Conditio humana gehört konstitutiv das Verlangen, „in dieser Welt selbst heimisch zu wer-

den, in ihr Sicherheit zu finden, sich in ihr orientieren und an ihrem Sinn teilhaben zu können“ 

(ebd. S. 29). Ebenso wie bei Schütz das pragmatische Motiv – also die alltägliche Funktionalität 

– handlungsleitend ist, kann man bei Angehrn schlussfolgern, dass der Mensch es schlicht nicht 

ertragen kann, sich einzugestehen, dass ihm etwas fremd oder sinnlos und nicht interpretierbar 

(mit Schütz: integrierbar) erscheint. In allem Sozialen – und sei es noch so negativ und dem 

guten Leben unzuträglich – neigen die Menschen folglich dazu, (noch) Sinn zu finden bezie-

hungsweise tatsächlich zu konstruieren. Nicht nur, dass entfremdetes, sinnloses Leiden mit 

Sinn versehen wird, um es erträglich zu machen, sondern auch, dass überhaupt daran festgehal-

ten wird, dass das Sinnlose und Entfremdete bearbeitet und angeeignet werden kann – dass also 

das Schlechte in der Welt und am Leben grundsätzlich auszumerzen ist und dies prinzipiell 

gelingen kann – ist bereits eine für den Menschen typische Grundhaltung. Man kann dies als 

ein nicht-wahrhaben-Wollen bezeichnen, das dem Aushaltenkönnen existentieller Zumutungen 

dienen soll: „Es ist eine Abwehr, die der Angst vor der Destruktionskraft des Negativen ent-

stammt und die als theoretische Bestreitung – dass Nichtseiendes nicht sei und dass das Böse 

nur ein Fehlen des Guten sei – auch eine Verleugnung und Verhüllung ist“ (ebd. S. 39). Es ist 

die Kehrseite von Schütz positiver Beschreibung der Lebenswelt, in der Sinn um der Funktio-

nalität willen erzeugt wird, wenn Angehrn davon spricht, dass ein Verstehen-Wollen und -müs-

sen (auch) begründet liegt in einer Urangst vor der Unverständlichkeit und Unergründlichkeit 

der Welt selbst und damit einhergehend einer Furcht vor dem zwangsläufigen, immer 
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wiederkehrenden Scheitern daran, objektiven Sinn und etwas Absolutes, Unvergängliches auf-

finden zu können. Man kann hundert Erdenjahre leben, ohne dieses Endgültige gefunden zu 

haben. Es fällt aber schwer, einzusehen, dass es vielleicht im Angesichte einer chaotischen 

Welt, die sich stets verändert, per se gar nicht auffindbar ist und das „noch-Nicht“ bloße Selbst-

täuschung und das Streben danach vergeblich ist. 

 

Das Grauen angesichts des Schweigens der unendlichen Räume erinnert an die urzeitliche, im 
Mythos evozierte Angst vor dem unermesslichen, undurchdringlichen Chaos. […] Die Welt ist 
nicht von stummen Bedeutungen durchsetzt, die wir in unserer Sprache aus der Tiefe der Dinge 
zu heben und zur Artikulation zu bringen hätten. Vielmehr äußert sich im Diskurs eine Gewalt, 
die wir den Dingen antun und durch die wir Regularitäten und Strukturen erzeugen (ebd. S. 34). 

 

Zwar kommen Angehrn und Schütz beide zur Schlussfolgerung, dass wir es sind, die den Din-

gen Sinn geben und nicht die Welt es ist, die einen vorgefertigten Sinn beherbergt, den wir mit 

der richtigen Methodik ausgestattet auffinden können und müssen, um ein glückliches Leben 

führen zu können. Angehrn sieht aber in der Konstruktion von Sinn selbst eine Hinwendung 

zum Negativen, weil wir der Welt gegenüber übergriffig werden, indem wir sie häufig mit einem 

scheinbar objektiv vorhandenen Sinn versehen, der aber tatsächlich lediglich unsere aus-

tauschbare Konstruktion ist und anderen, eigenen existentiellen Zwecken dient. Dies geschieht 

nach Angehrn unbewusst und automatisch. Über diese anthropologische Notwendigkeit wird 

nicht reflektiert. Es ist kein Ergebnis logisch-pragmatischer Erwägungen (vgl. ebd. S. 52). An-

gehrn grenzt sich gegenüber Schütz folgendermaßen ab beziehungsweise ergänzt Schütz um 

das Andere des Sinns wie folgt: 

 

Sinn ist immer im Spannungsverhältnis zwischen Sinnpräsenz und Sinnentzug gegeben. Die 
Lebenswelt, die den Horizont allen Erkennens und Handelns bildet, ist die Welt des Sinns, der 
aber nicht in reiner Positivität, sondern als Differenzphänomen erfahren wird: als Sinn, der 
konstitutiv auf sein Anderes, auf den Nicht-Sinn und die Grenze des Sinns, bezogen ist (ebd. S. 
244). 

 

Die Lebenswelt ist somit also gar nicht (ausschließlich) so schützend und einbettend wie zu-

nächst angenommen oder wie es von den Menschen vielleicht oberflächlich empfunden wird. 

Sinn ist umschattet von Nicht-Sinn und Widersinn bedroht stets das Ordnungsgefüge der all-

täglichen Lebenswelt. Die Kapazitäten, Ereignisse in vorhandene Sinnstrukturen einzuordnen, 

sind begrenzt und werden stets von neuem ausgelotet. 
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Interessant ist nun die Frage, was passieren kann, wenn der Mensch an die Grenze des Verste-

hens kommt und an der Schwelle zum Nicht-Sinn steht, weil etwas nicht akzeptabel ist im 

Rahmen des Positiven und Guten.65 Es gibt eine Schwelle, ab deren Übertretung etwas keinen 

Sinn mehr macht, weil es unmöglich bejaht werden kann unter Aufrechterhaltung eigener Prin-

zipien, Werte und Ziele. Wir kommen so der Frage der Selbsttäuschung näher, mit der wir uns 

intensiv beschäftigen müssen. Etwas nicht zu verstehen, kann dann bedeuten, es nicht akzep-

tieren zu wollen. Mit den Worten Schütz‘: Wir verweigern eine Einordnung in einen bestehen-

den Wissenszusammenhang oder können diese nicht mehr bewerkstelligen. 

 

Oder es bleibt uns etwas fremd, weil wir davor zurückschrecken, es nicht zulassen wollen, uns 
ihm nicht aussetzen wollen, es verdrängen müssen – Schmerzhaftes, Beschämendes und Ver-
abscheutes, bis hin zur abgründigen Negativität des Bösen, des Leidens und des Absurden. Sol-
che Verstehensschranken durch Abwehr können objektive Ereignisse, fremde Taten, aber auch 
Züge in uns selbst betreffen (ebd. S. 249). 

 

Die Reaktion des Menschen auf das Sinnwidrige kann also eine weitere, hinsichtlich der Ver-

änderung des Status quo weitaus problematischere Dimension annehmen, wenn es nicht einfach 

umgedeutet wird, sodass es in vorhandene, angenehmere Schemata der Wahrnehmung und des 

Denkens passt, sondern in seiner Existenz als solches, in seiner Wahrheit verkannt wird. 

Wenn also Individuen etwas für sie Negatives erfahren oder in einer Lebenssituation festste-

cken, die für die Entfaltung ihres persönlichen Lebensglücks unzuträglich ist, positionieren sie 

sich bezüglich der Attribution von Sinn in unterschiedlichen Modi zu dieser Situation. 

Das Gegenteil von Sinn ist in seiner hintergründigen Präsenz sowie in der direkten Erscheinung 

und Konfrontation damit historisch kontingent und kann verschiedene Formen und Intensitäten 

annehmen. Angehrn differenziert es in verschiedene Typen aus (vgl. ebd. S. 262ff):  

Sinnfremdes als das, was für gewöhnlich einfach nicht zum Bereich des zu Verstehenden gehört 

(zum Beispiel materielle Gegenstände, die auch einzig als solche wahrgenommen werden), ist 

hier weniger relevant. Die beiden Kategorien des Unverständlichen und des Widersinns spielen 

für uns eine ausschlaggebende Rolle. Beim Unverständlichen wird Sinn verdeckt oder verzerrt. 

Verdeckter Sinn ist letztlich jener, der sich durch Einordnung in bestehende Wissensstrukturen 

offenbart. Beispielsweise ist der Sinn eines kulturfremden Textes oder eines Gedichts aus einer 

                                                             

65  Das Gute oder das Böse sind hier nicht als Absolutes gemeint. Die Begriffe beziehen sich ganz profan 
auf die jeweilige individuelle Vorstellung davon, die der betreffende Mensch eben hat; nicht auf meta-
physische Universalien. 
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vergangenen Zeit zunächst nicht offensichtlich, kann aber durch Erweiterung des Wissensvor-

rats erschlossen werden. Selbst wenn dies Probleme macht, weil man weder Ethnologie noch 

Geschichte studiert hat, kann aber eine Interpretation erfolgen. Notfalls wird der Text eben als 

zu schwierig oder zu akademisch abgekanzelt – was aber in gewisser Weise doch auch eine 

Integration in den vorhandenen Wissensvorrat wäre. Vor allem beim verzerrten Sinn liegt dann 

aber schlussendlich eine (Selbst)Täuschung der Menschen hinsichtlich dessen, was sie eigent-

lich wollen und meinen, vor. Nicht nur die Sache, deren Sinn in Frage steht, widersetzt sich 

dem Verstehen. Auch das Selbstverständnis des verstehenden Subjekts ist hinsichtlich der zu 

verstehenden Sache unklar. Man kann sich zu der Sache nicht mehr wie selbstverständlich in 

Beziehung setzen: „Das Nicht-Verfügen über den Sinn des eigenen Tuns und Erlebens ist nicht 

ein praktisch-indifferenter, rein kognitiver Mangel, sondern tangiert menschliche Existenz in 

ihrem Kern“ (ebd. S. 291). Dies spitzt sich im Widersinn zu, wenn dann tatsächlich ein so aus-

schlaggebender Anteil an Leid involviert ist, dass Abwehrmechanismen an Bedeutung gewin-

nen: 

 

Hier kommt eine Sinngrenze sui generis zum Tragen. Sie ist etwa dann gegeben, wenn wir vom 
sinnlosen Leiden oder von einer nicht-nachvollziehbaren Grausamkeit sagen, dass wir sie nicht 
verstehen können. […] Dass die praktische Abwehr de facto mit Verstehensschranken einher-
gehen kann, ist nicht nur aus der psychoanalytischen Theorie der Verdrängung, sondern ebenso 
aus der Alltagserfahrung bekannt (ebd. S. 264). 

 

Würde man sich der Sachlage stellen und damit erkennen, dass Sinn nicht ohne Weiteres attri-

buierbar ist und der Grad der Zumutbarkeit so weit überschritten wurde, dass eine Integration 

in bestehende Interpretationsmuster nicht mehr möglich ist und somit Sinnlosigkeit diagnosti-

ziert werden kann, dann stünde man offenen Auges dem existentiellen Schlund der Entfrem-

dung gegenüber, welcher Angst macht. Wie soll man das Nicht-Sinnhafte, das Fremde an sich 

und der Welt verstehen und damit ertragen? Wie kann man sich damit auseinandersetzen? Oder 

muss man sich nicht die fundamentalere Frage stellen, ob man es überhaupt aushalten kann? 

„Die spezifische Grenze des Sinns geht mit einer Grenze des Ertragenkönnens einher, die für 

die Verhüllungen und Verzerrungen des Wahrnehmens und der Reflexion verantwortlich ist“ 

(302). Wenn man doch glücklich sein möchte und wenn ein sinnvolles Leben hierfür nicht nur 

wichtig, sondern konstitutives Kernelement des Glücks überhaupt ist, dann passt diese fortwäh-

rende Konfrontation mit dem Negativen nicht ins Konzept. Die Kapazität des Wissensreper-

toires, das bei der Umwandlung des Sinnlosen in Sinnhaftes und so bei der Verarbeitung von 

Leid hilft, ist begrenzt. Der Mensch steht somit nicht nur einzelnen Situationen, die sinnlos 
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erscheinen, gegenüber. Dadurch, dass er sich immer wieder in einer solchen wiederfindet und 

fortwährend mit Entfremdung konfrontiert ist, steht die Existenzberechtigung des Menschen als 

solche in Frage. Das möchte man weder wahrhaben noch aushalten. 

Angehrn differenziert feiner zwischen drei Typen des Negativen, mit denen man sich notge-

drungen in irgendeiner Form auseinandersetzen muss – und sei es dergestalt, dass man sich der 

Auseinandersetzung verweigert: die eigene Endlichkeit, die Negativität der realen Welt und das 

metaphysisch Negative. 

Die Endlichkeit und damit die konstitutive Nichtganzheit des Menschen ist eine der Bürden der 

Negativität, die der Mensch ertragen muss (vgl. ebd. S. 300ff). In einer an sich nicht stimmigen 

Welt reicht es nicht, einfach irgendwelche Ziele anzustreben und so das Gefühl zu bekommen, 

das Leben sei sinnvoll. Der Wahrheitsgehalt und die Authentizität dieses Sinns müssen in ir-

gendeiner Form bestätigt, verifiziert und gerechtfertigt werden können. Die eigene Sterblich-

keit, die letztlich jedes noch so erfolgreiche Identitätsprojekt durchtrennt, führt dem Individuum 

seine uneinholbare Unganzheit vor Augen, denn immer dann, wenn man denkt, man sei ganz 

man selbst und bei sich selbst, entwickelt man sich auch schon wieder weiter und verändert sich 

und sobald dieser Prozess durch das eigene Ableben unterbrochen wird, ist man so notwendi-

gerweise unfertig von derselben Bildfläche verschwunden, in die man einst ohne eigenes Zutun 

hineingeschubst wurde. Wenn der Mensch diese Urangst nicht aushalten kann, nicht weiß, wie 

er sinnhaft Stellung beziehen soll, zur Unmöglichkeit der eigenen Vervollkommnung im Sinne 

der Beseitigung jenes existentiellen Mangels, nie bei sich ankommen zu können, dann greift 

der Mensch zur Verdrängung (vgl. ebd. S. 302f).  

Dieser Mechanismus wird auch relevant, wenn man sich zur realen Welt oder zu dem metaphy-

sisch Negativen wie der Omnipräsenz von Leid verhalten muss, wodurch die Existenz oft ne-

gativ, chaotisch und zwecklos erscheint. Trotz wohlwollenden Versuchen kann es misslingen, 

mit der Welt in Einklang zu geraten. Auch hier kann es schlussendlich zur Verdrängung kom-

men, weil es schmerzhaft sein kann, sich einzugestehen, dass die Welt jenseits des menschlich 

konstruierten Sinns keine eigenen Antworten auf die Sinnfrage liefert, sondern beharrlich und 

fortwährend schweigt.  

Der Mensch muss auf diese Situation – ob er will oder nicht – in irgendeiner Form reagieren; 

muss Stellung beziehen. Die Bandbreite an Möglichkeiten hierzu fasst Angehrn wie folgt zu-

sammen: 
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So verschieden die Erlebnisformen des Negativen, so unterschiedlich sind die Reaktionsweisen 
des erlebenden und deutenden Subjekts. Sie erstrecken sich vom gänzlichen Nichtverstehen 
und Stummbleiben über die Auflehnung bis hin zur sinnhaften Integration und Versöhnung 
(ebd. S. 317). 

 

An dieser Stelle wird dann auch der finale Beitrag der Sinnfrage für die Beantwortung unserer 

Fragen deutlich: Das Individuum ist zwar prinzipiell in der Lage, sich gegen Zustände aufzu-

lehnen, kann aber ebenso mittels resignierter Zurückhaltung reagieren. Entscheidend ist jedoch 

die Komponente der sinnhaften Integration mittels derer das für das gute Leben Unzuträgliche 

nicht nur stillschweigend akzeptiert, sondern transformiert wird in etwas vermeintlich Positi-

ves. Dies ist die Beteiligung des Menschen, nach der wir gesucht haben. Angehrn spricht von 

der „verdrängenden Nichtzulassung des Negativen“ (ebd. S. 320) und von der Umdeutung des 

Sinnwidrigen, womit gemeint ist, dass man jenem rückwirkend einen Sinn gibt, indem man sich 

suggeriert, es handele sich in Wahrheit lediglich um ein negatives Element in einem positiven 

Gesamtzusammenhang, welches seine Existenzberechtigung dadurch erhält, dass es im Grunde 

keinen nennenswerten Einfluss auf das eigene Lebensglück hat oder lediglich eine temporäre 

Anomalie innerhalb eines ansonsten sinnvollen Universums ist (vgl. ebd. S. 321ff). Wenn – wie 

Angehrn mit optimistischem Gestus schlussfolgert – „der basalste Widerstand gegen das Ne-

gative […] die Abwehr seiner Verdrängung“ (ebd. S. 325) ist, dann kann man umgekehrt kon-

statieren, dass das Ausbleiben einer solchen Abwehr, ein Aufbegehren gegen das Negative un-

terbindet, weil die Erfahrung nicht im Sinne des guten Lebens verarbeitet, sondern in ein bes-

seres Licht gerückt wird, als ihr eigentlich zustünde. Aus Angst, Bequemlichkeit und existen-

tieller Feigheit heraus verweigert der Mensch stellenweise die Konfrontation mit inneren und 

äußeren Tatsachen, welche notwendig wäre für eine Änderung zum Positiven. Solange das 

Sinnfreie und das dem eigenen Lebensglück Unzuträgliche nicht als solches interpretiert, son-

dern in den Bereich des Bekannten, Positiven, Verstehbaren überführt wird, ist eine Änderung 

des eigenen Lebens und damit auch des gesamten gesellschaftlichen Status quo nicht möglich 

oder mindestens unwahrscheinlich. 

 

Nicht Sinnloses in Sinn zu verklären, ist die Aufgabe und wahre Leistung der Interpretation im 
Umgang mit Bösem und Leiden. Vielmehr geht es darum, es als Negatives – als dasjenige, was 
wir nicht wollen und nicht begreifen können – im Horizont unseres Verstehens zu bedenken, 
um in solcher Weise ein sinnvolles Verhältnis selbst zum Sinnlosen und Sinnwidrigen herstel-
len zu können (ebd. S. 333). 
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Angehrns Ausführungen können somit als Plädoyer für eine aufrichtige Haltung gegenüber sich 

selbst und gegenüber der eigenen Lebenssituation gelesen werden. Wer mutig genug ist, den 

Tatsachen ins Gesicht zu blicken, kann sich selbst damit belohnen, mittelfristig sein Leben zu 

verbessern, was wiederum Grundvoraussetzung dafür ist, die soziale Welt zu verändern.  

 

9. Psychoanalyse 

Über die Psychoanalyse kann man unglaublich viel schreiben und auch aus unglaublich vielen, 

verschiedenen Blickwinkeln. Man kann sie dafür loben, dass sie Grundpfeiler der Psychothe-

rapie aufstellte, die unzähligen Menschen dabei geholfen hat, ihr seelisches Leiden besser zu 

verstehen oder sich dessen sogar zu entledigen. Man kann Freud, Jung, Adler oder Klein für 

ihre von Moralität und Naivität befreite Sicht auf den Menschen schätzen und das aufkläreri-

sche, (selbst)befreiende Potential gutheißen. Genauso kann man aber die Hypostasierung des 

Unbewussten als Esoterik abkanzeln. Was soll dieses Unbewusste für eine Entität sein, die da 

tief im Menschen die Fäden zieht? Außerdem widerspricht das bekannte Freud’sche Diktum, 

wir seien nicht Herr im eigenen Hause, unserer intuitiven Selbstwahrnehmung, gemäß derer 

zumindest irgendetwas an uns und unserem Willen hin und wieder einen kleinen Hauch von 

Freiheit atmet. Man kann sich über Freuds Reduktionismus, der jedwedes seelische Problem 

auf Ursachen sexueller Natur zurückzuführen scheint und dabei selbst vor weit hergeholten 

Ausschweifungen nicht zurückschreckt, aus heutiger Sicht lustig machen oder sogar negative 

Folgen für Patient:innen unterstellen.66 

Man kann interessierter Anhänger oder kopfschüttelnder Gegner sein, vorbei kommt man an 

den Thesen der Psychoanalyse so oder so nicht. Viele Begriffe sind – ohne es überhaupt 

zwangsläufig zu wissen – in unsere Alltagssprache übergegangen. So gut wie jede Person hat 

schon einmal beteuert, sie habe etwas lediglich unbewusst gemacht. Hobbypsycholog:innen 

vermuten hinter den verschiedensten Handlungen sexuelle Motive und die meisten bemerken 

doch bei ihrem Gegenüber hin und wieder mit Augenzwinkern einen Freud’schen Versprecher.  

 

                                                             

66  So schildert zum Beispiel Paulsen in „Die große Angst: Warum wir uns mehr Sorgen machen als je eine 
Gesellschaft zuvor“ den Werdegang einer Patientin, die als Kind zur Psychoanalyse geschickt wurde, 
weil sie ein einsames, zurückgezogenes Leben dem regelmäßigen Treffen mit Freunden vorzog. Über 
viele Jahre hinweg wird sie dann von den aus heutiger Sicht krudesten Thesen der Psychoanalyse ver-
schandelt und zunehmend kränker (2021, S. 226ff). 
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9.1 Abwehrmechanismen 

Ob nun eine tiefenanalytische Therapiesitzung einer systemischen oder einer behavioristischen 

Verhaltenstherapie vorzuziehen ist, mag an anderer Stelle entschieden werden. Fest steht aber, 

dass wir bei der Klärung unserer Fragestellung nicht an den psychoanalytischen Klassikerbe-

griffen wie dem der „Verdrängung“ vorbeikommen. Wir werden versuchen müssen, jene aus 

einer aktuellen Perspektive zu betrachten und mit unserem Thema zu verbinden, sodass Befür-

worter und Kontrahenten der Disziplin hoffentlich einen Erkenntnisgewinn verbuchen werden. 

Wenn Karl König als früherer Direktor der Abteilung für Klinische Gruppenpsychotherapie 

sein Werk „Abwehrmechanismen“ mit den Worten „Es gehört zu den diagnostischen Aufgaben 

eines Therapeuten, Abwehrmechanismen zu erkennen“ (König 2007, S. 9) einleitet, dann soll 

hier konstatiert werden, dass es zu den Aufgaben Kritischer Theoretiker:innen gehören sollte, 

sich stets – quasi aus dem Unbewussten – ins Bewusstsein zu rufen, dass die Menschen, die die 

Kritik in ihrem Leben berücksichtigen und praktisch umsetzen sollen, Abwehrmechanismen 

einsetzen, die eine angemessene Honorierung der Kritik unterbinden könnten.  

Was aber sind Abwehrmechanismen? Psychopathologien? Krankheiten? Mitnichten. Abwehr-

mechanismen gehören zur normalen, alltäglichen Funktion der menschlichen Psyche, wodurch 

wir den Themenkomplex erneut im Alltag verankern können, statt auf statistische Ausreißer, 

pathologische Sonderfälle oder besonders problembehaftete Kontexte verweisen zu müssen: 

„Jeder Mensch setzt Abwehrmechanismen dauernd ein. […] Ein Leben ohne Abwehrmecha-

nismen ist nicht denkbar“ (König 2007, S. 11).  

Wie erfolgt also der Einsatz von Abwehrmechanismen? Fragen wir uns zunächst kurz, wie 

überhaupt die Psyche beschrieben wird. Wir setzen hier voraus, dass Freuds klassisches Struk-

turmodell der Psyche kein gänzlich unbekanntes Modell ist und werden es daher nur kurz und 

oberflächlich skizzieren, um es in Erinnerung zu rufen.  

Knapp zusammengefasst hat Freud in seiner Schrift „Das Ich und das Es“ (2021a) das mensch-

liche Seelenleben aufgetrennt in drei Instanzen: Ich, Es und Über-Ich.67 

Das „Es“ ist der triebhafte, wilde, ungezähmte, unkultivierte, unzivilisierte Teil der Seele, für 

den das Lustprinzip gilt. Er verlangt nach direkter Befriedigung der Bedürfnisse. Das Es übt 

unbewussten Einfluss aus. Für Freud ist der Sexualtrieb ganz zentral.  

                                                             
67  Es geht hier nicht darum, eine alte Heuristik wieder salonfähig zu machen. Das Modell Freuds soll mittels 

dieser Klassikerschrift nur kurz umrissen werden, um die darauf folgenden Betrachtungen besser einord-
nen und verstehen zu können. Wer von Freuds Modell nichts (mehr) hält oder es für überholt hält, kann 
dies gerne tun. 



 

152 
 

Das „Über-Ich“ stellt sich dieser affektgesteuerten Ansammlung an Impulsen entgegen, indem 

es Normen, Werte und Sitten vertritt und als das korrigierende Gewissen in die Wünsche des 

Es eingreift. Die Gesellschaft wirkt durch das Über-Ich. Auch dies geschieht im Wesentlichen 

(wenn auch nicht gänzlich) unbewusst. 

Das „Ich“ hingegen ist zu erheblichen Teilen mit (Selbst-)Bewusstsein ausgestattet. Es fungiert 

als Hersteller einer Syntheseleistung zwischen den wilden Trieben des Es und den moralischen 

Einschränkungen des Über-Ichs. Wichtig ist, dass sich das Ich zwar seiner selbst bewusst ist, 

allerdings nach wie vor vorbewusste Momente enthalten sind. Deshalb sind Abwehrmechanis-

men überhaupt möglich: Weil auf bestimmte Triebregungen des Es mit Abwehr reagiert wird, 

sodass jene im Unbewussten bleiben. 

Eben deshalb sind Abwehrmechanismen Funktionen des Ichs (vgl. König 2007, S. 11). Die 

Gründe, weshalb sie zum Einsatz kommen, sind vielfältig. Nach König (2007, S. 12) war es 

zunächst die Angst, die Freud als dem Bedürfnis nach Abwehr zugrundeliegend identifiziert 

hat (vgl. hierzu Freud 2021b). Gemäß Brenner oder Hoffmann (1982; 1987, zitiert nach König 

2007, S. 12) können aber wahlweise auch Depression oder Kränkung dafür verantwortlich sein. 

Nach Anna Freud schützt sich das Ich mittels Abwehrmechanismen gegen die triebhaften An-

sprüche und Forderungen, die das Es stellt (A. Freud 2016, S. 50). Das Ich möchte „einen Vor-

stoß des Es durch Gegenaktionen verhindern (ebd. S. 39). Während das Es sich quasi nicht 

darum schert, ob seine Regungen nun sozial adäquat sind oder dem bewussten Ich behagen, 

kann das Ich Angst davor haben oder sich dafür schämen, bestimmte Triebe zu haben und zu-

zulassen. 

 

Die Triebregungen halten mit der ihnen eigenen Zähigkeit und Energie an ihren Triebzielen 
fest und unternehmen feindliche Einfälle ins Ich, in der Hoffnung, es zu überrumpeln und zu 
überwältigen. Andererseits unternimmt das mißtrauisch gewordene Ich Gegenaktionen, Vor-
stöße nach dem Gebiet des Es hin. Seine Absicht ist die dauernde Lahmlegung von Trieben 
durch geeignete Abwehrmaßnahmen, die der Sicherung seiner Grenzen dienen sollen (ebd. S. 
16f).68 

 

                                                             
68  Anna Freud stellt dann schlussfolgernd auch direkt fest, dass Beobachter:innen – so wie es ja auch die 

Kritischen Theoretiker:innen sind – das beobachtete Verhalten rückwirkend wieder zerlegen müssen, in 
Anteile des Es, die triebhafter Natur waren und Anteile des Ichs, die jene Triebe abgewehrt haben. In der 
Summe bilden dann diese beiden Teile das konkrete Verhalten, welches sich unterscheidet von dem, was 
das Es eigentlich bezwecken wollte und dem, was das Ich gerne hätte, wären da nicht die Triebe (vgl. 
ebd. S. 17). 
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Wir haben es also mit einer klaren These hinsichtlich menschlicher Verhaltensmuster zu tun: 

Der Mensch ist nicht aller Ursachen für seine Handlungen gewahr, sondern verhindert durch 

Abwehrmechanismen, dass bestimmte Impulse überhaupt in sein Bewusstsein gelangen. Hier-

durch schützt er sich vor Erkenntnissen über sich und die Welt, die ihn ängstigten, wenn er sich 

ihrer bewusst wäre. Er verhindert durch die Nutzung dieser Mechanismen, dass das triebhafte 

Es zu dem Teil seines Ichs wird, der die Oberhand gewinnt und stellt so sicher, dass die sozialen 

Anforderungen des Über-Ichs nicht zu sehr an Bedeutung verlieren können, weil er dann mit 

dem sozialen Ausschluss rechnen müsste, wovor er sich wiederum ängstigt. Immer wieder ist 

es die Angst, die als ursächliche Komponente wichtig zu sein scheint und immer wieder geht 

es um ein Ich, das sich gegenüber etwas absichern möchte oder sich einer Belastung entledigen 

will. So also auch bei den Abwehrmechanismen:  

 

Die Abwehrmethoden […] dienen alle ausschließlich dem Kampf des Ichs mit seinem Trieble-
ben. Sie werden durch die drei großen Ängste in Bewegung gesetzt, denen das Ich ausgeliefert 
ist, durch Triebangst, Realangst und Gewissensangst. Auch der einfache Kampf widersprechen-
der Triebregungen miteinander ist imstande, Abwehr auszulösen. […] In letzter Linie dient jede 
einzelne Abwehrhandlung immer wieder der Sicherung des Ichs und der Ersparung von Unlust 
(ebd. S. 73). 

  

Es wurde im Laufe der Jahre von der Psychoanalyse eine reichhaltige Ansammlung an solchen 

Abwehrmechanismen entdeckt und herausgearbeitet. Einige davon sollen nun hier besondere 

Berücksichtigung finden und im Einzelnen vorgestellt werden: Verdrängung, Reaktionsbil-

dung, Leugnung, Rationalisierung und Intellektualisierung. Das Kapitel bleibt daher notwendi-

gerweise sehr listenartig und definitorisch, was aber wichtig ist, um es am Ende in Bezug mit 

unserem Forschungsinteresse setzen zu können. 

Die Vorstellung der einzelnen Abwehrmechanismen orientiert sich am bereits vorgestellten 

Werk „Abwehrmechanismen“ (2007) von Karl König, da seine zusammenfassende Darstellung 

aktueller ist als die Originaltexte. Bei König sind die entsprechenden Kapitel ähnlich wie hier 

entlang der einzelnen Mechanismen aufgegliedert, sodass diese sinnvoll als Quelle verwendet 

werden können. 

 

9.1.1 Verdrängung 

Da ja bekanntermaßen nicht alles, was wir jemals bewusst erfasst haben, auch für immer im 

Gedächtnis abgespeichert bleibt, ist es zunächst nichts Besonderes, dass Erlebnisse und ehema-

lige Bewusstseinsinhalte der Vergessenheit anheimfallen und auch teilweise nie wieder der 
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Erinnerung zugänglich werden. Ich weiß zwar, dass ich am Datum X um eine bestimmte Uhr-

zeit mit Sicherheit bei Bewusstsein war (weil ich zum Beispiel nachkonstruieren kann, dass ich 

bei der Arbeit war), kann mich aber nicht mehr an den genauen Gegenstand meines damaligen 

Bewusstseins erinnern. Möglicherweise habe ich etwas am PC geschrieben, vielleicht mit ei-

nem Kunden telefoniert, über meine entfremdete Büro-Identität sinniert oder mir intensiv Ge-

danken über das Leib-Seele-Problem und die Beschaffenheit des Bewusstseins gemacht.  

Die Verdrängung nimmt nun aber Einfluss auf das Vergessen und Erinnern jenseits dieser zu-

nächst trivialen Realität des Vergessens. Etwas, das einst ins Bewusstsein gelangt war und da-

mals unangenehme Emotionen auslöste, wird am Wiedereintritt gehindert. Ebenso ist es mög-

lich, dass etwas früher positive Gefühle auslöste (oder zumindest keine negativen), heute aber 

Unlust verursachen würde, weshalb ebenfalls der Mechanismus der Verdrängung wirksam wer-

den kann, weil es Unlust zu vermeiden gilt und man Angst vor diesem Zustand hat. 

Gerade Wünsche können durch Verdrängung abgewehrt werden, sodass man sich derer gar 

nicht bewusst ist. Dies geschieht deshalb, weil bestimmte Wünsche in der Kindheit zurückge-

wiesen wurden und daraus unangenehme Emotionen resultierten. Weil der Wunsch mit dieser 

Unlust verbunden ist, wird er auch heute noch davon abgehalten, ins Bewusstsein zu gelangen. 

Es ist also denkbar, dass ein erwachsener Mensch bestimmte Wünsche und Bedürfnisse hat, 

aber selbst verhindert, dass er sich derer überhaupt bewusst wird – was ja wiederum Voraus-

setzung dafür wäre, die Lebenssituation so zu ändern, dass die Wünsche erfüllt werden könnten. 

Die erwachsene Person verdrängt die Wünsche, weil sie bereits als Kind gelernt hat, dass sie 

beispielsweise bei der Äußerung des Bedürfnisses nach mehr Autonomie streng zurechtgewie-

sen oder sogar sanktioniert wurde, weshalb mit dem Wunsch unangenehme Emotionen ver-

knüpft sind. Man lebt dann ein Leben lang so, als habe man diesen Wunsch nicht, leidet aber 

somit automatisch, weil man ihn zwar verdrängen, aber damit nicht auslöschen kann. Erich 

Fromm beschreibt die Verdrängung folgendermaßen: 

 

Ich kann nie zufrieden sein, denn meine Wünsche sind endlos. Ich muss jene beneiden, die 
mehr haben als ich und mich vor jenen fürchten, die weniger haben. Aber alle diese Gefühle 
muß ich verdrängen, um (vor anderen und vor mir selbst) der lächelnde, vernünftige, ehrliche, 
freundliche Mensch zu sein, als der sich jedermann ausgibt (2010, S. 19). 

 

9.1.2 Reaktionsbildung 

Reaktionsbildung bedeutet, dass man Gefühle, die man tatsächlich hat, unterdrückt und nicht 

ins Bewusstsein vorstoßen lässt, indem man die dem jeweiligen Gefühl genau 
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entgegengesetzten Gefühle ausbildet. Dies wird bewerkstelligt, indem man zunächst das dem 

gewünschten Gefühl entsprechende Verhalten zeigt und so das Gefühl entweder entwickelt oder 

zumindest glaubt, man würde genau jenes Gefühl empfinden. Die Reaktionsbildung erfolgt un-

bewusst. Wenn beispielsweise Emotionen der Liebe und Zuneigung nicht adäquat sind (viel-

leicht weil man sich in die Ehefrau des besten Freundes verliebt hat) und man dies vor sich 

selbst und anderen verbergen möchte, kann sich dies durch Hass äußern, den man der jeweiligen 

Person entgegenbringt. Auch hinsichtlich der Veränderungsbereitschaft kann der Mechanismus 

der Reaktionsbildung einen ergiebigen Beitrag liefern: Wenn man seine Lebenssituation stark 

ablehnt, dies aber unter sozialen Gesichtspunkten möglicherweise nicht gezeigt oder ausgespro-

chen werden kann, ohne negative Konsequenzen erdulden zu müssen, macht man sich und an-

deren vor, man würde die Umstände ganz besonders schätzen. 

Die Reaktionsbildung erscheint so von außen betrachtet als absurd, macht aber durchaus Sinn. 

Je stärker man eine dem ursprünglichen Gefühl gegenteilige Emotion empfindet, desto zuver-

lässiger lässt sich die ungewollte Empfindung verbergen. 

 

9.1.3 Leugnung 

Bei der Leugnung ist sich der Mensch, des Sachverhalts, den er leugnet, bewusst. Es geht nicht 

darum, dass etwas daran gehindert wird, ins Bewusstsein zu treten. Man kann nur Sachen leug-

nen, derer man sich bewusst ist. Tatsächlich ist es die Interpretation, die problematisch verläuft. 

Geleugnet wird die Bedeutung, die ein Sachverhalt für ein Individuum haben müsste, wenn eine 

Realitätsüberprüfung stattfinden würde.69 Unbewusst bleibt also nicht der Sachverhalt selbst, 

sondern die verleugnende Haltung der eigenen Stellungnahme zum Sachverhalt. „Leugnung 

bedeutet hier, daß der affektive Stellenwert des entsprechenden Materials durch einen Abwehr-

vorgang verlorengegangen ist, der automatisch abläuft“ (König 2007, S.39f). Man will sozusa-

gen die Bedeutung, die naheliegen würde, nicht einräumen und greift dann unbewusst zu einer 

alternativen Interpretation.  

Schwierig zu durchbrechen ist die Leugnung deshalb, weil der Vorschlag einer realitätsnäheren 

Interpretation nicht nur häufig auf taube Ohren stößt und sich die betreffende Person überhaupt 

nicht damit auseinandersetzen will, sondern direkt zu anderen Abwehrmechanismen führen 

                                                             
69  Es würde zu weit führen, nun darüber zu debattieren, was denn Realität ist und ob es denn wirklich so 

etwas wie eine ‚wahre‘ Bedeutung eines Sachverhaltes geben kann. Dies ist aber auch gar nicht notwen-
dig. Man kann durchaus intersubjektiv oder von außen betrachtet feststellen, ob ein Individuum eigentlich 
Gefahr wittern oder ein Problem feststellen sollte, aber dauernd beschwichtigende und bagatellisierende 
Bemerkungen macht. Dass Gefahr droht, wäre dann nicht zwangsläufig die ‚wahre‘ Bedeutung, aber nach 
intersubjektiver Überprüfung eine relativ naheliegende. 
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kann, wenn sich die Person doch darauf einlässt, über den Sachverhalt zu reflektieren. König 

nennt die Rationalisierung, die für unser Thema auch eine tragende Rolle spielen wird, als Er-

satzmechanismus. 

 

9.1.4 Rationalisierung und Intellektualisierung 

Beim Rationalisieren werden nachträglich Gründe für das eigene Handeln konstruiert, die den 

Verstand und logisches Denken als ursächlich verantwortlich für das Tun hervorheben und so 

die Emotionen als ebenso wichtigen Auslöser und Lenker ausklammern und entwerten. Auto-

matisch rückt man sich selbst innerhalb einer auf Rationalität und Kontrolle basierenden Kultur 

in ein besseres Licht, als wenn man zugeben würde, dass man von emotionalen Motiven ange-

trieben wird. Zwar kann man durchaus berichten, man würde dieses und jenes tun, weil es Spaß 

macht oder man sich wohler fühlt damit. Genauso ist es nicht unbedingt negativ konnotiert, 

wenn jemand angibt, er folge seinem Bauchgefühl. Allerdings ist hier durchaus auch eine rati-

onale Komponente mit im Spiel, denn indem man Handlungen ausführt, die auf Dauer wohltu-

end sind – wie zum Beispiel sich regelmäßig zum Sport aufzuraffen – gibt man bereits implizit 

mit an, dass es Spaß macht, weil es vernünftig ist und zu effizienten Ergebnissen führt. Keines-

wegs stellt man sich also als von Emotionen angetrieben dar (vgl. hierzu auch Honneth 2015) .  

Die Rationalisierung ist also mit dem Abwehrmechanismus der Leugnung insofern verbunden, 

als Motive irrationaler Natur geleugnet werden. Sie erinnert an die post-hoc-Sinnzuschreibung, 

die wir bei Schütz in den Blick genommen haben. Zwar geht es nicht zwangsläufig darum, ein 

Erlebnis in einen vorhandenen Sinn- und Interpretationszusammenhang einzuordnen – obwohl 

Ereignisse, die Unlust und Unbehagen erzeugen, durchaus auch durch das nachträgliche Unter-

füttern mit rationalen Gründen in Denkschemata eingeordnet werden können, die auf der An-

nahme basieren, dass es auf der Welt rational zugehen sollte und weitestgehend auch zugeht. 

Dennoch ist der Leitgedanke der Nachträglichkeit entscheidend: Man distanziert sich von ei-

nem Geschehen, indem man sich danach edlere Motive zuschreibt. Natürlich hat man so und 

so gehandelt; schließlich wollte man ja dieses und jenes herbeiführen oder zum Ausdruck brin-

gen. Dies macht man sich vor. Man leugnet, dass man eigentlich von anderen Impulsen ange-

trieben wurde, als von einer pro-contra-Abwägung, die sorgfältig durchgeführt wurde und zum 

einzig richtigen Ergebnis – der schlussendlich erfolgten Handlung – führen musste. Der Wahr-

heitsfindung und der Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst dient die Rationalisierung nicht. „Die 

Rationalisierungen sind kein geeignetes Mittel, zur Wirklichkeit vorzustoßen, sondern nur post 

factum ein Versuch, die eigenen Wünsche mit der vorhandenen Wirklichkeit in Einklang zu 

bringen“ (Fromm 2016, S. 144).  
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König bringt als Beispiel an, dass normalerweise niemand zugibt, sich ein bestimmtes Auto zu 

kaufen, weil es Prestige verspricht (vgl. 2007, S. 60). In der Tat würde man sehr viel über sich 

und seine Gefühle gegenüber sich selbst und anderen preisgeben, wenn man offen zugäbe, dass 

man sich das PS-starke, schnelle Sportauto mit Sonderausstattung gegönnt hat, weil man damit 

die Nachbarn und den Freundeskreis beeindrucken möchte, weil man es kaum aushalten könnte, 

im Rennen um die statusversprechenden Konsumgüter abgehängt zu werden. Wer sich und an-

deren wirklich eingestünde, dass er mit materiellen Besitztümern und Statusobjekten einen 

Mangel an Selbstbewusstsein und Persönlichkeit kompensiert, müsste sich sehr intensiv auf 

seine Gefühle einlassen und zu ihnen stehen.70 Daher ist es naheliegend, wenn man den Finan-

zierungs- oder Leasingvertrag für das Prestigeobjekt erst einmal abgeschlossen hat, nachträg-

lich rationale Gründe dafür verantwortlich zu machen:71 Das teure Auto bietet gewiss mehr 

Sicherheit als ein billigeres. Außerdem liegt es in unserer Verantwortung, in das Wirtschafts-

wachstum zu investieren. Und nur wer die Automobilindustrie mit viel Geld versorgt, kann 

letztendlich auch dafür sorgen, dass sie umweltschonendere Vehikel entwickeln kann usw. 

Eine Rationalisierung ist somit eine Art von Rechtfertigung des eigenen Handelns vor sich 

selbst und anderen, die emotionale, irrationale Motivanteile leugnet. 

Der Abwehrmechanismus der Rationalisierung kann sehr zielsicher erklären, weshalb jemand 

in einer Situation feststecken könnte und nichts dagegen unternimmt, obwohl es vom Stand-

punkt unbeteiligter Beobachter:innen aus betrachtet eigentlich plausibel wäre, sich gegen die 

Situation zu stellen. Dass man tut, was man im Alltag eben tut, hat fast immer mit Emotionen 

zu tun, die die Handlungen begleiten oder verursachen. Selbst die radikalste Rational Choice 

Theorie wird Emotionen (hoffentlich) zumindest als Begleiterscheinungen akzeptieren und de-

ren Existenz nicht komplett leugnen. Hieraus ergeben sich zwei Erkenntnisse: 

 

1. Wenn man also in einer schwierigen Lebenssituation steckt oder der gesellschaftliche 

Zustand insgesamt für viele Menschen problematisch sein kann, können wir davon 

                                                             

70  Es wäre danach dann schwer, am gewohnten Verhalten festzuhalten. Wenn man sich einmal die Blöße 
gegeben hat, dass man von unbewussten Emotionen gesteuert wird und vielleicht gar nicht so erhaben ist, 
wie einst angenommen, muss man sehr viel Legitimationsarbeit leisten, um unter gleichzeitiger Aufrecht-
erhaltung seiner Würde weiterhin an den gewohnten Verhaltensmustern festzuhalten. 

71  Natürlich kann man auch bereits im Vorfeld rationalisieren und die Handlung planen und sich vormachen, 
man würde aus vernünftigen Gründen handeln. Die Rationalisierung läuft dann aber so ab, dass man ja 
tatsächlich schon unbewusst entschieden hat, dass man beispielsweise das Auto kaufen wird – und zwar 
emotional. Weil man sich das nicht eingesteht, meint man, die Kaufentscheidung sei erst nach dem rati-
onalen Argumentieren zustande gekommen. Der Nachhinein-Charakter der Rationalisierung besteht dann 
darin, dass zwar vor der schlussendlichen Handlung, aber eben erst nach der bereits unbewusst stattge-
fundenen, emotionalen Entscheidung ein rationales Abwägen durchgeführt wurde.  
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ausgehen, dass negative Emotionen grundsätzlich aufkommen sollten. Wenn man ne-

gative Emotionen gegenüber seinem Leben hat und diese soweit erkennt, dass man ein 

Streben nach dem guten Leben für sinnvoll hält, kann man dies entweder als Aufgabe 

betrachten oder man kann versuchen, sich gegenüber der Erkenntnis, dass das alles gar 

nicht so toll ist, wie man es sich vielleicht wünscht, verschließen. Letzteres kann mit 

Hilfe der Rationalisierung geschehen. Indem man für das, was ist, und den eigenen Bei-

trag dafür rationale Gründe findet, blendet man die aufkommenden Emotionen aus. Man 

leugnet offenkundige Tatsachen, indem man die Bedeutung des Geschehens uminter-

pretiert. Man vermindert die negativen Gefühle und schränkt sie so in ihrer potentiellen 

Wirkmacht ein, um Angst vor ihren Auswirkungen zu unterdrücken (vgl. König 2007, 

S. 61). Man verharrt in der Situation, indem man deren Bestandteile und Eigenschaften 

und die damit verbundenen Emotionen verleugnet und sich die Existenzberechtigung 

der Situation rational zurechterklärt. 

 

2. Wenn untere anderem Gefühle wie Angst oder das Bedürfnis nach Sicherheit für das 

alltägliche Streben des Menschen verantwortlich sind, müsste man das eigene Leben 

automatisch hinterfragen, sobald einem die handlungsleitenden Gefühle einerseits be-

wusst sind, andererseits aber nicht unbedingt redlicher Natur sind.72 Es ist nämlich kaum 

denkbar, dass man zugleich weiß, dass man eine Emotion hat, die weit weniger erhaben 

ist, als man es sich wünschen würde, man diese Emotion als handlungsanleitend erkannt 

hat und gleichzeitig keinerlei Stellung zu dieser Situation bezieht. Man muss eine solche 

Dissonanz irgendwie auflösen. Wenn ich weiß, dass etwas nicht gut ist, und ich weiß, 

dass ich es aktiv herbeiführe, muss ich mich irgendwie dazu verhalten.73 

Weil Rationalisierung eine Selbstrechtfertigung ist, die vorgibt, dass man stets rational 

handelt (ebd. S. 61), kann man sie ausgezeichnet dafür nutzen, Erkenntnisse über sich 

abzuwehren. Man kann sich vormachen, es sei absolut rational, in dieser Ehe, diesem 

Job, diesem Leben zu bleiben, die Gesellschaft sei, so wie sie ist, ganz wunderbar und 

man lebe ein ‚richtiges‘ Leben, obwohl man tatsächlich in seinen Handlungen zu einem 

erheblichen Teil von ‚niederen‘ Emotionen wie Angst, dem verzweifelten Streben nach 

                                                             

72  Dies ist durchaus abhängig von kulturellen Faktoren. Neid kann eine sozial unerwünschte Emotion sein, 
für die man sich schämen muss. Sie kann aber auch positiv konnotiert sein, wenn sie zu Leistung und 
Selbstoptimierung antreibt. 

73  Ob ich die Kraft habe, wirklich etwas zu verändern, ist eine ganz andere Frage. Darum geht es zunächst 
nicht. 
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Anerkennung und Status oder dem Bedürfnis zur Ausübung von Macht angetrieben 

wird.  

 

Und so können wir bei Fromm ein sehr treffliches Beispiel zum Sachverhalt der Rationalisie-

rung finden: die Naturalisierung. Anstatt einzuräumen, dass man einen bestimmten Lebensstil 

gutheißt, weil man durch ihn dem Zeitgeist folgt und von Emotionen wie dem Bedürfnis nach 

Zugehörigkeit und Anerkennung angetrieben ist, erklärt man sich das eigene Tun und damit in 

Verbindung die gesamte Gesellschaft als von der Natur prädeterminiert. Man handelt nicht so 

oder so, weil man es will oder fühlt oder vom Wirtschaftssystem dazu gezwungen wird, sondern 

weil man sich einredet, man wüsste exakt, was es mit der menschlichen Natur auf sich hat und 

man hätte seinen eigenen Lebenswandel quasi naturwissenschaftlich – also rational par 

excellence – legitimiert. Wenn man davon ausgeht, dass man mit dem Verstand erfasst hat, was 

der Mensch in seiner Essenz ist, kann man den passenden Lebensstil hierzu ausfindig machen 

(bei Fromm: den an Besitz orientierten Konsumstil) und muss sich nicht damit auseinanderset-

zen, dass im Hintergrund (auch) Gefühle schalten und walten. 

 

In der modernen Gesellschaft wird davon ausgegangen, daß die Existenzweise des Habens in 
der menschlichen Natur verwurzelt und daher praktisch unveränderbar sei. […] Dieses Dogma 
wird allgemein akzeptiert und es bestimmt unsere Erziehungs- und unsere Arbeitsmethoden. 
Aber es ist wenig mehr, als ein Ausdruck des Wunsches, den Wert unserer gesellschaftlichen 
Arrangements zu beweisen, indem man ihnen bescheinigt, daß sie den Bedürfnissen der 
menschlichen Natur entsprechen (Fromm 2010, S. 124f). 

 

Seit jeher lehrt uns die Psychoanalyse, dass in uns verborgene Mechanismen am Werk sind, die 

unser Verhalten teilweise oder manchmal auch komplett anleiten. Häufig wissen wir nichts über 

die Existenz dieser Mechanismen, sondern vermuten hinter unseren Handlungen ganz andere 

Motive. Auch bezüglich unserer Fragestellung kann uns die Psychoanalyse helfen, Antworten 

zu finden. 

In aller Kürze zusammengefasst ergibt sich aus unseren Befunden, dass Menschen deshalb häu-

fig nichts an ihrer Lebenssituation ändern, obwohl dies eigentlich im Sinne ihre Lebenszufrie-

denheit wäre, weil sie aufgrund einer Unbehaglichkeit bestimmter Teile ihrer Persönlichkeit 

gegenüber – namentlich: den triebhaften, anti-sozialen, affektbeladenen Teilen – die damit ver-

bundenen Regungen in sich, die sie durchaus als Warnungen und Appelle wahrnehmen könn-

ten, nicht ausreichend honorieren. Sie schützen sich vor unangenehmen Wahrheiten, indem sie 

psychologische Abwehrmechanismen einsetzen. Wer über sich selbst, sein Umfeld, sein Leben, 
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die Welt und über das Dasein als solches Tatsachen erfährt und erkennt, die negativ, unvorteil-

haft und unerwünscht sind und auf Probleme mit dem Ego, dem sozialen Umfeld und der Brü-

chigkeit und Unperfektheit des Lebens selbst hinweisen, wird sich unmittelbar schlechter füh-

len – psychoanalytisch gesprochen: Unlust empfinden. Es ist wenig verwunderlich, dass Me-

chanismen genutzt werden, um dieses Befinden zu einem besseren transformieren zu können. 

Allerdings müssen wir dafür einen Preis bezahlen, denn wenn die Tatsachen, von denen wir 

gesprochen haben, im Unbewussten bleiben, muss man noch nicht einmal auf die Möglichkeit 

der Neurosenbildung hinweisen, wie es die Psychoanalyse tut. Es würde in unserem Zusam-

menhang genügen, festzustellen, dass die Möglichkeit der Veränderung und Konfrontation aus-

bleibt. 

Gerade die Rationalisierung sorgt in unserer sehr auf argumentative Diskussionen und Erörte-

rungen ausgelegten Diskurs-Kultur für ausgezeichnete Möglichkeiten, sich bei der Betrachtung 

und Interpretation des eigenen Handelns, das ja mitunter die eigene Lebenssituation herbeiführt 

und reproduziert, von emotionalen Ursachen abzuwenden und jene komplett auszuklammern. 

Was sinnvoll in den eigenen Horizont integriert werden kann, weil es unter den Grundsätzen 

der Vernunft als objektiv sinnvoll erscheint, kann nicht schlecht sein. Und wenn damit noch 

erfolgreich verhindert wird, negatives Empfinden auch wirklich bewusst wahrzunehmen, ist der 

Möglichkeit zur Vermeidung, sich mit der eigenen Lebenssituation aktiv auseinanderzusetzen, 

Tür und Tor geöffnet. 

Dies gilt insbesondere für das kollektive, omnipräsente Problem der Entfremdung. Sich wahr-

haftig und aufrichtig einzugestehen, dass man zu sich selbst und seiner Umwelt (und wie wir 

später noch erörtern werden, zu seiner Arbeit) keinen intrinsischen Bezug hat, ist ohne eine 

Konfrontation mit den damit verbundenen Empfindungen nicht möglich. Wir haben in diesem 

Kapitel gelernt, dass es das egoistische, affektgeladene Es innerhalb der Seele des Individuums 

ist, dass Triebansprüche geltend machen kann – auch, oder gerade innerhalb von Situationen, 

die die tatsächlichen Bedürfnisse des Menschen nicht befriedigen, sondern eher einfordern, dass 

man fälschlicherweise glaubt, dass genau dies gewährleistet sei. Wenn man diese Ansprüche 

zulässt, sie ins Bewusstsein gelangen lässt, kann man sich der Erkenntnis gegenüber, dass die 

eigenen Handlungen und das eigene Leben, nicht automatisch zur Befriedigung der Bedürfnisse 

beitragen, nicht mehr verschließen. Man könnte so wahrhaftig zur Erkenntnis gelangen, dass 

man im Zustand der Entfremdung ist.74 Weil es aber schöner ist, sich und anderen vom eigenen 

                                                             
74  Natürlich würde der Alltagsmensch nicht den philosophischen Terminus der Entfremdung benutzen, son-

dern sich anders ausdrücken: „Ich fühle bei der Arbeit den stetigen Drang, das Büro zu verlassen und die 
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Leben als eine Erfolgsgeschichte zu berichten, statt vom Gefühl, in beziehungslosen Beziehun-

gen (vgl. Teil I: Jaeggi) festzustecken, werden psychologische Abwehrmechanismen einge-

setzt. Die Vermeidung temporärer Unlustgefühle wird in diesen Fällen gegenüber der mittel- 

und langfristigen Veränderung und Verbesserung des eigenen Lebens priorisiert. Dieser Ein-

satz der Abwehrmechanismen erfolgt unbewusst. Wir könnten hier den populären Begriff der 

Lebenslüge benutzen. Besser ist es aber, von Selbsttäuschung zu sprechen, da wir hierzu viel-

sagende akademische Arbeiten finden. Wir werden im folgenden Kapitel die Situation noch 

weiter erhellen, indem wir uns mit dem Phänomen der Selbsttäuschung beschäftigen werden. 

 

10. Selbsttäuschung 

Selbsttäuschung ist eng mit unseren bisherigen Vermeidungsstrategien verbunden, muss aber 

in seiner Bedeutung für unser Arbeitsthema dennoch als Phänomen sui generis behandelt wer-

den, weil hierdurch neue Erkenntnisse generiert werden können. Wenn wir uns ins Gedächtnis 

rufen, dass es uns um grundlegende menschliche Eigenschaften geht, die unter anderem dazu 

führen, dass sich menschliche Handlungen nicht zwangsläufig daran orientieren, die individu-

elle und gesellschaftliche Ist-Situation zugunsten des guten Lebens zu ändern, dann eignet sich 

die Selbsttäuschung hervorragend zur Erörterung, weil sie einen Beitrag zu philosophisch-anth-

ropologischen Fragestellungen leisten kann: „Die Analyse der Möglichkeit von Selbsttäu-

schung ist zugleich eine Analyse der Natur des Menschen“ (Beier 2010, S. 69). 

Erneut können wir uns Angehrn zuwenden, um uns von einführenden Gedanken zum Thema 

inspirieren zu lassen: 

 

Menschliches Leben ist nicht nur voller Irrtümer und Lügen, sondern auch der Selbsttäuschung 
ausgesetzt. In seinem Irren und Getäuschtwerden ist der Mensch nicht nur Opfer, sondern auch 
Akteur. Verhaltensweisen, die mit Selbstverhüllung, Unaufrichtigkeit oder Erkenntnisverwei-
gerung zu tun haben, besitzen einen unstrittigen Stellenwert im menschlichen Leben. Sie kön-
nen im individuellen wie im sozialen Leben verbreitet und gleichsam normal, zuweilen nützlich 
sein, in bestimmten Konstellationen als sinnvoll, gar menschenfreundlich gelten – doch ebenso 
sich als problematisch und anstößig zeigen, mit Leiden und Selbstbehinderungen einhergehen, 
für das eigene Sein und Handeln hinderlich, seelisch belastend, moralisch problematisch sein. 
Selbsttäuschung erscheint als ein irritierendes, ambivalentes Phänomen (Angehrn und Küchen-
hoff 2017, S. 7). 

 

                                                             

Arbeit niederzulegen. Dies hat mich dazu veranlasst, gründlich zu reflektieren, ob mir mein Leben mit 
dieser Arbeit überhaupt gefällt. Das Ergebnis war, dass ich überhaupt keinen Bezug zu diesem Büro, 
diesen Akten und diesen Aufgaben hier fühle. Ich sollte dringend etwas ändern.“. 
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Mit der Schlussfolgerung, Selbsttäuschung sei widersprüchlich, bringt es Angehrn auf den 

Punkt. Es ist zwar philosophisch durchaus interessant, wie es überhaupt möglich sein kann, sich 

selbst an der Nase herumzuführen.75 Wenn wir aber akzeptieren, dass es wohl trotz der inhä-

renten Paradoxie möglich zu sein scheint, ohne eine vollständige Erklärung dafür liefern zu 

können, sind wir frei, uns der zweiten Paradoxie, auf die Angehrn hinauswill, zu widmen, 

wodurch wir zwar nicht klären können, wie etwas so Paradoxes überhaupt bestehen kann, wohl 

aber Einsicht in die Gründe erhalten, wieso die Selbsttäuschung so gerne und fortwährend an-

gewendet wird: Sie ist einerseits sehr hilfreich und ein rettender Anker, andererseits aber Ursa-

che vieler Probleme und Blockierer von Lösungen. Sie kann helfen, Emotionen und Zustände 

auszuhalten, verhindert aber damit gleichzeitig auch das Herbeiführen von Veränderungen. 

„Selbsttäuschung muß nicht immer ein Hindernis sein, mit Problemen fertig zu werden. Sie 

mag im Gegenteil in vielen Situationen das einzige Mittel sein, das Leben auszuhalten“ (Löw-

Beer 1990, S. 11).  

Weiterhin stellen wir mit Angehrn fest, dass Selbsttäuschung, wenn sie ein unvermeidlicher 

Teil des menschlichen Lebens ist, unweigerlich in der Normalität des Alltags verhaftet sein 

muss, welche ja – wie wir bei Schütz herausgearbeitet haben – zumeist unreflektiert bleibt. Als 

dritte Erkenntnis aus Angehrns Übersicht können wir nochmals festhalten, dass der Mensch 

nicht nur Opfer seiner Situation ist – so aufoktroyiert, starr und unausweichlich sie auch sein 

oder erscheinen mag. Der Mensch ist auch handelnder Akteur und reproduziert so die Bedin-

gungen, die auf ihn einwirken, und wenn er sich dessen nicht bewusst ist, dann ist dieses nicht-

sehen-Können und zuweilen auch nicht-sehen-Wollen seine eigene Beteiligung am Fortbestand 

der für ihn möglicherweise nicht zufriedenstellenden Lage, in der er dann auch als Täter, der 

an sich selbst die Missetat ausübt, identifiziert werden kann. An dieser Stelle tritt dann auch 

eine neben der Paradoxie-Problematik weitere Schwierigkeit auf: Welche Elemente der Selbst-

täuschung erfolgen nun unbewusst, sodass sie dem beabsichtigten Zugriff entzogen und damit 

nur schwer korrigierbar wären, und was kann letztlich durch einen Akt des Bewusstseins aktiv 

in die Hand genommen werden?  

Löw-Beer geht davon aus, dass Selbsttäuscher:innen nicht vollumfänglich unbewusst handeln. 

Sie werden nicht von einer von ihrem Bewusstsein komplett abgespaltenen Entität hinters Licht 

geführt. Deshalb muss man auch nicht von einer radikalen Spaltung der menschlichen Psyche 

                                                             
75  Der philosophischen Problematik widmet sich zum Beispiel Hügli (2017), der versucht, das Paradoxon 

zu beschreiben, Erklärungen sucht, wie es überhaupt auftauchen kann, und feststellt, dass dies alles andere 
als einfach ist: „Das Paradox hat sich allen Auflösungsversuchen gegenüber als erstaunlich resistent er-
wiesen.“ (S. 23). 
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ausgehen. Selbsttäuschung verhält sich nicht notwendigerweise analog zur Fremdtäuschung, 

bei der ja Täuscher und Getäuschte zwei getrennte Einheiten sind. Vielmehr ist es so, dass 

Selbsttäuscher:innen die Überprüfung einer bestimmten Ansicht oder eines Sachverhalts ver-

weigern, weil die möglichen Befunde das Selbstbild ins Wanken bringen könnten (vgl. Löw-

Beer 1990, S. 15). Man weiß, dass die emotionale Lage unangenehm wäre, beschäftigte man 

sich eingehender mit dem Sachverhalt oder der eigenen Ansicht hierzu. Wenn man mit anderen, 

die eine abweichende Meinung haben, darüber diskutiert, dann höchstens deshalb, weil man, 

falls man sie überzeugen kann, sich damit selbst mitüberzeugt. Steht der Erfolg dieses Unter-

fangens in Frage, bleibt nur der Rückzug aus dem immer bedrohlicher werdenden Gespräch. 

Man ist sich also nicht zwangsläufig darüber bewusst, dass man sich selbst täuscht. Man weiß 

nicht, dass die eigene Überzeugung unwahr ist. Vielmehr weiß man, dass man mittels einer 

gründlichen Überprüfung und Reflektion, erfahren könnte, dass die bisherige Ansicht nicht so 

ganz den Tatsachen entspricht.  

Fingarette (2000), ein Klassiker-Autor zum Thema Selbsttäuschung, kam hingegen schon Jahr-

zehnte vor den anderen einschlägigen Theoretiker:innen zu der Schlussfolgerung, dass man 

dann von Selbsttäuschung sprechen kann, wenn man es unterbindet, sich das, was man tut – 

zum Beispiel sich einreden, die aktuellen Lebensumstände seien exakt jene, die man sich immer 

gewünscht hat – reflektierend ins Bewusstsein zu rufen und gleichzeitig verhindert, es sich ins 

Bewusstsein zu rufen, dass man es sich nicht ins Bewusstsein rufen will. Man vermeidet also 

etwas und vermeidet zusätzlich, sich einzugestehen, dass man etwas vermeidet – und dieses 

Etwas ist schlussendlich die Reflektion über das eigene Tun und Denken (vgl. S. 42). 

 

In general, the person in self-deception is a person of whom it is a patent characteristic that 
even when normally appropriate he persistently avoids spelling-out some feature of his engage-
ment in the world. Sometimes we see this as an „inability“ to spell-out: The self-deceiver is 
„unable“ to admit the truth to himself (even though he knows in his heart it’s so). There is a 
kind of genuineness to his „ignoring“; it is not simple hypocrisy, or lying, or duping of others. 
Yet we also feel that in some sense, he could admit the truth if only he would (ebd. S. 46). 

 

Nun ist es aber so, dass Selbsttäuscher:innen über eben diesen komplexen Sachverhalt ja nicht 

so weit reflektieren, wie wir es hier tun. Stimmt es also, dass sie sich ohne Weiteres die Wahr-

heit eingestehen könnten, wenn sie es nur einfach tun würden? Oder verläuft die Selbsttäu-

schung doch unbewusst und ist die Psyche doch analog zur Fremdtäuschung gespalten in einen 

täuschenden und einen getäuschten Teil, die sich gegenüberstehen? Löw-Beer räumt ein, dass 

Selbsttäuschung teilweise unbewusst verläuft. Sie enthält durchaus unbewusste Elemente, ohne 
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dass man von einer radikalen Spaltung des Ichs ausgehen müsste (vgl. 1990, S. 109). Wie genau 

läuft dies dann ab? 

 

Selbsttäuschung beruht auf dem Verstoß gegen zwei Rationalitätsmaximen, der Maxime der 
zureichenden Gründe und der Begründungsmaxime. Der Selbsttäuscher macht sich nicht genü-
gend klar, warum er an bestimmten Annahmen festhält, und er hält sie nur für richtig auf der 
Basis von mentalen Ursachen, die keine Gründe sind (ebd. S. 99). 

 

Bei diesen zwei Verstößen kann nach Löw-Beer der erste bewusst gewählt werden und der 

zweite nicht (vgl. ebd. S. 99).76 Man kann sich dafür oder dagegen entscheiden, sich mit der 

Frage auseinanderzusetzen, ob die Bewertung der aktuellen Lebenssituation realistisch oder 

verklärt ist. Man kann sich, wenn man eine kritische Überprüfung ablehnt, davor schützen, dass 

die eigene Ansicht widerlegt werden könnte. Anders verhält es sich mit dem von Löw-Beer 

genannten Begründungszusammenhang. Hier wird die eigene Meinung erst gebildet. Bei der 

Selbsttäuschung geschieht dies durch mentale Ursachen – also durch kognitive oder emotionale 

Handlungen, die dafür sorgen, dass sich diese und jene Meinung durchsetzt. Eben dies wird 

von den Selbsttäuscher:innen aber nicht als Grund für die eigene Meinung gesehen (vgl. ebd. 

S. 106). Dieser Mechanismus wird dann nicht bewusst reflektiert. „Selbsttäuschung ist durch 

psychische Prozesse vermittelt, die mentale Ursachen haben, die aus der Perspektive des Selbst-

täuschers keine Gründe darstellen“ (ebd. S. 105f). In der Konsequenz trennt Löw-Beer dann 

die Psyche tatsächlich in Haupt- und Subsystem auf. Letzteres verhindert bei der Selbsttäu-

schung wie beschrieben, dass das Hauptsystem eine Ansicht haben könnte, die es nicht haben 

möchte (vgl. ebd. S. 106). Wir haben es also final mit einem Sachverhalt zu tun, der einerseits 

im Verborgenen abläuft, wodurch erklärt werden kann, dass eine Auseinandersetzung damit 

häufig oder sogar gemeinhin ausbleibt. Andererseits aber besteht die Möglichkeit zur Konfron-

tation, da erhebliche Teile eben nicht unbewusst ablaufen und das Individuum durchaus Ver-

antwortung für Entscheidungen übernehmen kann. 

Generell kann sich eine Person selbst täuschen hinsichtlich verschiedener Instanzen; gegenüber 

Tatsachen bezüglich der Welt, anderen Menschen, eigenen Attributen und Handlungen und der 

Gesellschaft usw. Tatsächlich hat es aber zwangsläufig immer etwas mit den eigenen Emotio-

nen zu tun, die durch diese Instanzen ausgelöst werden, beziehungsweise ausgelöst werden 

könnten, unternähme man im Vorfeld nichts dagegen. Selbsttäuschung bedeutet, problemati-

sche Gefühle in den Griff zu bekommen, um innere Schwankungen wieder ins Gleichgewicht zu 

                                                             

76  Auch hier gibt es Ausnahmen, auf die wir aber nicht gesondert eingehen wollen.  
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bringen, wenn das Aufrechterhalten von Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit und Souveränität 

innerhalb der Situation nicht möglich ist unter gleichzeitiger Berücksichtigung und Anerken-

nung von Tatsachen. Es geht bei Selbsttäuschung 

 

um eine interne Regulation: Um die Reduktion negativer Affekte, um die Schaffung von Kom-
pensation, also gewissermaßen um die Herstellung innerer Stimmigkeit. Die Konstruktion eines 
Selbst-Images dient dazu, den >>Selbstwert<< zu erhöhen und negative Effekte zu vermindern. 
[…] Man glaubt ein Selbst-Image, weil man es glauben will; und man will es glauben, weil es 
viele interne Vorteile bringt – nicht, weil >>es stimmt<< (Sachse 2014, S. 91). 

  

Freilich darf man das Phänomen nicht reduzieren auf das Erschaffen einer Art Größenselbst als 

Image, weil man seine eigene Fehlbarkeit nicht ertragen kann. Dies hätte nicht direkt etwas mit 

der Frage nach dem guten Leben und dem Zustand der Entfremdung zu tun. Innerhalb der Ent-

fremdung – oder beim verfehlten Leben überhaupt – schwingt aber das bedrohte Image immer 

schon mit, weil es einer hohen Kritikfähigkeit bedarf, überhaupt einzusehen, dass man nicht 

das gute Leben lebt, das einem idealiter vorschwebt. Mit anderen Worten: Wer nach nüchterner 

Betrachtung zum Entschluss kommt, dass das eigene, reale Leben vom erwünschten und er-

dachten Idealleben abweicht, kann zwar Schuldzuweisungen machen und vielleicht auch (be-

rechtigterweise) die Gesellschaft dafür verantwortlich machen. Dabei aber jegliche eigene Be-

teiligung abzustreiten, so als gebe es überhaupt gar keine Handlungsalternativen, sondern nur 

den einen, direkten, alternativlosen Weg in die Entfremdung, gliche einer Selbststilisierung 

zum totalen Opfer äußerer Umstände, was eben dem angesprochenen Selbst-Image entspricht, 

das genutzt wird, um innere Wogen zu glätten.77 

Insbesondere Kathi Beier hat sich mit ihrem Werk „Selbsttäuschung“ dem gleichnamigen Phä-

nomen gewidmet und eine umfassende Analyse vorgelegt, auf die wir nun näher eingehen wol-

len. Was hat es nach Beier zu bedeuten, wenn sich jemand selbst täuscht? 

Wie bereits beschrieben, ist es für die Selbsttäuschung ursächlich zentral, dass man unliebsame 

Tatsachen nicht anerkennen und akzeptieren möchte. Dies geschieht nicht wie bei psychoana-

lytischen Modellen durch Verdrängung oder Leugnung, sondern indem man versucht, sich 

selbst zu suggerieren, dass die Unbehagen bereitende Wahrheit nicht wirklich wahr ist. Gelin-

gen soll diese Suggestion durch die Gewinnung eines alternativen Glaubens, an dem man 

                                                             

77  Es soll hier nicht in diskriminierender Absicht behauptet werden, dass es keinesfalls Menschen gibt, die 
Opfer (und wirklich nichts als Opfer) äußerer Umstände sind und denen das Leben übler mitgespielt hat 
als den meisten anderen. Sicherlich wird es das geben und es ist dann keine Selbsttäuschung, andere 
Instanzen für das eigene Leid verantwortlich zu machen. Jene Werdegänge sind aber nicht Gegenstand 
dieser Arbeit. 
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festhalten kann und der behaglicher erscheint. Die sich selbst täuschende Person ist hinsichtlich 

des Aktes der Selbsttäuschung Täter und Opfer zugleich. Zwar mag es soziale Ursachen haben, 

weshalb es überhaupt dazu kommt, dass das Phänomen omnipräsent ist. Trotzdem ist die aus-

führende Instanz ebenso wie die darunter leidende das Subjekt selbst. 

 

Doch Selbsttäuschung im eigentlichen Sinne […] bedeutet mehr als nur die Gefahr, sich über 
sich selbst oder über die Art der menschlichen Existenz im Irrtum zu befinden. Sie meint statt-
dessen ein bewusstes Ausweichen vor einer als unangenehm empfundenen Wahrheit, ein „Sich-
einreden“ eines Glaubens, von dem man irgendwie doch weiß oder zumindest ahnt, dass er 
falsch ist. Eine Person, die sich in diesem Sinne selbst täuscht, ist zugleich Subjekt und Objekt 
ihrer Täuschung (Beier 2010, S. 6). 

 

Durch das gleichzeitige Ausweichen vor Tatsachen und das Wissen um den Prozess des Aus-

weichens liegt eine Modifizierung psychoanalytischer Befunde vor. Es findet nicht alles unbe-

wusst statt. Man weiß, dass man die zunächst entdeckte, wahrgenommene Wahrheit nicht gut-

heißt. Gleichzeitig ist aber klar, dass präreflexive Elemente vorhanden sind, sonst könnte man 

sich final nicht täuschen. Wichtig ist, dass man den Akt des Ausweichens wahrnimmt, nicht 

aber dann den Akt der Täuschung darüber. Man kann – anders als zuvor bei der Psychoanalyse 

– durchaus noch erkennen, dass ein Sachverhalt unangenehm oder sogar unerträglich ist. Es ist 

hier keine unbewusste Entität in der Seele am Werk, die diese Erkenntnis bereits davon abhält, 

ins Bewusstsein zu gelangen. Dennoch kann man nicht gleichzeitig an die Wahrheit und Falsch-

heit desselben Sachverhaltes glauben. Man kann aber Anstrengungen unternehmen, um einen 

Sachverhalt künftig für wahr zu halten, den man ursprünglich für nicht wahr hielt – und damit 

„vergessen“, dass das, wovor man einst ausgewichen ist, das eigentlich Wahre ist. Dies ist mög-

lich, indem man eine kritische Überprüfung der eigens herbeigeführten Annahmen – also der 

falschen Thesen, der hanebüchenen Geschichten oder der Ideologie78 – ablehnt und eben diese 

Ablehnung erfolgt dann auch nicht mehr bewusst, sondern erscheint als einzig plausibel. Man 

denkt sich ein Narrativ aus, das einem besser behagt, sammelt Argumente dafür, lehnt eine 

hinterfragende Reflektion ab und ersetzt somit die eigentliche Wahrheit mit der erdachten.79 

                                                             
78  Ideologie ist natürlich nicht selbst herbeigeführt im Sinne von selbst entworfen. Nicht jede Person, die an 

ein religiöses Jenseits glaubt, hat dies selbst erfunden. Manch einer ist zuvor einem dogmatisch Gläubigen 
über den Weg gelaufen oder hat etwas darüber gelesen. Aber genau dies ist dann mit selbst herbeigeführt 
gemeint: Man hat sich das „falsche Bewusstsein“ angelesen oder sich nur allzu willentlich in einem Dia-
log davon überzeugen lassen. 

79 Diese Beschreibung deckt sich mit früheren Betrachtungen zur Selbsttäuschung, wie zum Beispiel jene 
Löw-Beers: „Der Kern bewußter Selbsttäuschung, wie sie bisher diskutiert wurde, bestand darin, daß sich 
der Selbsttäuscher weigert, sich für ihn bedeutsame Inhalte klarzumachen. Bewußt ist in diesen Fällen die 
Wahl, sich über sich nicht klar zu werden. Der Selbsttäuscher lehnt es ab, sich zu analysieren, obwohl 
und weil er weiß, daß Selbstreflexion (wahrscheinlich) die Revision seines Selbstverständnisses nach sich 
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Die Täuschung scheint bei dieser Beschreibung ein schleichender Prozess zu sein, bei dem die 

Wahrheit peu à peu von der Unwahrheit abgelöst wird.  

Auch bei Dietz wird diese Systematik zu Rate gezogen, um das Phänomen der Selbsttäuschung 

zu erklären. Man baue sich „Pseudo-Überzeugungen“ auf, denen man dann eine höhere Wich-

tigkeit einräumt. Der Fehler, den man hinsichtlich Wahrheit und Falschheit begeht, indem man 

sich diesen Pseudo-Überzeugungen hingibt, ist zwar ein „motivierter, aber nicht offen zuge-

standener“ (2017, S. 224). Das Paradoxon, das man ja unmöglich etwas glauben könne, von 

dem man weiß, dass es falsch ist, wird vollends aufgelöst, indem die Pseudo-Überzeugung ge-

genüber den tatsachen-orientierten Argumenten sukzessive die Oberhand gewinnt: „Der Pro-

zess der Selbsttäuschung erreicht dann sein Ziel, wenn das unerwünschte Wissen kaum oder 

gar nicht mehr erinnerbar und die aufgebaute Pseudo-Überzeugung zur festen Überzeugung 

geworden ist“ (ebd. S. 228). 

Weshalb aber neigt der Mensch zur Selbsttäuschung? Warum stellt er sich nicht einfach den 

Tatsachen? 

Baiers Erklärung hat direkt und unmittelbar mit unserem Kerntopos zu tun: dem Streben nach 

dem guten Leben oder dem Unvermögen dazu. Die Autorin geht grundsätzlich davon aus, dass 

sich Menschen ein nach ihrer jeweiligen Vorstellung gutes Leben wünschen und demzufolge 

freilich dazu geneigt sind, nach jenem zu streben. Gleichzeitig ist aber klar, dass diese Vorstel-

lung nicht immer in die Realität umgesetzt werden kann. Im schlimmsten Fall kann das echte 

Leben dem gewünschten Idealleben sogar diametral entgegenstehen. Wenn das gute Leben 

nicht ohne Weiteres herbeiführbar ist oder die Hürden zu hoch, der Aufwand zu extrem und die 

zu erbringenden Opfer zu groß erscheinen, dann muss man sich anderen Mechanismen bedie-

nen, um zumindest den Glauben an die Machbarkeit und Realisierbarkeit des guten Lebens 

aufrechtzuerhalten. „Selbsttäuschung wird immer dann zu einer Versuchung, wenn wir fürch-

ten, unsere Vorstellung von einem guten Leben nicht verwirklichen zu können“ (Baier 2010, S. 

168). 

Als reflektierendes, denkendes Verstandeswesen ist sich der Mensch der eigenen Vergänglich-

keit bewusst. Baier leitet daraus ab, dass es den Menschen dazu veranlasst, nach einem 

                                                             

ziehen würde. In extremen Fällen weiß er, daß er bestimmte Gefühle, Einstellungen bilden würde, wenn 
er sich auf Selbstreflexion einlassen würde. Aber da letztere eine notwendige Bedingung für die Bildung 
dieser Zustände ist, und es ihm lieber ist, die entsprechenden Erlebnisse zu vermeiden, lässt er sich nicht 
auf selbstreflexive Artikulationsprozesse ein“ (1990, S. 69). 
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möglichst sinnvollen, guten Leben zu streben, weil er weiß, dass er nur begrenzt Zeit hat, um 

diese Möglichkeit umzusetzen. Wozu hat man gelebt, wenn es irgendwann vorbei sein wird und 

es so, wie es gewesen ist, nicht gut war? Wie soll man ein schlechtes Leben positiv sehen, wenn 

die Gelegenheit, es zum Guten zu wenden, irgendwann radikal und für immer vorbei ist?  (vgl. 

ebd. S. 162f). Wenn nun aber die Umsetzung der eigenen Vorstellungen bezüglich des guten 

Lebens bedroht ist, dann muss reagiert werden.80 Man kann sich einer vermeintlich goldenen 

Vergangenheit hingeben und in Nostalgie schwelgen, sich eine verheißungsvolle Zukunft aus-

malen oder eben die wenig rosige Gegenwart verklären. In jedem Falle  

 

wird nun die Versuchung groß, sich selbst zu täuschen. Denn die Selbsttäuschung hilft, zumin-
dest eine Zeit lang an der gewünschten Überzeugung festzuhalten, bisher ein gutes Leben gelebt 
zu haben oder zukünftig bzw. weiterhin ein gutes Leben führen zu können. Die Selbsttäuschung 
wird zur Stütze unserer prekär gewordenen Selbstachtung (ebd. S. 165). 

 

Wenn aber Baier davon ausgeht, dass man bei der Selbsttäuschung nach und nach einer alter-

nativen Version der Wahrheit anheimfällt, die man selbst entweder erfunden oder zurate gezo-

gen hat und der Kniff hinter der Täuschung quasi darin besteht, diese Alternative dann nicht 

mehr auf Richtigkeit hin zu überprüfen oder kritisch zu hinterfragen, dann stellt sich doch direkt 

die Frage, wie die Selbsttäuschung denn überhaupt gelingen kann, wenn man doch davon aus-

gehen muss, dass der Mensch als soziales Wesen eigentlich automatisch mit dem notwendigen 

Korrektiv in Gestalt seiner Mitmenschen konfrontiert werden müsste.  

Das soziale Umfeld ist aber tatsächlich nicht nur relevant für Selbsttäuschung insofern, als es 

ein Intervenieren, um die sich täuschende Person wieder zur Realität zurückzuführen, unter-

ließe. Es ist darüber hinaus durch die a priorische Einbindung des Menschen in einen sozialen 

Kontext immer schon maßgebend an der Selbsttäuschung beteiligt. Sie kann nur funktionieren 

und aufrechterhalten werden, wenn das soziale Umfeld daran partizipiert. Mitmenschen unter-

stützen die Selbsttäuscherin dabei, ihre Pseudo-Überzeugung zur wirklichen Überzeugung um-

zuwandeln. 

                                                             
80  Natürlich kann man alternativ vorschlagen, man sollte es einfach akzeptieren. Zwar steht dies in jedem 

Achtsamkeits-Ratgeber. Damit ist empirisch aber noch lange nicht gesagt, dass dies für den Großteil der 
Menschen auch ohne Weiteres möglich ist. Ebenso kann man den nihilistischen Einwand anbringen, dass 
die Umsetzung des guten Lebens per se zum Scheitern verurteilt ist, weil das Leben biologisch, sozial 
und psychologisch immer schon bedroht ist. Die Realisierbarkeit des guten Lebens ist nach dieser Sicht 
ebenso wie das Streben danach selbst eine Täuschung beziehungsweise eine Ablenkung vor der nackten 
Tatsache, dass wir so oder so unzufrieden oder der Illusion anheimgefallen sterben werden. Wir lassen 
diese lebensphilosophischen Grundfragen so stehen und beantworten hier die „kleineren“, „unwichtige-
ren“ Fragen, wozu wir lediglich die empirisch, überprüfbare Einsicht benötigen, dass Menschen sich nun 
einmal ein gutes Leben wünschen – ob dies nun an sich unsinnig sein mag oder nicht. 
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Für diese Transformation ist die Beglaubigung durch das soziale Umfeld ein wesentlicher 
Schritt […]. Dem sozialen Umfeld kommt in diesem Prozess nicht nur die eher passive Rolle 
der unfreiwilligen Stützung von Selbsttäuschung zu, es kann in manchen Fällen auch deren 
aktiver Partner, Auslöser oder Initiator sein (Dietz 2017, S. 228). 

 

Dabei kann das soziale Umfeld die Selbsttäuschung auf verschiedene Arten unterstützen und 

dazu beitragen, den trügerischen Nebel aufrechtzuerhalten. Das sich selbst täuschende Indivi-

duum kann die Mitmenschen anlügen und für einen gewissen Zeitraum falsche Tatsachen vor-

gaukeln. Zwar kann man dann zunächst nicht von einer Selbsttäuschung sprechen, weil man ja 

andere bewusst anlügt. Allerdings können jene dann mit der Zeit ein bestimmtes Routinever-

halten zeigen, das zwar tatsächlich auf der Ursprungslüge basiert. Jene muss aber dann nicht 

mehr andauernd wiederholt werden, da sie inzwischen selbstverständlich geworden ist. Man 

kann anderen beispielsweise erzählen, man habe in der Vergangenheit diese und jene Erfolge 

errungen, obwohl dies gar nicht stimmt. Wenn andere Personen dem Täuscher dann stets mit 

Bewunderung und Respekt begegnen, wird dies irgendwann Normalität und die vergangene 

Lüge gerät nach und nach in Vergessenheit. Indem man nicht mehr überprüft, ob das Verhalten 

der anderen unter Berücksichtigung der Wahrheit angemessen ist, kann man der Selbsttäu-

schung anheimfallen, man sei wirklich etwas Besonderes. 

Genauso ist es denkbar, dass man andere aktiv belügt, sich aber auch selbst täuscht, weil man 

sofort die Selbstreflektion verhindert. Dietz beschreibt einen Mann, der ein Doppelleben führt 

und dies vor seiner Familie verheimlicht, aber nicht ständig von einem schlechten Gewissen 

geplagt wird, weil er davon ausgeht, seine Angehörigen müssten eigentlich die Täuschung 

längst bemerkt haben. Er folgert daraus, dass sie entweder belogen werden wollen oder wertet 

ihr Schweigen über das Offenkundige sogar als latente Zustimmung. Auch hier werden andere 

zur Aufrechterhaltung der Selbsttäuschung genutzt. 

Zuletzt spricht Dietz von der Selbsttäuschung, die kreiert und gestützt wird durch kollaboratives 

Lügen, das in der Gruppe geschieht. Weil man glaubt, was andere glauben und die anderen dies 

glauben, weil man es ihnen selbst so vermittelt, wird die kritische Reflektion gemeinsam unter-

bunden und die Täuschung stabilisiert und reproduziert. In jedem der Fälle gilt für Dietz: „Täu-

schung und Selbsttäuschung [...] verhindern nicht nur den existentiellen Zusammenbruch, son-

dern auch, dass sich die Akteure aus ihren Ängsten und gegenseitigen Zwängen befreien kön-

nen“ (2017, S. 236). 
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Die Selbsttäuschung ist also schlussendlich möglich, weil nicht unbedingt (nur) ein unbewuss-

ter Teil der Psyche dafür sorgt, dass man nicht merkt, dass man sich falsche Wahrheiten einredet 

und sich so das Leben (scheinbar) leichter macht, indem man sich von unbequemen Tatsachen 

abschirmt, sondern weil auch das soziale Umfeld unterstützend daran beteiligt ist, dass das In-

dividuum die oftmals notwendige Hinterfragung der persönlichen Ansichten, des Selbstbildes 

und der Situationsdefinition verweigert. „Selbsttäuschung ist oft einfacher als Selbstbehaup-

tung“ (Baier 2010, S. 188) und noch einfacher ist es, wenn die Selbsttäuschung von anderen, 

die ähnliche existentielle Nöte haben, mitgetragen wird. Möglich ist dies, weil bei bestimmten 

Milieus, Schichten und Klassen, aber auch bei kleineren Gruppen wie Teams im Unternehmen 

oder Familien ein mehr oder weniger großer Konsens darüber herrscht, was richtig und falsch, 

gut und schlecht, erstrebenswert oder abstoßend ist und bei der aufkommenden Sorge darüber, 

dass sich die Lebenssituation in die negative Richtung drehen könnte oder bereits dort angesie-

delt ist, das Bedürfnis wächst, sich dies nicht einzugestehen. Die Skepsis gegenüber Täu-

schungsmanövern sinkt, wenn andere Menschen den Sachverhalt ebenso glauben oder viel-

leicht sogar ein sozialer Druck entsteht, der ein allzu kritisches Hinterfragen unbequem machen 

könnte. 

 

Wenn nämlich die Vorstellungen davon, was zu einem guten Leben gehört, bei mehreren Per-
sonen hinreichend ähnlich sind [und] wenn das Gleiche als Bedrohung für die Realisierung des 
guten Lebens empfunden wird, […] dann ist es wahrscheinlich, dass sie in einzelnen Situatio-
nen alle an demselben Glauben festhalten, von dem sie doch insgeheim wissen, dass er falsch 
ist, dass sie sich also kollektiv selbst täuschen. Grundlage einer kollektiven Selbsttäuschung ist 
die Gleichartigkeit bestimmter Vorstellungen und Urteile einzelner Personen […] (ebd. S. 217). 

 

Wir werden später anhand typischer betrieblicher Arbeitsabläufe konkret feststellen, wie sich 

individuelle und kollektive Selbsttäuschung manifestiert. 

Zuvor widmen wir uns nun aber der philosophischen Anthropologie. 

 

11. Philosophische Anthropologie 

11.1 Arnold Gehlen: Der Mensch als Mängelwesen 

Tatsächlich hat sich Gehlen selbst in Form des sehr bekannten Textes „Über die Geburt der 

Freiheit aus der Entfremdung“ (1952) explizit zum Thema Entfremdung geäußert. Obwohl es 

zunächst naheliegend wäre, sich insbesondere diesen Ausführungen Gehlens zu widmen, wol-

len wir einem anderen Pfad folgen. Interessant ist für uns an dieser Stelle nicht primär, wie 
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Gehlen Entfremdung definiert. Ebenso geht es nicht darum, erneut die gegenwärtige Gesell-

schaft hinsichtlich der Entfremdung zu analysieren. Im ersten Teil der Arbeit konnten wir dies 

bereits zufriedenstellend mit Rosas Vorstellung von Resonanz und Entfremdung bewältigen. 

Gehlens Anthropologie soll uns einen anderweitigen Nutzen bringen – nämlich einen entschei-

denden Beitrag zur Beantwortung unserer Fragestellungen: Wie können wir mit Gehlens Be-

schreibung des Menschen erklären, weshalb jener dazu tendieren kann, innerhalb seines Zu-

standes der Entfremdung zu verharren und wie können wir die Erkenntnisse auf die konkrete 

Situation des zeitgenössischen Arbeitslebens anwenden? 

Gehlen gilt als konservativer Philosoph, der jedweden Subjektivismus und die Überbewertung 

individueller Gefühlslagen tendenziell dem Verdacht der Pathologie ausgesetzt sieht. Aus die-

sem Grund eignet sich seine Herangehensweise sehr gut zur Erklärung, wieso es zu einer be-

stimmten Form von Stabilität kommen kann. Damit soll nicht gemeint sein, dass Wandel nicht 

möglich sei. Wer Gehlen unterstellt, dass er die Gesellschaft für ein fixes Gebilde hält, welches 

– wenn es einmal eine stabile Ordnung erschaffen hat – nicht veränderbar ist, würde ihm 

schlicht Unrecht tun. Stabilität in seinem Sinne bedeutet vielmehr, dass er den Menschen als 

konstitutiv abhängig von Regelmäßigkeiten und äußeren Faktizitäten sieht, die – ob sie nun 

wirklich überzeitlich stabil sind oder nicht – als Imperativ auf ihn einwirken müssen, um ihn 

lebensfähig zu machen und für ihn so eine Handlungs- und Alltagsstabilität zu gewährleisten.81 

Interessanterweise kann man als Grundzug der Gehlen’schen Anthropologie feststellen, dass 

Gehlen den Schöpfungsmythos des Christentums auf den Kopf stellt: Der Mensch hat tatsäch-

lich eine Sonderstellung (vgl. hierzu Thies 2017). Ihm wohnt ein Strukturgesetz inne, dass ihn 

kategorial von Tieren unterscheidet. Man kann nicht einfach sagen, der Mensch sei ein Tier, 

welches im Vergleich zu anderen Tieren eben noch eine besondere, zusätzliche Eigenschaft hat, 

sondern muss seine Besonderheit im Ganzen hervorheben. Anders als im religiösen Kontext ist 

der Mensch nach Gehlen aber eben nicht die Krone der Schöpfung, sondern erhält seine spezi-

elle Position im Gefüge der Lebewesen privativ – er ist besonders, weil ihm etwas fehlt, weil er 

mangelhaft ist, weil er im Vergleich zu den Tieren lückenhaft und dürftig ausgestattet ist. Das, 

was den Menschen ausmacht, ist nichts Heiliges, nichts Höheres, nichts Besonderes im quali-

tativen Sinne, das ihn irgendwie von anderen Lebewesen distinguieren würde, sondern ein 

Mangel, den es zu kompensieren gilt. Gehlens Inspirationsquelle ist hierfür Nietzsche, der 

                                                             

81  Wir beziehen uns in diesem Kapitel zu einem großen Teil auf die beiden Schriften Gehlens „Der Mensch: 
Seine Natur und seine Stellung in der Welt“ (2016a) und „Urmensch und Spätkultur: Philosophische 
Ergebnisse und Aussagen“ (2016b). 
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bereits einige Zeit vor ihm auf die Idee kam, dass sich vieles genau anders herum verhalten 

könnte, als von Theologen angenommen: Für Nietzsche ist der Mensch „das noch nicht festge-

stellte Tier“ (Nietzsche 2010 Kapitel 62). Es bedarf einer weiteren Sache, eines Etwas, um die 

Festgestelltheit, die ansonsten bei Lebewesen zur Normalität gehört, nachträglich – also nach-

dem die Natur ihren Dienst mangelhaft und halbfertig beendet hat – zu gewährleisten. Der 

Mensch befindet sich also in einer Notlage und nicht in einer privilegierten Position.82 

In aller Kürze kann man den Menschen mit Gehlen beschreiben als ein mangelhaftes, unferti-

ges, nicht festgestelltes, weltoffenes Wesen mit Antriebsüberschuss und reduzierten Instinkten, 

das daher zur Handlung, also zur tätigen Stellungnahme zur Welt und sich selbst, angehalten 

ist und die aktive Führung seines Lebens übernehmen muss (Gehlen 2016a, S. 30ff). Diese 

pointierte Zusammenfassung ist freilich erklärungs- und ergänzungsbedürftig. Wir müssen jede 

dieser Angaben genauer betrachten und erläutern.  

Zentral ist die These, dass der Mensch ein Mängelwesen ist: Tiere verfügen grundsätzlich über 

feinere Sinne, können besser vor etwaigen Bedrohungen fliehen und sind mit umweltspezifi-

schen Instinkten ausgestattet, die das Verhalten automatisieren und auf Umwelteinflüsse 

prompte Reaktionen zeitigen können. Gehlen beschreibt die Instinktreduktion als  

 

die spezifisch menschliche Entbindung oder Abschaltung auch elementarer biologischer Be-
dürfnisse von der physischen Motorik […], die kaum mehr über erblich festgelegte, angeboren 
zweckmäßige Verlaufsformen – eben instinktive – verfügt und deswegen >>menschlich<< ist, 
d.h. unendlich variabel und reizoffen (Gehlen 2016b, S. 21). 

 

Dadurch, dass die biologischen Verhaltensvorgaben beim Menschen nur rudimentär vorhanden 

sind und es ihm diesbezüglich an einer für das Überleben ausreichenden Ausstattung mangelt, 

ist er unfertig, natürlicherweise unperfekt und ein für sich selbst offenes Lebensprojekt. Der 

Mensch ist seiner Umwelt gegenüber indifferent enthoben. Er hat keine körperlichen Merk-

male, die seine Zugehörigkeit und Passung zu einer bestimmten Umwelt determinierten. Seine 

organische, sensuelle Verfassung ist mangelhaft. Die daraus resultierende Weltoffenheit wird 

ihm zunächst zum Verhängnis. Er muss seine eigene Lebensfähigkeit und Überlebensfähigkeit 

auf einem zweiten Wege selbst herbeiführen und lernen, die Überflutung an Optionen, Mög-

lichkeiten, Reizen und Stimuli irgendwie verarbeiten und kompensieren zu können. Die 

                                                             
82  Eigentlich ist diese Erkenntnis für den Menschen doch eine viel schlimmere narzisstische Kränkung als 

der Freud’sche Befund, dass er nicht Herr im eigenen Hause sei. Bei Freud ist das Haus zumindest noch 
eine Psyche, die – wenn auch unter Rückgriff auf Unbewusstes – ihren Dienst erweist. Bei Gehlen ist das 
Haus eine renovierungsbedürftige Bruchbude oder von Anfang an eher eine morsche Hütte. 
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biologische Not muss zu einer existentiellen Tugend umgeformt werden, um trotz der Belas-

tungen durch die natürliche Konstitution leben zu können.  

Weil der Mensch durch den Mangel an Instinkten und den Mangel an zur Umwelt passenden 

spezifischen Organen der Weltoffenheit preisgegeben ist, muss er einen chronischen Über-

schuss an Triebhaftigkeit bewältigen und sublimieren können. Er muss notgedrungen in seiner 

speziellen physischen Lage der Unspezialisiertheit eine Chance sehen, sich aktiv zu leben statt 

von biologischer Prädisposition gelebt zu werden. Die Außenwelt, die dem Menschen als ein 

Feld potentieller Überraschungen entgegentritt, muss erkennbar und verwertbar bearbeitet wer-

den (vgl. Gehlen 2016a, S. 395f). Dies kann aufgrund des Mangels an passenden, instinktiven 

Veranlagungen nicht qua biologisch festgelegter Verhaltensmuster erfolgen. Im Gegenteil ist 

das mögliche menschliche Verhalten plastisch und quasi unendlich formbar (Arlt 2001, S. 

136ff). Nach Gehlen führt der konstitutive Antriebsüberschuss zu einer chronischen Dauerbe-

dürftigkeit des Menschen (vgl. Gehlen 2016b, S. 21). 

Wenn es nun aber auf natürliche Weise so schlecht um den Menschen bestellt ist, liegt die Frage 

nahe, wieso dieser überlebt hat und wieso es dieser Spezies (abgesehen von den üblichen Be-

schwerden durch Klimawandel, Kriege, Krisen und Konflikte oder Pandemien) noch relativ gut 

zu gehen scheint. Ließe man Gehlens Beschreibung so stehen, käme man unweigerlich zur 

Schlussfolgerung, dass ein Wesen wie der Mensch als Unfall der Evolution nicht lange überle-

ben könnte. Was hält die Spezies also am Leben, wenn es nicht die biologische Ausstattung 

selbst ist? „Der Mensch, von der Natur im Stich gelassen, muss für Ergänzung sorgen, muss 

sich objektivieren, versachlichen, veräußerlichen, institutionalisieren, um er selbst sein zu kön-

nen – ein Wesen der Indirektheit, Vermitteltheit und Entfremdung“ (Arlt 2001, S. 134). 

Nach Gehlen ist es nicht die Natur, die dem Menschen das notwendige Überlebensrüstzeug 

gibt, sondern eine Art zweite Natur, die der Mensch selbst herstellen muss und die als äußeres 

Produkt, als ihm wie eine objektive Tatsache erscheinende Entität auf ihn zurückwirkt. Diese 

zweite Natur ist die notwendige Ergänzung der eigentlichen Natur: die Kultur. 

Nun ist „Kultur“ freilich ein sehr inflationär verwendeter Begriff. Was wird nicht alles als Kul-

tur bezeichnet? Daher wäre es zu vage, einfach die Kultur als zweite Natur des Menschen zu 

benennen und dies so stehen zu lassen. Was ist also damit gemeint, wenn behauptet wird, dass 

nach Gehlen der Mensch von Natur aus Kulturwesen ist (vgl. Thiess 2017, S. 32)?  

Das spezifische Element der Kultur, das die natürlich-biologische Mangelhaftigkeit des Men-

schen zu kompensieren vermag und ihn so zuletzt eben doch in eine Umwelt eingliedert, welche 
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sozialer Herkunft ist, ist die Institution. Rehberg bezeichnet im Vorwort zu Gehlens Werk „Ur-

mensch und Spätkultur: Philosophische Ergebnisse und Aussagen“ die Institution im Sinne 

Gehlens als „symbolische Struktur der aus dem Zusammenhandeln von Menschen sich ergeben 

könnenden Stabilisierungen durch rituelle Vergegenwärtigung und normative Überhöhung“ 

(Rehberg 2016, S. IXf). Was genau ist damit gemeint und wie steht die Institution mit dem 

Menschen als Mängelwesen in Verbindung? 

Weil das menschliche Alltagsleben völlig chaotisch und praktisch uneinholbar für den Men-

schen wäre, wenn es keinerlei Kanalisierung der menschlichen Handlungsmöglichkeiten geben 

würde, die für routinierte Abläufe sorgt, die verschiedenen Mitgliedern der Lebenswelt gleich-

ermaßen bekannt sind, bedarf es der Auffüllung der Lücke, die die Biologie im menschlichen 

Wesen hinterlassen hat durch die Kultur in Form von Institutionen, die dem Menschen zur zwei-

ten Natur werden und daher zunächst eine ebenso reglementierte und unumgängliche Verbind-

lichkeit haben wie die Unausweichlichkeit der Naturgesetzlichkeiten selbst. Institutionen sor-

gen also dort für Stabilität und Ordnung, wo sonst Chaos und Unordnung wäre: „Eine Kultur 

wäre chaotisch, in der die konstitutionelle Plastizität der menschlichen Antriebe, die Variabilität 

der Handlungen und die Unerschöpflichkeit der Dingansichten zur Geltung kämen. Sie wäre 

im höchsten Grade unstabil“ (Gehlen 2016b, S. 21).  

Analog zu tierischen Instinkten benötigt der Mensch die Institutionen, beziehungsweise kom-

pensiert mittels letzteren den Mangel an ersteren. Das automatisch ablaufende Verhalten eines 

Tieres, das vom Instinkt determiniert wird, ähnelt dem menschlichen Befolgen normativer Reg-

lements von Konventionen, Traditionen und Habitualisierungen. Als Beispiele hierfür können 

verschiedene Formationen und Situationen von der Mikro- bis zur Makroebene des Sozialen 

aufgeführt werden: die Familie beim Essen, Regeln der Ehe, Verhalten in der Freundschaft usw. 

Die Liste ließe sich endlos fortführen, da das menschliche Alltagsleben komplett davon durch-

zogen ist. Institutionen lenken nicht nur das Verhalten des Einzelnen und ermöglichen ihm 

überhaupt erst eine sinnvolle Handlung, weil er sonst im Angesichte unendlicher Handlungs-

möglichkeiten paralysiert und handlungsunfähig wäre, sondern sichern soziale Stabilität: „Nur 

mittels der Institutionen ertragen die Menschen sich selbst und die anderen; durch sie wird die 

soziale Vorverständigung der Individuen gesichert“ (Thies 2017, S. 123).83 Nicht ganz ohne 

                                                             

83  Anhänger:innen der Rational-Choice-Theorie oder Freunde der Aufklärung werden sicherlich einwenden, 
man könne doch an Stelle der Instinkte auch einfach die Vernunft setzen, dann wären Institutionen doch 
obsolet geworden. Im Geiste Gehlens könnte man antworten, dass genau dieses Vorgehen, nämlich das 
Innehalten innerhalb einer Situation einhergehend mit dem dialektischen Abwägen von Pro- und Contra-
Argumenten, das typische habitualisierte Verhalten in einer zivilisierten, westlich geprägten, 
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Ironie begegnet Gehlen selbst dem Einwand, dass es durchaus als pessimistische Feststellung 

interpretiert werden kann, dass der Mensch nicht nur biologische Mängel aufweist, sondern 

auch nicht anders darauf zu reagieren weiß, als sich von seinen eigenen Schöpfungen – den 

Regeln und Normen der Gesellschaft – dominieren zu lassen, ohne es zu merken: 

 

Der Mensch kann zu sich und seinesgleichen ein dauerndes Verhältnis nur indirekt festhalten, 
er muß sich auf einem Umwege, sich entäußernd, wiederfinden, und da liegen die Institutionen. 
Es sind dies die allerdings […] von den Menschen produzierten Formen, in denen das Seelische 
[…] versachlicht, in den Gang der Dinge verflochten und gerade nur damit auf Dauer gestellt 
wird. So werden wenigstens die Menschen von ihren eigenen Schöpfungen verbrannt und kon-
sumiert und nicht von der rohen Natur, wie Tiere (Gehlen 1952, S. 351f). 

 

Bis hierhin lässt sich zusammenfassend sagen, dass der Mensch nach Gehlen eine Lücke in 

seiner Natur mittels Kultur schließt, die in Form von Institutionen zu seiner zweiten Natur wird. 

Weil die Kultur dem Menschen als ebenso gesichert und fixiert erscheint wie die Natur generell, 

gibt sie ihm nicht nur die Stabilität und Sicherheit, die er existentiell benötigt, sondern wirkt 

auf ihn auch als alternativlose, verbindliche äußere Macht. Er vergisst, dass er sie selbst ge-

schaffen hat und hinterfragt sie nicht weiter. Sie übt gleichermaßen Kontrolle auf ihn aus, ka-

nalisiert seine mannigfachen Handlungsoptionen und ermöglicht ihm durch die Einschränkung 

überhaupt erst das konkrete alltägliche Handeln. Hierdurch wird der Mensch gezwungen, sich 

zu formen. 

 

Handeln kann nur dann auf Dauer gestellt werden, wenn die gebrochene Dynamik menschlicher 
Antriebe in die Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit instinktanalogen Verhaltens überführt 
werden kann. Dies ist die Aufgabe der Institutionen. Ihr Imperativ und Pflichtgebot soll dem 
menschlichen Verhalten eine >quasi-instinktive< Orientierungssicherheit verleihen. Die Hand-
lung soll sich habitualisieren (Arlt 2001, S. 136). 

 

Weil der Mensch ohne die Kultur alles Mögliche wäre, wäre er schlussendlich gar nichts. Er 

wird etwas durch das Ausschließen aller anderen Möglichkeiten.  

Der Mensch als instinktarmes, unspezialisiertes, weltoffenes, reizüberflutetes und triebüber-

schüssiges Lebewesen benötigt Entlastung, um mit dem zu-Viel von außen und innen zurecht-

zukommen und sein Leben würdig führen zu können. „Alles in allem eine (biologisch) belastete 

Situation, die nach Entlastung drängt“ (ebd. S. 135). Dies wird zunächst bewältigt durch die 

                                                             

demokratischen, rationalen Gesellschaft ist. Die Nutzung der Vernunft ist also selbst in vielfältiger Hin-
sicht institutionalisierbar.  
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Gewohnheit und Routine, die durch die Habitualisierung der von Institutionen diktierten Hand-

lungsabläufe eintritt. Die Gewohnheit „entlastet, und zwar zunächst in dem Sinne, daß bei ei-

nem gewohnten Verhalten der Motivations- und Kontrollaufwand, die Korrekturbemühung und 

die Affektbesetzung wegfallen“ (Gehlen 2016a, S. 70). Gewohnheitsmäßiges Handeln ordnet, 

organisiert, strukturiert und ermöglicht menschliches Verhalten.  

Wichtig ist, zu vermerken, dass die Entlastungen durch die Institutionen ähnlich dem instinkti-

ven Handeln automatisch, also größtenteils präreflexiv ablaufen. Freilich bedeutet dies nicht, 

dass die Handelnden überhaupt nichts davon wüssten. Wenn man jemandem ein Video zeigen 

würde, wie er sich in der Institution der Ehe verhält, würde man ihm nicht zwangsläufig etwas 

Neues über ihn selbst preisgeben. Er weiß, dass er sich so verhält. Entscheidend ist, dass ihm 

das selbstverständlich vorkommt und ihm seine Gewohnheitshandlungen in der Reflektion 

nicht als austauschbar erscheinen, sondern so ausgeführt werden, weil sie eben nun mal so aus-

geführt werden. Der Alltag funktioniert sogar umso besser, je weniger über einzelne Routinen 

reflektiert wird. „Ein wichtiges Merkmal der Entlastungsvorgänge besteht darin, dass sie dem 

Handelnden als solche meistens nicht bewusst sind. […] Nur durch ihre Latenz können die 

kleinen Entlastungen ihre Aufgaben erfüllen. Wer anfängt nachzudenken, kommt aus dem 

Tritt“ (Thies 2017, S. 108).84 

Wer sich durch habitualisierte Handlung entlastet, entkommt so der überwältigenden Mannig-

faltigkeit und erdrückenden Multioptionsvielfalt, mit der er andernfalls unweigerlich konfron-

tiert wäre und entledigt sich gleichzeitig der mühsamen, handlungs- und praxishemmenden Re-

flektion darüber, was situativ zu tun ist oder am besten zu tun wäre. Man weiß so, was man zu 

erwarten hat, wenn man so und so handelt beziehungsweise so und so nicht handelt. „Dies ist 

also ein Entlastungsprozeß, d.h. eine tätige Umarbeitung des Überraschungsfeldes in eine ver-

fügbare und in verdichteten Andeutungen übersehbare Welt von zu erwartenden Eindrücken 

und Erfolgen“ (Gehlen 2016a, S. 149f). 

Nun ist es besonders spannend, dass durch das Prinzip der Entlastung in Verbindung mit der 

reduzierten Reaktionsmöglichkeit durch Instinkte nicht nur neue Zwänge durch die Kultur ent-

stehen, sondern auch eine besondere Form der Handlungsfreiheit freigesetzt wird, die sich 

                                                             
84  Ähnlich wie in der Psychoanalyse kommt dem Bewusstsein bei Gehlen eine nicht allzu große Rolle zu. 

Es ist für die Funktionalität des Alltags kaum notwendig, da die Gewohnheitshandlungen präreflexiv 
ablaufen. Bewusstsein ist eher eine Hilfsinstanz, die genutzt wird, um das, was hintergründig abläuft, um 
den manchmal notwendigen Grad zu unterstützen. „Es wird nur soviel erhellt, als für einen komplizierten, 
mehr abgestuften und >>besseren<< Funktionsablauf und Funktionsaufbau im Dunkeln verwertbar ist“ 
(Gehlen 2016a, S. 76). 
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durch eine Leerstelle zwischen dem direkten Antrieb und dem Weg zur Befriedigung des Be-

dürfnisses ergibt – der Hiatus. Der Drang zur sofortigen Bedürfnisbefriedigung kann so ge-

hemmt werden. Anstatt jedem Reiz direkt zu folgen und reaktiv von Stimuli zu Stimuli zu 

sprinten, können höhere Interessen von zeitlicher Dauer entstehen (vgl. ebd. S. 413ff). So ist 

es dem Menschen erst möglich, mittel- und langfristige Ziele zu setzen, sittlich zu agieren und 

sich an bestimmten Moralvorstellungen zu orientieren. 

Durch diesen Hiatus entsteht aber auch die Möglichkeit einer Umkehrung von Motiv und Hand-

lung. Im klassischen Sinne geht man davon aus, dass ein Motiv – sei es nun der Instinkt des 

Tieres, die sinnhafte Orientierung des Menschen oder das durch Institutionen hervorgebrachte 

habitualisierte Handeln – dafür sorgt, dass eine Handlung ausgeführt wird. Daran ist sicherlich 

auch nichts verkehrt, allerdings ist das menschliche Handlungsspektrum nach Gehlen damit 

nicht vollständig erklärt.  

Weil das Handeln des Menschen nicht mehr determiniert ist durch Instinkte, sondern auf einer 

institutionell-kulturellen Einbindung in ein soziales Gefüge basiert, die selbst wiederum entste-

hen konnte durch eine temporäre Hemmung von Triebabfuhr, durch einen Hiatus, der Platz für 

neue Motivlagen höherer Art schafft, bekommen die institutionellen Einrichtungen des Men-

schen mehr und mehr Macht über dessen Denken, Handeln, Fühlen und Wahrnehmen und letzt-

lich auch über dessen Tun und Unterlassen.  

 

Und je mehr die affektive Veranlassung von seiten des Bedürfnisses zurücktritt, gehemmt oder 
aufgeschoben wird, je mehr das Verhalten von diesem entlastet wird, um so deutlicher gerät es 
unter die Steuerung von der Sache her, um so offener wird das Interesse am Sosein des heraus-
gestellten Resultates. Die Motive des Handelns können also aus der Sache entnommen und von 
ihr weitergetrieben werden, statt aus dem Bedürfnis, das sozusagen eingeklammert wird (Geh-
len 2016b, S. 12). 

 

Hierdurch können sich die Bedeutungen von Mittel und Zweck radikal verschieben. Bedürf-

nisse wachsen so den Handlungen nach (vgl. Gehlen 2016a, S. 53f), statt wie zuvor angenom-

men lediglich eindimensional die Ursache der Handlung zu sein. Ein Mittel, das zunächst an-

gewendet wird, um einen Zweck zu erreichen, kann durch die Institutionalisierung der Hand-

lung selbst zum Zweck werden. Es gerät in Vergessenheit, dass man eine Handlung einst ledig-

lich aufgrund einer bestimmten Zielverfolgung ausgeführt hat; als Mittel. Die Handlung kann 

– einmal habitualisiert – so zur Routine werden, dass sie einen intrinsischen Zweck bekommt 

und auch noch dann ausgeführt wird, wenn das ursprüngliche Ziel bereits ganz anders erreicht 

werden kann oder sogar längst keine Bedeutung mehr hat. Durch den Hiatus können 
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Handlungen ihre Abhängigkeit von den ursprünglichen Bedürfnissen und Trieben verlieren 

(ebd. S. 55f), die Richtung der Triebe kann sich umkehren (ebd. S. 56). Es ist dann nicht mehr 

der ursprüngliche Trieb, der zu einem Motiv und schlussendlich zu einer Handlung führt, son-

dern die Handlung selbst, die zur Gewohnheit und so zum Selbstzweck wird. Die Handlung ist 

nicht mehr das Endprodukt der kausalen Kette vom Grundbedürfnis über das Motiv bis zur 

Aktion, sondern das Bedürfnis ist das Resultat einer immer wieder ausgeführten Handlung. 

„Wir handeln nicht so oder so, weil wir bestimmte Bedürfnisse haben, sondern wir haben diese, 

weil wir selbst und die Menschen um uns so oder so handeln“ (ebd. S. 390). Mit anderen Wor-

ten: „Die menschlichen Antriebe sind entwicklungsfähig und formbar, sind imstande, den 

Handlungen nachzuwachsen, die damit selber zu Bedürfnissen werden“ (ebd. S. 397). 

Aus dieser grundlegenden Erkenntnis lässt sich auch erklären, weshalb der Mensch Dinge tut, 

die weit über die leiblich-biologischen Notwendigkeiten hinausgehen und wieso er sich sogar 

Handlungen über längere Zeiträume hinweg zumuten kann, die das körperliche Wohl gefährden 

können: Weil er das Bedürfnis entwickelt hat, diese Handlungen, die einst lediglich der Befrie-

digung anderer Bedürfnisse dienten, auszuführen. Welcher Art sind aber die Handlungen, die 

vom bloßen Mittel nach und nach zum Selbstzweck geworden sind? Waren es vernunftgelei-

tete? Waren es instinktive? Beides muss abgelehnt werden. Die Bedürfnisse, welche nicht allein 

der Erhaltung des bloßen Lebens dienen, sind sozialer Herkunft. Der Mensch will letztlich das, 

was er wollen soll. Damit ist nicht Manipulation gemeint, sondern die Institution als notwen-

dige, gesellschaftlich konstruierte, zweite Natur des Menschen, die handlungsleitend und hand-

lungserzwingend für den Menschen ist und erst so Handlung überhaupt ermöglicht. Irgend-

wann strebt der Mensch nicht mehr alleine und ausschließlich nach dem primären, ursprüngli-

chen, originären Ziel, das ihn überhaupt dazu verleitet hat, zu handeln, sondern sieht den Akt, 

der ihm einst als geeignet zur Zielerreichung erschien, als sinnstiftende Handlung eo ipso, die 

nicht mehr der Rechtfertigung durch das frühere Ziel bedarf. Das bedeutet nicht, dass das ur-

sprüngliche Ziel keinen Wert mehr hätte oder verworfen wurde. Dies wäre fatal, weil das ur-

sprüngliche Ziel, zum Beispiel der Erhalt des leiblichen Lebens, durchaus biologisch notwendig 

sein kann und keinesfalls aufgegeben werden darf. Es verhält sich eher so, dass es automatisch 

und im Hintergrund abläuft, während die Handlung selbst in den Vordergrund rückt und man 

mit der Überzeugung handelt, die Handlung selbst sei ihr eigener Grund – und sonst nichts. 

Gehlen spricht hier von Hintergrundserfüllung. 

 

Wenn wir uns in eine Institution hineinbegeben, um ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen, 
so wird dieses in der Regel bald in den Zustand der >>Hintergrundserfüllung<< treten; d.h., die 
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direkte Befriedigung des ursprünglichen Bedürfnisses ist gar nicht mehr Motiv und Intention 
unseres Handelns (Thies 2017, S. 124). 

 

Die Institutionen müssen somit in zweierlei Hinsicht betrachtet werden. Einerseits sind sie not-

wendig, um die natürliche Lücke des Menschen zu schließen und so seine Mangelhaftigkeit 

auszugleichen. Sie müssen das blanke Chaos verhindern, indem sie die Unendlichkeit der Mög-

lichkeiten eingrenzen und Pfade für reales Handeln bahnen. Paradoxerweise engen Institutio-

nen ein und schaffen so aber erst die Freiheit, überhaupt etwas zu tun beziehungsweise zwi-

schen einzelnen Wegen entscheiden zu können. Vielleicht kann man sich dies vorstellen, wie 

ein Zugweichensystem. Theoretisch könnte ein Zug in jedwede Richtung fahren – quasi unend-

lich. Wenn aber keine Weichen gelegt werden, kann er praktisch überhaupt nicht losfahren. 

Weichen begrenzen die unendlichen Richtungsmöglichkeiten. Vielleicht geht es nach dem Wei-

chenlegen nur noch nach Süden und Westen, nicht aber nach Norden. Dem Zug bleibt dann 

zumindest die Möglichkeit, sich zwischen den gegebenen Weichen zu entscheiden. Anderer-

seits bleiben die Institutionen aber nicht in dieser Rolle, sondern erhalten darüber hinaus eine 

Bedeutung an sich. Zwar dienen sie nach wie vor der Erfüllung des ursprünglichen Zwecks und 

leisten ihren Dienst beim Ausgleichen des Instinktmangels. Allerdings haben sie für den Men-

schen auch eine eigene Existenzberechtigung und einen Eigenwert, der so hoch anzusiedeln ist, 

dass es nicht ungewöhnlich ist, immer noch gemäß der Institution zu handeln, auch wenn die 

Ursprungsintention schon lange überhaupt keine Relevanz mehr hat.  

Die Bedeutung einer Institution unterliegt so dem historischen Wandel. Beispielsweise kann es 

durchaus sein, dass früher geheiratet werden musste, weil ein häusliches Beisammensein eines 

jungen Paares inklusive der Gründung eines eigenen Hausstands lediglich qua Eheschließung 

verwirklicht werden konnte. Nachdem inzwischen aber mannigfaltige Formen von Paarbezie-

hung – von strenger Monogamie bis zur offenen Beziehung – möglich geworden sind, ist die 

Institution der Ehe dennoch nicht obsolet. Von der kitschigen Inszenierung des Hochzeitsrituals 

und der Hochzeitsfeier auf Social-Media-Portalen, die offenkundig der Selbstdarstellung dient, 

bis hin zu rationalen, ökonomischen Erwägungen wie die Möglichkeit zur Steuerersparnis las-

sen sich viele andere, neue Gründe finden, nach wie vor an der Institution der Ehe festzuhalten, 

statt sie als unbrauchbares Relikt vergangener Zeiten ad acta zu legen. Sie behält ihren Eigen-

wert, auch wenn man sich ihr ganz oder teilweise unterwirft und durch sie eingeschränkt wird. 

 

Alle Institutionen der Arbeit, der Herrschaft, der Familie usw. haben heute so wie stets einen 
direkten Erfüllungswert für menschliche Primärbedürfnisse, aber sie verselbstständigen sich 
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gegenüber dem Menschen und man handelt von ihnen her, im Sinne ihrer Erhaltung, ihrer Ei-
genforderungen, ihrer Gesetze. Zugleich unterwirft man sich damit sehr drastischen Regulatio-
nen, Einschränkungen und Limitierungen im eigenen Antriebsbereich (Gehlen 2016b, S. 18). 

 

Fassen wir mit Gehlen nochmals die Merkmale und Auswirkungen von Institutionen auf den 

Menschen zusammen:  

 

Die Verselbstständigung, Habitualisierung von Motivgruppen und Handlungsvollzügen; ihre 
virtuelle Zweckverlagerung durch neu hinzutretende Zwecke; der stationäre Erfüllungszustand 
primärer Bedürfnisse, die aus dem Motivationsfeld herausrücken; die Verlagerung der An-
triebsmomente in den Gegenstand des Verhaltens und die von ihm ausgehende Appel- oder 
Sollfunktion (ebd. S. 38) 

 

sind Attribute, die dem menschlichen Dasein in Verbindung mit Institutionen zuzuschreiben 

sind.  

Die Unterwerfung, die die Institutionen als zweite Natur des Menschen im Allgemeinen ein-

fordern, ist ein Aspekt, der als problematisch betrachtet werden kann; steht er doch einer Kon-

zeption des Menschen, die von Autonomie, Vernunft und Freiheit ausgeht, weitestgehend ent-

gegen. Ein weiterer Punkt ist das Aufeinandertreffen von Gehlens Mängelwesen mit der indi-

vidualistischen Kultur der Moderne, die wir in Teil I umfassend beschrieben haben. Ein Verfall 

der Institutionen mit der Erosion verbindlicher traditioneller Bindungen, wie sie der Moderne 

und Spätmoderne typischerweise attestiert wird, wirkt sich auf die Einflussnahme der Instituti-

onen auf den Menschen aus. Wenn die zweite Natur an Wirkmacht verliert, droht das Chaos, 

das nun wieder irgendwie abgewendet oder zumindest verarbeitet werden muss, wenn die Funk-

tionalität des Handelns innerhalb einer zumindest ansatzweise berechenbaren Welt weiterhin 

gewährleistet sein soll.  

Wenn Institutionen keine ausreichende Kanalisierung des Antriebsüberschusses mehr vorneh-

men, wird das Subjekt zurückgeworfen in seine Innenwelt und fällt dem Subjektivismus an-

heim. Wenn die institutionalisierte Absicherung des Menschen ins Wanken gerät, nehmen 

Überreiztheit, Übersättigung und Erschöpfung überhand (vgl. Arlt 2001, S. 138f). 

 

Der Realitätssinn verkümmert, die Welt verliert ihre Sachhaltigkeit und ihren Anforderungs-
charakter, sie sinkt herab zur ästhetischen Utopie, zum Diskussionsgegenstand einer parasitären 
Intellektuellenkultur und verflachenden Bewusstseins-Industrie. […]. Den unmittelbaren Na-
turzwängen entwachsen, wird sich der Mensch selbst zum Problem. Der Mensch der Moderne 
ist […] vergrübelt, träumerisch und anspruchsvoll, ein verzogenes und verzärteltes Kind“ (ebd. 
S. 138f).  
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Wir erfahren von Gehlen also nicht nur Prinzipielles zur Conditio humana, sondern erhalten 

auch nochmals eine gesellschaftskritische Perspektive mit anthropologischer Fundierung. Nun 

müssen wir aber klären, inwiefern uns die Gehlen’schen Befunde bei der Beantwortung unserer 

Fragen helfen können.  

Pointiert antwortet uns Gehlen: Der Mensch ändert deshalb nichts an seiner Lebenssituation – 

so leidvoll jene auch für ihn sein mag – weil er existentiell darauf angewiesen ist, von Institu-

tionen in ähnlich feste Bahnen gelenkt zu werden, wie es ihm die Natur, die ihn hinsichtlich der 

sicheren Ausstattung mit Instinkten im Stich gelassen hat, hätte ermöglichen sollen. Der 

Mensch benötigt dieses enge Korsett der Funktionalität und bezahlt, wenn nötig, mit der Preis-

gabe der Alternative des besseren, glücklicheren Lebens. Um die eigene Lebenssituation zu 

verbessern, muss man den Status quo hinterfragen und dann gegebenenfalls einsehen, dass man 

eine Veränderung anstreben sollte. Wenn man aber die Institutionen hinterfragt, erkennt man 

ihr soziales, historisches Geworden-Sein und ihre Abhängigkeit von sozialen Prozessen und 

Strukturen – und genau damit verlieren sie ihre absolute Gültigkeit. „Die Institution kann ihre 

Orientierungs- und Leitfunktion, ihren Sollcharakter nur dann entfalten, so lautet die rigide 

Forderung, wenn sie außerhalb der Sinnfrage und aller zersetzenden Kritik gestellt wird, also 

>ohne Reflexionsstörungen< funktionieren kann“ (ebd. S. 141). 

Wir haben es also mit zwei Möglichkeiten zu tun: Der Mensch lebt unter dem Funktionalität 

ermöglichenden Joch der Institutionen oder er stellt die Sinnfrage und reißt die Institutionen 

nieder. Es ist anzunehmen, dass in der Moderne eine Mischform aus beiden Möglichkeiten be-

steht, da es unwahrscheinlich ist, dass der Mensch sich jedweder institutionellen Einbettung 

entledigt hat. Dies liefe auch Gehlens Ausführungen selbst zuwider: Man kann nicht hunderte 

von Buchseiten über anthropologische Grundkonstanten wie Instinktreduktion und Weltoffen-

heit schreiben, um dann all diesen Attributen ab der Zeit der Moderne durchweg ihre Existenz 

abzusprechen. Vielmehr ist doch anzunehmen, dass institutionelle Einbettung weiterhin be-

steht, aber ergänzt wird um eben diese subjektivistischen, individualistischen Überreizungen, 

die Gehlen identifiziert und die an diesen Stellen auftreten, wo Institutionen keine verbindlichen 

Handlungsschemata mehr ermöglichen.  

Einerseits kann der Mensch also seine Situation nicht ändern, weil er die Institutionen nicht 

hinterfragen gelernt hat, weil sie ihm sozusagen wie Naturgesetze vorkommen. Andererseits 

hinterfragt der grübelnde moderne Mensch vieles, kann aber die Erkenntnisse nicht in für ihn 
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geeignete Bahnen lenken, sondern verfällt einem Individualismus, der – wie wir herausgear-

beitet haben – wiederum sehr systemdienlich ist und eine Reintegration in die Institutionen des 

Arbeitsmarktes fördert (vgl. hierzu Teil I: Beck 2012). Tatsächlich kann man hier auch schluss-

folgern, dass das grübelnde, moderne Individuum zwar die Verbindlichkeit einstiger Institutio-

nen einzureißen vermag, aber die Lücke der nun fehlenden, zweiten Natur sofort wieder durch 

neue Institutionen auffüllen muss – zum Beispiel durch das Lebenslaufregime (vgl. hierzu 

Kohli 1994) oder mittels des Imperativs zum lebenslangen Lernen und Weiterbilden usw. Wir 

werden später auf diese Beispiele zurückkommen, wenn wir die theoretischen Befunde mit dem 

Geschehen auf dem Arbeitsmarkt abgleichen. 

Durch die oben beschriebene Hintergrundserfüllung vergessen die Menschen, weshalb sie ei-

gentlich angefangen haben, etwas zu tun. Es ist tatsächlich möglich und wahrscheinlich, dass 

sie einstmals Handlungen vollziehen mussten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und heute 

immer noch die Handlungen ausführen wollen – obwohl es existentiell nicht nur nicht mehr 

notwendig wäre, sondern sogar ihrem eigenen Lebensglück entgegensteht.  

Man nehme als Beispiel die schwäbische Kehrwoche: Sicherlich ist es in einem größeren 

Wohnhaus organisatorisch völlig sinnvoll, das Reinigen und Säubern der Gänge und Treppen 

unter den einzelnen Wohneinheiten aufzuteilen und einen Arbeitsplan zu entwickeln. Man ver-

sucht so, die Erreichung des Ziels, die Sauberhaltung des Hauses, mit den Mitteln der Organi-

sation, Planung und Arbeitsteilung sicherzustellen. Nun ist es aber so, dass es häufig gar nicht 

so dreckig ist, dass bereits ein neuer Großputz durchgeführt werden müsste. Im Sommer wird 

weniger Schmutz ins Haus getragen und viele Bewohner:innen sind sowieso verreist. Dadurch 

ist es im Wesentlichen sauber. Die logische Schlussfolgerung könnte sein: Statt eine Stunde 

lang die Gänge zu säubern, könnte man auch einfach etwas anderes machen – vielleicht einen 

Mittagsschlaf oder Dissertationen zum Thema Entfremdung lesen. Dies wäre im Interesse des 

guten Lebens.85 Allerdings können sich Mittel und Zweck inzwischen verkehrt haben. Es be-

steht ein intrinsisches Bedürfnis, das Haus zu kehren, dies den anderen Bewohner:innen zu 

zeigen, es richtig und gründlich zu machen, sich an die Regeln zu halten und das Gefühl zu 

haben, in einem hygienischen, gut gepflegten Wohnhaus zu leben, obwohl tatsächlich gar kein 

Schmutz da war und somit die Ursprungsintention, nämlich das Sauberhalten des Hauses, gar 

keine Rolle mehr spielt. Es zu lassen, weil es gemäß der eigentlichen Idee ohnehin keinen Sinn 

                                                             

85  Das Argument, dies wäre unfair gegenüber den anderen Bewohner:innen, zählt nicht, da auch jene ir-
gendwann einmal zu einem Zeitpunkt in die Liste eingetragen sein können, zu dem das Haus sauber ist 
und sich so ebenso Freizeit genehmigen könnten. 
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machen würde, kommt aber nicht in Frage, weil sich neue Zwecke eingebürgert haben: Man 

möchte zum Beispiel als zuverlässiger und nicht als fauler Mitbewohner erscheinen und kann 

dies durch besonders ausgiebiges Reinigen zur Schau stellen und nicht nur die Kacheln im Flur, 

sondern auch sein Image polieren. Wenn man aber den Menschen darauf anspricht, wieso er 

diese Handlung durchführt, wird er antworten: „Na, weil das Haus sauber gehalten werden 

muss!“. 

Zugespitzt bedeutet dies, dass der Mensch Zwecken folgt, die er ursprünglich gar nicht als sol-

che betrachtet hat. Er will Bedürfnisse befriedigen, die im Sinne des ursprünglichen Zwecks 

der Handlung eigentlich gar nicht unbedingt befriedigt werden müssten und weiß um diesen 

Umstand nicht Bescheid. Es ist ähnlich wie bei Schütz die starke Abhängigkeit von Funktiona-

lität, die den Menschen dazu treiben kann, Dinge zu tun, die nicht gut für ihn sind, ohne dies 

kritisch zu reflektieren.86 Gehlen kommt zur radikalen Schlussfolgerung: 

 

Wenn der Mensch keine organischen Mechanismen hat, die in ihrer tierisch-bornierten Ange-
paßtheit ihm das Handeln abnehmen, wenn er in seiner Mittellosigkeit den Überdruck der An-
triebe in aktiven Kämpfen um das Lebensnotwendige verarbeiten muß, so ist es, anders gesagt, 
das natürliche Bedürfnis seines Antriebslebens selbst, gehemmt und ausgelesen, formiert und 
gezüchtet zu werden. Gesund nennen wir also das Triebleben, wenn es in feste Ordnungen be-
herrschter und ausgewählter Kraft umgemünzt, in Haltungsgewohnheiten gefaßt und an die ob-
jektive Welt hinverteilt ist (Gehlen 2016a, S. 438). 

 

Wir spätmodernen Menschen stoßen uns an diesem Menschenbild. Sind wir wirklich so abhän-

gig und verweigern den Versuch, wahrhaftig nach dem guten Leben zu streben, weil wir lieber 

unter Zwang unseren Instinktmangel kompensiert haben wollen? Wie beschrieben, ist dies die 

eine Seite. Die andere weist zwar einen Weg hinaus aus dieser Problematik, artet dann aber in 

der chaotischen Unordnung und Willkür des Subjektivismus aus.  

Die Geschichte des Menschen nach Gehlen müsste um ein Kapitel erweitert werden, das einen 

Weg aus diesem Dilemma anzeigt. 

Ehe wir uns anderen anthropologischen Ansätzen widmen, müssen wir noch einen Einwand 

gegen Gehlen beziehungsweise einen scheinbaren Widerspruch zur Theorie Rosas behandeln.   

Wie kann es sein, dass Gehlen davon spricht, dass stabile Institutionen für den Menschen uner-

lässlich sind, wohingegen Rosa das Kernelement spätmoderner Gesellschaften gerade in der 

                                                             
86  Das Beispiel der Kehrwoche ist sicherlich sehr banal. Es schädigt das Individuum nicht über die Maßen, 

gelegentlich einen bereits sauberen Gang nochmals zu fegen. Es dient lediglich der Illustration. 
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Stabilisierung durch Dynamik zu erkennen glaubt? Ist dies nicht ein fundamentaler Wider-

spruch?  

Tatsächlich handelt es sich nicht nur nicht um einen Widerspruch, sondern sogar um einen 

komplementären Befund, denn die dynamische Stabilisierung IST eine Institution im Sinne 

Gehlens beziehungsweise liefert die Grundlage für verschiedene habitualisierte Handlungsmus-

ter. Der damit einhergehende Imperativ zur stetigen Innovierung und die Bereitschaft, im flä-

chendeckenden Wettbewerb fortwährend um seinen Rang zu kämpfen und dies auch dann zu 

tun, wenn und wo es gar nicht (mehr) nötig ist, verweisen eindeutig auf Gehlens Institutionsbe-

griff. Somit widersprechen sich die Theorien nicht, sondern ergänzen sich fruchtbar. Rosas dy-

namische Stabilisierung findet statt in einer Welt, in der Gehlens Mensch lebt und handelt. Weil 

wir uns – wie in Teil I dargestellt – für autonomer halten, als wir es im Grunde sind, erscheinen 

uns die Thesen Gehlens als Unverschämtheit. Sie führen uns vor Augen, dass auch vermeintlich 

selbstbestimmte Handlungen häufig zu einem großen Teil doch dem Diktat der Institutionen 

folgen. Wir werden uns später in Teil III ansehen, wie sich diese These konkret auf das Gesche-

hen am Arbeitsmarkt übertragen lässt. 

 

11.2 Martin Heidegger: Die Diktatur des „Man“ 

Ergänzend zur Anthropologie Gehlens können wir auch bei Heidegger eine Menge darüber 

lernen, inwiefern Menschen dazu tendieren können, in ihrer Lebenssituation zu verharren, statt 

sie zu verbessern. Prinzipiell fällt die Einordnung Heideggers in eine philosophische Schule 

oder Denkrichtung schwer. Einerseits könnte man ihn ähnlich wie Schütz der Phänomenologie 

zuordnen, schließlich basiert ein erheblicher Teil seines Denkens auf den Schriften Husserls. 

Andererseits verweisen die tiefgründigen, detaillierten Analysen des menschlichen Wesens auf 

den Existentialismus und natürlich ist letztlich, wenn Heidegger über das Dasein spricht, der 

Mensch gemeint, sodass auch die Philosophische Anthropologie durch ihn bereichert wird. 

Nicht zuletzt ist es doch die Metaphysik oder ihre modernere Variante, die Ontologie, die von 

seiner fundamentalen Frage nach dem Sein profitiert.  

So schwierig wie die Einordnung selbst gestaltet sich auch die Lektüre Heideggers. „Sein und 

Zeit“, das Werk, dass hier hauptsächlich Beachtung finden wird, ist alles andere als leicht zu-

gängliche Kost. Wir können und wollen hier keinen Gesamtüberblick über Heideggers Betrach-

tungen zum Dasein, zum Menschen, abliefern. Vielmehr wollen wir uns darauf beschränken, 

abzuklären, welche Eigenschaften des Menschen dazu beitragen, unseren Fragekomplex zu 
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erhellen. Erörterungen über das Sein und das Seiende werden wir ebenso beiseitelassen wie 

politische Debatten über die Person Heideggers. 

In „Sein und Zeit“ stellt Heidegger die ontologische Frage nach dem Sinn von Sein. Letztlich 

liefert er aber eine philosophische Anthropologie, die in direktem Vergleich beziehungsweise 

in direkter Konkurrenz zu zeitgenössischen, offenkundig anthropologischen Werken wie „Die 

Stufen des organischen und der Mensch“ von Helmuth Plessner (1975) stehen. Weshalb das 

Dasein, mit dem die menschliche Existenz gemeint ist, schnell ins Zentrum der Beobachtung 

rückt, kann am ehesten verstanden werden, wenn man Heideggers Auffassung folgt, dass es das 

Seiende ist, welches sich in seinem Sein selbst hinterfragt und damit eine Sonderstellung unter 

den verschiedenen Erscheinungsformen des Seienden hat. Aus diesem Grund, so Heidegger, 

müsse man dieses Seiende, das Dasein, den Menschen betrachten, wenn man ontologische Aus-

sagen zum Sein an sich machen möchte.87 Anders ausgedrückt: Seiendes gibt es unendlich viel. 

Die Dinge, das, wovon man spricht und wozu man sich verhält. Seit jeher stellt sich die Meta-

physik die Frage, was dieses Seiende in seiner Essenz ist: Ist alles zusammengesetzt aus kleins-

ten Teilchen? Ergibt alles aufsummiert eine Entität sui generis – namentlich „Gott“? Sind wir 

alle Sternenstaub? Wie Goethes Faust wollen wir Menschen wissen, „was die Welt im Innersten 

zusammenhält“ (Goethe 1992, Faust Monolog). Uns geht es nun nicht darum, dies zu beant-

worten durch die Lektüre Heideggers. Wir wollen wie Heidegger zunächst einmal erkennen, 

dass es eben der Mensch ist, der diese Faust’sche Frage aller Fragen stellt. Das Dasein möchte 

wissen, was es ist; möchte mehr zu seinem Sein, zu dem Sein an sich erfahren, anstatt einfach 

nur als Seiendes unter Seiendem zu sein.  

 

Dasein ist Seiendes, das sich in seinem Sein verstehend zu diesem Sein verhält. […] Dasein 
existiert. Dasein ist ferner Seiendes, das je ich selbst bin. Zum existierenden Dasein gehört die 
Jemeinigkeit als Bedingung der Möglichkeit von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Dasein 
existiert je in einem dieser Modi, bzw. in der modalen Indifferenz ihrer. Diese Seinsbestim-
mungen des Daseins müssen nun aber a priori auf dem Grunde der Seinsverfassung gesehen 
und verstanden werden, die wir das In-der-Welt-sein nennen (Heidegger 2006, S. 52f). 

 

Diese (Heidegger-typisch) zunächst sehr kryptische Formulierung (die aber tatsächlich noch 

lediglich an der Oberfläche kratzt) gilt es nun näher zu betrachten – schließlich müssen wir 

mehr über den Menschen herausfinden, um unsere Interessen näher verfolgen zu können. 

                                                             

87  Wieso Heidegger zu dieser Schlussfolgerung kommt, ist eine Frage, die zu weit führt. Ebenso werden wir 
nicht beantworten können, was denn nun letztlich das Ergebnis, der Befragung des Daseins ist – also was 
das Sein nun ist. 
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Dadurch, dass das Dasein – also der Mensch – existiert, statt einfach nur „da“ zu sein, unter-

scheidet es sich vom Vorhandenen, von den Objekten. Anstatt fixe Eigenschaften zu haben, ist 

es ihm möglich, auf verschiedene Arten zu sein (ebd. S. 42). Maßgebend ist die Art und Weise 

des Verfallenseins, die Uneigentlichkeit. In diesem Seinsmodus ist der Mensch verblendet, lebt 

vor sich hin, macht, was er eben so macht, ergreift keine Möglichkeit, etwas anders zu machen, 

weil er sie nicht erkennen kann oder sie fürchtet. Er ist verloren an das, was ihm aufgenötigt 

wurde vom Verlauf des Lebens, und hat seine Existenz nicht gewählt. 

 

Das Dasein hat nicht nur die Geneigtheit, an seine Welt, in der es ist, zu verfallen und reluzent 
aus ihr her sich auszulegen, Dasein verfällt in eins damit auch seiner mehr oder minder aus-
drücklich ergriffenen Tradition. Diese nimmt ihm die eigene Führung, das Fragen und Wählen 
ab (ebd. S. 21). 

 

In der Alltäglichkeit und der unspektakulären Selbstverständlichkeit versinkt das Dasein in die 

Verleugnung seiner ureigenen Möglichkeiten, diesen Modus der Existenz durch ein entschlos-

senes Entscheiden für sich selbst zu verlassen. Dies ist deshalb überhaupt möglich, weil der 

Mensch mitnichten allem anderen, der Welt, der Umwelt, den Dingen und Mitmenschen als 

isoliertes Individuum gegenübersteht. Heidegger lehnt einen Subjekt-Objekt-Dualismus ab. Er 

beschreibt das Apriori der menschlichen Verfasstheit als das In-der-Welt-Sein. Der Mensch 

pflegt etwas, verweilt bei etwas, setzt etwas durch, verarbeitet es, erkundet, betrachtet, analy-

siert, kommuniziert. Und selbst wenn er dies nicht in Gesellschaft mit anderen und den Dingen 

tut, sind jene gedanklich und hintergedanklich präsent. Der Mensch ist in der Welt, indem er 

mit dem Seienden in der Welt umgeht. Heidegger meint damit ein Besorgen an Stelle eines 

Erkennens (vgl. ebd. §15 und § 16) und nennt das In-der-Welt-Sein das „unthematische, um-

sichtige Aufgehen“ (ebd. S. 76). In diesen Umstand, in das In-der-Welt-Sein hinein, ist der 

Mensch geboren worden, ohne danach gefragt worden zu sein. Das Dasein findet sich im In-

der-Welt-Sein wieder durch seine Geworfenheit – der „Faktizität der Überantwortung“ (ebd. S. 

135). Der Mensch ist gezwungen, das Leben, in das er unfreiwillig hineingeworfen wurde, zu 

führen und er stellt sich dieser Geworfenheit nicht wie selbstverständlich.  

Ein wesentliches Merkmal seiner Existenz ist die Befindlichkeit: Der Mensch begegnet seiner 

Existenz durch und in eine(r) Stimmung und ist so innerhalb ihrer immer schon irgendwie aus-

gerichtet. Weil die Stimmung nicht freiwillig herbeigeführt wird, sondern aus dem In-der-Welt-

Sein resultiert, ist sich das Dasein jener nicht unbedingt bewusst und stellt sich ihr meistens 
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nicht. „Die Befindlichkeit erschließt das Dasein in seiner Geworfenheit und zunächst und zu-

meist in der Weise der ausweichenden Abkehr“ (ebd. S. 136). 

Dasein bedeutet zwar immer auch Möglichsein im Sinne des Ergreifens anderer Möglichkeiten 

anstelle des Ausweichens; dennoch tendiert es dazu, im alltäglichen Sein mit anderen und im 

Besorgen und Umsorgen der alltäglichen Notwendigkeiten, der Nichtigkeit zu verfallen. Hei-

degger nennt dies den Daseinsmodus der Uneigentlichkeit. Wieso aber verfällt das Dasein? 

Wieso ist es in der Uneigentlichkeit?  

Der Mensch ist keine solipsistische Entität, die anderen Menschen abgegrenzt gegenübersteht. 

Das Mitsein mit den anderen ist Kernmerkmal des Daseins selbst und nicht eine Eigenschaft, 

die dann zum Individuum hinzukommt, wenn es sich entscheidet, Kontakt zu anderen aufzu-

nehmen, und folglich nicht zum jeweiligen Menschen gehören würde, wenn er sich entschlösse, 

in Isolation zu leben. Die Koexistenz mit anderen ist ein konstitutives Element des Daseins. 

Keine Option, die man ausschließen könnte. Keine Beigabe, derer man sich entledigen könnte. 

Die Welt, in der man ist und das In-der-Welt-Sein, das man lebt, sind a priori geteilt mit ande-

ren. Die Welt ist immer schon gemeinsam Erschlossenes und aus ihr heraus begegnet man an-

deren. Man begegnet nicht erst einem isolierten anderen und erschafft dann aus zwei Welten 

eine gemeinsame, in der man dann wiederum als abgetrenntes Subjekt existieren würde. 

 

Auf dem Grunde dieses mithaften In-der-Welt-seins ist die Welt je schon immer die, die ich mit 
den Anderen teile. Die Welt des Daseins ist Mitwelt. Das In-Sein ist Mitsein mit Anderen. Das 
innerweltliche Ansichsein dieser ist Mitdasein. Die Anderen begegnen nicht im vorgängig un-
terscheidenden Erfassen des zunächst vorhandenen eigenen Subjektes von den übrigen auch 
vorkommenden Subjekten […]. Sie begegnen aus der Welt her, in der das besorgend-umsich-
tige Dasein sich wesenhaft aufhält (ebd. S. 118f). 

 

Was aber hat das nun mit Uneigentlichkeit im Sinne von nicht man selbst sein zu tun? Eben 

dies ist der ganz entscheidende Aspekt, um den es hier gehen soll: „Das Dasein ist im Aufgehen 

in der besorgten Welt, das heißt zugleich im Mitsein zu den Anderen, nicht es selbst“ (ebd. S. 

125). Im Alltag ist das Ich ein Nicht-Ich, nicht insofern, als es überhaupt keine Persönlichkeit 

hätte und keine zumindest einigermaßen konstanten Charaktereigenschaften, sondern insofern, 

als es im Modus einer bestimmten Art und Weise, ein Ich zu sein, existiert (vgl. ebd. S. 116). 

In der Seinsart des Mitseins ist das Dasein ein Nicht-Ich, anstatt gar kein Ich zu sein.88 Die 

                                                             

88  Sein eigenes Ich zu sein oder Nicht-Ich zu sein, darf nicht essentialistisch verstanden werden (vgl. Teil 
I). Wie wir sehen werden, geht es beim Modus der Eigentlichkeit nicht um Selbstfindung im Sinne eines 
ewigen Seelenkerns.  
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Verantwortung, die auf einer geworfenen Existenz lastet, nämlich sich selbst zu entwerfen und 

sein je-eigenes Ich zu sein, wird versucht, auf die Anderen zu verlagern, die diese Aufgabe in 

Gestalt der Mitwelt annehmen und erledigen – allerdings nicht mit dem Ergebnis, das eigent-

liche Ich zu entwerfen, sondern das uneigentliche. Auch hier muss man vorsichtig sein mit der 

Interpretation. Es geht nicht darum, dass ein einzelnes Individuum unter den Fittichen anderer 

steht. Heidegger entwirft keine Theorie von Macht und Herrschaft. Wir haben es nicht mit 

Klassenverhältnissen zu tun, die festlegen, dass viele Menschen kein selbstbestimmtes Leben 

führen können, weil sie beherrscht werden.  

Das Dasein ist in seinem uneigentlichen Modus an die Öffentlichkeit und an den mit Anderen 

gemeinsamen Alltag verloren. Diese Anderen erscheinen dem Dasein mit all den Gepflogen-

heiten, Regeln, Wahrheiten, Ansichten und Regelmäßigkeiten als das „Man“ – als etwas All-

gemeingültiges, statt Spezifisches. Es ist der dem Dasein inhärente Modus der Uneigentlichkeit, 

welcher als Kategorie der Existenz untersucht werden muss; nicht die soziale Ungleichheit und 

Ungerechtigkeitsdynamik einer in Klassen oder Schichten stratifizierten Gesellschaft. Ebenso 

ist es falsch, anzunehmen, die anderen seien bestimmte, adressierbare Personen. Es geht nicht 

darum, beispielsweise zu beschreiben, dass nun eben in vielen Gesellschaften die Eltern zu-

nächst einmal über ihre Kinder bestimmten und jene nach eigenem Gutdünken formen und 

verbiegen. Die Anderen erscheinen als abstraktes Konstrukt im Dasein selbst und manifestieren 

sich dann als konkretes anderes Dasein, das eben im Alltag mit-da-ist. Und weil eben den An-

deren die Macht über das Geschehen gegeben wird und man selbst auch (für andere) zu den 

Anderen gehört, reproduziert man so auch die Vormachtstellung des Man innerhalb des Da-

seins.  

 

Diese Anderen sind dabei nicht bestimmte Andere. Im Gegenteil, jeder Andere kann sie vertre-
ten. Entscheidend ist nur die unauffällige, vom Dasein als Mitsein unversehens schon übernom-
mene Herrschaft der Anderen. […] Das >>Wer<< ist das Neutrum, das Man (ebd. S. 126). 

  

Von ganz ausschlaggebender Bedeutung ist nun die Unauffälligkeit des Mans, von der Heideg-

ger spricht. Weil klar ist oder zu sein scheint, wie man etwas macht, wie man über etwas denkt 

(oder bei verschiedenen Meinungen: aus welcher Ansammlung an Ansichten man wählen 

kann), welche Emotion man gemeinhin in einer betreffenden Situation fühlt usw., bleibt das 

Andere, das stets vorgibt und dirigiert, im Hintergrund. Obwohl das Man omnipräsent und nah 

ist, ist es kognitiv unglaublich weit entfernt davon, bemerkt zu werden. Gerade dadurch erhält 

es seine Einflussmöglichkeit und sein Gewicht. „In dieser Unauffälligkeit und 
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Nichtfeststellbarkeit entfaltet das Man seine eigentliche Diktatur“ (ebd. S. 126). Man macht, 

denkt, fühlt und sagt das, was man macht, denkt, fühlt und sagt, nicht nur so, wie man es eben 

macht, denkt, fühlt und sagt. Man bemerkt diesen Umstand nicht, weswegen man sich nicht 

zwangsläufig beherrscht fühlt von irgendetwas anderem. Es erscheint normal und daher ist die 

Durchschnittlichkeit zentral für das Man, weil so sichergestellt wird, dass die Handlungen, Ge-

danken, Emotionen und Worte sich nicht zu weit vom Konsens der Allgemeinheit entfernen 

(ebd. S. 127).  

Wieso dies so ist, wird klar, wenn man sich nochmals daran erinnert, weshalb das Dasein über-

haupt die Verantwortung für seine Existenz an die Anderen abgibt: Weil es sich so vor der 

Faktizität seines Geworfenseins verstecken kann und sich der daraus resultierenden Aufgabe, 

sich selbst aktiv zu leben, entledigen kann. Auch hier taucht also wieder das Bedürfnis nach 

Sicherheit auf. „Diese Durchschnittlichkeit in der Vorzeichnung dessen, was gewagt werden 

kann und darf, wacht über jede sich vordrängende Ausnahme“ (ebd. S. 127). Das Man grenzt 

aber so nicht nur Möglichkeiten ein, sondern gibt auch in Gestalt der Öffentlichkeit die Inter-

pretation des Daseins selbst vor. Was das Man so übermittelt, steht nicht zur Diskussion. Das 

Man tritt nicht mit einer Meinung unter vielen auf, sondern beansprucht implizit den Alleinver-

tretungsanspruch bei der Auslegung von Dasein und Welt. Implizit deshalb, weil es gar nicht 

nötig ist, sich und andere ständig rechtfertigend daran zu erinnern, dass dies eben so abläuft, 

weil man das eben so macht. Dass man das so macht, ist so selbstverständlich, dass das Man 

automatisch zu seinem Recht kommt und so seine Wahrheitshoheit innerhalb des praktischen 

Alltagslebens performativ zementiert wird.  

„Das Man entlastet so das jeweilige Dasein in seiner Alltäglichkeit“ (ebd. S. 127). Es nimmt 

dem Dasein die Belastung ab, die die je-eigene Existenz mit sich brächte, würde man nicht (aus 

den oben aufgeführten Gründen) fliehen und in der Uneigentlichkeit verharren. „Jeder ist der 

Andere und Keiner er selbst“ (ebd. S. 128). Der Andere, der man uneigentlich ist, ist kein kon-

kreter Anderer und ebenso wenig ein emergentes Phänomen im Sinne Durkheims, sondern exis-

tiert als ein Kernmerkmal des Daseins, welches das Dasein anführt. 

Und so existiert das Dasein im Alltag lediglich als ein Man-Selbst im uneigentlichen Modus. 

Es gibt kein originäres, autonomes Individuum, dass von der Gesellschaft Indoktrinationen er-

leiden könnte und sich so von sich selbst entfremdet. Es ist andersherum völlig normal, im 

uneigentlichen Modus zu existieren. „Zunächst >>bin<< nicht >>ich<< im Sinne des eigenen 
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Selbst, sondern die Anderen in der Weise des Man. […] Zunächst ist das Dasein Man und zu-

meist bleibt es so“ (ebd. S. 129).  

Heidegger nennt die uneigentliche Seinsart, die für Gewöhnlich den Alltag dominiert, Ver-

fallenheit (vgl. ebd. S. 175ff). Das verfallene Sein des Menschen erschöpft sich im Miteinan-

dersein, dessen phänomenologisches Hauptmerkmal das Gerede ist. Diese Verfallenheit grün-

det auf dem fundamentalen Bedürfnis, sich von der alltäglichen Sorge resultierend aus der Ge-

worfenheit zu entlasten, weshalb das Dasein in ständiger Versuchung steht, in der Verfallenheit 

zu bleiben oder – einmal ausgetreten – wieder hineinzurutschen (vgl. ebd. S. 177).89  

Die beruhigende, besänftigende, entlastende Wirkung, die das Man durch das Gerede entfaltet, 

ist jedoch nicht sedierender Art: Der Mensch wird vom Gerede nicht zur Ruhe gebracht, indem 

er zum passiven Zuhörer wird. Dies würde schon deshalb keinen Sinn machen, weil das Dasein 

ja (wie wir herausgearbeitet haben) nicht einem äußeren Man gegenübersteht, sondern dieses 

Man Element des Daseins selbst ist und somit der Einzelne auch beteiligt ist am Man. Tatsäch-

lich sorgt das Man für Umtriebigkeit und Aktivität. „Diese Beruhigung im uneigentlichen Sein 

verführt jedoch nicht zu Stillstand und Tatenlosigkeit, sondern treibt in die Hemmungslosigkeit 

des >>Betriebs<<“ (ebd. S. 177). Dadurch wirkt das zu Besorgende, das das Man vorgibt, so 

ungeheuerlich wichtig, unersetzlich und alternativlos. Weil es getan wird, weil es eben getan 

wird und getan werden muss, weil es die Anderen auch tun. Nicht nur die Wichtigkeit des all-

täglichen Treibens wird so konstruiert und in seiner Bedeutung sichergestellt. Es wird auch 

vorgegeben, dass man genau verstünde, was man tut und weshalb man es tut. Es scheint völlig 

klar zu sein, dass das eigene Treiben genau so richtig ist, wie es ist. Man täuscht sich, indem 

man sich weismacht, man würde in der ‚Wahrheit‘ leben. „Die versuchend-beruhigende Ent-

fremdung des Verfallens führt in ihrer eigenen Bewegtheit dazu, daß sich das Dasein in ihm 

selbst verfängt“ (ebd. S. 178). Das unaufhörliche Tun in Verbindung mit dem unhinterfragten 

Glauben an die Wichtigkeit dieses Tuns nennt Heidegger den Absturz. Entscheidend ist aber 

weder, dass das Dasein in den alltäglichen Sog aus unreflektierten Handlungen gerät, noch sind 

sein Unvermögen und Unwillen, dies zu reflektieren, am folgenschwersten. Die größte Prob-

lematik ist vielmehr, dass das Dasein dazu neigt, den Absturz positiv zu betrachten und umzu-

interpretieren, wodurch er nicht mehr als ein solcher erkannt wird. 

 

                                                             
89  Auch hier ist es wieder wichtig, zu betonen, dass Heidegger mit Verfallenheit, kein „Herabfallen“ von 

einem erhabenen Urzustand meint (vgl. ebd. S. 176). 



 

191 
 

Wir nennen diese >>Bewegtheit<< des Daseins in seinem eigenen Sein den Absturz. Das Da-
sein stürzt aus ihm selbst in es selbst, in die Bodenlosigkeit und Nichtigkeit der uneigentlichen 
Alltäglichkeit. Dieser Sturz aber bleibt ihm durch die öffentliche Ausgelegtheit verborgen, so 
zwar, daß er ausgelegt wird als >>Aufstieg<< und >>konkretes Leben<< (ebd. S. 178). 

 

Wir können daraus folgern, dass es eine Instanz im Menschen selbst – oder in Heideggers Ter-

minologie: ein Existential des Daseins – gibt, die dafür sorgt, dass sich der Mensch selbst ver-

deckt bleibt im Sinne einer Hinterfragung seines eigenen Seins, welche über die oberflächliche 

Daseinsauslegung des Mans hinausginge.  

 

Die Selbstgewißheit und Entschiedenheit des Man verbreitet eine wachsende Unbedürftigkeit 
hinsichtlich des eigentlichen befindlichen Verstehens. Die Vermeintlichkeit des Man, das volle 
und echte >>Leben<< zu nähren und zu führen, bringt eine Beruhigung in das Dasein, für die 
alles >>in bester Ordnung<< ist (ebd. S. 177).  

 

Dieses Kernelement des Daseins ist es, das uns interessiert. 

Doch damit nicht genug. Nicht nur tendiert das Dasein dazu, Entlastung zu suchen und sich so 

einem Sog hinzugeben, der zwar die Wichtigkeit und Wahrheit des Alltagslebens suggeriert, 

aber tatsächlich den Menschen lediglich ein vermeintlich gutes, richtiges Leben führen lasst. 

Der Mensch missinterpretiert diesen Umstand darüber hinaus als für ihn positiv und wähnt 

sich auf der Gewinnerseite der Existenz. Dies bedeutet dann auch, dass man Glücksbarometern 

und Umfragen zum Thema Lebenszufriedenheit nicht ohne Weiteres Glauben schenken kann, 

weil sie zunächst einmal gar nicht zwangsläufig valide sind. Es wird nicht unbedingt abgefragt, 

wie glücklich und zufrieden jemand wahrhaftig ist und wie nahe die tatsächliche Existenz am 

vorgestellten guten Leben liegt, sondern erst einmal nur, wie die jeweilige Person ihre Lebens-

situation für sich selbst interpretiert. Dazwischen kann – wie wir nun gesehen haben – ein mei-

lenweiter Unterschied liegen, weil es nicht unnormal ist, dass ein Absturz zum Aufstieg hoch-

interpretiert wird. 

Wie lassen sich diese Befunde anthropologisch erklären? Weshalb ist das Man so wirkungs-

mächtig für das Dasein und muss dies zwangsläufig so sein? 

Heidegger legt dem Menschen als fundamentale existentielle Befindlichkeit die Angst zugrunde. 

Das Dasein ist quasi grundsätzlich um sich selbst als das sich-selbst-Seiende besorgt und 

schwebt daher ständig in der Gefahr, sich an das Man zu verlieren, weil es dort eine scheinbare, 

vermeintliche Aufgehobenheit, Entlastung und Sicherheit finden kann und sich eine Art Wahr-

heit über die richtige Art und Weise zu existieren herbeitäuschen kann. Der Mensch flieht daher. 
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Er ist ständig auf der Flucht, weil er Angst hat (vgl. ebd. §40). Der Gegenstand der Angst ist 

nicht vorgegeben. Man kann sich vor allem Möglichen ängstigen, allerdings ist die Befindlich-

keit der Angst so zentral, dass Heidegger schlussfolgert, der Mensch ängstigte sich vor dem In-

der-Welt-sein selbst, weil er durch seine Geworfenheit, sein Leben selbst führen muss, ohne 

sich und die Welt vollständig begreifen zu können. Dies erhofft er, durch die Flucht ins Man, 

die „die beruhigte Selbstsicherheit, das selbstverständliche >>Zuhause-sein<< in die durch-

schnittliche Alltäglichkeit des Daseins bringt“ (ebd. 188f), bewältigen zu können, um sich der 

Angst zu entledigen. „Das Verfallen des Daseins an das Man und die besorgte >>Welt<< nann-

ten wir eine >>Flucht<< vor ihm selbst. […] Das Wovor der Angst ist das In-der-Welt-sein als 

solches.“ (ebd. S. 185f). 

Die Angst ist das „principium individuationis“ (Luckner 2007, S. 82): Würde man sich der 

Angst stellen, statt in die alltägliche Allgemeinheit zu fliehen, wäre die Entscheidung zunächst 

eine individuelle.90 Ebenso wäre dann auch die eigene Identität eine wirklich eigenständige im 

existentiellen Sinne, während das eigene Ich durch die Flucht ins Man kein wirkliches, indivi-

duelles Selbst ist: „Im alltäglichen Dasein […] meint „Ich“ gerade nicht existentiale Selbstheit, 

sondern nur eine Pseudo-Identität, ein „Man-Selbst“ (ebd. S. 134). Und genau dies – das indi-

viduelle Entscheiden jenseits des Mans – ist es, das das Dasein scheut, weil die Flucht ins Man 

und damit die Wahl der Verfallenheit, die aber nicht als Wahl sondern als Selbstverständlich-

keit erscheint, für den Menschen eine existentiell beruhigende Wirkung hat – auch wenn sich 

die Flucht auf Kosten der eigenen Lebensqualität ereignet. Dies ist pointiert formuliert Heideg-

gers Beitrag zu unserer Fragestellung. 

Übersetzt in eine Sprache jenseits der Terminologie Heideggers bedeutet dies, dass Individuen 

kein wahres Selbst sein wollen, weil es sie ängstigen würde. Wahres Selbst bedeutet nichts 

Essentielles, sondern bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die eigenen Bedürfnissen, Ansichten 

und Denkresultaten Rechnung tragen. Weil dies prinzipiell für ein Lebewesen, das in sein Da-

sein geworfen wurde und dieses thematisieren kann, möglich ist, besteht eine Grundangst da-

vor, sein eigenes Leben eigenständig zu führen und sich der Geworfenheit zu stellen. Aus die-

sem Grund lässt man sein Leben durch Andere gelebt werden. Andere sind nicht unbedingt 

konkrete Personen (obwohl dies auch sein kann), sondern auch internalisierte Normen, Werte 

und alltäglich wiederkehrende Handlungsmuster. Hierdurch wird das Individuum entlastet von 

der Verantwortung, es selbst zu sein – mit allen positiven und negativen Konsequenzen. Diese 

                                                             
90  Auch wenn man selbstverständlich Gleichgesinnte und Mitstreiter:innen für seinen Zweck suchen und 

finden kann.  
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Form der Entlastung kann erklären, weshalb Individuen nichts an ihrer Lebenssituation ändern, 

obwohl eine Änderung zugunsten des eigenen guten Lebens ausfallen könnte: Die Angst vor 

dem eigenen Dasein selbst, vor seiner Unbestimmtheit, Unsicherheit, Zukunftsoffenheit und 

nicht zuletzt vor der Tatsache und Unausweichlichkeit des immer näher kommenden Endes ver-

langt nach einer Entlastung. Diese findet sich am ehesten in der Allgemeinheit, die auf alles 

eine Antwort weiß – unabhängig davon, ob diese kritischen Überprüfungen standhalten würde 

– und die den Einzelnen Entscheidungen abnehmen und vorgefertigte Ansichten liefern kann. 

Dieses Privileg gibt der Mensch nicht einfach auf, sondern wählt gerne den Schutz des Allge-

meinen, während er häufig gleichzeitig bereitwillig den Preis des Verzichts auf das gute Leben 

bezahlt.  

Während also bei Gehlen das Allgemeine einen Mangel am Menschen selbst ausgleicht, bietet 

es bei Heidegger dem Einzelnen Schutz davor, seinem eigentlichen Wesen und all seinen Mög-

lichkeiten ins Gesicht blicken zu müssen. 

Heidegger zufolge ist der Mensch jedoch durchaus fähig, in den eigentlichen Seinsmodus zu 

gelangen und dem Man den Rücken zu kehren. Wir belassen es aber erst einmal bei der Er-

kenntnis, dass es dem Menschen einen vermeintlichen, trügerischen Vorteil verschaffen kann, 

sich durch das Gerede des Mans von seiner existentiellen Daseinsangst abzulenken, anstatt Ver-

änderung anzustreben – schließlich ist dieser Aspekt für unser Vorhaben zentral. 

In Teil III werden wir uns überlegen, welche Bedeutung Heideggers Daseinsbeschreibungen 

für unser Verhalten auf dem Arbeitsmarkt haben kann. 

 

12. Zusammenfassung Teil II 

Um herausfinden zu können, inwiefern Menschen durch den Einsatz von Vermeidungsstrate-

gien und Entlastungsmechanismen die eigene Auseinandersetzung mit ihrer Situation der Ent-

fremdung verhindern, haben wir im zweiten Teil die phänomenologische Soziologie, die phi-

losophische Anthropologie sowie die Psychoanalyse zurate gezogen.  

Grob zusammengefasst liegt beim Menschen eine konstante Furcht vor der Existenz selbst und 

allen damit einhergehenden Herausforderungen und Zumutungen zugrunde, weshalb er bis zu 

einem gewissen Grad auf Regelmäßigkeit, Verlässlichkeit, Stabilität, Ordnung und (neben all 

dem Streben nach Autonomie) sogar auf Außenleitung angewiesen ist. Der Mensch flüchtet 

quasi vor den Anforderungen seines Lebens in die Behaglichkeit der Gewohnheit und Gemein-

schaft und übernimmt deren Gepflogenheiten, Ansichten, Wahrheiten und 
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Problemlösungsstrategien. Umstände und Ereignisse, die nüchtern betrachtet mindestens prob-

lematisch sind, werden oft nachträglich mit Sinn versehen und in bekannte Denkmuster einge-

ordnet, weil der Mangel an Sinn schmerzhaft sein kann. Das grundlegende Bedürfnis nach Auf-

gehobensein ist demzufolge häufig stärker als der Wille zur Veränderung. Die Offenheit und 

das mögliche Chaos, die ein Aufbrechen relativ fester Strukturen mit sich bringen kann, ängs-

tigen den Menschen, weshalb er häufig lieber die Augen davor verschließt, statt Veränderung 

anzupacken. Für Letzteres wäre zuerst das Eingeständnis nötig, dass der aktuelle Status quo 

nicht zufriedenstellend ist. Weil dies aber frustrierend und im Ernstfall sogar regelrecht trau-

matisierend sein kann, werden psychologische Abwehrmechanismen eingesetzt, um unange-

nehme Erkenntnisse nicht zulassen zu müssen. Zentral sind hier die Verdrängung, die Leug-

nung und die Rationalisierung. Diese Mechanismen werden eingesetzt aus Selbstschutz, was 

allerdings nur kurzfristig positiv ist, da eine langfristige, nachhaltige Veränderung so nicht ein-

geleitet werden kann. 

Um sich nicht mit offenkundigen Tatsachen konfrontieren zu müssen und um die Gefühle, die 

dabei entstehen würden, nicht fühlen zu müssen, nutzen Individuen den Mechanismus der 

Selbsttäuschung. Hierbei wird das unerwünschte Wissen über einen Sachverhalt sukzessive 

durch Pseudo-Wissen oder Halbwahrheiten ersetzt. Durch den schleichenden Prozess ist es da-

her möglich, dass – anders als bei der reinen Lüge – Täuscher:in und Getäuschte:r ein und 

dieselbe Person sind. Wenn man sich also in einer Lebenssituation befindet, die bei einer auf-

richtigen, klaren Reflektion als problembehaftet identifiziert werden würde, weicht man eben-

dieser kritischen Überprüfung aus. Sich einzugestehen, dass vieles vielleicht nicht so ideal ist, 

wie erhofft, ist nicht nur frustrierend, sondern kann zur Selbstwahrnehmung als gescheitertes 

Individuum führen. Gerade in einem Wirtschaftssystem, das auf Wettbewerbsdruck basiert und 

den Zwang zur Selbstoptimierung und -darstellung ausübt, kann dies auch mit Angst vor sozi-

alem Ausschluss verbunden sein. 

Überhaupt ist es die zugrundeliegende Angst, die als vielleicht wirkmächtigste Emotion zum 

Vermeidungsverhalten führt. Angst ist bei Heidegger eine Grundbefindlichkeit des Daseins. 

Weil der Mensch haltlos in seine Existenz geworfen ist und ihn dies ängstigt, verharrt er im 

Zustand der Uneigentlichkeit. Entfremdungserlebnisse und -empfindungen können so als ganz 

normal erscheinen, weil der Mensch in das „Man“ flieht. In diesem Seinsmodus wird anstelle 

kritischer Reflektion und Hoffnung auf Veränderung ein banales Alltagsleben geführt und den 

simplen, aber oft nicht aufrichtigen ‚Wahrheiten‘ der Allgemeinheit geglaubt. Dies verschafft 

dem Menschen Beruhigung und Distanz gegenüber der Befindlichkeit der Angst – allerdings 



 

195 
 

um den Preis, an den notwendigen Stellen Veränderung anstreben zu können. Weil man sich 

den Anforderungen des Lebens so stellen kann, wie man es eben tut, kann man sich in Sicher-

heit wiegen und der alltäglichen Behaglichkeit gegenüber dem anstrengenden Kampf für Ver-

änderung den Vorzug geben. 

Einen etwas anderen Zugang zum Wesen des Menschen wählt Gehlen. Seiner Theorie zufolge 

ist der Mensch ein Wesen, dem es im Gegensatz zum Tier an einer festen Umwelteinbindung 

und an dazu passenden Instinkten mangelt. Die Natur hat ihn sozusagen mangelhaft ausgestat-

tet. Um diesen Mangel zu kompensieren, erschafft sich der Mensch eine zweite Natur – die 

Kultur in Form von Institutionen. Die Selbstverständlichkeit des gewohnheitsmäßigen Verhal-

tens, die beim Tier durch die Instinkte festgelegt ist, wird beim Menschen durch gesellschaftli-

che Normen und durch ansozialisierte Verhaltensregelmäßigkeiten erreicht. Diese Ordnungs- 

und Orientierungshilfe durch die Kultur ist nach Gehlen eine anthropologische Notwendigkeit. 

Selbst in Zeiten rasanter gesellschaftlicher Veränderungen wird der Imperativ zur Flexibilität 

wiederum institutionalisiert, um dem Menschen zu vermitteln, dass es richtig ist, niemals still 

zu stehen. Dies entlastet den Menschen von der Zumutung, zu viel reflektieren, abwiegen und 

entscheiden zu müssen. Handlungen, die zunächst Mittel zum Zweck waren, gewinnen nach 

und nach eine Eigendynamik und scheinen so selbstverständlich zu sein, dass sie nicht mehr 

hinterfragt – und häufig sogar nicht einmal mehr aktiv bemerkt – werden.  

Auch bei der Schütz’schen Lebenswelt-Phänomenologie steht die Funktionalität über der kriti-

schen Reflektion und der Bereitschaft zur Veränderung. Im Alltag dominiert das pragmatische 

Motiv das Handeln. Die Haecceitas einer jeden Situation wird durch Typisierung in allgemein 

Bekanntes transformiert. Indem aus Ereignissen bestimmte Komponenten reflexiv ins Bewusst-

sein genommen werden und andere so ignoriert werden, wird post hoc Sinn generiert. So wer-

den unendliche Möglichkeiten in gesicherte Bahnen überführt. Die Behaglichkeit des Gewohn-

ten wird gegenüber einer Veränderung des Lebens zum Positiven priorisiert.  

Dies bedeutet für unsere Fragestellungen, dass der Mensch tatsächlich mit bestimmten Eigen-

schaften ausgestattet ist, die es unterbinden können, sich mit unliebsamen Tatsachen auseinan-

derzusetzen. Diese Schutzmechanismen können durchaus auch sinnvoll sein. Es kann temporär 

oder sogar über längere Zeiträume hinweg besser sein, im Zustand der Entfremdung zu verhar-

ren, anstatt feste Pfeiler des eigenen Lebens niederzureißen. Vielleicht ist ein gewisser Grad an 

Entfremdung auch wirklich unvermeidbar. Spannend ist nun aber die eigentliche Frage, was 

passiert, wenn sich die Entfremdung bis zum Burnout zuspitzt und pathologische Zustände auf 
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Individuen treffen, die Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen anwenden, um 

sich unangenehmen Emotionen nicht stellen zu müssen. Daher ist es nun an der Zeit, Teil I und 

Teil II der vorliegenden Arbeit mit Blick auf das Geschehen am Arbeitsmarkt miteinander zu 

verknüpfen. Inwiefern vermeiden Subjekte im alltäglichen Arbeitsleben die Auseinanderset-

zung mit dem Zustand der Entfremdung, sodass es bis zur Erkrankung an Burnout kommen 

kann?  
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Der dritte Teil der vorliegenden Arbeit ist eine Verknüpfung der vorangehenden Teile. Zu Be-

ginn wurde umfassend dargestellt, inwiefern sich Entfremdung – und als besondere, zugespitzte 

Form das Burnout-Syndrom – in der modernen beziehungsweise postmodernen Arbeitswelt 

manifestiert. Es konnte gezeigt werden, mit welchen Anforderungen und Widersprüchlichkei-

ten die Menschen konfrontiert werden und wie sich dies auf die speziellen daraus resultierenden 

Subjektmodelle niederschlägt. Dies führte unweigerlich zu der Fragestellung, weshalb die In-

dividuen nicht gegen den oft misslichen Lebenszustand aufbegehren und inwiefern sie mög-

licherweise selbst (zumindest partiell) für diesen Mangel an Engagement zur Veränderung ver-

antwortlich sind. Im darauffolgenden Teil wurde versucht, auf einer sehr allgemeinen, oft abs-

trakten Ebene Erklärungen für dieses Handeln – oder, wenn man so will: für das ausbleibende 

Handeln – zu finden. Hierzu wurde die Conditio humana unter Einbezug verschiedener Diszip-

linen wie der Psychoanalyse, der philosophischen Anthropologie oder der phänomenologischen 

Soziologie begutachtet und Sachverhalte wie nachträgliche Sinngenese, psychologische Ab-

wehrmechanismen, Vermeidung und Entlastung zu Rate gezogen.  

Wenn es also nun darum gehen soll, das beschriebene Feld des Interesses – das Geschehen am 

Arbeitsmarkt – mit den allgemeinen Erklärungsversuchen zu verbinden, um so die Antwort auf 

unsere Fragestellungen zu konkretisieren, so ist damit nicht gemeint, dass Schritt für Schritt 

jeder Stichpunkt der Erklärungen mit jedem beschriebenen Phänomen aus dem Arbeitsleben 

abgeglichen werden soll, um am Ende eine Tabelle erarbeitet zu haben, aus der ersichtlich wäre, 

welches gegen den jeweiligen Missstand nicht-aufbegehrende Verhalten nun durch welchen 

anthropologischen Mechanismus erklärbar ist. Sicherlich würde eine solche Typologie Sinn 

machen und könnte aufschlussreiche Ergebnisse für weitere Forschungsarbeiten – insbesondere 

quantitativer Natur – liefern. 

Beim Zusammenfügen zweier Seiten mag man zwar etwas „Ganzes“ bekommen. Dem Beson-

deren, Tieferliegenden und Neuen kann aber so nicht die Beachtung geschenkt werden, die ihm 

gebührt. Es soll also nicht darum gehen, lediglich zwei Teile miteinander zu verbinden. Viel-

mehr sollen die Erkenntnisse aus Teil II angewendet werden, um die Phänomene aus Teil I im 

Hinblick auf die Fragestellungen neu zu interpretieren. Wir werden so erkennen, was die Be-

funde zum Arbeitsleben und Burnout nun für die jeweiligen Subjekte bedeuten und wie sie sich 

die Lebenssituation aneignen, damit umgehen, sie verarbeiten und bearbeiten – kurzum: wie sie 

dazu Stellung beziehen und weshalb selbige oft nicht so ausgestaltet ist, dass sich die Situation 

zugunsten der Individuen ändert. 
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Teil III wird sich dann wiederum in zwei Betrachtungsweisen aufteilen. Einerseits geht es uns 

um die ganz konkrete Auseinandersetzung der Subjekte mit ihrer Situation und den damit ver-

bundenen Möglichkeiten, etwas zu ändern (oder anders formuliert: um die Frage, wieso diese 

Möglichkeiten nicht umfassend genutzt werden). Andererseits aber werden wir nicht umhin-

kommen, die Blickrichtung doch wieder auf die Ebene der Gesellschaft zu lenken, weil die 

Befunde auf der Ebene der Subjekte letztlich wieder in einen sozialen Zusammenhang einge-

bettet werden müssen. Die Trennung der Ebene der Auseinandersetzung der Subjekte mit ihrer 

Lebenssituation innerhalb der Gesellschaft von der Ebene der Gesellschaft selbst ist lediglich 

analytischer Natur und empirisch sicherlich nicht haltbar. Es gibt keinen Menschen außerhalb 

jedweder gesellschaftlichen Einflussnahme. Dennoch wird zuerst abstrahiert, um für die Beant-

wortung unserer Fragestellungen zumindest in der Theorie verallgemeinerbare Aussagen über 

den Menschen zu generieren. Im Anschluss verknüpfen wir dann das Individuum und seine 

Auseinandersetzung mit den Umständen mit der Gesamtgesellschaft, weil wir nur so Aussagen 

darüber treffen können, was denn nun tatsächlich geändert werden könnte, wenn die Menschen 

es denn realiter versuchten. 

 

13. Hartmut Rosa: Resonanzsimulation und Selbstwirksamkeitserwartungen 

Da die vorliegende Arbeit zu beträchtlichen Teilen auf Hartmut Rosas Resonanztheorie basiert 

und deren Kernelemente und Hauptthesen als Grundannahmen übernommen wurden, liegt es 

nahe, zuallererst darüber nachzudenken, inwieweit sich Rosa selbst zur Fragestellung äußert. 

Rosa spricht zwar selten explizit darüber, weshalb Individuen nicht aktiv gegen den Entfrem-

dungszustand protestieren, weist aber häufig implizit in die betreffende Richtung. Die grund-

sätzliche Suche nach Resonanz, einhergehend mit dem stetigen, anhaltenden Versuch, Entfrem-

dungserfahrungen zu vermeiden, sind bereits Anhaltspunkte, die man aufgreifen kann; schließ-

lich handelt es sich um Handlungsziele, die die Individuen aktiv verfolgen. Andererseits könnte 

man hier vorschnell schlussfolgern, dass doch eben jene Präferenzen und Abneigungen bereits 

als Versuch der Menschen, sich der Entfremdung zu entledigen, betrachtet werden können, wo-

mit doch die Frage mit Rosa eigentlich direkt beantwortet wäre. Dies wäre, wie sich zeigen 

wird, deutlich zu kurz gegriffen. Weshalb dies so ist, erfahren wir ebenso bei Rosa selbst, der 

den hierfür relevanten Begriff der Resonanzsimulation eingeführt hat. 

Die Steilvorlage liefert Rosa unmittelbar: „Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Re-

sonanz vielleicht die Lösung“ (Rosa 2016, S. 13), heißt es. An sich wäre dem gegenüber nichts 

einzuwenden, allerdings darf man nicht vergessen, dass nicht nur die Kritische Theorie zu 
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solchen Erkenntnissen kommen kann, sondern mehr oder minder reflektierende und fühlende 

Individuen ebenso solche Schlussfolgerungen ziehen können.91 Wenn aber die Menschen Re-

sonanz nicht nur wollen und anstreben, sondern als Lösungsmöglichkeit für ihre Entfremdungs-

problematik sehen, kann dies bedeuteten, dass sie diesen Modus der Weltbezogenheit nicht nur 

suchen, sondern ihn sozusagen „mit Gewalt“ herbeiführen wollen. Rosa bezeichnet diesen Pro-

zess als Resonanzsimulation und räumt jener einen enormen Stellenwert ein: „Der Zwang zur 

Resonanzsimulation gehört vermutlich zu dem entfremdendsten Erscheinungen spätmoderner 

Arbeits- und Lebenswelten (ebd. S. 626)“.  

Wenn Rosa von Zwang spricht, hebt er die Komponente der Anforderungen an das Individuum 

hervor. Die spätmoderne Gesellschaft mit ihrer Grundstruktur der dynamischen Stabilisierung 

konfrontiert die Menschen mit dem Imperativ, Resonanzerlebnisse künstlich, instrumentell, 

verdinglichend herzustellen – kurz: zu simulieren. Dies ist sicherlich korrekt. Was man aber 

ergänzen muss (ohne Rosa zu widersprechen, denn aus seinen Ausführungen geht dies mehr 

oder minder implizit hervor), ist, dass Individuen ein Eigeninteresse daran haben dürften, Re-

sonanz zu simulieren und dies daher keineswegs widerwillig und unter strengster Regulierung 

und Sanktionierung bewerkstelligen. Wenn Menschen grundsätzlich ein hohes Bedürfnis nach 

Resonanz haben, aber tatsächlich die Entfremdung der vorherrschende Weltbeziehungsmodus 

ist, dann ist die Simulation von Resonanz dann eine vermeintliche Lösung, wenn die Einsicht, 

dass man generell oder aktuell ohne Resonanz lebt, unangenehmer wäre, als das Nutzen einer 

Vermeidungsstrategie – denn einer solchen ähnelt die Resonanzsimulation. Mit anderen Wor-

ten: Individuen setzen sich deshalb nicht mit ihrem Leiden auseinander, weil sie es aktiv han-

delnd, statt reflektierend in den Griff bekommen wollen, indem sie dem Irrtum verfallen, dass 

ein So-tun-als-ob dem tatsächlich gewünschten Zustand angenähert werden könne. Wer keine 

Resonanz erfährt, spielt sich und anderen die Resonanzerfahrung vor. Diese Erfahrung hilft 

dann beim Leugnen und Verdrängen, obwohl ein fader Beigeschmack nicht ausbleibt.  

Als klassisches Beispiel könnte man die zerrüttete Ehe anbringen. Die Ehepartner leben seit 

Jahren in Zwietracht und fühlen sich nicht mehr zueinander hingezogen; haben sich – um es 

mit unserer Wortwahl auszudrücken – voneinander entfremdet. Dennoch versuchen sie es im-

mer wieder mit dem bekannten Pseudo-Reparatur-Schema „Wir fangen nochmal ganz von 

vorne an.“. Beide geben sich redlich Mühe. Es gibt Blumen und Geschenke wie am ersten Tag, 

nach langer Zeit wird wieder einmal ein gemeinsamer Urlaub gebucht. Man ist freundlich und 

                                                             

91  Freilich nicht unbedingt mittels wissenschaftlicher Terminologie und ausgearbeiteten Theorien. 
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zuvorkommend zueinander.92 Man simuliert das Verliebtsein, den anfänglichen Zauber des 

Eros. Nach einiger Zeit treten dann aber die Probleme, die verdrängend unter den Teppich ge-

kehrt wurden, hervor und man erinnert sich unweigerlich wieder daran, weshalb man eigentlich 

überhaupt erst den Neuanfang als Maßnahme ausgewählt hat. Offiziell deshalb, weil man an 

die Chance der neu aufflackernden Liebe glaubte, aber hinter der Simulation von Resonanz 

steckt tatsächlich der zwanghafte Versuch, selbige künstlich herbeizuführen, weil man sich der 

Entfremdungssituation nicht stellen, sondern sie vermeiden möchte. Die simulierte glücklich-

intakte Ehesituation kann auf Außenstehende peinlich, verlogen und destruktiv wirken. Die Si-

mulanten versuchen aber dennoch – um mit Rosa zu sprechen – die Resonanzerfahrung verfüg-

bar zu machen, und fallen damit dem Zeitgeist, der auf ebendiese Verdinglichung von Resonanz 

abzielt, anheim. Sie wählen diese Strategie der Vermeidung, sich mit der Realität zu beschäfti-

gen, wie sie ist, weil sie im Gegensatz zu Außenstehenden die Tatsache der Entfremdung zu-

nächst teuer zu stehen käme. Wer einsieht, dass die Ehe gescheitert ist, muss Konsequenzen 

ziehen. Jene sind zwar nicht einseitig determiniert (man muss sich nicht scheiden lassen, son-

dern kann das eheliche Unglück weiterhin aussitzen). Wohl aber lässt sich nach dieser Einsicht 

die Resonanz nicht mehr so einfach simulieren.  

Man muss Rosa also ergänzen: Sicherlich ist der Mensch getrieben von der Angst vor Reso-

nanzverlust beziehungsweise Angst vor der Entfremdung. Erschwerend hinzu kommt aber, dass 

der Mensch sich davor ängstigt, sich einzugestehen, dass das, wovor er Angst hat, bereits ein-

getreten ist: Im Zustand der Entfremdung muss man, wenn man sich den Tatsachen stellt, keine 

Angst mehr vor dem Eintritt selbiger haben, weil sie schon da ist. Man ängstigt sich tatsächlich 

davor, sich dies einzugestehen, was sich schlussendlich handlungshemmend auswirkt oder 

Handlungen in Richtung Resonanzsimulation hervorruft. Wenn Rosa von der „Flucht in die 

Resonanzoasen“ spricht (ebd. S. 629f), bedeutet dies pessimistisch zugespitzt, dass Entfrem-

dung genau dann am meisten verdrängt wird, wenn sie am radikalsten auftritt. 

Resonanzsimulation kann also als eine Art Antwort der Individuen auf die Ihnen wohlbekannte 

und empfundene konstitutive Unverfügbarkeit von Resonanz gesehen werden: Wenn man Re-

sonanzerfahrung nicht gewaltsam erzwingen kann, könnte man dies entweder akzeptieren (was 

schmerzhaft sein kann) oder man kann sie eben simulieren und sich so zumindest zeitweise so 

fühlen, als würde man sie auch wirklich erleben. In jedem Falle aber muss die Seite des 

                                                             

92  Sehr klischeehaft, aber es soll lediglich der Illustration dienen. 
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Individuums als Akteur berücksichtigt werden, statt lediglich darauf einzugehen, was jene auf-

grund gesellschaftlicher Anforderungen nun eben tun müssen. 

 

Muster optimierender Lebensführung werden demnach von zwei Seiten hervorgebracht und 
aufrechterhalten: Auf der einen Seite resultieren sie aus sozioökonomischen Bedingungen, die 
bestimmte Lebensweisen und Anpassungsprozesse erzwingen oder funktional erscheinen las-
sen. Auf der anderen Seite müssen sie für psychische Bedürfnisse >passförmig< sein, um sub-
jektiv bedeutsam zu werden (King et al. 2019, S. 237f). 

 

Wie können wir dies auf das Arbeitsleben übertragen? 

Wenn wir uns an die paradoxen Anforderungen des Arbeitslebens an die Subjekte aus Teil I 

erinnern, liegt dies auf der Hand: Weil der Mensch intrinsisches Interesse und Wohlgefallen für 

und Identifikation mit seiner Arbeit zeigen muss, – und zwar unabhängig davon, ob dies auf-

richtig ist oder nicht – kann er dies zynisch tun und so seine Identität und die damit verbundenen 

Gefühle instrumentell gemäß der Logik des Arbeitsmarktes verwerten. Weil so aber auf Dauer 

eben die notwendige Erfahrung von Resonanz abhandenkäme, kann jene dann simuliert wer-

den, um den realen Zustand so verleugnen und verdrängen zu können. Anders gesagt: Wenn 

das Individuum genötigt ist, Freude, Engagement und Hingabe zu zeigen, auch dann, wenn es 

neutral betrachtet fast schon lächerlich anmuten mag, solche Gefühle zu empfinden, dann kann 

es insofern Resonanz simulieren, als es sich und anderen einredet, die Situation und das eigene 

Empfinden seien echt. Weil, wie oben dargestellt, die Imperative des modernen Arbeitslebens 

die der Selbstverwirklichung und Ich-Performance sind und die Schuld bei Misserfolgen – und 

ein Misserfolg ist in diesem Fall das Entfremdungsempfinden – dem Einzelnen zugerechnet 

wird, liegt es zunächst nahe, die reale Entfremdung durch fingierte Resonanz zu kaschieren. 

Rosa arbeitet dies heraus, ist sich aber letztlich der Konsequenzen nicht komplett bewusst, weil 

er davon ausgeht, dass Resonanz die Lösung des Entfremdungsproblems ist, wohingegen – 

wenn man unseren Ausführungen folgt – die Lösung vielmehr darin bestünde, zuallererst ein-

mal freimütig auf Resonanz zu verzichten, indem man zunächst völlig nüchtern einsieht, dass 

jene gegenwärtig nicht vorhanden ist, anstatt sie künstlich zu generieren. Auf Basis dieser Ein-

sicht könnte dann ein Handlungsschema entworfen werden, dass der Realität konstruktiv Rech-

nung trägt und nicht die Flucht vor ihr priorisiert. 

Da das Arbeitsleben voller Rituale und Habitualisierungen ist, kann die Simulation von Reso-

nanz über Einzelsituationen hinweg institutionalisiert werden. Beispielsweise gibt es Betriebe, 

die ihre Beschäftigten verpflichten, jeden Morgen vor Arbeitsbeginn und jeden Abend vor 
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Dienstschluss eine Runde durch den Bürokomplex zu laufen, um die Kolleg:innen persönlich 

per Handschlag zu begrüßen beziehungsweise sich von ihnen offiziell zu verabschieden. Of-

fenkundig dient dies nicht nur der Beziehungsebene, auf der sich die Belegschaft kennenlernen 

und regelmäßig austauschen soll, sondern auch der gegenseitigen Kontrolle, wann wer den 

Dienst beginnt und beendet. Die Situation ist per se künstlich: Ein Händedruck, der unter einer 

Verpflichtung erfolgt, die nicht auf Höflichkeit und Gewohnheit basiert, sondern in Form klar 

ausformulierter Regeln erzwungen wird, ist nicht nur unaufrichtig, sondern beraubt sogar jene, 

die auch ohne diese Regelung gerne einen regen Kollegenkontakt pflegen, der Möglichkeit, die 

Hände freiwillig zu schütteln – und eben darin besteht die Simulation. Weil insgeheim jeder 

weiß, dass die Hand nicht freiwillig geschüttelt wird (oder maximal noch mutmaßen kann, dass 

Kollege X sie auch ohne Regelung schütteln würde, was aber unbeweisbar bleibt), gebietet es 

die Kollegialität, zumindest so zu tun, als wäre es immer wieder aufs Neue ein Akt freiwilliger 

Freude. Sicher: Man kann missmutig zur Schau stellen, dass man am frühen Montagmorgen 

seine Unausgeschlafenheit lieber mit sich alleine im Einzelbüro ausmachen würde und keinen 

Zweifel daran lassen, dass man keine Lust auf die Händeschüttelgeste hat. Dieser „Dienst nach 

Vorschrift“ reicht aber nicht aus, weil die Leidenschaft fehlt. Was bleibt an Möglichkeiten, 

ohne sich unbeliebt zu machen? Man simuliert Resonanz, anstatt sich einzugestehen, dass man 

hier nicht im Reinen mit sich und anderen ist. Lächelnd werden Vorgesetzte und Kolleg:innen 

begrüßt und verabschiedet. Alle scheinen sich zu freuen, ganz so, als wäre es normal, dass mit 

maschineller Zuverlässigkeit jeder jedem die Hand gibt; man tut so, als ob. Der innere Wider-

stand, den man vielleicht zu Beginn gespürt hat, weil man es ansonsten gewohnt war, aus eige-

ner Initiative heraus zu grüßen (oder eben auch nicht), weicht allmählich der Gewohnheit des 

morgendlichen / abendlichen Smalltalks und wenn die Arbeitgeber dann stolz berichten, dass 

in ihren Teams eine rege Kommunikation und ein täglicher Austausch herrscht, ist es inzwi-

schen in Vergessenheit geraten, dass hier keine echte Resonanz vorliegt, sondern eine insze-

nierte, aufoktroyierte, habitualisierte Zusammengehörigkeitskomödie aufgeführt wird. Es ist 

dann schwierig, sich mit Gefühlen der Einsamkeit und Isolation auseinanderzusetzen. Es ent-

steht der Eindruck, dass das Gefühl, nicht wirklich eingebunden zu sein in das, was man tut, an 

eigenen sozialen Unzulänglichkeiten liegen könnte, denn wie kann man sich denn entfremdet 

fühlen, wenn man bereits 15 Minuten nach Arbeitsbeginn so viele „nette“ Gespräche führen 

durfte? 

In diesem Sinne ist ein Burnout das Ende der Simulation. Der Austritt aus dem stillschweigen-

den Übereinkommen, gemeinsam mit anderen verbissen Resonanz generieren zu wollen. Es ist 
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ein Aufbegehren gegen zweierlei Muster: gegen das Simulieren als Prozess und gegen das Pro-

dukt vergangener Simulationen. Die Burnout-Patientin enttarnt das Spiel und verweist auf des-

sen originären Charakter als Luftschloss. Das Burnout-Syndrom drückt in diesem Zusammen-

hang das Unvermögen und den Unwillen aus, weiterhin dort Resonanz zu sehen, wo keine oder 

lediglich simulierte ist. Die Situation der Entfremdung, in der man gemeinsam feststeckt, wird 

akut und lässt sich nicht mehr durch Pseudo-Resonanzoasen ertragen. Ein Burnout-Patient wird 

sich nicht durch einen spaßigen Teamtag mit Sackhüpfen und Topfschlagen davon überzeugen 

lassen, dass zwischen ihm und seiner Arbeit das erwünschte vibrierende Wärmegefühl der Iden-

tifikation und der gegenseitigen Be- und Anreicherung vorherrscht. Und dennoch kann so kein 

Weg aus der Entfremdung gefunden werden, weil die Interpretation des Geschehens zu Un-

gunsten des Geschädigten ausfällt: Er ist angeblich krank geworden, weil ihm die Arbeit zu viel 

war – und das, obwohl die Stimmung doch anscheinend so gemeinschaftlich positiv ist und die 

Kontakte so zwischenmenschlich warm sind. 

Etwas anders verhält es sich mit der Bedeutung von Selbstwirksamkeitserwartungen, die bei 

Rosa sehr hoch im Kurs stehen. Rosa ist der Ansicht, dass eine stabile, optimistische Selbst-

wirksamkeitserwartung maßgebend für ein zufriedenes Leben ist und sozusagen als Nährboden 

für Resonanzerfahrungen dient. Umgekehrt geht er von einer negativen Korrelation zwischen 

der Höhe der Selbstwirksamkeitserwartung und dem Ausmaß der Entfremdungserfahrung aus 

(vgl. 2016, S. 277). Wer der Ansicht ist, er könne mit seinen Worten und Taten nichts bewirken 

und weder sich selbst noch die Welt oder andere beeinflussen und Zustände zum Besseren ver-

ändern, sitzt folglich in der Entfremdungsfalle fest. Zunächst ist dies doch völlig einleuchtend: 

Wie soll jemand etwas an seinem Leben ändern, wenn die Person doch davon ausgeht, dass es 

ohnehin zwecklos ist, weil jeder Versuch bereits a priori zum Scheitern verurteilt wäre? Natür-

lich beginne ich überhaupt nur dann eine Handlung, wenn ich der Ansicht bin, dass zumindest 

graduell ein Handlungsresultat in meinem Sinne zu erwarten ist. Daher kann man Rosa nur 

zustimmen: Ohne Selbstwirksamkeitserwartungen – also ohne selbstbewusste, strebsame, op-

timistische Individuen – ist ein Wandel der Gesellschaft kaum möglich. 

Was Rosa jedoch übersieht, ist die Kehrseite der Selbstwirksamkeitserwartungen. Rosa fokus-

siert bei der Bewertung der individuellen Handlungsmacht sehr stark die Einschätzung der Sub-

jekte selbst. Wer eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung hat, ist glücklicher und würde folg-

lich auf einem Fragebogen die Qualität des eigenen Lebens als höher einstufen. Leider bedeutet 

aber eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung noch lange nicht, dass man auch wahrhaftig eine 

hohe Wahrscheinlichkeit der Selbstwirksamkeitsrealisierung hat. Mit anderen Worten: Ich 
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kann im Extremfall der Ansicht sein, dass ich selbst als Revolutionär der Nabel der gesellschaft-

lichen Veränderung bin und mein heldenhaftes Antlitz später Denkmäler ziert. Deshalb muss 

nach meiner Intervention die „neue“ Welt von der „alten“ aber noch lange nicht um auch nur 

ein Jota abweichen. Ich kann also eine enorm hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben und 

dennoch in der Entfremdung festsitzen – nicht obwohl ich eine so hohe Selbstwirksamkeitser-

wartung habe, sondern WEIL ich sie in dieser Ausgestaltung habe. Dies ist erklärungsbedürftig. 

Gehen wir davon aus, dass Einschätzungen wie der Grad der eigenen Selbstwirksamkeit eine 

subjektiv empfundene und wahrgenommene Seite haben und eine überprüfbare, reale. Rosa 

spricht von ersterer, was bereits aus der Ergänzung „Erwartung“ hervorgeht. Was aber nun, 

wenn die Erwartungshaltung gegenüber der eigenen Selbstwirksamkeit einer Realitätsüberprü-

fung gar nicht standhält? Wie wir oben herausgearbeitet haben, können Menschen sehr wohl 

dazu tendieren, sich Illusionen hinzugeben. Ebenso haben wir festgestellt, dass in der Spätmo-

derne die Selbstperformance, Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung ganz wesentliche 

Priorität haben. Autonomie und Entscheidungsfreiheit gelten als Werte an sich. Wer also auto-

nom sein möchte, benötigt zwangsläufig ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit. Alles andere 

wäre wenig plausibel. Wenn aber nun die reale Selbstwirksamkeit von der subjektiv empfun-

denen abweicht, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass die Autonomie nicht so ausge-

prägt ist, wie es sozial erwünscht und individuell angestrebt ist. Und wenn Individuen solche 

Enttäuschungen und Diskrepanzen zwischen Erwartung und Realität mittels Vermeidungsstra-

tegien zu kaschieren versuchen, liegt es dann nicht nahe, dass ein zu hohes Maß an subjektiver 

Selbstwirksamkeitserwartung – also eine Selbstüberschätzung – zu genau der gegenteiligen 

Konstellation führen kann: nämlich zur Verhinderung, etwas an seiner Lebenssituation zu ver-

ändern, weil man sich einredet, dass man ja bereits genau das tut, was zu tun ist, weil man, 

indem man es tut, gewiss etwas ändern und verbessern wird? 

Als Beispiel aus dem Arbeitsleben kann hier angeführt werden, wie eine Person immer wieder 

Verbesserungsvorschläge macht, etwas an verkrusteten, altmodischen Betriebsstrukturen än-

dern möchte, sich engagiert für innerbetriebliche Veränderung usw. Weil nun aber die Füh-

rungsetage andere Werte, Ziele und Pläne hat, rennt die Person permanent gegen die Wand und 

wird nach einiger Zeit des vergeblichen Kampfes mit der Diagnose Burnout krankgeschrieben. 

Es liegt in diesem Fall nahe, dass sie ihre Selbstwirksamkeit überschätzt hat. Ihr Arbeitsver-

hältnis mag entfremdet gewesen sein, aber allein durch eine hohe subjektive Selbstwirksam-

keitserwartung kann sie aus dieser Entfremdung nicht entkommen, sondern gibt sich zunächst 

der Illusion hin, sie würde die Werte ihres Unternehmens umkrempeln können, wenn sie den 
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Kampf nur diszipliniert und engagiert genug führen würde, ehe sie dann in eine noch radikalere 

Form der Entfremdung – in den Burnout – abdriftet. 

Aus der erneuten Beschäftigung mit Rosa geht hervor, dass er nicht nur die Entfremdungsthe-

matik umfassend darstellt, sondern ebenso einen Beitrag zu den vorliegenden Forschungsfragen 

leisten kann. Indem wir Rosa etwas modifiziert und ergänzt haben, konnten wir herausfinden, 

dass die Simulation von Resonanz als eine Form der Vermeidung gerade im Arbeitsleben man-

nigfaltige Erscheinungen annehmen kann und so das Erleben von Entfremdung zugespitzt wer-

den kann. Die eigentlich sehr positive Selbstwirksamkeitserwartung kann hier einen negativen 

Beitrag leisten, wenn sie auf Illusionen basiert, die im direkten Zusammenhang stehen mit den 

Vermeidungsstrategien, die wir in Teil II herausgearbeitet haben.  

 

14. Psychologie: Normalisierung des Pathologischen 

Wie in Teil II dargestellt, gibt es vielfältige psychologische Mechanismen – hier zusammenge-

fasst unter den Begriffen der Vermeidungsstrategien und Abwehrmechanismen – die uns erklä-

ren können, weshalb es im modernen Arbeitsleben häufig zu Krankheiten wie dem Burnout 

kommt und weshalb individuelle Versuche, etwas zu ändern, bevor es zur Erkrankung kommt, 

ausbleiben können. 

Mit Cummins & Nistico können wir einen ganz zentralen Punkt direkt als Einstieg in das Psy-

chologie-Kapitel benennen, den wir aus Teil I wiederaufgreifen: Es gibt eine Tendenz zur 

„Maintaining life satisfaction“ (Cummins und Nistico 2002). Menschen unterliegen häufig ei-

ner positiven kognitiven Verzerrung bei der Bewertung ihres eigenen Lebens. Sie vermeiden 

negative, kritische Bewertungen, um die Achtung vor sich selbst zu bewahren. Dies scheint 

völlig plausibel zu sein. Man kann jedoch noch hinzufügen, dass der Bewertungs-Bias ja nicht 

nur der Wahrung der Selbstachtung dient, sondern auch vor eventuell notwendigen Maßnahmen 

zur Veränderung und der damit verbundenen Anstrengung bewahrt. Wer sich offen und ehrlich 

eingesteht, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte, braucht gute Gründe, um die Änderung 

nicht sofort anzupacken oder eben die entsprechende Energie, sie einzuleiten. 

Auch Burisch, der sich quasi ein Leben lang mit Burnout beschäftigt hat, kommt zu dem Ent-

schluss, dass die Selbstkonfrontation deshalb ausbleibt, weil das vermeintlich integre Selbstbild 

damit ins Wanken geraten würde und kleine und große Wahrheiten zu Tage treten könnten, mit 

denen man sich eigentlich nicht auseinandersetzen wollte (Burisch 2014, S. 9). 
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Auf das Arbeitsleben bezogen kann dies nun viel bedeuten. Vielleicht hat man den Studiengang 

damals lediglich gewählt, weil man dem Druck der Eltern, Lehrer:innen oder Berufsberater:in-

nen nachgegeben hat. Vielleicht hat man sich den Arbeitsplatz gar nicht so autonom ausgesucht, 

wie es zunächst im Vorstellungsgespräch und dann sich selbst suggeriert wurde, sondern hat in 

Wahrheit neben all den Absagen nur für eine einzige Bewerbung eine Zusage erhalten und 

musste demnach nehmen, was man kriegen konnte. 

Burisch erklärt uns mit Fischer (1983, zitiert nach Burisch 2014, S. 55), dass der drohende 

Verlust des Selbstwertgefühls tatsächlich relevanter sein kann als die Verbesserung der eigenen 

Lebensqualität. Man könnte aufhören, seinen Beruf zu idealisieren oder sich sogar eine neue 

Arbeit suchen bevor die Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen wird. Man würde dies aber als 

persönliches Versagen deuten und an Selbstwert einbüßen. Daher macht man trotzig weiter (S. 

43). 

Gefühlen, die dennoch unvermeidlich auftreten, wird mit einer instrumentellen Grundhaltung 

begegnet. Stellt man beispielsweise fest, dass man eigentlich sehr wütend ist und gesteht sich 

so ein, dass man doch im Grunde wirklich anders reagieren müsste, als man es gemeinhin tut, 

werden bestimmte angelernte Strategien genutzt, um sich glaubhaft zu versichern, dass alles so 

ist, wie es sein soll. Hochschild (2006) nennt hier bestimmte Techniken: Sich bei Kolleg:innen 

rückversichern, dass alles in Ordnung ist (Kolleg:innen, die dieselben Vermeidungsstrategien 

anwenden), Kund:innen, die unerwünschte Gefühle auslösen, als trotzige Kinder betrachten und 

die Situation so bagatellisieren, Anwenden von Entspannungstechniken wie beispielsweise Na-

ckenmassage... (vgl. S. 69ff). 

Auch Fuchs (2019) geht davon aus, dass am Beginn des Burnouts eine Illusion vernichtet wird, 

die zuvor hilfreich war bei der Interpretation der Welt und der Selbstwahrnehmung. Er nennt 

solche Grundannahmen „existentielle Abwehrmechanismen“, die das Individuum vor Unzu-

mutbarkeiten schützen, denen es sich nicht stellen will (vgl. S. 69). Hier erkennt man dann 

wieder, dass die funktionalen Imperative auf fruchtbaren Boden in Form individueller Bedürf-

nisse stoßen müssen, um ihre Macht entfalten zu können. 

Auch King et al., die hier sozialpsychologischen Überlegungen nachgehen, kommen zu der 

Schlussfolgerung, dass die psychologischen Komponenten der Individuen mit in die Betrach-

tungen einbezogen werden müssen. Überforderung wird durch Mittel wie Rationalisierung und 

Bagatellisierung normalisiert (vgl. 2019, S. 252f).  
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Weil die gesellschaftlichen Anforderungen also eine Verbindung zu den psychischen Bedürf-

nissen der Menschen haben (oder vielleicht auch, weil letztere aus ersteren hervorgegangen 

sind), sind die Individuen in gewisser Hinsicht empfänglich für die Form der sozialen Erwar-

tungen und die Art und Weise wie diese an sie herangetragen werden. Man könnte auch mit 

Rosa sagen: Das Bedürfnis nach Resonanz wird affiziert. Es ist daher generell schwierig für 

Individuen, dem Status quo einfach den Rücken zu kehren und offene Ablehnung zu praktizie-

ren, auch wenn das eigene Handeln gemäß der Normen nicht unbedingt auch das eigene Wohl 

herbeiführt (vgl. King et al. 2019, S. 253). Konkret bedeutet dies, dass die Anforderung des 

Arbeitsmarktes, sich stets selbst optimieren zu müssen, durchaus auf offene Ohren stößt, da ja 

im Grunde erst einmal nichts dagegenspricht, immer besser zu werden – vor allem, wenn es 

nicht nur dem Statuserhalt dienen soll, sondern vielversprechende Lebensverbesserungen, wie 

Gehaltserhöhungen oder eine Beförderung daraus resultieren können. Individuen wollen sozu-

sagen etwas erreichen und bekommen ein für sie lukrativ erscheinendes Angebot vom Arbeits-

markt, der aber nicht einhalten kann, was er verspricht, weil er in Wahrheit nicht auf individu-

elle, sondern betriebliche und systemische Interessen ausgerichtet ist. Tatsächlich wollen Indi-

viduen etwas ändern. Sie wollen ihr Leben verbessern und streben nach mehr Lebenszufrieden-

heit. Sie übersehen aber, dass die zur Verfügung stehenden Angebote des Arbeitsmarktes häufig 

eher ausbeuterischen Charakter haben und oft getarnt sind als Hilfestellung für die angestrebte 

Selbstoptimierung.  

 

Die Optimierungsbestrebungen folgen in diesem Sinne auch einer Fiktion, dass das Leben noch 
einmal ein >ganz anderes< werden könnte. Ihr Leiden versuchen sie zu kompensieren, indem 
sie bagatellisierende und normalisierende Umdeutungen vornehmen (ebd. S. 253). 

 

Anstatt dies irgendwann zu erkennen und umzudenken, werden dann die in Teil II beschriebe-

nen psychologischen Mechanismen aktiviert, die King et al. verfeinern und spezifizieren zur 

Bagatellisierung und Normalisierung – man könnte auch sagen: Naturalisierung. Der Ist-Zu-

stand wird als normal, ganz natürlich und selbstverständlich bewertet und etwaige Probleme 

werden ausgeblendet oder in ihrer Tragweite und Intensität herabgestuft. Die sich langsam und 

sukzessive einschleichende Überforderung wird chronisch – allerdings wird sie dann als „ganz 

normal“ betitelt oder man rühmt sich sogar damit, Höchstleistung erbringen zu können und 

selbst diese noch immer wieder aufs Neue zu übertreffen. 

Auch hier haben wir es mit einem paradoxen Phänomen zu tun: Weil Individuen ja durchaus 

ihr Leben verbessern wollen und daher in Aktion treten, indem sie die 
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Selbstoptimierungsangebote des Arbeitsmarktes annehmen, verhindern sie erst die eigentlich 

angestrebte Veränderung und führen eher einen Wandel zu ihren Ungunsten herbei. „Auf diese 

Weise unterminieren autonomieorientierte Optimierungsbestrebungen zugleich die Bedingun-

gen ihrer Ermöglichung (ebd. S. 254)“. Ohne dies zu durchschauen, arbeiten die Menschen so 

ihrem Lebensglück entgegen und sind dem Irrtum verfallen, genau dies nicht zu tun. 

Man kann daher zusammenfassend sagen, dass die Verbesserungs-Bestrebungen der Individuen 

nicht zwangsläufig ausbleiben müssen, sondern auch schlicht in die für sie falsche Richtung 

gelenkt werden können, wofür dann wiederum psychische Bedürfnisse verantwortlich sind. 

Im Grunde liegt bei der von King et al. erwähnten Normalisierung der Überforderung in An-

lehnung an Teil II eine Rationalisierung oder auch eine Verdrängung vor. 

Rationalisiert wird, indem man sich die Selbstausbeutung zurechterklärt: Die Arbeit macht 

Spaß, die Kolleg:innen sind nett, wenn man Überstunden verweigert, bleibt extrem wichtige 

Arbeit liegen, derzeit ist man in der Abteilung unterbesetzt... 

Verdrängung wird eher hinsichtlich naheliegender Gefühle wie Wut, Enttäuschung oder einfach 

nur Zweifel angewendet. Wer innehält und die Reflektion zulässt, muss einen Stillstand der 

Arbeit und damit ein Zurückfallen im niemals ruhenden Wettbewerb in Kauf nehmen.93 

 

15. Arbeitsentlastung 

Versuchen wir nun, die philosophische Anthropologie Gehlens, wie sie in Teil II skizziert 

wurde, zurate zu ziehen, um unser Interesse weiter verfolgen zu können. 

Kurz und knapp kann man mit Gehlen sagen, dass der Mensch seine beruflich für ihn oft prob-

lematische Situation nicht ändert, weil er aufgrund seiner anthropologischen Konstitution als 

Mängelwesen auf die institutionalisierte Regelmäßigkeit des Berufslebens angewiesen ist. 

Nicht obwohl sich der Arbeitsmarkt und die Anforderungen heutzutage rasant ändern und das 

Individuum flexibel und anpassungsfähig sein muss, sondern gerade, weil das so ist, liefern die 

kleinen Alltäglichkeiten des Arbeitslebens (noch) eine gewisse Stabilität, die verlässlich ist. 

Selbst wenn diese Strukturen weiter und weiter aufgelockert werden und Gewohnheit zur Aus-

nahme wird, bleibt dem weltoffenen, instinktarmen Lebewesen Mensch dennoch der Ruf des 

                                                             
93  Einmal mehr soll betont werden, dass die gesamten Befunde nicht als Pauschalurteil verstanden werden 

dürfen. Natürlich ist bei weitem nicht jedes Arbeitsverhältnis dadurch beschrieben. Es geht lediglich um 
den (nicht unerheblichen) Ausschnitt des Arbeitsmarktes, der hinsichtlich Entfremdung und Burnout re-
levant ist. 
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Imperativs als Orientierung: „Optimiere dich selbst“, „Verwirkliche dich selbst durch deinen 

Job“, „Verdiene mehr Geld, um dir mehr schöne Sachen kaufen zu können“... All diese typi-

schen Aufforderungen kanalisieren die unendlichen Handlungsmöglichkeiten und die damit 

einhergehenden Belastungen. Es entlastet – wenngleich um den Preis anderer Belastungen. 

Aber dieser Deal ist kein rationaler. 

Doch von vorne. Aufgrund seiner natürlichen Mangelhaftigkeit ist der Mensch in anderer Hin-

sicht als das Tier bedürftig. Weil es ihm von Natur aus an einer instinkthaften Welt- und Kon-

texteingebundenheit mangelt, ist es wenig verwunderlich, dass leidhafte Zustände zunächst ein-

mal wie selbstverständlich existieren. Um überhaupt handlungsfähig zu sein, benötigt der 

Mensch, wie in Teil II ausführlich dargestellt wurde, eine Art von zweiter Natur, die die Lü-

ckenhaftigkeit der ursprünglichen Natürlichkeit kompensieren kann – die Kultur. Und eben hier 

wäre es ein Fehlschluss, davon auszugehen, dass die Problematik des Leidens mit der Kultur 

als Lückenfüller erledigt wäre.  

Als einen von vielen Ausschnitten aus der Kultur können wir hier das thematisch relevante Feld 

des Arbeitslebens betrachten. Habitualisierungen, Institutionen, Regelmäßigkeiten, Gesetze, 

Normen und auch einfachere Gewohnheiten machen am Arbeitsplatz Tag für Tag des Men-

schen zweite Natur aus. Das Individuum erhält so seine Fähigkeit, überhaupt handeln zu kön-

nen; das heißt, aus der unendlichen Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten bestimmte Muster zu 

selektieren und auszuführen, und die soziale Gruppe – sei es das gesamte Unternehmen oder 

auch nur einzelne Teams – ist abgesichert durch Stabilität in Form sich wiederholender Arbeits-

abläufe. Der Einwand, Gehlen sei nicht mehr relevant, weil sich ja eben auf dem modernen 

Arbeitsmarkt stets alles rasant ändert, läuft ins Leere: Anpassungen, Modifizierungen, Innova-

tionen und Neuausrichtungen sind einerseits selbst wiederum institutionalisiert und werden be-

reits in eine konventionelle Alltagsterminologie übersetzt („Lebenslanges Lernen“, „KVP = 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess“ usw.). Andererseits ändert sich nicht permanent alles: 

Man wechselt im Normalfall nicht täglich das Büro und die Kolleg:innen. Die Software, mit 

der man arbeitet, wird regelmäßig gepatcht und geupdatet, aber nicht wöchentlich durch eine 

komplett neue ausgetauscht. Das Organigramm ändert sich im Laufe der Zeit, aber nicht mo-

natlich wird die Vorstandsebene neu besetzt usw. 
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Was bedeutet es nun aber, wenn die moderne Arbeitskultur Teil der zweiten Natur des Men-

schen ist?94 Es bedeutet, dass das Geschehen am Arbeitsplatz für den Menschen ganz oder teil-

weise eine Quasi-Naturgesetzlichkeit hat – und Naturgesetze hinterfragt oder kritisiert man ge-

meinhin nicht. Dies führt unweigerlich dazu, dass man nicht einmal darüber nachdenkt, etwas 

Fundamentales zu verändern, denn niemand, der noch ganz bei Sinnen ist, würde sich ernsthaft 

darum bemühen, (Quasi-)Naturgesetze zu verändern. Das, was menschengemacht ist, – die öko-

nomischen Verhältnisse auf der Makroebene, die Unternehmenslandschaft auf der Meso- und 

die alltäglichen Handlungsprozesse am Arbeitsplatz auf der Mikroebene – erscheint den Men-

schen als objektive Struktur jenseits eigener Konstruktion und ihnen fällt schlicht nicht auf, 

dass sie von ihren eigenen Schöpfungen angeleitet, beeinflusst und auch sanktioniert werden.  

Sicherlich ist beispielsweise die gängige Norm, sich durch beruflichen Erfolg selbst verwirkli-

chen zu müssen, auf der einen Seite erst einmal handlungsanleitend. Mit Gehlen dienen solche 

Anforderungen der Orientierung. Was würden wir tun, wenn es solche Wegweiser nicht geben 

würde? Wir würden andere schaffen, weil wir ohne die Kompensation des Instinktmangels als 

weltoffene Wesen nicht existieren könnten. Die Norm bietet Sicherheit und Unterstützung. Es 

fühlt sich richtig an, wenn man weiß, was man zu tun hat und Andere die Richtigkeit dieser 

Überzeugung zurückspiegeln. Die Norm selbst wird zum handlungsmotivierenden Anlass. Man 

meint, man gehe arbeiten, weil man sich selbst verwirklicht; nicht etwa, weil man die Miete 

bezahlen muss.  

Diese Grundhaltung und die vermeintliche Natürlichkeit, die zugrunde liegt, werden nicht re-

flektiert und ausdiskutiert. Die klassische Frage an die Schülerin „Was möchtest du später mal 

werden?“ kann nicht mit arbeitsmarktfernen Attributen wie „Hundebesitzerin, sportlich und 

stets modisch gekleidet“ beantwortet werden, ohne dass Irritationen ausgelöst werden. Jeder 

weiß, dass mehr auf dem Spiel steht. Dass es um Identität geht. Der Druck der Norm ist omni-

präsent und Institutionen wie die Berufsberatung, Orientierungsveranstaltungen an Schulen 

usw. erinnern stets daran, dass man der Tatsache eines Quasi-Naturgesetzes nicht ausweichen 

kann. Dies wird nicht reflektiert und deshalb nicht infrage gestellt, weil es alternativlos zu sein 

scheint und nach Gehlen ein Handeln fern jeglicher Instinktmangel kompensierender 

                                                             
94  Sicherlich ist sie nur ein Teil der Kultur. Kultur ist ein sehr dehnbarer Begriff und der Mensch bewegt 

sich in vielen verschiedenen kulturellen Ausschnitten. Der Arbeitsplatz ist nur einer davon. 
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Institutionen entweder nicht möglich ist oder in einen pathologischen Subjektivismus abdriften 

würde. Der Mensch erhält so also eine Handlungsperspektive, die verbindlich ist.95 

Die Verbindlichkeit von Institutionen ermöglicht dem triebüberschüssigen Menschen sinnvoll 

zu handeln. Gleichzeitig schränkt sie dieses Handeln ein. Dies wäre an sich noch wenig prob-

lematisch. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass Institutionen nicht rational und beab-

sichtigt zum Wohle des Menschen geschaffen werden (siehe Teil II). Dies führt auf dem heuti-

gen Arbeitsmarkt konkret dazu, dass die Handlungen ermöglichenden und anleitenden Institu-

tionen zwar eine Orientierung bieten, dies aber oft nicht dem Lebensglück des Menschen dient, 

sondern ihm schadet. Die Glaubenssätze verbunden mit Selbstoptimierung, Leistungssteige-

rung und Effizienzdenken entfalten ihre Wirkung ohne ausreichend kritisch reflektiert zu wer-

den und können schädliche Formen annehmen.  

Wie können wir aber behaupten, Individuen würden nicht reflektieren? Indem wir nochmal 

eingrenzen, was damit gemeint ist. Keine Frage: Die Menschen machen sich Gedanken über 

die Zustände bei der Arbeit. Sie schimpfen mit Kolleg:innen über Vorgesetzte, beschweren sich 

bei letzteren, bringen Frust mit nach Hause und laden ihn bei Angehörigen ab oder konsultieren, 

wenn die Unzufriedenheit wächst, Berater:innen, um sich über Möglichkeiten des Arbeitsplatz-

wechsels zu informieren. Haben wir es also doch mit einem hohen Grad an Reflektionsfähigkeit 

zu tun?  

Die Form der Reflektion, die hier beschrieben wurde, ist nicht die Lösung, sondern Teil des 

Problems. Es ist eine Reflektion, die zu den Normen konstituierenden Institutionen dazugehört 

und keine, die sie hinterfragen würde. Sie zielt nicht darauf ab, den gesamten Handlungsrahmen 

zu reflektieren, darüber nachzudenken, ob es überhaupt nötig ist, sich dem Druck zur Selbst-

verwirklichung im Beruf auszusetzen oder ob ein Job nicht auch einfach nur ein Job sein darf. 

Die Reflektion geht in der Regel nicht so weit, dass ernsthaft überlegt wird, ob man das gesamte 

Leben mitsamt der Art und Weise, Geld zu verdienen umgestalten möchte, sondern endet häufig 

beim Ergebnis, dass ein Wechsel in ein anderes Unternehmen (wo zum Beispiel die unsympa-

thische Teamleitung nicht mehr da ist) die ersehnte Lösung bringen könnte.96 

                                                             

95  Dies bedeutet natürlich nicht, dass es niemals Optionen gibt. Aber selbst wenn es vielerlei geben sollte, 
liegt doch eine Kanalisierung der Möglichkeiten durch Institutionen vor. Der Vorgang des Wählens zwi-
schen verschiedenen Optionen ist selbst institutionalisiert. 

96  Dies ist keine Pauschalisierung. Es gibt viele Abenteurer:innen, die ganz neue Wege einschlagen. Es geht 
hier lediglich um den Ausschnitt derer, die früher oder später dann an einem Burnout erkranken. 
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Die Ebene, auf der eine Reflektion durchgeführt wird, ist zu wenig abstrakt. Änderungen, die 

man dadurch herbeiführt, sind keine wirklichen Änderungen, sondern kleine und auf Dauer 

leider häufig unbedeutende Modifikationen. 

Man hat dadurch, dass der handlungsleitende Sinn der Institutionen zum Selbstzweck geworden 

ist, vergessen, dass man doch ursprünglich vielleicht einmal nur etwas Geld verdienen wollte, 

um ein behagliches Leben führen zu können – ohne ehrgeizige Karrierepläne, Selbstoptimie-

rungskult und Konsumlust. Vergessen konnte man dies, weil man inzwischen an die Verbind-

lichkeit der Norm glaubt und man glaubt an sie, weil sie zur zweiten Natur wurde.  

Wie kommt es nun also zum Burnout als zugespitzte Form des arbeitsplatzbezogenen Leids, 

wenn man mit Gehlen darüber nachdenkt? 

Kurz gesagt, sind das äußerlich sichtbare Verhalten und die inneren Gefühlslagen, die mit der 

Burnout-Erkrankung im Zusammenhang stehen, zeitgenössische Institutionen – kulturelle 

Schöpfungen, die in der Sprache ihren Ausdruck finden. Wenn die eigenen Erwartungshaltun-

gen an die Arbeit und die damit verbundene Selbstwirksamkeitserwartung wiederholt über län-

gere Zeit enttäuscht werden, wenn sich das Wohlbefinden sukzessive entlang des in Teil I vor-

gestellten Rasters verschlechtert und die offensichtlichen und latenten Paradoxien nicht mehr 

bearbeitet werden können, dann ist das Burnout-Handeln eine institutionalisierte Kanalisierung 

triebüberschüssiger Energien. Burnout ist so ein Statement, eine Äußerung. Wenn man so will, 

eine Form von Kritik und ein Rückzug. Die Erkrankung ist gesellschaftlich allgegenwärtig; ist 

ein flächendeckender, medialer Diskurs. Wer von sich sagt, er sei an Burnout erkrankt, kann 

sich sicher sein, dass er fleißig war und emsig darum bemüht, eine gute Arbeitskraft zu sein. 

Hochambitioniert, diszipliniert, aufopferungsbereit – alles, was verlangt wird. Burnout ist kein 

Herausfallen aus betrieblichen Handlungsmustern, sondern eines davon.  

Damit soll nicht gesagt werden, dass es doch eigentlich gar nicht so schlimm sei; dass das damit 

verbundene Leid kaum der Rede wert wäre. Es handelt sich nämlich gewiss um eine ernst zu 

nehmende Erkrankung, die medizinisch-psychologischer Unterstützung bedarf. Und dennoch: 

Folgt man den Gehlens Anthropologie, kann man durchaus schlussfolgern, dass die Burnout-

Erkrankung auch eine Form der Entlastung ist. Sie erfüllt zweierlei Funktionen. Zum einen ist 

sie, wie jede Institution, handlungsanleitend. Gefühle und Handlungsoptionen werden kanali-

siert und sozial eingebettet.97 Bereits dies ist entlastend, wenngleich damit nicht gemeint ist, 

                                                             
97  Zugespitzter könnte man auch durchaus behaupten, dass durch die Institution die Gefühle überhaupt erst 

konstruiert werden. Dies wäre aber ein anderes Thema. 
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dass es vom damit verbundenen Leid freimacht. Wir erinnern uns: Institutionen sind nicht rati-

onal und zum Wohle des Menschen entstanden. Sie können entlastend im Sinne von Hand-

lungsanleitung und gleichzeitig belastend im Sinne von Leiden sein. Zum anderen entlastet die 

Selbst- und Fremddiagnose „Burnout“ davon, so weitermachen zu müssen. Wer das Burnout-

Syndrom diagnostiziert bekommt, ist krank, muss nicht mehr zur Arbeit, kann zu Hause bleiben 

oder wird in eine Klinik aufgenommen. Die betroffene Person hat zuvor vielleicht andere 

(Kund:innen, Patient:innen, Mitarbeiter:innen usw.) unterstützt und darf nun selbst entspre-

chend unterstützende Fachkräfte konsultieren. In gewisser Hinsicht wird ein Soll-Kontostand 

ausgeglichen und für etwas Gerechtigkeit gesorgt. Man bringt damit etwas zum Ausdruck, das 

man anderweitig nicht sagen konnte: „So nicht mehr. So wollte ich das nie. So geht es nicht 

weiter.“. Man sendet ein Signal.  

Man tut etwas, das man lange Zeit vernachlässigt hatte: Man beschäftigt sich mit sich selbst, 

ohne durch die Brille der Selbstoptimierungsmöglichkeiten zu blicken. Man sorgt sich um sich. 

 

16. Das Luftschloss der Illusionen 

Ein gewichtiges Schlagwort, das in der Arbeitswelt inzwischen einen Stammplatz gefunden 

hat, ist das der Resilienz. Gerade in Zeiten, in denen Überlastung und Burnout in aller Munde 

sind, erleben positiv konnotierte Gegenpole wie die Fähigkeit zur Resilienz ihre Sternstunde. 

Wer über ausreichend Resilienz verfügt, meistert die Anforderungen des Arbeitslebens mit Bra-

vour und kann sich nach manchmal doch unvermeidlichen Rückschlägen relativ schnell rege-

nerieren und weiter machen, als sei nichts gewesen. Bereitwillig unterstützen Arbeitgeber ihre 

Angestellten bei der Verbesserung ihrer Resilienzfähigkeiten, indem sie Seminare, Coaching-

Programme und andere Beratungsangebote zur Verfügung stellen. Zunächst einmal ist daran 

doch nichts zu kritisieren. Einem Menschen beizubringen, wie er starken Belastungen besser 

standhält, ist doch ein erstrebenswertes Unterfangen. 

Wie so oft muss hier aber ebenso eine andere Seite betrachtet werden. Dass nämlich das Unter-

nehmen Resilienz-Schulungen für die Belegschaft finanziert, kann kaum lediglich aus rein hu-

manistischen Gründen erfolgen. Es liegt nahe, dass hier ein unternehmerisches Eigeninteresse 

besteht. So vermuten Illouz und Cabanas (2019), dass hinter dem freundlich angebotenen Resi-

lienz-Seminar letztlich der Versuch steckt, dem stets vom Scheitern bedrohten Individuum bei-

zubringen, wie man aus einer Niederlage ein zukunfts- und siegerorientiertes Projekt macht 

(vgl. S. 123f). Ein Fehlschlag soll zur Möglichkeit umgedeutet werden. Wer dies nicht zu tun 
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vermag, ist eben nicht resilient genug. Die bereits angesprochene Verlagerung der Verantwor-

tung von der System- auf die Individualebene findet hier wieder ihren Ausdruck. So kann ver-

schleiert werden, dass möglicherweise eben auf der Seite der Arbeitsabläufe, Hierarchien und 

Anforderungen Probleme bestehen, die zu bestimmten Krankheitsbildern führen.98 

 

Statt jedoch zuzugeben, dass es sich bei der >>Resilienz<< um eine psychologische Schönfär-
berei dafür handelt, dass die Individuen angesichts ihres schwierigen Arbeitsumfelds aus der 
Not eine Tugend machen sollen, wird sie uns als eine fantastische persönliche Fähigkeit ange-
dient (ebd. S. 123) 

 

Die entscheidende Frage für uns ist nun aber, wieso dies funktioniert? Wieso werden Angebote 

zur Schulung von Resilienz bereitwillig angenommen und wieso finden sich Bücher dieser Rat-

gebersparte in jedem gut sortierten Buchladen (und sogar in minder gut sortierten)? 

Man kann diese Frage aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten. Sicherlich kann man 

wieder auf die Ebene gesellschaftlicher Zwänge verweisen: Was sollen die Mitarbeiter:innen 

anderes tun, als sich bereit zu erklären, das Seminar zu besuchen? Häufig gilt es ja als Ver-

pflichtung während der Arbeitszeit. Dies ist sicherlich korrekt, aber trotzdem müssen wir uns 

fragen, wieso es dennoch auch zur verbreiteten Zustimmung kommt.99 

Hier müssen wir uns erneut mit den bereits erwähnten Illusionen beschäftigen, die sich Men-

schen machen, um sich offenkundigen Tatsachen nicht stellen oder zumindest naheliegende 

Interpretationen nicht berücksichtigen zu müssen. 

Für die Belegschaft ist es schlicht wohltuender, sich vorzustellen, man könne an seiner Resili-

enzfähigkeit arbeiten und dabei von einem hilfsbereiten Arbeitgeber unterstützt werden, statt in 

Betracht zu ziehen, dass die Rehabilitierung oder Prophylaxe lediglich der Effizienzsteigerung 

und der Verlagerung der Verantwortung auf das Individuum dienen. Diese Illusion hilft nicht 

nur dabei, sich im Unternehmen wohler zu fühlen (wer möchte täglich viele Stunden irgendwo 

verbringen, wo die erwähnte Manipulation zu Tage tritt?). Sie bestätigt das Individuum auch in 

seinem Streben nach Glück: 

                                                             
98  Das Argument, dass einige ja besser damit zurechtkommen als andere und nicht jede Person an Burnout 

erkrankt, verfehlt die Thematik, da es freilich unrealistisch ist, anzunehmen, dass jedes Individuum auf 
gleiche Art und Weise mit bestimmten Umständen umzugehen weiß. Einer Kritik ihre Existenzberechti-
gung zu nehmen, nur weil sie nicht auf das gesamte Kollektiv angewendet werden kann, macht aber wenig 
Sinn. Zudem ist die Anzahl derer, die arbeitsbezogen an Depression oder Burnout erkranken, sicherlich 
nicht so gering, dass man von Einzelfällen sprechen könnte. 

99  Es ist kaum vorstellbar, dass in den Resilienzseminaren nur missmutige, desinteressierte Kritiker:innen 
sitzen. 
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Die Bürger neoliberaler Gesellschaften [...] sind im Wesentlichen Klienten, für die das Streben 
nach Glück zur zweiten Natur geworden ist und die dem Glauben frönen, ihr Wert und ihre 
volle Funktionsfähigkeit hänge von ihrer permanenten Selbstoptimierung durch psychologische 
Mittel ab (ebd. S. 136) 

 

Es geht um mehr als nur die scheinbare Gewissheit, durch Resilienz leistungsfähig zu bleiben 

und so den Arbeitsplatz zu behalten. Die Subjekte versuchen auf diesem Wege ihren grundsätz-

lichen Umgang mit sich und ihrer Existenz zu bestimmen und übernehmen bereitwillig die Ver-

antwortung, an sich zu arbeiten, um den heftigen Herausforderungen so besser gewachsen zu 

sein. Illouz und Cabanas (2019) gehen davon aus, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem 

so bestimmte Ansichten und Bestrebungen der Individuen nutzt, um sich selbst zu legitimieren, 

indem funktionale Imperative transferiert werden in eine psychologische Terminologie, 

wodurch die originär ökonomischen Zwänge unter dem Deckmantel gesundheitlicher Hilfsan-

gebote an das Subjekt herantreten, das dem Etikettenschwindel nur allzu gerne Glauben 

schenkt. Glücklich sein zu müssen, ist dann zur Norm geworden (vgl. S. 136).  

Die Schlussfolgerung, die auch Illouz und Cabanas ziehen, ist, dass diese Ideologie des Glücks 

die Fähigkeit, sich ein alternatives Leben (oder zumindest alternative Handlungsgepflogenhei-

ten) überhaupt vorstellen zu können, unterbindet (vgl. S. 197). Die Möglichkeit zur Verände-

rung kann also ausbleiben, weil sich Individuen bereitwillig den Illusionen hingeben, die dafür 

sorgen, die Situation weniger kritisch und damit wohltuender zu interpretieren. Einmal institu-

tionalisiert, tragen solche psychologischen Maßnahmen gewohnheitsmäßig dazu bei, die Sach-

lage so zu interpretieren, dass man eben selbst über den Einsatz der Arbeitsfähigkeit hinaus 

etwas leisten muss, um sich selbige überhaupt erhalten zu können. Der Arbeitgeber ist gemäß 

dieser Sichtweise ein wohlwollender Unterstützer, der Hilfestellung anbietet. In seiner Sprache: 

„Hilfe zur Selbsthilfe“. Sich dieser positiven Deutung zu entledigen, bringt die Gefahr der Ver-

bitterung mit sich. Es ist schöner, sich seinen Arbeitgeber als freundlichen Unterstützer, statt 

als manipulativen Ausnutzer vorzustellen. Man will sich gewissermaßen den Glauben an die 

heile (Arbeits)Welt bewahren und erhält so die Lebensumstände, in denen man sich befindet, 

gleich mit am Leben. 

 

Negative Gefühle und Gedanken zu unterdrücken trägt aber nicht nur zur Rechtfertigung un-
ausgesprochener sozialer Hierarchien und zur Unterstützung bestimmter Ideologien bei. Diese 
Form der Repression delegitimiert und banalisiert auch das Leid. Der besessene Wille, das un-
praktische Negative in etwas praktisches Positives zu verwandeln, um sich den Optimismus 
gegenüber sich selbst und der Welt zu bewahren, macht aus Gefühlen wie Wut, Angst und 
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Schmerz nicht nur etwas Störendes und Unerwünschtes. Es macht sie, schlimmer noch, zu et-
was Fruchtlosem, Unnützem, das >>für nichts<< ist (ebd. S. 199). 

 

Weil die Selbstoptimierung in Form des Versuchs, Resilienz aufzubauen und so glücklich zu 

werden, den Individuen so erscheint, als diene sie deren eigenem Lebensglück, verbauen sie 

sich selbst den Weg einer alternativen Interpretation, indem sie sich der Illusion hingeben, sie 

wollten das alles selbst. Natürlich liegt es nahe, aus eigenem Antrieb heraus psychische Wider-

standskraft zu entwickeln. Und auch das Streben nach Glück ist nichts, was man einem Men-

schen strittig machen muss. Aber eben genau deshalb ist man ja so empfänglich für manipu-

lierte, instrumentalisierte Varianten dieser Bestrebungen. 

Und selbst wenn man das Resilienz-Seminar besucht, die Achtsamkeitsübungen in der Mittags-

pause macht, morgens früher aufsteht, um im Garten Qi-Gong zu praktizieren und die einschlä-

gigen Ratgeberbücher studiert hat, bleibt das Engagement doch lediglich eine notwendige Be-

dingung, die vom Einzelnen erwartet wird. Eine hinreichende Bedingung für mehr Erfolg, mehr 

Lebenszufriedenheit oder Gesundheit ist allerdings nicht gegeben. Natürlich wirkt jede medi-

zinische Intervention nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber wenn nach dem Anti-Stress-

Training keine Besserung eintritt, wird eben das Engagement des Individuums infrage gestellt, 

anstatt die Anforderungen am Arbeitsplatz oder Prozesse sozialer Schließung bei der Stellen-

besetzung. Wenn man daher die Personen auf der Gewinnerseite, bei denen die Resilienzme-

thoden funktionieren und die daher enorm leistungsfähig sind, als Beispiele dafür anführt, dass 

jede:r kann, wenn er/sie nur will, dann ist dies vielleicht eine Zuspitzung der beschriebenen 

Illusion, dass am Ende doch alles zum Besten des Menschen selbst geschehen soll und man sein 

Glück nur ergreifen muss. 

Mit Honneth (2015) kann man ein solches Bestreben beschreiben durch die beiden Begriffe 

„Detektivismus“ und „Konstruktivismus“, die beide eine Verfehlung des Selbstbezugs zum 

Ausdruck bringen (vgl. S. 80ff). Beim Detektivismus verfällt man dem Irrglauben, man könne 

ein fixes Selbst finden, indem man beispielsweise die erwähnten Seminare besucht. Man erhofft 

sich, so sein wahres, echtes Potential entfalten zu können und dadurch endlich das zu werden, 

was schon immer in einem gesteckt hat. Beim Konstruktivismus hingegen gibt man sich der 

Illusion hin, dass jene instrumentell erzeugten Emotionen, die man anderen gegenüber als ur-

eigenes, persönliches Fühlen und Wollen anzeigt, auch wahrhaftig das echte eigene Fühlen und 

Wollen zum Ausdruck bringen. Man nimmt auf unser Beispiel bezogen die Lage so wahr, als 

würde man zu seinem eigenen Besten handeln und nicht als Ressource für betriebliche 
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Interessen benutzt werden. Honneth fasst beides unter den Begriff der Selbstverdinglichung. 

„Alle institutionellen Einrichtungen, die die Individuen latent dazu zwingen, bestimmte Emp-

findungen bloß vorzutäuschen oder abschlußhaft zu fixieren, fördern die Bereitschaft zur Aus-

bildung selbstverdinglichender Einstellungen“ (ebd. S. 101). Diese Bereitschaft, von der Hon-

neth spricht, lässt sich zurückführen auf ebenjene Vermeidungs- und Entlastungsmechanismen, 

die wir in Teil II ausführlich beschrieben haben. Weil es Mut und Kraft einfordert, Sachverhal-

ten, die ungünstig oder unerwünscht sind, ins Gesicht zu blicken, gibt man sich der Illusion hin, 

man wolle genau dies, was auch von einem gefordert wird, weil es ja letzten Endes dem eigenen 

Wohlbefinden dienen würde.  

Die äußere Macht, die auf die Arbeitnehmer:innen einwirkt, wird umgedeutet zur Herausforde-

rung, die man individuell so bearbeiten kann, dass man am Ende – wenn man zunächst einmal 

mitspielt – vielleicht nicht nur alle Erwartungen erfüllt hat, sondern sogar etwas zum Positiven 

ändern kann. Menschen benötigen nicht nur den Glauben, ihr Handeln sei richtig so und zu 

ihrem eigenen Besten, sondern wollen nach Sennett zudem davon überzeugt sein, mit dem, was 

sie tun, etwas ändern und bewegen zu können – auch wenn die Art und Weise, wie sie es tun, 

vielleicht die falsche ist. „Ist das eine Illusion? Vielleicht. Aber kein Erwachsener kommt ohne 

sie aus“ (Sennett 2007, S. 34). 

Dadurch, dass die Menschen die Voraussetzung in Form von Bereitwilligkeit mitbringen, sich 

derartige Illusionen zu machen, ist eben die Möglichkeit zur Veränderung stark eingeschränkt. 

Weil die Schuld auf die Individualebene verlagert wird und Individuen dieser Verantwortungs-

zuweisung Glauben schenken, ist es gerade auf dem Arbeitsmarkt unserer Leistungsgesellschaft 

besonders schwierig, Solidarität zu schaffen, die als institutionalisierte Form des Zusammen-

halts Basis für einen Aufbruch sein könnte. Diese fehlende Solidarität ist sozusagen Teil des 

individualistischen Leistungsgedankens selbst. Wenn beispielsweise Gewerkschaften an Ein-

fluss verlieren und Solidarität seltener und schwächer wird, wirkt dies wiederum vice versa auf 

die Verfestigung der individualistischen Illusion zurück. Alternativen scheinen dann nicht nur 

utopisch zu sein, sondern geraten nahezu komplett aus dem Blickfeld. Die Menschen erliegen 

 

the abiding meritocratic faith that we are, as individuals, wholly responsible for our fate: If we 
succeed, it is thanks to our own doing, and if we fail, we have no one to blame but ourselves. 
Inspiring though it seems, this strenuous notion of individual responsibility makes it hard to 
summon the sense of solidarity and mutual obligation that could equip us to contend with the 
rising inequality of our time (Sandel 2020, S. 183f). 
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Daher ist für Sandel Meritokratie ein Mythos, weil tatsächlich nicht die Person gewinnt, die am 

meisten Leistung erbringen kann, sondern bereits zuvor eine gesellschaftliche Vorselektion 

stattfindet, durch die festgelegt wird, welche Art von Leistung und Talent auf dem Arbeitsmarkt 

überhaupt gefragt ist. Selbst wenn man durch „fairen“ Wettbewerb zu den Gewinner:innen ge-

hört, ist die gesellschaftliche Wertigkeit der Disziplin, in der man überhaupt erst gewinnen 

kann, interkulturell abweichend. In einer kriegerischen Gesellschaft wird man es kaum auf die 

Seite der Gewinner:innen schaffen, wenn man hohe mathematische Fähigkeiten entwickelt. Hat 

sich eine Kultur der Faszination für Fahrzeugtechnik verschrieben und besteht eine hohe Nach-

frage nach individueller Mobilität, wird man es als freischaffende Künstlerin schwer haben 

usw. (vgl. ebd. S. 120ff). Auch hier liegt dann wieder der tiefe und verständliche Wunsch der 

Individuen zugrunde, dergestalt etwas aus dem eigenen Leben zu machen, dass es im Einklang 

mit sozialen Erwartungen und Wunschvorstellungen ist. Dieses Grundbedürfnis, über das spä-

ter noch zu sprechen sein wird, kann dann dafür sorgen, dass Anpassung gegenüber einer Auf-

lehnung vorgezogen wird.  

In einem illusionären Glück zu verharren, ist jedoch mittelfristig nicht sinnvoll, weil es nicht 

das wirkliche Lebensglück ist, nachdem eigentlich gestrebt wird. 

 

Denn wer [...] illusionär glücklich ist, erlebt nicht die Wirklichkeit, die er als Glück zu erleben 
glaubt oder sich glauben macht. Er lebt auf die eine oder andere Weise an der Wirklichkeit 
seines Lebens vorbei. [...] Es [Anm.: das Subjekt] ist nicht in dem Lebenszustand, in dem es zu 
sein wünscht. Dies ist auch der Grund, warum niemand ein illusionäres Glück erleben will. 
Nicht nur ist es noch gefährdeter als alles andere Glück; es enthält auch nicht die Erfüllung 
unserer Wünsche, sondern nur das Erlebnis dieser Erfüllung (Seel 1998, S. 295f). 

 

Das Gefährdetsein dieses illusionären Glücks ist hier entscheidend. Weil es nicht echt ist, ist es 

besonders fragil. Es müssen große Anstrengungen unternommen werden, um es aufrechtzuer-

halten. Erschwerend hinzu kommt, dass durch diese andauernde Anstrengung ein permanenter, 

hoher Energieaufwand investiert werden muss, was wiederum auf der anderen Seite dem ohne-

hin schon brüchigen Glück ständig entgegenwirkt und es insgesamt zum Problemzustand trans-

formiert. 

Auch Erich Fromm (2016) beschäftige sich mit der Frage, wie es denn überhaupt möglich ist, 

dass Menschen davon überzeugt sind, ihrem eigenen Interesse entsprechend zu handeln, tat-

sächlich aber Ziele verfolgen, die um ihrer selbst willen häufig nicht die genuin eigenen sein 

können. So fragt er, wie es denn sein kann „[…], daß der heutige Mensch meint, er sei von 

seinem Selbstinteresse motiviert, während er tatsächlich sein Leben Zielen widmet, die nicht 
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seine eigenen sind“ (S. 89). Fromm beantwortet diese Frage, indem er darauf hinweist, dass es 

dem Menschen am nötigen Selbstbewusstsein mangelt. Er gibt sich lediglich der Illusion hin, 

seine Welt würde tatsächlich um ihn selbst kreisen, um vor sich selbst seine eigentliche Ohn-

macht und Getriebenheit zu verbergen. Dies spiegelt dann auch der Arbeitsmarkt wider, dessen 

Strukturen es doch (wie in Teil I herausgearbeitet wurde) grundsätzlich überhaupt nicht ermög-

lichen, dass sich jede erwerbstätige Person in ihrem Beruf selbst verwirklichen kann und ihrem 

eigenen Willen gemäß handeln darf.100  

 

Viele scheinbar unlösbare Probleme verschwinden sofort, wenn wir uns entschließen, die Vor-
stellung aufzugeben, daß die Motive, von denen die Menschen sich motiviert glauben, unbe-
dingt auch jene sind, die sie tatsächlich dazu bringen, gerade so und nicht anders zu handeln, 
zu fühlen und zu denken (ebd. S. 103). 

 

Fromm geht davon aus, dass eben die funktionalen Erfordernisse, die an das Individuum her-

angetragen werden, nicht kongruent sind mit den persönlichen Bedürfnissen. Bezogen auf das 

Arbeitsleben bedeutet dies dann, dass eine Arbeitskraft, um mit dem Berufsleben zufrieden zu 

sein, nicht nur viele Aspekte der eigenen Arbeit ausblenden muss, sondern vielleicht sogar er-

hebliche Teile der Erwerbsbiographie, die ja häufig weniger aus eigenen Entscheidungen, son-

dern vielmehr aus Zufällen und Glück besteht, in eine Narration der Selbstentdeckung und -

entfaltung kleiden muss – was nichts anderes als Illusion ist. 

Auf den Punkt gebracht, kann man mit Fromm sagen, dass der moderne Mensch tatsächlich das 

will, was er wollen soll und sich gleichzeitig der Illusion hingibt, vollumfänglich darüber Be-

scheid zu wissen, was er wirklich will und fälschlicherweise meint, auch genau dies zu tun (vgl. 

ebd. S. 182). „Wir sind zu Konformisten geworden, die in der Illusion leben, Individuen mit 

eigenem Willen zu sein“ (ebd. S. 183). 

Die Überzeugung, das zu tun was man selbst will, wird vor sich selbst gerechtfertigt, indem das 

eigene Handeln naturalisiert wird: Die ökonomische Notwendigkeit des Kapitalismus gilt als 

eine Art Naturgesetz und selbstverständlich – so die Annahme – hat man innerhalb dieser Natur 

auch selbst seinen Platz (vgl. Fromm 2010, S. 20f). „De facto geschieht zwar nichts, was uns 

wirklich weiter hilft, aber Führer und Geführte betäuben ihr Gewissen und ihren 

                                                             

100  Damit ist nicht gemeint, dass jeder noch so passende Beruf auch seine Schattenseiten hat und man niemals 
ohne Wenn und Aber ausschließlich nach seinem eigenen Willen leben und arbeiten kann. Dies ist selbst-
verständlich. Es geht wirklich um jene Berufe, die aus sich selbst heraus einfach keine plausible Mög-
lichkeit bieten, in irgendeiner Form Leidenschaft dafür zu entwickeln – so subjektiv Ansichten auch sein 
mögen. 
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Überlebenswunsch, indem sie sich den Anschein geben, den Weg zu kennen und in die richtige 

Richtung zu marschieren“ (ebd. S. 24).  

Während die eine Seite des Arbeitslebens auf das Verdienen von Geld ausgerichtet ist, geht es 

auf der anderen Seite um das Geldausgeben – um Konsum. Und auch hier sind wieder Illusio-

nen im Spiel: Es gibt unendliche Möglichkeiten, zu konsumieren; und nicht jede ist wirklich so 

sinnvoll, wie man denkt. Neben sozialem Prestige dienen doch beispielsweise neue Modelle 

bestimmter Elektrogeräte, die keine alltagsrelevanten Neuerungen gegenüber dem Vormodell 

vorweisen können, ganz deutlich der Rechtfertigung vergangener Arbeitshandlungen. Wenn 

man einer entfremdenden Tätigkeit nachgegangen ist und dies auch weiterhin tun wird, kann 

man dem nachträglich den Anschein von Sinnhaftigkeit verleihen, weil man sich etwas Schönes 

und vermeintlich Nützliches gekauft hat. Wie in Teil II beschrieben, ist es das Bedürfnis nach 

Sinnhaftigkeit, das hier den Menschen dazu antreibt, das häufig wenig Sinnvolle nachträglich 

durch eine Rechtfertigungshandlung mit Bedeutung zu versehen. 

Wenn sich dieser Kreislauf aus Sinngenese durch Konsum und Konsum aufgrund des Gefühls 

von Sinnlosigkeit erst einmal im Alltag verfestigt hat, wirkt er auch auf entgegengesetzte 

Weise. Es geht dann nicht mehr lediglich darum, dem verdienten Geld Sinn zu verleihen, son-

dern es muss auch immer mehr Geld verdient werden, um das habitualisierte Konsumhandeln 

und die damit geschaffene Identität als Konsument:in zu stabilisieren. Der Druck wächst, denn 

sobald die emotionale Lücke nicht mehr durch den Kauf neuer Produkte gefüllt werden kann, 

lässt sich die Illusion, alles sei in Ordnung, nicht mehr aufrechterhalten. Ist der Lebensstandard 

erst einmal zementiert (unabhängig davon, ob er nun besonders hoch oder prekär ist), scheint 

dann auch eine Veränderung im Sinne eines Berufswechsels oder der Reduzierung von Arbeits-

zeit nicht mehr ohne Weiteres möglich zu sein.101 

Auch von King et al. (2021) können wir lernen, dass die Selbstoptimierungsbereitschaft bei der 

Arbeit, wie zum Beispiel durch die gezielte Verbesserung der Resilienzfähigkeit, von den Indi-

viduen gerne so umgedeutet wird, dass sie ihnen als intrinsische Eigenmotivation erscheint. 

Viele, so die Autor:innen, halten ihr Handeln für selbstbestimmt und andere wiederum bagatel-

lisieren etwaige Zweifel oder Kritik (vgl. S. 116). Indem die Individuen auf diese Art und Weise 

Stellung zur Situation beziehen, nutzen sie persönliche Ressourcen, die sie ansonsten in eine 

tatsächliche Selbstsorge investieren könnten, für kapitalistisch-betrieblichen Zwecke. Dies hat 

                                                             

101  Häufig bringen ein Branchenwechsel oder radikalere Neuanfänge ebenso wie ein Antrag auf Teilzeit er-
hebliche Gehaltseinbußen mit sich, die die Möglichkeit, das Konsumniveau aufrechtzuerhalten, stark ein-
schränken würden. 
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dann zur Konsequenz, dass ein Änderungspotential nicht nur ungenutzt bleibt, sondern irgend-

wann verschwindet, da die Handlungskapazitäten erschöpft sind. 

 

So befördern entsprechende Anforderungen einer optimierenden Lebensführung gerade solche 
biographischen Muster und Bewältigungsformen, die einschränkende oder gar schädigende 
Folgen für jene sozialen und individuellen Ressourcen haben können, die für das gesellschaft-
liche Funktionieren und soziale Bindungen, für Reproduktion und Sorge, aber auch die vielfäl-
tig geforderten Autonomiefähigkeiten unverzichtbar sind (ebd. S. 118). 

 

Wir haben es somit mit einer Art Spirale zu tun: Die Ebene der Gesellschaft und die des Indi-

viduums bedingen sich reziprok. Im kapitalistischen System werden an den Einzelnen be-

stimmte Anforderungen gestellt (siehe Teil I). Es ist aber dann letztlich erst der jeweilige Um-

gang des Individuums mit den Herausforderungen und Problemen, welcher eben zu erheblichen 

Teilen auf anthropologischen und psychologischen Grundbedürfnissen basiert, der den gesell-

schaftlichen Imperativen zu ihrer Umsetzbarkeit verhilft. 

 

17. Sorge um sich: Die Lösung oder das Problem? 

In medias res: Menschen sorgen sich um sich selbst und um andere. Sie wollen sich gut fühlen, 

ein gutes Leben führen, zufrieden und glücklich sein, Lust- statt Frustempfindungen spüren.  

Anja Röcke zufolge gibt es verschiedene Modi des Selbstverhältnisses. Die Autorin bezieht 

sich hierbei auf Foucault,102 der vom Moralsubjekt, dem Verhältnis des Individuums zu sich 

selbst, gesprochen hat. Seine Vorstellung geht auf die Antike zurück, in der mit Selbstsorge der 

Raum für Selbststilisierung durch ein bestimmtes Ausmaß an Autonomie gemeint war. Dass 

das Individuum für sich selbst Sorge tragen sollte, war ethisch gefordert. Foucault spricht von 

einer grundlegenden Form der Aufmerksamkeit, die sich selbst gewidmet ist (vgl. hierzu Röcke 

2021, S. 169ff). Wer sich um sich selbst sorgt, bemüht sich, sich selbst zu erkennen, indem er 

reflektiert, analysiert, nachdenkt. Man folgt hier weniger einer Regelkonformität als dem Ver-

such, ethisch korrekt zu handeln. Die Selbstsorge ist eine Praxis, eine tätige Auseinanderset-

zung mit sich selbst. Nach Foucault ist dies nicht vergleichbar mit heutigen Selbstfindungspro-

zessen, da diese verdinglichend sind: Man sucht nach dem absoluten Ich und erhöht die Vor-

stellung eines solchen dadurch – ein Resultat des Imperativs zur Selbstoptimierung. 

 

                                                             

102  Unter anderem auf „Die Sorge um sich“ aus „Sexualität und Wahrheit“, Band 3 (2019). 
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Selbstsorge ist in eine umfassende ethisch-moralische Reflexion und Praxis eingebettet, 
Selbstoptimierung markiert hingegen ein Programm der individualistisch-strategischen 
Selbstüberbietung. [...] Auf der einen Seite steht eine reflektierte Form der Sorge um körperlich-
geistige Vorgänge im Rahmen einer Ästhetik der Existenz, auf der anderen eine individualisti-
sche Strategie der instrumentell ausgerichteten Selbstüberbietung (ebd. S. 176). 

 

Wir erkennen also unschwer, dass das Selbstverhältnis und damit die Art und Weise der Sorge 

um sich verschiedene Formen annehmen kann, von denen manche der eigenen Lebenszufrie-

denheit zuträglich sind und manche entweder nicht oder sogar schädlich sind. Wichtig ist, zu 

verstehen, dass sich Individuen zwar um Selbstsorge bemühen, dies aber immer entlang gesell-

schaftlich etablierter Vorstellungen gelingender Subjektivität erfolgen soll. Sie wollen nicht nur 

einen gesunden Selbstbezug, sondern sich durch ebenjenen in Einklang mit ihrem sozialen Um-

feld befinden. Sie wollen sich selbst bestimmen und sich bestimmen lassen. 

Widmen wir uns, ehe wir die Selbstsorge in Bezug zum Arbeitsleben und zum Burnout setzen, 

der Frage, wie sich Individuen selbst bestimmen (lassen). Hierzu bietet sich die Philosophie 

Martin Seels an. 

Seels Sichtweise zum Thema Lebensglück gleicht hier den Worten Foucaults zur antiken 

Selbstsorge, weil es weniger um das Finden und Internalisieren endgültiger Wahrheiten und 

Gesetzlichkeiten geht, sondern um den praktischen Vollzug. 

 

Hier ist >>Glück<< überhaupt kein Zustand, dessen Dauer man sich wünschen könnte, sondern 
ein – von erfreulichen und unerfreulichen Zuständen begleiteter – Vollzug, der krisenhaft ge-
lingen oder misslingen kann. Wer dieses prozessuale Glück außer Acht lässt, kann zu keinem 
einleuchtenden Verständnis menschlichen Glücks kommen, schon deshalb, weil er keine Be-
griffe hat, um die unausweichliche Spannung zwischen dem episodisch-ekstatischen Glück des 
Augenblicks und den Möglichkeiten eines prozessualen existentiellen Gelingens zu fassen 
(Seel 2002, S. 199). 

 

Seel schlussfolgert hier ähnlich wie wir: Die Philosophie kann zwar keine absoluten Richtlinien 

geben, was für das gute Leben zu tun ist und auf welche Art und Weise man sich um sich selbst 

sorgen sollte. Wohl aber kann sie die Menschen darauf hinweisen, welche Widersprüchlichkei-

ten in ihren Ansichten und Handlungen liegen und ihnen so ein gewisses Feingefühl für Prob-

lemsituationen aufzeigen (vgl. ebd. S. 201f). Problematisch ist es beispielsweise, wenn der 

Handlungsvollzug von Individuen nicht als intrinsisch sinnvoll erlebt wird. Dies kann der Fall 

sein, wenn eine für das Individuum an sich sinnlose Tätigkeit wiederholt ausgeführt wird, nur 

um ein Ziel, das nicht unmittelbar damit zu tun hat, zu erreichen. Exakt dies dürfte im 
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Arbeitsleben häufig vorkommen: Bekäme man kein Geld für die Arbeit (welches man zum 

Leben benötigt), würde man die Arbeit selbst häufig gar nicht ausführen wollen.  

 

Menschliche Handlungen sind (in existentieller Bedeutung) sinnvoll (für die Handelnden be-
friedigend, erfüllend, lohnend), soweit sie selbstzweckhaft – oder im Blick auf selbstzweck-
hafte Tätigkeiten – vollzogen werden können (ebd. S. 205). 

  

Handlungen, die sinnvoll sein sollen, müssen um ihrer selbst willen durchgeführt werden kön-

nen. Lebenssituationen, in denen man existieren will, müssen um ihrer selbst willen aufgesucht 

werden. Ein Leben, das zu erheblichen Teilen glücklich sein soll, muss um seiner selbst willen 

gelebt werden können. Hierzu bedarf es eines grundlegenden Maßes an Autonomie. Ein Indi-

viduum muss sich zu seiner Situation verhalten können; Stellung beziehen können. 

Dennoch ist für Seel klar, dass dies nicht durch radikale individuelle Souveränität und Freiheit 

geschehen kann. Sich selbst zu bestimmen, bedeutet nach Seel immer auch, sich bestimmen 

lassen zu können beziehungsweise dies zulassen zu können. 

 

Jede Bestimmung unserer selbst vollzieht sich als ein Sicheinlassen auf einen Spielraum von 
Möglichkeiten, in dem sich die Möglichkeit einer eigenen Festlegung eröffnet. Wer überhaupt 
etwas bestimmen will [...] muss sich in mehrfacher Hinsicht bestimmen lassen: durch die Ma-
terie, durch das Medium und durch das Motiv seiner Bestimmung (ebd. S. 287). 

 

Wir sind unweigerlich immer schon bestimmt durch das, was wir in der Vergangenheit gewesen 

sind. Wir bestimmen uns nicht aus dem Nichts heraus; wir sind keine creatio ex nihilo. Wäre 

dem so, könnte man sich nicht bestimmen, weil nichts existieren würde, was bestimmt werden 

könnte (vgl. ebd. S. 288f). Das sich-Bestimmen und sich-Bestimmen-Lassen bilden eine Ein-

heit – quasi zwei Seiten derselben Medaille. Wenn man sich bestimmen lässt, gibt man sein 

Einverständnis und affirmiert die Situation. Man arrangiert sich mit dem, durch was man in der 

Situation bestimmt wird. „Sich bestimmen zu lassen ist nicht nur ein Rückhalt und Zielpunkt, 

sondern darüber hinaus ein konstitutives Verfahren von Selbstbestimmung“ (ebd. S. 289).  

Schlussfolgernd kann man hier durchaus konstatieren, dass das Individuum bescheidener wer-

den sollte, was die Ambitionen angeht, gesellschaftliche und persönliche Anforderungen der 

Selbstbestimmung zu erfüllen: Die radikale Autonomie ist auf zweierlei Weise utopisch. Zum 

einen als Anforderung an das Subjekt, welche paradox ist und in der Praxis ohnehin nicht um-

gesetzt werden kann (vergleiche hierzu Teil I). Zum anderen als überzogene Erwartungshal-

tung des Menschen an sich selbst, welcher mehr Akzeptanz dafür benötigen würde, dass eine 
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Selbstbestimmung immer schon ein sich-bestimmen-Lassen beinhaltet und kein radikaler Akt 

des Egos sein kann. Beide Seiten müssen berücksichtigt werden. Das sich-bestimmen-Lassen 

ist kein passives Erdulden. Wir können entscheiden, was wir an uns heranlassen. „Denn in 

praktischen Überlegungen von einiger existentieller Tragweite versuchen wir zu bestimmen, 

wovon wir bewegt sein wollen“ (ebd. S. 291).  

Was bedeutet dann also Autonomie? Es bedeutet, dass man wählen kann und sich dann von 

dem, was man gewählt hat, bestimmen lässt. Dies ist eine gesunde Form der Selbstbestimmung. 

Diese Wahl basiert nicht auf rational choice und ist nicht Resultat einer Pro-Contra-Tabelle, die 

man gemeinsam mit seiner Lebensberaterin erstellt hat, sondern entspringt inneren Präferenzen, 

Neigungen und Leidenschaften. Umgekehrt kann sie aber sehr wohl kritisch-rational überprüft 

werden – und genau hier kann man ansetzen, wenn man individuelle Stellungnahmen zur je-

weiligen Lebenssituation auf Plausibilität hin überprüfen will. Wenn das, wovon man sich be-

stimmen lassen will, dem eigenen Lebensglück zuwiderläuft und irrational zu sein scheint, kön-

nen diesbezüglich kritische Aussagen getroffen werden, ohne an eine vermeintlich objektiv 

gültige Version von Glück glauben zu müssen. „Rückhalt einer autonomen Lebensführung ist 

ein zwar nicht aus Überlegung entstandenes, aber doch der Überlegung standhaltendes Wollen“ 

(ebd. S. 293). 

Das, worauf man sich einlassen möchte und die Reflektion darüber, hat also unweigerlich mit 

der Sorge um sich zu tun, womit wir zurück zum eigentlichen Thema kommen können. 

Die Grundthese, die wir hier vertreten, ist, dass die Depression und das Burnout-Syndrom ei-

nerseits Zeugnisse dessen sind, dass sich die erkrankte Person auf die falsche Art und Weise 

um sich gesorgt hat. Sie ging mit dem neoliberalen Mainstreamdenken davon aus, dass 

Selbstoptimierung und Effizienzsteigerung richtig sind und zu mehr Wohlstand, Sicherheit und 

Glück führen. Wer nach dieser Ideologie handelt, kultiviert durchaus eine Sorge um sich – al-

lerdings eine solche, die nach Foucault, wie oben dargestellt, von falschen Prämissen über die 

Möglichkeiten der Selbstfürsorge ausgeht. Der Impuls, sich um sich zu kümmern, wurde quasi 

hinsichtlich der eigenen Gesundheit in falsche Bahnen gelenkt.  

Es gibt jedoch noch eine andere Komponente, die berücksichtigt werden sollte. Depression und 

Burnout können selbst als Modi der Sorge um sich betrachtet werden. Wer äußert, dass ein 

Burnout vorliegt – durch entsprechend symptomatisches Verhalten oder durch die verbale 

Kundgebung – tritt einen Rückzug an, hält das Geschehen an und koppelt sich ab, was man 

ebenso als einen Akt der Selbstsorge verstehen kann. 
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Depressionen, [sind] [...] Reaktionen auf oder Formen von Widerstand gegen Dinge wie Wett-
bewerb, Flexibilität und subjektives Engagement, die das Unternehmensmanagement einfor-
dert. Es sind Ausdrucksformen, anhand derer sich ihr Wert für den Menschen evaluieren lässt. 
[...] Psychisches Leiden wird als Unbehagen der Gesellschaft verstanden (Ehrenberg 2021, S. 
131). 

 

Das für diese Erkrankungen typische „Ich kann nicht mehr!“ ist ein Schutzverhalten, das dem 

Impuls Rechnung trägt, sich vor weiteren unerfüllbaren oder unerfüllbar erscheinenden Selbst- 

und Fremderwartungen abzuschirmen. Es bedeutet eine Art Akzeptanz seiner selbst. Ein Ein-

geständnis, welches sich zu machen, man sich zuvor nicht erlaubt hat. Nach Ehrenberg war man 

sozusagen nicht erwachsen genug, die Frustration darüber, dass man nicht so viel kann, wie 

man können will und soll, aushalten zu können (vgl. 2015, S. 177). Depressiv oder ausgebrannt 

zu sein, ist eine Reaktion, ein Handlungsmodus, der in die entgegengesetzte Richtung als jener 

zuvor ausgerichtet ist. Nach Widlöcher (1981, S. 53, zitiert nach Ehrenberg 2015, S. 227) han-

delt es sich um einen Handlungsstil, der das Überleben sichert und schützt. Ehrenberg erklärt 

in „Das erschöpfte Selbst“, seiner sehr prominenten Abhandlung zum Thema, mit sehr zuge-

spitztem Eifer: „Sie [Anm.: die Depression] ist eher eine Lebensweise als ein affektives Leiden“ 

(Ehrenberg 2015, S. 303). Wir wollen nicht so weit gehen, der Erkrankung ihre medizinischen 

Aspekte in Abrede zu stellen, stimmen aber dennoch zu, wenn konstatiert wird, dass man die 

Ebene der sinnhaften Interpretation des Geschehens mit zurate ziehen muss. Die Depression ist 

ein „Nein“-Sagen, ein sich-Abwenden und in gewisser Hinsicht ein sich-Auflehnen. In dem 

Moment, in dem man ausspricht „Ich bin krank!“ verkündet man, dass man fortan die üblichen 

Erwartungen nicht mehr erfüllen wird. Der Modus der Selbstsorge wechselt vom Selbstoptimie-

rungseifer zur völligen Entschleunigung und Abkehr. 

 

Die Depression ist das Geländer des führungslosen Menschen, sie ist nicht nur sein Elend, son-
dern das Gegenstück zur Entfaltung seiner Energie. [...] Mit den mangelnden Projekten, der 
mangelnden Motivation, der mangelnden Kommunikation ist der Depressive das genaue Nega-
tiv zu den Normen unserer Sozialisation (ebd. S. 307) 

 

Wer eine Depression oder Burnout diagnostiziert bekommt, legt in der Regel eine Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber vor. Unabhängig davon, wie schwer und lange die Er-

krankung ist, kann der Rückzug umgesetzt und die Arbeit niedergelegt werden. Gerade beim 

Burnout kann häufig eine gewisse Eitelkeit zugrunde liegen. So spricht Schmidbauer (2012, S. 

159, zitiert nach Neckel & Wagner 2014, S. 8) von der Burnout-Diagnose als 
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„Verwundetenabzeichen der Leistungsgesellschaft“. Durch den Rückzug erhält man ausglei-

chende Gerechtigkeit. All die unbelohnten, nicht anerkannten Investitionen in das Unterneh-

men, in das Team und in die Arbeit, die ganze Freizeit, die dafür geopfert wurde, plastisch 

formuliert: die Ehe, die sträflich vernachlässigt wurde, die Gesundheit, die unter dem Bewe-

gungsmangel und der Zeit sparenden Fast-Food-Ernährung lange Zeit litt, kommen zu ihrem 

Recht, sobald die heftigste Phase der Erkrankung bewältigt ist. Man lernt, wieder einen 

Waldspaziergang genießen zu können, entdeckt wieder die Passion für alte Hobbys oder nimmt 

sich die Zeit, eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Nach und nach wird die Bilanz wieder aus-

geglichen. Man sorgt sich um sich selbst – und zwar auf andere Art und Weise als zuvor. Hon-

neth formuliert es so, dass das Subjekt als Alternative zur gespielten Authentizität die Flucht in 

die Depression wählt (vgl. Honneth 2002, S. 156). 

Können wir also aus unseren Feststellungen schlussfolgern, dass es sich mit dem Rückzug und 

der Sorge um sich, die sich in Form der Depression oder des Burnouts zeigen können, um erste 

Schritte zur notwendigen Veränderung des eigenen Lebens handelt? Falls ja, hätten wir eine 

überraschende Antwort auf unsere Fragestellungen gefunden: Wir wollten wissen, weshalb sich 

häufig nichts an der Lebenssituation ändert und inwiefern Individuen selbst daran beteiligt sind 

und hätten herausgefunden, dass sie durch das Erkranken und der damit verbundenen Abkehr 

vom Arbeitsalltag sehr wohl etwas ändern. Ist dies so?  

Die kurze Antwort ist: teilweise. Die ausführlichere müssen wir Schritt für Schritt darstellen. 

Wie wir bereits an anderer Stelle festgestellt haben, ist die vermeintliche Autonomie eines der 

grundlegenden Probleme der modernen Arbeitswelt. Autonomie ist ein Wert an sich, den man 

persönlich schätzt, und gleichzeitig eine Norm. Man will autonom sein, muss es aber auch. 

Eigeninitiative, Motivation und Selbstvermarktung sind gefragt. Dies gereicht dem Individuum 

nur scheinbar zum Wohle. Einerseits wird das Versprechen der Möglichkeit zur Selbstbestim-

mung nicht unbedingt eingelöst. Andererseits bedeutet das Attribuieren von Autonomie auch 

immer die Zuschreibung von Verantwortung. Beides zusammengenommen ergibt folgende 

missliche Lage. Man strebt Autonomie an und bekommt jene auch von außen offiziell zuge-

schrieben. Die Autonomie ist aber nur eine vermeintliche. Die individuelle Übernahme der 

Verantwortung für Erfolg und Scheitern ist aber eine reale. 
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Aus diesem Grund verabschiedet sich ein Individuum in der Regel nicht in die Burnout-Erkran-

kung mit dem langfristigen Vorhaben, die Strukturen auf dem Arbeitsmarkt zu verändern.103 

Die Erkrankung wird auf individueller Ebene diagnostiziert und als Dysfunktionalität des Sub-

jekts betrachtet. Ein Einzelner ist krank geworden. Oder viele Einzelne – aber in jedem Falle 

jeder für sich. Als Beleg für diese These kann man sich vergegenwärtigen, wie eine entspre-

chende Therapie abläuft. Kurz und knapp: Es wird nur eine Seite therapiert: das Individuum. 

Es gibt keine Therapie von Betrieben, in denen sich derartige Krankheitsfälle häufen. Zwar gibt 

es Coaches und Unternehmensberater:innen en masse, die von den Unternehmen bezahlt wer-

den, um die Mitarbeiter:innen zu schulen. Aber eben dies zeigt direkt wieder, wer aus Sicht der 

Chefetage optimiert werden muss: nicht die Chefetage selbst.  

Und so geschieht es, dass Individuen zwar den Rückzug antreten und zunächst einmal eine 

geringfügige, temporäre Veränderung vornehmen. Die Phase der Rehabilitation und Genesung 

wird aber vom Mythos der individuellen Verantwortlichkeit eingeleitet – ein Narrativ, das si-

cherlich im liberalen Wirtschaftssystem seinen Ursprung hat, deshalb aber nicht weniger von 

den Individuen geglaubt und akzeptiert wird. Neben der oben bereits beschriebenen Resilienz 

ist eine zentrale Kompetenz, die eine ausschlaggebende Rolle im Genesungsprozess spielt, die 

Achtsamkeit.104 Indem Achtsamkeit trainiert wird, wird der kranke Mensch nicht nur zurück 

zur Leistungsfähigkeit bewegt (es spricht ja nichts dagegen, irgendwann wieder leistungsfähig 

und -willig zu sein). Es erfolgt dadurch ebenso implizit eine Schuldzuweisung, denn nicht um-

sonst wird als die Stelle, an der operiert werden muss, die Einzelperson identifiziert. Hardering 

und Wagner (2019) sprechen vom „Achtsamen Selbst“ und stellen ebenso fest, dass Probleme, 

die in der Wirtschafts- und Unternehmensstruktur liegen, auf die Individualebene gezerrt wer-

den. Die Autoren gehen davon aus, dass das kapitalistische System sich Instrumenten wie der 

altehrwürdigen Tradition der Achtsamkeit und Meditation bedient, um der omnipräsenten Krise 

der Erschöpfung den Zahn der Kritikmöglichkeit zu ziehen und sie so zu vereinnahmen. Die 

erschöpften Subjekte kommen nach ihrer Auszeit – wenn alles wie geplant funktioniert – nicht 

als Systemkritiker:innen zurück an den Arbeitsplatz, sondern können die Anforderungen mit 

Methoden aus dem Achtsamkeits- und Stressbewältigungsseminar abfedern.105 Gerade die 

                                                             
103  Wie dies geschehen könnte, müssen wir hier offenlassen. Das ist ein anderes Thema. Beispielsweise lie-

gen aber keine empirischen Studien vor, die zeigen, dass an Burnout erkrankte Personen sich nach ihrer 
Genesung in der großen Zahl gewerkschaftlich organisieren oder ähnliche Aktivitäten planen. 

104  Ein Beispiel aus der riesigen Ansammlung an Ratgeberlektüren: „Achtsamkeit für Dummies“ (Alidina 
2021) 

105  Manche werden so vielleicht doch noch zu Gewinner:innen. Andere hingegen müssen nach geraumer Zeit 
wieder auf der Therapeutencoach Platz nehmen und benötigen Auffrischungskurse zu Themen wie Acht-
samkeit am Arbeitsplatz oder Business-Yoga. 
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Achtsamkeitspraxis hat aber noch andere Auswirkungen als nur die Bewältigung komplizierter 

Emotionen. Denn gerade diese Gefühle (Wut, Ärger, Frust) sind es ja, die als Motor für Ver-

änderung genutzt werden könnten. Stattdessen werden sie ver- und bearbeitet durch die gelern-

ten Übungen (ebd. S 269f). 

 

In den Achtsamkeitsratgebern wird vor allem negativen Emotionen unterstellt, Ressourcen un-
nütz zu verbrauchen. Durch ablehnende Gefühle wie Ärger werde die Akzeptanz des Gegebe-
nen gestört, so dass solche Gefühle als dysfunktionale Fehlleistungen der eigenen Aufmerk-
samkeit verstanden werden. Emotionen wie Empörung und Wut haben aber eine wichtige Funk-
tion für die Veränderung sozialer Umstände. Sie können dazu motivieren, den Status quo zu 
hinterfragen (ebd. S. 270). 

  

Die Individuen glauben daran, dass sie durch das Arbeiten an sich selbst etwas verändern. Sie 

realisieren nicht, dass diese Lösungsversuche demselben Geiste entspringen wie die Verursa-

chung des eigentlichen Problems. Sie haben den Rückzug aus der Selbstoptimierungsfalle an-

getreten und wollen ihr Leben nachhaltig verbessern – durch was? Durch Selbstoptimierung. 

Das Ziel der Rehabilitation ist von Beginn an keine gesellschaftliche Änderung, sondern eine 

Reintegration der vorübergehenden Dissident:innen. Ziel ist, nachdem man sich auskuriert hat, 

leistungsfähiger denn je zu sein. Manche wechseln das Team, den Arbeitgeber, die Branche 

oder versuchen sich im Quereinstieg. Das sind alles Veränderungen, denen keinesfalls eine ge-

wisse Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit in Abrede gestellt werden soll. Aber es sind keine Ver-

änderungsversuche in Bezug auf den gesellschaftlichen Status quo. „Auf diese Weise wird eine 

kollektive Kritik an gegenwärtigen Strategien der Arbeitskraftvernutzung untergraben“ (ebd. 

S. 275).106 

Die Sorge um sich ist also zusammenfassend betrachtet sowohl von großer Wichtigkeit, als 

auch eine Gefahrenquelle – je nachdem, wie sie vom jeweiligen Individuum angewendet wird. 

Wir haben die Depression und den Burnout als Signale dafür interpretiert, dass man den Blick, 

der bislang auf Selbstoptimierung, Erfolg und eine Art Größenselbst gerichtet war, umkehrt 

                                                             

106  Inzwischen scheinen gewisse Ambitionen sichtbar zu sein, den Fokus vom Individuum auf die Gesell-
schaft zu lenken. Beispielsweise macht Ehrenberg (Ehrenberg 2021) darauf aufmerksam: „Die Diskussi-
onen drehen sich um die Vorstellung, dass diese Leiden in Wirklichkeit nicht nur psychische Krankheiten 
sind, die es zu behandeln gilt, sondern ebenso soziale Krankheiten, bei denen es um Werte und Ideale 
geht, die einen festen Bestandteil unserer Lebenseinstellung ausmachen“ (S. 130). Bis man diesem Opti-
mismus vorbehaltlos folgen kann und beispielsweise soziale und psychologische Nachhaltigkeit ebenso 
auf der Agenda eines Unternehmens stehen wie Umsatz und Profit, scheint es aber dennoch noch ein 
relativ weiter Weg zu sein.  
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und sich eingesteht, dass man sich zu lange von etwas dem eigenen Lebensglück zuwider Lau-

fenden bestimmen lassen hat. Ein Schutzmechanismus wird aktiviert. Wo zuvor noch Leistung, 

Erfolg und Zielerreichung wichtig waren, ist es nun das eigene leibliche und seelische Wohl, 

um das man sich sorgt. 

Gleichzeitig kann die Sorge um sich kapitalistisch instrumentalisiert werden, indem Hilfsange-

bote parat stehen, die vordergründig zum Besten des Individuums entwickelt wurden, tatsäch-

lich aber zu einem erheblichen Teil dafür sorgen sollen, jenes in die alten Institutionen zu rein-

tegrieren – und zwar ausgestattet mit dem persönlichen Update der größeren Widerstandsfähig-

keit gegenüber harten, unfairen Bedingungen. Wenn das Individuum dieser Manipulation Glau-

ben schenkt, lebt es in der Illusion, wirklich etwas zu verändern, obwohl sich die einst krank 

machende Situation zu wiederholen droht. Selbst wenn man dann gestärkt an den alten Arbeits-

platz zurückkehrt oder in einem neuen Unternehmen zu arbeiten beginnt, erreicht man besten-

falls, dass man vorsichtiger mit der in Teil I beschriebenen Lage umgehen kann. Dies dürfte für 

ernsthafte Zufriedenheit aber zu wenig Veränderung sein. 

 

18. Sinn: Vom Suchen, Finden und Verhindern 

Wir werden in diesem Kapitel ein wenig vom üblichen Vorgehen abweichen. Anstatt nun den 

Arbeitsmarkt und das dortige Geschehen anhand der Erkenntnisse durch Schütz und Angehrn 

zu betrachten, die wir in Teil II gewinnen konnten, als es um die Genese von Sinn ging, werden 

wir die Befunde mit einem anderen Werk in Verbindung setzen: mit Luc Boltanskis und Ève 

Chiapellos „Der neue Geist des Kapitalismus“ (2018). Schütz und Angehrn können uns lehren, 

inwiefern Individuen Sinn generieren und weshalb sie darauf angewiesen sind. Boltanski und 

Chiapello können uns mit ihrer Kapitalismustheorie zeigen, was durch diese Mechanismen kon-

kret geschehen kann. Daher skizzieren wir nur noch einmal kurz, welche Elemente von Schütz 

und Angehrn von besonderer Relevanz sind.  

Bei Schütz müssen wir uns merken, dass der Alltagsmensch seine natürliche Einstellung nicht 

hinterfragt und auf unreflektiertes Gewohnheitswissen zurückgreift. Man folgt stets einer prag-

matischen Orientierung. Weder Wahrheit noch logische Schlüssigkeit, persönliche Glückselig-

keit oder kollektives Wohlergehen stehen im Zentrum der Handlungsmotive, sondern Funktio-

nalität, ausgedrückt durch die beiden Modi „Und-so-weiter“ und „Ich-kann-immer-wieder“. 

Ein Ereignis ordnen die Individuen durch Typisierungen in bestehende Sinnsedimentierungen 
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ein. Sinn wird so nachträglich generiert, indem das betreffende Ereignis in den Blick genommen 

wird. 

Angehrn weist uns nun darüber hinaus darauf hin, dass Menschen prinzipiell Sinnlosigkeit nicht 

ertragen können. Sie wollen in etwas für sie Sinnvolles eingebettet sein und an dem Glauben 

festhalten, dass das Schlechte und Sinnwidrige in gewisser Hinsicht metaphysisch falsch ist 

und daher ausgemerzt werden kann. Eine nachhaltig negative Situation wird so als das, was sie 

ist, irgendwann abgewehrt. Aus diesem Grund findet häufig keine Veränderung statt, weil die 

Sachlage als solche gar nicht mehr erkannt und reflektiert wird. 

Was bedeutet dies nun im Zusammenhang mit dem Arbeitsleben? Werfen wir einen Blick auf 

„Der neue Geist des Kapitalismus“. 

Kurz umrissen könnte man sagen, dass Boltanski und Chiapello rekonstruieren, dass sich der 

Kapitalismus durchaus durch eine Kritik an ihm selbst verändert hat. Wir leben nicht mehr im 

selben ökonomischen System wie einst, weshalb auch althergebrachte Entfremdungstheorien 

nicht mehr ohne Weiteres auf die zeitgenössische Ist-Situation angewendet werden können. 

Dennoch ist das Vorhaben ein kritisches, denn die Veränderung war nur scheinbar zum Besten 

der Individuen. Der Kapitalismus – so die Kernthese – hat es geschafft, die Kritik, die ihm 

gegenüber vorgebracht wurde, zu integrieren und sich zu wandeln, ohne dem Menschen eine 

wirkliche, ihm würdige Alternative anbieten zu können. 

Die Autor:innen gehen davon aus, dass sich ein System immer zu legitimieren hat. Individuen 

müssen Sinn in dem sehen, was sie tun. Sie müssen eine Antwort auf die Fragen nach dem 

Warum und Wozu haben. In diesem Sinne können wir uns mit unseren bisherigen Ausführun-

gen direkt anschließen. „Keine kapitalistische Ordnung kann ohne soziale Legitimierung funk-

tionieren, da die Akteure nicht ohne „gute Gründe“ bereit sind, sich der Kapitalakkumulation 

unterzuordnen“ (Münnich 2017, S. 385). Um Fortbestehen zu können, benötigt eine soziale 

Ordnung also eine Rechtfertigung ihrer selbst durch die alltäglich handelnden Menschen. Es ist 

die von Angehrn beschriebene Sinnlosigkeit, die für den Menschen nicht tragbar ist und die 

nach einer Rechtfertigung des Status quo verlangt.  

 

Diese Rechtfertigungen müssen auf einer hinreichend soliden Argumentation beruhen. Nur so 
können sie von einer ausreichend großen Zahl von Menschen als selbstverständlich hingenom-
men werden und Verzweiflung oder Nihilismus begrenzen bzw. überwinden (Boltanski und 
Chiapello 2018, S. 46). 
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Rechtfertigungshandlungen und -gedanken machen so auch bis zu einem gewissen Ausmaß den 

Leidensdruck erträglich, weil man weiß – oder eher: zu wissen glaubt – wofür man leidet. Wenn 

diese Rechtfertigung nicht mehr erfolgen kann, besteht entweder Anlass zum sozialen Wandel 

oder es werden neue Legitimationsmuster gefunden. Der Glaube und die Hoffnung, man könne 

die Probleme ausmerzen, sind für die Menschen existentiell notwendig. Es kann den Autor:in-

nen gemäß durchaus zu einem Wandel führen, wenn Kritik an den bestehenden Verhältnissen 

geäußert wird. Es ist nicht per se zum Scheitern verurteilt, ein System zu kritisieren.  

 

Legt man die Betonung auf die Strukturen, die Gesetze und die historischen Kräfte, so neigt 
man dazu, die Rolle beabsichtigter Handlungen unterzubewerten. Die Dinge sind so wie sie 
sind. Demgegenüber verliert aber eine kritische Sichtweise jeglichen Sinn, wenn man nicht in 
Betracht zieht, dass sie der Orientierung menschlicher Handlungen dient und dass diese Hand-
lungen dazu beitragen können, den Lauf der Dinge im Sinne einer größeren „Befreiung“ zu 
beeinflussen (Boltanski und Chiapello 2001, S. 460). 

 

Boltanski und Chiapello versuchen daher, eine Soziologie der Kritik zu etablieren, indem sie 

sich die Argumentationsstruktur vergangener Kritiken ansehen und deren Auswirkungen auf 

das Kritisierte analysieren.107 Gleichzeitig erörtern sie hierbei die Fragestellung, wie es denn 

der Kapitalismus überhaupt schaffen kann, auf eine breite Akzeptanz im Sinne alltäglicher, 

praktischer Partizipation und Internalisierung genuin kapitalistischer Wertevorstellungen zu 

stoßen, wenn doch ein beträchtlicher Teil der Menschen nicht als Gewinner aus dem System 

hervorgeht und sogar verschiedenartiges, daraus resultierendes Leid erdulden muss. 

Die Kritik am Kapitalismus beginnt nach Boltanski und Chiapello in der für sie relevanten Form 

in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wir müssen uns hierzu insbesondere die 

Künstlerkritik dieser beiden Jahrzehnte ansehen (vgl. hierzu Boltanski und Chiapello 2018, S. 

35ff, S. 211ff, S. 377ff, S. 449ff).108 

Diese Künstlerkritik knüpft im Endeffekt an die klassische Entfremdungskritik an, weswegen 

sie uns inzwischen bekannt vorkommen dürfte. Die Entzauberung der Welt, die Instrumentali-

sierung menschlicher Schaffenskraft für zweckrationale Ziele des Kapitals sowie das Unterlau-

fen und Unterdrücken subjektiver Eigenschaften sind typische Inhalte der Kritik. Unter dem 

                                                             

107  Wir verzichten darauf, zunächst zu betrachten, wie Boltanski und Chiapello überhaupt den modernen 
Kapitalismus charakterisieren. Einerseits aus Platzgründen. Andererseits, weil es sich weitestgehend mit 
unseren Betrachtungen aus Teil I deckt und Redundanz vermieden werden soll. 

108  Die Künstlerkritik wird nicht deshalb zur Betrachtung ausgewählt, weil sie die wirkmächtigste oder wahr-
haftigste Kritik ist, sondern weil sie – wie wir sehen werden – am meisten zu unserem Kontext passt. An 
anderer Stelle könnte ebenso die Sozialkritik in den Fokus genommen werden, die sich mit Problemen 
der Wohlstandsverteilung und materieller Ungleichheit auseinandersetzt. 
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Joch des freien Marktes fehlt es dem Menschen im kapitalistischen System an Authentizität, 

Autonomie und Kreativität. Dies führt zu einem omnipräsenten Sinnverlust, zur Entfremdung. 

Der Mensch wird uniformiert und unterworfen. 

 

Sie kritisiert die Unterdrückung in einer kapitalistischen Welt (die Herrschaft des Marktes, die 
Disziplin, die Fabrik), die Uniformierung in einer Massengesellschaft und die Transformation 
aller Gegenstände in Waren. Demgegenüber pflegt sie ein Ideal individueller Autonomie und 
Freiheit, ihre Wertschätzung gilt der Einzigartigkeit und Authentizität (Chiapello 1998, zitiert 
nach Boltanski und Chiapello 2001, S. 468). 

 

Spannend ist nun, was nach Boltanski und Chiapello passiert ist, nachdem diese deutliche Kritik 

unmissverständlich vorgetragen wurde. Da ihre Schlagkräftigkeit nicht von der Hand zu weisen 

war und sie für viele Individuen sicherlich zutreffend die eigene Befindlichkeit am Arbeitsplatz 

beschrieben hatte, war davon auszugehen, dass alte Rechtfertigungsschemata nicht mehr ohne 

Weiteres zur Verteidigung des gesellschaftlichen Status quo ausreichten.  

Kurzum: Die Kritik wurde von den Führungsetagen aufgegriffen und ernst genommen. Der 

Kapitalismus hat reagiert, hat sich verändert, hat sich zu Herzen genommen, was die Menschen 

auf Selbigem hatten. Es sollte Schluss sein mit der Entfremdung. Man sollte nicht mehr allmor-

gendlich in das kalte, seelenlose Unternehmensgebäude kommen müssen, seine ureigene Sub-

jektivität am Stempelgerät ablegend und die Sekunden zählend bis nach Feierabend das eigent-

liche Leben, das eigentliche Selbstsein beginnt. Individualität sollte anerkannt, geschätzt und 

gefördert werden. Es sollte plötzlich eine Rolle spielen, wer man ist und die Arbeitskräfte soll-

ten Raum zur persönlichen Entfaltung bekommen. 

Boltanski und Chiapello beschreiben diese Reaktion des Kapitalismus anhand einschlägiger 

Managementlektüren, die nach dem Aufkommen der Künstlerkritik verfasst wurden (vgl. 2018, 

S.89ff). Diese Management-Guides und Ratgeber gaben sozusagen den Takt vor, wie Mitarbei-

ter:innen künftig geführt, geleitet, gefordert und gefördert werden sollten. Den Befunden der 

Künstlerkritik sollte Rechnung getragen werden. Das Führungsparadigma wurde geändert. 

Können wir also schlussfolgern, dass die Künstlerkritik erfolgreich in ihrer Ambition, den Ka-

pitalismus humaner und menschenwürdiger zu gestalten, gewesen ist? Laufen unsere Darstel-

lungen aus Teil I ins Leere, weil sie einen Zustand des Arbeitsmarktes beschreiben, der seit den 

80er Jahren eher die Ausnahme als die Regel darstellte? Wir würden in diesem Falle einen 

kaum zu rechtfertigenden Aufwand betreiben, um letztlich eine kleine Residualkategorie der 

Entfremdeten aus der Grundgesamtheit der durch die Künstlerkritik zufrieden gewordenen 
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Arbeitskräfte beschreiben. Boltanski und Chiapello zufolge darf man aber nicht vorschnell zu 

dieser Schlussfolgerung kommen – nicht umsonst sprechen sie vom „neuen“ Geist des Kapita-

lismus. Was ist also geschehen? 

Das kapitalistische System hat auf die Künstlerkritik reagiert, indem es sich die Nutzung der 

subjektiven Ressourcen angeeignet hat und gelernt hat, sie für die eigenen Zwecke einzusetzen 

(vgl. hierzu Boltanski und Chiapello 2001).  

 

Aus der Forderung nach Autonomie wird die Forderung nach der Selbstkontrolle, aus dem Ruf 
nach Kreativität wird die Selbstausbeutung und permanenter Innovationsdruck. Die Wünsche 
nach Authentizität und der Befreiung des Individuums werden mit einer Ausweitung des Kon-
sums von Luxusgütern beantwortet (Münnich 2017, S. 387). 

 

Der Kapitalismus wurde weder abgeschafft noch im Fundament revolutioniert. Seine grundle-

gende Prämisse – die der Profit- und Gewinnmaximierung – blieb erhalten. Vielmehr wurde die 

Kritik entwaffnet, weil sie so integriert wurde, dass es fortan schwerer sein sollte, sie nochmals 

vorzutragen, da inzwischen die Möglichkeit der Einwandbehandlung institutionalisiert wurde. 

Die Pflicht zur Autonomie und zum Einbringen subjektiver, emotionaler Ressourcen erscheint 

nicht als solche, sondern tarnt sich als Möglichkeit, man selbst zu werden und zu sein.  

Dies äußert sich in den in Teil I und II dargestellten Sachverhalten: Teamwork soll dem Be-

dürfnis nach sozialer Einbindung entgegenkommen. Zielvereinbarungen statt autoritärer Über-

wachung sollen Selbstständigkeit und Autonomie gewährleisten. Coaching soll der Arbeitskraft 

dabei helfen, eine Arbeitsmarktidentität auszubilden, die zu ihr passt. 

 

Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass diese vormals emanzipatorischen Vorstellungen, 
Normen und Ideale das politische Lager gewechselt haben. Mitbestimmung, Kreativität und 
Selbstentfaltung sind nicht länger Kampfbegriffe gegen Entfremdungserfahrungen, Bürokratie 
und Unterordnung, sie sind nunmehr Standarderwartungen von Unternehmen an ihre Mitarbei-
ter geworden (Wagner 2007, S. 7). 

 

Die Rede ist hier von genau der „fremdbestimmten Selbstbestimmung“ (ebd. S. 12), die zuvor 

beschrieben wurde. Die entscheidende Frage ist nun aber, wieso dies so geschehen konnte. 

Boltanski und Chiapello (2001, 2018) erklären sich dies mit den erwähnten Rechtfertigungs-

strategien. Wenn ein System infrage gestellt wird, ändert es sich entweder selbst oder wird mit 

neuen Argumenten legitimiert. Im vorliegenden Falle ist beides passiert. Die Individuen glau-

ben an die angepriesenen Möglichkeiten. Fath und Ehrwein Nihan sprechen von einer 
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„Endogenisierung von Kritik“ (2007, S. 58). Die Kritik selbst wird treibende Kraft des Kapita-

lismus, anstatt seine destruktiven Kräfte abzufedern. Jene Kräfte sollten geschwächt oder ein-

gedämmt werden, wurden aber tatsächlich verstärkt. Das klassisch entfremdete Individuum am 

Arbeitsplatz ist sicherlich problembehaftet. Durch die Nutzung subjektiv-emotionaler Ressour-

cen fällt es nun aber schwer, sich überhaupt noch legitimiert entfremdet fühlen zu dürfen. Wie 

soll man Kritik äußern, wenn doch anscheinend alles institutionell so eingerichtet ist, dass man 

sich autonom entfalten darf? Wer sich dann noch schlecht dabei fühlt, kann sozusagen nur selbst 

schuld sein: Die falsche Ausbildung gemacht, beim falschen Unternehmen beworben, nicht be-

lastbar, chronisch pessimistisch und unzufrieden, zu wenig psychische Widerstandsfähigkeit 

usw. 

 

Insofern die Kritik den Kapitalismus in den Stand versetzt, eine Vorstellungswelt zu entwi-
ckeln, die notwendig ist, damit die Menschen sich auf den Prozess der Gewinnerzielung einlas-
sen, stellt sie sich indirekt in den Dienst des Kapitalismus und ist eines der Instrumente, die ihm 
überhaupt erst Kontinuität verleihen. Das stellt die Kritik vor spürbare Schwierigkeiten, weil 
sie leicht in die Zwickmühle gerät, entweder nutzlos zu verhallen oder aber vereinnahmt zu 
werden (Boltanski und Chiapello 2018, S. 523). 

 

Inwiefern hat der Kapitalismus also die Künstlerkritik für eigene Zwecke beansprucht? Wie 

darf man sich dies in der Praxis vorstellen? 

Boltanski und Chiapello gehen davon aus, dass jede Form des Kapitalismus eine andere Recht-

fertigungsapparatur installiert und dadurch auf je individuelle Weise von den Menschen legiti-

miert wird. Die besondere Art der Rechtfertigung, die den neuen Geist des Kapitalismus stützt, 

ist die projektbasierte Polis (vgl. 2001, S. 465ff; 2018, S. 147ff). 

Da das moderne Arbeitsleben zu einem erheblichen Teil aus befristeten Projekten besteht, wer-

den ganz spezifische Anforderungen an die Individuen herangetragen. Wir haben dies bereits 

eingehend in Teil I beschrieben, wollen aber nochmals die zentralen Punkte zusammenfassen. 

Der Mensch hangelt sich häufig entweder von Befristung zu Befristung oder von Projekt zu 

Projekt. Dabei muss er sich stets auf neue Wissensbereiche, neue Arbeitsweisen und -zeiten 

sowie neue Teammitglieder einlassen können. Weil man sich ja gemäß der offiziellen Version 

stets auch für ein anderes Projekt entscheiden könnte (obwohl man tatsächlich häufig diese 

Stelle / dieses Projekt annehmen muss, für das man für die eigene Bewerbung eben eine Zusage 

erhalten hat), scheint alles freiwillig zu sein. Daher werden wie selbstverständlich intrinsische 

Motivation, Eigeninteresse und -initiative eingefordert. Kommunikative Skills sind unerläss-

lich. Man muss sich sozusagen verkaufen können. Man ist gleichzeitig das Produkt auf dem 
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Arbeitsmarkt und seine eigene Marketing-Abteilung, die das Produkt entsprechend anpreist und 

vermarktet. Charisma und eine sympathische Extrovertiertheit sind unerlässlich. Man benötigt 

unbedingt die Fähigkeit und Sozialkompetenz, Netzwerke zu bilden, auf die man immer wieder 

zurückgreifen kann. Was früher abfällig als Nutzung von „Vitamin B“ betitelt wurde, wird 

heute euphemistisch als „Networking“ bezeichnet. Dieselbe Sache erhält durch eine andere Be-

zeichnung einen anderen moralischen Stellenwert. 

 

In einer projektbasierten Polis erweist sich als inkompetent, wer sich nicht engagieren kann, 
wer in einem Projekt nicht einsetzbar oder zu einem Projekt-Wechsel unfähig ist. Je nach den 
Gründen für das Nicht-Engagement lassen sich unterschiedliche Formen von Inadäquanz un-
terscheiden. [...] Als inadäquat erweist sich zudem, wer keine Kommunikationsgabe besitzt, auf 
seinen Überzeugungen beharrt, verschlossen, autoritär und intolerant auftritt (Boltanski und 
Chiapello 2018, S. 166). 

 

Gerade kritische Menschen dürften es ungeheuer schwer haben, weil man ihrer Kritik gegen-

über direkt einwenden kann, dass sie dann eben nicht die richtige Arbeit oder das richtige Un-

ternehmen für sich gefunden haben. Wenn die Kritikintensität nach einem längeren Suchpro-

zess dennoch nicht nachlässt, kann man der Person unterstellen, dass ihr jene Eigenschaften 

fehlen, die die Projektpolis einfordert. Die Verlierer:innen der Projektpolis sind Personen, die 

verschlossen, intolerant, unflexibel und lokal verwurzelt sind und an ihrer ursprünglich gelern-

ten und lange ausgeübten Tätigkeit hängen (vgl. Boltanski und Chiapello 2001, S. 466). 

Die Menschen akzeptieren zu großen Teilen dieses System, weil sie an den neoliberalen Indi-

vidualismus und seine (sicherlich auch vorhandenen) Vorzüge glauben und sie glauben daran, 

weil das kapitalistische System über Mechanismen der Glaubensvermittlung und -festigung 

verfügt, die dort andocken, wo die Individuen sensible Antennen für Sinngenese haben. Die 

Menschen tun, was sie tun sollen, weil sie glauben, dass sie genau dies tun wollen, weil es doch 

anscheinend zu ihrem eigenen besten ist und angeblich ihrer Selbstentfaltung dient. Wenn eine 

drakonische Autorität einen Befehl erteilt, mag dies unangenehm sein, aber es ist aufrichtig. 

Man tut, was man tun muss. Es ist weder heimtückisch noch manipulativ, sondern wenn, dann 

offenkundig grob und ungerecht, sodass eine Kritik daran plausibel und verständlich ist. Die 

Projektpolis funktioniert anders. 

 

Zwar hat das Management schon immer darin bestanden, jemanden zu einer Tätigkeit anzuhal-
ten. Wenn man jedoch nur noch schwer auf klassische Befehlsformen zurückgreifen kann, die 
die Akzeptanz der Unterordnung und die Legitimität der Vorgesetztenmacht voraussetzen, ver-
schärfen sich Manipulation und Manipulationsverdacht (Boltanski und Chiapello 2018, S. 497). 
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Man darf hier jedoch nicht den Fehler machen und den Menschen als reines Opfer äußerer 

Umstände sehen (obwohl diese Sichtweise sicherlich auch ihre Berechtigung hätte). Der Kapi-

talismus selbst mit seiner inneren Strukturlogik kann die Individuen nicht „unterjochen“ ohne 

dass jene in irgendeiner Weise dabei mitwirken. Man kann keine Menschenmassen bewegen, 

indem man ihnen erzählt, sie sollen einfach für maximalen Profit sorgen, um sich selbst ein 

wenig und die Eliten beträchtlich reicher zu machen. Das wäre zu wenig überzeugend, zu tro-

cken, vielleicht sogar zu ehrlich. Damit kann das ökonomische System nicht überleben. Es be-

nötigt Sinnhaftigkeit in Form von Rechtfertigung. Jemand der arbeitet bis zum Burnout, braucht 

ein Narrativ des Warums und Wozus. Und diese Rechtfertigung bekommt das Individuum über-

raschenderweise von der Instanz, die sich eigentlich dagegen auflehnen wollte und sollte: von 

der Kapitalismuskritik, durch die die Projektpolis entstehen und individualistisch-atomistische 

Tendenzen von kapitalistischer Steigerungslogik in persönliche Vorstellungen vom guten Leben 

übersetzt werden konnten. 

Wir haben es also durchaus mit einem System zu tun, dass den Menschen manipuliert und ver-

blendet. Thema dieser Arbeit ist aber die Frage, wie der eigene Beitrag des Menschen zum 

Erhalt solcher Systeme aussieht. Und hier schlagen wir nun nochmals den Bogen zurück zu 

Schütz und Angehrn (vgl. hierzu Teil II: Phänomenologie: Sinnzuschreibung). 

Die Projektpolis kann überhaupt nur deshalb erfolgreich der Legitimation des Kapitalismus 

dienen, weil sie anthropologische Bedürfnisse des Menschen berührt. Damit sind nicht die kon-

kreten Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, Konsummöglichkeiten und persönlichem Er-

folg gemeint. Diese sind nicht unbedingt anthropologisch fundiert, sondern historisch und kul-

turell bedingt. Die Projektpolis dient vielmehr als Sinnstifter und gewährt dem Menschen die 

Möglichkeit, sein Denken und Handeln am Arbeitsmarkt in den Lebenszusammenhang einzu-

betten, in dem er sich aktuell befindet beziehungsweise befunden hat, als die Künstlerkritik zur 

Runderneuerung ansetzte. Wenn wir an Schütz zurückdenken, dann wird eine neue Erfahrung 

post hoc in Sinnsedimentierungen integriert und so sinnhaft. Die Arbeitskraft der Ära vor der 

Künstlerkritik konnte so die Neuartigkeit des Arbeitslebens nach der Künstlerkritik erfahren 

und dies in ihre jeweiligen Typisierungen und Schemata einordnen. Schlagworte wie Kreativi-

tät, Selbstverwirklichung und persönliche Initiative bildeten das verheißungsvolle Licht am 

Ende des Entfremdungstunnels. Die Projektpolis war maßgeschneidert für das damaligen Lei-

den des Individuums. Es hat lediglich niemand geahnt, welche Gefahr sie mit sich bringen kann. 

Auch dies können wir mit Schütz verstehen: Es geht den Individuen um pragmatische Motive, 
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nicht darum, dass der generierte Sinn dem guten Leben zuträglich wäre. Der Alltag muss funk-

tionieren und dies schien durch die Projektpolis besser gewährleistet zu sein, als jemals zuvor. 

Die Strukturen der Lebenswelt sind nicht darauf ausgerichtet, kritisches Hinterfragen oder das 

wissenschaftlich-logische Antizipieren etwaiger Negativfolgen zu fördern. Sinngenese im Sinne 

des guten Lebens wird so verhindert, weil der tatsächlich generierte Sinn im Dienste der Funk-

tionalität des Alltags steht. 

Wir können das Kapitel mit der Erkenntnis schließen, dass sehr wohl Kritik an entfremdeten 

Lebenszuständen existiert. Diese Kritik kann auch durchaus eine Änderung bewirken. Wir ha-

ben es aber mit einem anpassungsfähigen System zu tun, welches Kritik aufgreifen kann, um 

sich so zu transformieren, dass es seine inhärenten Ziele noch immer oder sogar besser ver-

wirklichen kann als zuvor. Das menschliche Bedürfnis nach Sinn, Ordnung und Einbindung 

macht es den Individuen dann schwer, dies zu reflektieren und auszudrücken. Zunächst einmal 

müssen wir also die pessimistische Sichtweise geltend machen, dass der gute Wille zur Ände-

rung alleine nicht ausreicht, um auch wirklich etwas zum Positiven zu bewegen. Es bedarf einer 

tiefergehenden Reflektion darüber, wie es um die menschliche Bedürfnislage bestellt ist, um 

Manipulationen und Indoktrinationen – und damit neuen Formen der Entfremdung – vorzubeu-

gen.  

 

19. Exkurs: Black Mirror: Das Leben als Spiel 

Anhand eines Beispiels aus der aktuellen Populärkultur wollen wir illustrieren, wie die kapita-

listische Aneignung von Systemkritik funktionieren kann. Ausgewählt wird hierfür die zweite 

Folge der technik- und gesellschaftskritischen Netflix-Serie Black Mirror: „Das Leben als 

Spiel“ (2013). Zunächst wird der Inhalt zusammengefasst, ehe dann eine Interpretation in An-

lehnung an Boltanski und Chiapello folgt. 

Die Episode spielt in einer dystopischen Zukunft ohne nähere Ortsangaben. Die Gesellschaft 

ist gegliedert in Klassen, von denen hauptsächlich eine Art von Proletariat gezeigt wird. Die 

zugehörigen Menschen leben jeweils isoliert in einer kleinen Zelle mit TV-Bildschirmen an den 

Wänden. Zwar kann das Programm relativ selbstständig gewählt werden. Man braucht jedoch 

– wie für alles, von Zahnpasta bis zum Essen – Creditpoints, um nervtötende Werbung abschal-

ten zu können.109 Diese Creditpoints (die Währung der fiktiven Welt) verdienen sich die 

                                                             
109  Falls man den Blick von den aufdringlichen Werbungen abwendet, wird man sofort über einen noch pe-

netranteren Alarm dazu aufgefordert, wieder hinzusehen. 
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Individuen, indem sie tagein tagaus auf einem Fahrrad in einer Halle fahren und so Energie 

erzeugen. Einziges Ziel des Unterfangens scheint einerseits das leibliche Überleben und ande-

rerseits der Konsum banaler Produkte zu sein: seichte TV-Sendungen oder digitale Kleidung 

für den eigenen digitalen Avatar usw. Die Menschen selbst sind uniformiert und schlicht ge-

kleidet. Einer gewissen Beliebtheit erfreut sich die TV-Sendung „Hot-Shot“, eine Casting-

Show, die Gewinner:innen einen sozialen Aufstieg verspricht, was bedeutet, dass man nicht 

mehr länger Fahrradfahren muss, in eine größere, luxuriöse Wohnung ziehen darf und im ge-

sellschaftlichen Rang aufsteigt. 

Im Gegensatz zu anderen, völlig indoktrinierten und systemhörigen Menschen ist der Haupt-

protagonist sichtlich entfremdet von seinem Zimmer, seiner „Arbeit“ und seinem Leben insge-

samt. Einzig der Gesang einer jungen Frau, dem er zufällig zuhört, fasziniert ihn, weshalb er 

sich in sie verliebt und ihr anbietet, seine gesamten Ersparnisse an Creditpoints in ein „Hot-

Shot“-Ticket für ihre Teilnahme als Sängerin zu investieren. Sie willigt ein und die beiden neh-

men langsam engeren Kontakt zueinander auf. Als sie letztlich unter dem Zwangseinfluss von 

bewusstseinsverändernden Drogen auf der Showbühne steht, wird sie sexistisch erniedrigt und 

von der Jury und der jubelnden, tumben Masse unter Druck gesetzt, künftig im pornografischen 

Bereich tätig zu sein. Beeinflusst durch die Drogen, die Erniedrigungen und den sozialen Druck 

willigt sie ein. Als sie der Hauptprotagonist eines Abends in seinem Zimmer auf dem TV-Bild-

schirm in einer unwürdigen pornografischen Szene sieht, befällt ihn ein Anfall von Wut und er 

zertrümmert die TV-Wände. Dabei fällt eine scharfe Glasscherbe ab, die er aufbewahrt. Er hat 

sich zum Ziel gesetzt, sich mit extremer Disziplin und Askese erneut ein Ticket für die Show 

zu erarbeiten, um seiner Entfremdung Ausdruck zu verleihen und um die misera plebs auf die 

inhumane Vernutzung und Verdinglichung seiner Freundin aufmerksam zu machen. Tatsäch-

lich wird er daraufhin als Teilnehmer eingeladen. Er beginnt zunächst kurz zu tanzen, bricht 

dann aber ab, hält sich die spitze Scherbe an den Hals und droht mit aggressiver, psychopathisch 

anmutender Mimik, sich auf der Stelle umzubringen, wenn man ihm nicht zuhöre. Daraufhin 

wird er von der Jury aufgefordert, zu sprechen. 

Er beginnt, eine hasserfüllte, wutentbrannte, hochemotionale, aber durchaus fundierte Kritik 

am inhumanen, ausbeuterischen System zu präsentieren. Er entlarvt das gesamte vorherr-

schende menschliche Treiben als sinnfrei: Fahrradfahren, um unsinnige Produkte konsumieren 

zu können, ist für ihn Symptom eines entfremdeten Lebens. Hauptursache seines Zorns ist die 

widerwärtige kommerzielle Verwertung seiner Freundin für die Pornoindustrie. Er sah in ihr 

die einzige authentische, echte Erfahrung in einer erkalteten, stummen Welt. Nachdem er sich 
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verhältnismäßig beruhigt hat und sich die zuvor sichtliche Bedrohung durch seine Aggression 

ein wenig verflüchtigt hat, kommt das überraschende Statement der Jury, die er in seiner An-

sprache eigentlich radikal attackiert hat. Die Jury zeigt sich begeistert und attestiert ihm Au-

thentizität und Aufrichtigkeit. Sie machen ihm ein Angebot: Er bekommt seine eigene TV-

Sendung, in der er regelmäßig hassdurchtränkte, zynische, kritisch-überspitzte Ansprachen hal-

ten darf. 

Im Anschluss daran sieht man eine seiner Sendungen, in der er sich systemkritisch echauffiert. 

In der Schlussszene wird gezeigt, dass er in eine große, luxuriöse Wohnung umgezogen ist. Er 

hat den Aufstieg in eine höhere soziale Klasse geschafft. 

Die Black Mirror Episode zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie ein radikal kapitalistisches, li-

berales System Kritik regelrecht zu verschlucken und zu verdauen vermag. Die einzigen beiden 

Menschen, die gegen die omnipräsente Entfremdung ankämpfen, werden auf ihre jeweilige Art 

und Weise in das System integriert. Kunst wird angeeignet und zur oberflächlichen, massen-

tauglicheren Pornografie transformiert und Kritik wird als Entertainment und Katharsis genutzt. 

Das System lebt weiter durch die Innovation, die die zynische Darbietung des Hauptprotago-

nisten liefert. Sängerinnen und Sänger gibt es genug – auf Dauer ist das langweilig. Um den 

Konsumismus und damit die Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten, bedarf es Neuerungen und ge-

rade die Kritik, die gegen diesen Mechanismus opponieren wollte, sorgt tragischerweise nicht 

nur für einen Fortbestand der sozialen Missstände, sondern verstärkt das System. Bei Boltanski 

und Chiapello hat sich der Kapitalismus die Selbstverwirklichungs- und Autonomiewünsche 

der Individuen zunutze gemacht. In der Black Mirror-Episode wird die Kritik selbst wohldosiert 

und kontrolliert eingesetzt, um dem, was eigentlich zu sagen wäre, den Stachel zu nehmen und 

die subversive Kraft abzuschwächen. Die ursprünglich authentischen emotionalen Ausbrüche 

des Hauptprotagonisten, werden nun für das Sendeformat zurechtgestutzt und erlauben dem 

Zuschauer zwischen den belanglosen Ego-Shootern und den pornografischen Sendungen eine 

Prise Frustabbau. Vieles, das er sagt, scheint für die Zuschauer:innen wahr zu sein. „Aber schaut 

ihn euch andererseits an: Er hat es raus geschafft aus dem öden Dasein als Ganztagsfahrradfah-

rer und wenn wir uns nur hart genug täglich abstrampeln, werden wir hoffentlich eines Tages 

auch die Chance bekommen, unsere in uns schlummernden Talente zu unseren Gunsten einzu-

setzen. Das ist nur fair. Jeder bekommt das, was er (sich) verdient.“.  

Die Jury, die Arbeiterschaft und der Hauptprotagonist selbst erkennen, dass die vorgetragenen 

Worte Wahrheitsgehalt haben. Aber wie schwierig wäre es, wirklich etwas zu ändern und wie 
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viele wollen dies wirklich aufrichtig? Es ist bequemer, die Kritik ins bekannte Format einzu-

bauen und sich von ihr die üblichen Emotionen der Zerstreuung und Belustigung liefern zu 

lassen. So wird sichergestellt, dass dieselbe Argumentation nirgendwo anders vorgetragen wird. 

Wenn man sie selbst schon ins eigene Sendeprogramm übernommen hat, hätte ein weiterer 

Vortrag in einem anderen Kontext keine Schlagkraft mehr. 

Als die Künstlerkritik mehr Authentizität einforderte, beschenkte der Kapitalismus die Kriti-

ker:innen und die Arbeiterschaft mit seiner eigenen Vorstellung davon und als der Hauptprota-

gonist der Black Mirror-Episode den Mangel an Authentizität beklagte, bekam er die Gelegen-

heit jene zu etablieren – allerdings so, wie das System sich dies wünscht. 

Man könnte zusammengefasst sagen: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen (Adorno 2003, 

S. 43). 

 

20. Fluchtversuche 

Wie wir inzwischen hinreichend erörtert haben, gibt es die typisch menschliche Neigung, sich 

bestimmten Tatsachen nicht stellen zu wollen, weil dies zu unangenehmen Erkenntnissen füh-

ren würde. Wir haben verschiedene Mechanismen beschrieben, auf die hierfür zurückgegriffen 

wird. Einer davon ist die Flucht. Indem man vor Emotionen der Angst und Furcht flieht, kann 

man Probleme bedeckt halten und verhindern, dass sie an die Oberfläche drängen. Dabei kann 

es durchaus vorkommen, dass man sich erst recht in Situationen begibt, die jenen, die in der 

Vergangenheit die unangenehmen Gefühle eigentlich erst hervorgerufen haben, stark ähneln. 

Flucht ist daher nicht rational, sondern eher ein emotionaler Ruf nach Hilfe, der aber so nicht 

direkt sichtbar ist. Gerade die Arbeit, die wir hier als möglichen Auslöser von Krankheit be-

trachten, eignet sich zur Flucht. „Die Pflicht der Arbeit schenkt Geborgenheit. Die Arbeit ist 

gleichzeitig das Mittel, um finanzielle Sorgen zu bekämpfen, aber sie schafft auch den ge-

schützten Raum, in dem wir nicht mehr frei wählen müssen“ (Paulsen 2021, S. 190). Es bietet 

sich geradezu an, dorthin zu fliehen, wo die Ursache des Problems mitunter liegt, weil man sich 

so glaubhaft versichern kann, dass das Problem eben nicht dort liegen würde. Auch Paulsen 

macht mittels einer Hochschild Studie (2001) auf diesen Umstand aufmerksam. Man kon-

zentriert sich auf die Arbeit, weil private Probleme anstrengend scheinen. Tatsächlich sind jene 

aber lediglich deshalb anstrengend, weil man sich ihnen gemeinhin zu wenig widmet, da man 

Energie und Zeit in die Optimierung seiner Arbeitskraft investiert (vgl. 2021, S. 190ff).  
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Um die Last der Verantwortung loszuwerden, fliehen die Menschen auf unterschiedliche 

Weise. Fromm unterscheidet die Flucht ins Autoritäre und die Flucht ins Konformistische. Bei-

des spielt auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle. 

Bei der Flucht ins Autoritäre wird die Last der Freiheit abgegeben (vgl. Fromm 2016, S. 107ff). 

Paradoxerweise wird auf Freiheit verzichtet, indem dem Diktat, autonom sein zu müssen, nach-

gegeben wird. Zu dieser Widersprüchlichkeit kann es kommen, weil eben – wie wir festgestellt 

haben – keine wirkliche Autonomie auf dem Arbeitsmarkt herrscht, sondern eine konstruierte, 

nicht-authentische. Das Individuum soll denken, es sei autonom und sich so verhalten, muss 

letztlich aber doch die Ziele, die vorgegeben sind, erfüllen und deren Macht akzeptieren. Indem 

es die Flucht nach vorne antritt – also das Spiel mitspielt – unterwirft es sich dem Zwang, so 

zu tun, als sei es frei. Das Leid, so Fromm, wird rationalisiert, indem die äußeren Umstände als 

unvermeidlich betrachtet werden. Zugespitzt kann das Individuum in seine eigene Karriere flie-

hen und unentwegt an ihr arbeiten. Gefühle der Ohnmacht oder der eigenen Bedeutungslosig-

keit (letztlich wird früher oder später jede Arbeitskraft durch eine andere ersetzt werden) kön-

nen so abgewehrt werden. 

Die Flucht ins Konformistische knüpft direkt daran an: 

 

Er [Anm.: dieser Mechanismus der Flucht] besteht kurz gesagt darin, daß der einzelne aufhört, 
er selbst zu sein; er gleicht sich völlig dem Persönlichkeitsmodell an, das ihm seine Kultur 
anbietet, und wird deshalb genau wie alle anderen und so, wie die anderen es von ihm erwarten. 
Die Diskrepanz zwischen dem >>Ich<< und der Welt verschwindet und damit auch die bewußte 
Angst vor dem Alleinsein und der Ohnmacht (ebd. S. 137f). 

 

Auch hier zeigt sich der Widerspruch: Man ist sich des Konformismus nicht bewusst, sondern 

gibt sich der Illusion hin, man sei eine autarke, selbstbestimmte Persönlichkeit. Tatsächlich aber 

flieht man vor den eigenen Emotionen, die auf eine andere Wahrheit hinweisen würden. So 

wird die Möglichkeit zur echten Veränderung verhindert. Ansichten, Gefühle und Standpunkte 

erscheinen als die eigenen, sind aber von außen übernommen. Aufgrund der Ohnmacht, die das 

Autonomieparadoxon mit sich bringt, wird die Flucht angetreten, um die Isolation, die Resultat 

der Individualisierung ist, nicht spüren zu müssen. Man bleibt Einzelkämpfer:in, egal wie toll 

das Team ist, in dem man arbeitet. Wenn am Ende eines Projekts oder einer vertraglichen Be-

fristung nur ein Teil der Teammitglieder für weitere Arbeit übernommen wird, werden die Men-

schen, die eben noch miteinander zusammengearbeitet haben, zu eisenharten Konkurrent:innen, 
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weil jede:r für sich um die eigene Karriere und im schlimmsten Falle um die gesamte materielle 

Existenz bangt. 

Auch bei Heidegger spielt die Flucht eine große Rolle im Dasein des Menschen. 

Zunächst einmal ist der Mensch dazu verdammt, Fragen zu stellen. Er ist das Seiende, das nach 

seinem Sein fragt (vgl. Teil II). Aus diesem Grund bedarf es gewisser Legitimationsstrukturen 

und Rechtfertigungsmuster. Nichts ist aus sich heraus einfach so gültig und stimmig und daher 

kann der Mensch theoretisch auch entschlossen und selbstständig handeln. Wie in Teil II be-

schrieben, kann dies beängstigend sein. Das Dasein ist im Regelfall verfallen und nicht es 

selbst. Es flüchtet ins Man. Die anderen, die für den Einzelnen als Mitmenschen in seinem 

Dasein auftreten, legitimieren Entscheidungen, Strukturen und Handlungsmuster. Um nicht 

man selbst sein zu müssen und dafür die gesamte Verantwortung zu tragen, verfällt der Mensch 

an das Mitsein mit anderen.  

Dies lässt sich übertragen auf das Arbeitsleben. Wie wir schon bei Fromm gesehen haben, flieht 

man vor der stets möglichen Einsicht, dass alles anders sein könnte; dass man wählen könnte. 

Solange die anderen mitmachen und alles normal wirkt, wird es doch schon seine Richtigkeit 

haben. Es entsteht der Eindruck, dass Stress und Druck eben normal sind. Man kann jederzeit 

zur Kollegin ins Büro nebenan, die das eigene Wehklagen gewiss versteht, aber letztlich auch 

keine Lösung anbieten kann, weil auch sie davon ausgeht, dass es eben so ist, wie es ist. Diese 

Überzeugung wird mit den anderen geteilt. Das Teilen entlastet von Zweifeln, die sich aufdrän-

gen.  

„Karriere machen“, „Es zu etwas bringen im Leben“ usw. sind Redewendungen und Aus-

drucksweisen des Man. Es sind „Wahrheiten“, an die man glaubt, weil es alle tun. 

Ebenso weiß „man“ Bescheid, dass es Erkrankungen wie Burnout und Depression gibt. In ge-

wisser Hinsicht gehört auch das Erkranken daran zum normalen Repertoire möglicher Ereig-

nisse. Das Man weiß es sich zu erklären: „Da hat jemand zu viel gearbeitet, sich überfordert. 

Eine Therapie und heilsames Resilienztraining werden helfen. In ein paar Wochen oder spätes-

tens Monaten ist der Kollege wieder fit und wird zukünftig hoffentlich ein wenig mehr auf sich 

und seine Gesundheit achtgeben.“. 

Das Man existiert durch Gerede und Geschwätzigkeit. Es ist unkritisch. Bevor eine Mitarbei-

ter:in versucht, die Kolleg:innen zur Aufruhr zu mobilisieren, weil sich in der Abteilung Burn-

out-Fälle häufen und man anhand verschiedener Arbeitsabläufe überfordernde Strukturen 
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erkennen kann, wird über den neuesten Erkrankungsfall getratscht. Das Man hat keine Ambiti-

onen, etwas zu verändern und das Individuum, dass in den Daseinsmodus des Mans flüchtet, 

will sich kritischer Gedanken eher entledigen, statt sie zu den eigenen Gunsten zu nutzen. 

Individuen könnten auf vielfältigen Wegen Änderungen herbeiführen. Damit muss nicht die 

große Revolution gemeint sein; noch nicht einmal der Zusammenschluss vieler Mitarbeiter:in-

nen für eine Petition oder ähnliches. Als Einzelne:r kann man die Arbeitszeit reduzieren und 

materielle Ansprüche senken, akzeptieren, dass die acht Stunden Arbeit am Tag nicht unbedingt 

der Verwirklichung des Selbst dienen müssen. Solche Entscheidungen oder Gedankengänge 

spricht „Man“ aber ungern aus.110 

Wer an Burnout erkrankt, ist des Diktats des Mans überdrüssig. Es ist eine Kapitulation vor 

den Zweifeln an der Wahrheit des Mans, die nicht mehr zurückgedrängt werden können. Es ist 

nicht mehr möglich, mitzumachen. Die uneigentliche Identität der Person kann nicht mehr auf-

rechterhalten werden. Die Burnout-Erkrankung ist eine Chance, entschlossen zu handeln und 

aus der Schwäche heraus „Nein“ zur Uneigentlichkeit zu sagen. Das Man weiß allerdings die-

ses innere Aufbegehren umzuinterpretieren. Es ist nicht so einfach, sich gegen die allgemein-

gültige Meinung des Mans zu stellen, denn das Man – so glaubt man – weiß, wie es um die 

Dinge und das Leben bestellt ist. Das Man stigmatisiert den Abweichler als krank. Dies ent-

spricht in gewisser Hinsicht den Tatsachen. Dennoch verweist die kranke Person auf eine Wahr-

heit, die jenseits psychosomatischer Beschwerden liegt: Es existieren soziale Missstände, die 

vom Man verschleiert werden. 

Wenn die berufliche Rehabilitation erfolgt ist, kann man medizinisch sagen, dass das Indivi-

duum wieder gesund ist, hinsichtlich des Arbeitslebens hoffen, dass es wieder leistungsfähig 

ist und mit Heidegger schlussfolgern, dass es – ohne wirklich etwas zu ändern – wieder Zuflucht 

zum Man gefunden hat. Tatsächlich wurde medizinisch und therapeutisch nicht nur die Neuro-

physiologie bearbeitet und das individuelle Verhalten modifiziert. Auch die einstigen Zweifel 

an der Deutungshoheit des Mans konnten dann ausgemerzt werden. Dies ist Bestandteil der 

Rehabilitation und Genesung. Das Man nimmt die Ketzer, die vom Glauben abgefallen sind, 

jederzeit wieder auf – sofern das reintegrierte Individuum wieder bereitwillig die Glaubenssätze 

und Gepflogenheiten übernimmt. Aus diesem Grund bleibt eine nachhaltige Veränderung häu-

fig aus. 

                                                             

110  Es sei denn, es liegen Gründe wie die Notwendigkeit der Kinderbetreuung oder ähnliches vor. Dann wird 
der Teilzeitantrag nicht als Motivationsmangel und Desinteresse am Unternehmen betrachtet, sondern als 
Notwendigkeit. 
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21. Gemeinschaft und Autonomie 

21.1. Jean-Paul Sartre: Radikale Freiheit 

Bei Jean-Paul Sartre handelt es sich um einen Philosophen, der aus verschiedenen Gründen 

einen erheblichen Beitrag zur vorliegenden Arbeit liefern kann. Zum einen kann uns Sartre 

erklären, weshalb Individuen dazu neigen können, nichts an ihrer schwierigen Situation zu ver-

ändern. Zum anderen kann man mit Sartre existentialphilosophisch abklären, inwiefern Men-

schen überhaupt etwas ändern können – wozu sie also im Stande wären. 

Mit Sartre handelt es sich um einen ausgesprochen schwer zugänglichen Philosophen, wenn 

man wirklich tiefgründig in sein Werk vordringen und nicht nur oberflächliche Schlussfolge-

rungen ziehen will, sondern auch die phänomenologische Basis seiner Argumentation zu ver-

stehen versucht. Eine ontologische Grundsatzdebatte werden wir hier nicht führen können. 

Wohl aber können wir erläutern, weshalb Sartre – um dies vorwegzunehmen – zur Erkenntnis 

kommt, dass der Mensch ein radikal freies Wesen ist. 

Wir werden hierzu Sachverhalte berühren müssen wie Freiheit versus Determinismus, Kausa-

lität und Verantwortung und erneut das Thema Angst. Außerdem werden wir uns fragen müs-

sen, was das Bewusstsein ist und welche Rolle es für unsere Arbeit spielt. 

Sartre trennt die Welt in der Tradition von Descartes in zwei Teile: Das Sein An-sich und das 

Sein Für-sich.  

Beim Sein An-sich handelt es sich um Dinge, Objekte, Äußerlichkeiten. Es ist identisch mit 

sich selbst; reine Positivität. Es ist das Seiende. Eine „Fülle ohne Riss“ (vgl. Suhr 2015, S. 163). 

Das Sein An-sich existiert angeleitet von dem Gesetz der Kausalität. Es fehlt ihm eine Eigen-

schaft, die diese Kausalität transzendieren könnte, weil es sich selbst gegenüber keine Haltung 

einnehmen kann, die die Determination durchbräche (vgl. Schönherr-Mann 2005, S. 33ff).  

Um nun das Sein Für-sich beschreiben zu können, müssen wir uns an eine Reihe zunächst re-

lativ unverständlicher Sätze wagen, deren Bedeutung sich erst nach und nach erschließen wird. 

Es handelt sich bei dem Sein Für-sich um ein Nichts. Eine Leere, ein Riss; ein „Nein“ trennt 

das Bewusstsein, welches nicht an-sich, sondern für-sich ist, von seinem Gegenstand. Das Sein 

Für-sich kann im Gegensatz zum Sein An-sich mit sich ins Verhältnis treten, da es existiert und 

nicht einfach seiend ist (vgl. hierzu Schönherr-Mann 2005; Suhr 2015; Schumacher 2014). Wir 

werden folgende Sätze verstehen müssen: 
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Das Sein Für-sich ist das Sein, „das das zu sein hat, was es ist, das heißt, das das ist, was es 

nicht ist, und das nicht das ist, was es ist“ (Sartre 2014, S. 1055). 

Das Sein Für-sich ist „ein Sein, dem es in seinem Sein um sein Sein geht, insofern dieses Sein 

ein Anderes-sein als es selbst impliziert“ (Sartre 2014, S. 37). 

Das Sein Für-sich ist das Bewusstsein und entspricht der menschlichen Existenz. Es ist kein 

Ding, sondern eine Art Struktur (vgl. Suhr 2015, S 143). Es ist nicht kausal determiniert, da ein 

Bewusstseinsakt nicht endgültig fixieren kann, welcher Bewusstseinsakt als nächstes folgen 

wird (vgl. ebd. S. 70ff, S. 143ff). Es ist durch den Menschen, weil es dem Menschen (ähnlich 

wie beim Dasein Heideggers) in seinem Sein um sein Sein geht. Der Mensch wird sich selbst 

also notgedrungen hinterfragen. 

Das Bewusstsein erfasst ein Objekt und ist dann, obwohl es Bewusstsein von etwas ist, nicht 

identisch mit diesem Etwas, aber auch durch nichts Weiteres getrennt von ihm, als durch den 

Riss des Nichts selbst. Das Bewusstsein ist nicht was es ist, weil es mit seinem Inhalt, den es 

reflektiert und welcher es zu diesem Zeitpunkt dadurch ist, nicht identisch ist. Es ist zeitlich 

strukturiert und sein Entwurf eilt dem aktuellen existentiellen Stand stets voraus. Es ist daher 

(bereits) das, was es (noch) nicht ist – um Sartres kryptischen Satz ein wenig zu ergänzen. Weil 

es sich seiner Existenz bewusst ist, aber eben dadurch nicht seine Existenz ist, ist das Sein Für-

sich der Determination enthoben. „Nichts trennt mich von meiner Existenz. Aber dieses Nichts 

der Leere und Indifferenz eröffnet die Möglichkeit der Nichtung und Veränderung. Das Nichts 

verbindet somit nicht nur die Existenz und Bewußtsein; es eröffnet vor allem positive Perspek-

tiven“ (Schönherr-Mann 2005, S. 37). 

Allein dadurch, dass das Sein Für-sich nicht identisch ist mit seinem Gegenstand, kann es sich 

von dessen kausalem Determiniertsein herauslösen und seine Existenz übersteigen. Das Be-

wusstsein von seiner Existenz ist also ein Schlüsselmoment, wenn es bei Sartre um menschli-

ches Handeln geht. 

Allein das Bewusstsein als Sein Für-sich kann „Nein“ sagen – und dadurch eröffnet sich ihm 

die Freiheit gegenüber dem An-sich, das „nur“ ist, was es eben ist. „Nein“ zu sagen, bedeutet 

nicht, etwas abzulehnen oder eine negative Grundhaltung gegenüber einer Sache zu haben. Es 

bedeutet, in den kausalen Verlauf des Seins An-sich eingreifen zu können; eine Negation durch-

führen zu können; das, was ist, nichten zu können. Der Mensch kann die Faktizität des Seins 

ablehnen, indem er eingreifend seine künftige Handlung entwirft (vgl. Schönherr-Mann 2005, 

S. 44ff). 
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Das, was der Mensch entwirft (also durch das Bewusstsein, das im Moment des Entwerfens das 

ist, was es noch nicht ist), ist uneinholbar insofern, als der Mensch immer schon, wenn er das 

geworden ist, was er entwarf, etwas Neues entworfen hat. Endgültige Selbstfindung ist unmög-

lich aufgrund der Struktur des Bewusstseins, des Menschen selbst. Sobald man etwas geworden 

ist, nichtet das Bewusstsein die Faktizität dieses Seins An-sich. Man kann just in diesem Mo-

ment nicht wirklich wissen, wer man ist, weil man es noch nicht final entschieden hat. Sobald 

aber die freie, nichtende Handlung, der Eingriff in das Seiende, stattgefunden hat und man mei-

nen könnte, die Kongruenz von Bewusstsein und Existenz (von Sein Für-sich und Sein An-

Sich) erreicht zu haben, steht man wieder vor einer neuen, noch offenen Entscheidung. Dies ist 

uneinholbar. Man wird niemals identisch mit sich selbst sein und so seine Handlungsfreiheit 

ablegen können. Man kann nicht wissen wer man ist, weil man sich zuerst entscheiden muss 

und man wird auch nie wissen, wer man final sein wird, weil der Moment nach der Entschei-

dung gleichzeitig der Moment vor der nächsten Entscheidung ist (vgl. Suhr 2015, S. 166f). 

 

Das Bewusstsein ist die Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen und dadurch aus der vollkom-
menen Identität mit sich herauszugleiten. In der Frage löst sich der Fragende vom Sein. Dieser 
Bruch der Kausalkette ist das Nichts im Menschen und die Quelle des Nichts in der Welt (Suhr 
2015, S. 143). 

 

Ohne den Menschen, würde es das Nichts nicht geben und damit auch keine Freiheit. Das 

Nichts betritt durch die menschliche Existenz als Freiheit durch Bewusstsein die Weltbühne. 

Der Mensch ist sozusagen zur Freiheit gezwungen. Er kann nicht frei werden, sich befreien, 

sich freisetzen oder Zwänge loswerden, sondern ist genuin frei – der Mensch IST Freiheit. 

„Nicht der Mensch hat Freiheit, er ist Freiheit“ (Schumacher 2014, S. 12). 

Wir müssen uns nun fragen, was es für uns bedeutet, wenn wir Sartre bis hierhin folgen. Wenn 

der Mensch radikal frei ist und den Ist-Zustand nicht nur verneinen könnte, sondern dies we-

senhaft praktiziert, müssen wir uns erneut fragen, wieso entscheidende Veränderungen ausblei-

ben. Man kann mit Sartre selbst darauf antworten, weil er nach dem Postulat absoluter Freiheit 

noch nicht zum Ende seiner Ausführungen gekommen ist. 

Das Bewusstsein nimmt sich selbst und seine Existenz nicht im positiven Sinne als frei gestalt-

bar wahr. Die Existenzerfahrung basiert auf Angst. Konkreter: Angst vor der aus Freiheit re-

sultierenden Verantwortung. Man fürchtet sich vor den unbegrenzten Möglichkeiten, sich und 

seine nächste Handlung entwerfen zu können – und zu müssen. Die Angst speist sich aus dem 

Nicht-Determiniertsein des Seins Für-sich (Suhr 2015, S. 145ff). Die Existenz des Menschen 
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ist per se problembehaftet, weil er sich ausrichtet auf einen uneinholbaren zukünftigen Entwurf 

und sich nicht so bestimmen kann, dass existentielle Identitätsfragen endgültig gelöst sind. Der 

Mensch ist zur Übernahme von Verantwortung gezwungen, weil er in der Freiheit gefangen ist. 

„Das Bewusstsein, seine eigene Zukunft nach dem Modus des Nicht-seins zu sein, ist genau 

das, was wir Angst nennen“ (Sartre 2014, S. 96, zitiert nach Suhr 2015, S. 152). Der Mensch 

kann seine eigene Zukunft – sein Entwurf – niemals im Modus des Seins sein, denn sobald er 

geworden ist, was er entworfen hat, nichtet das vorauseilende Bewusstsein das Gewordene 

durch einen neuen Entwurf. Dies ist deshalb so, weil es keine Determinierung gibt. Aus dem, 

was man durch den Entwurf wurde, geht nicht automatisch ein exakt bestimmter neuer Entwurf 

hervor. Der einzige Trost, den der Mensch für sich finden kann, ist die Möglichkeit, des sich 

immer wieder neu Entwerfens. 

 

Für Sartre kann dieser Versuch des Sich-mit-sich-selbst-verträglich-Machens nicht aufgehen – 
weil es erstens nichts gibt, worauf sich die Person im Versuch der Selbstbestimmung positiv 
berufen könnte (außer der Tatsache, dass sie da ist – ihr Leben erlebt). Aber das, was sie „an 
sich“ ist, ist sie nicht „für sich“. „Für sich“ – in den Entwürfen ihrer Selbst – ist sie stets eine 
andere, als die- oder derjenige, die sie jetzt „an sich“ ist. Diese uneinholbare Erfahrung der 
eigenen Unzulänglichkeit kann sich nur an dem Gedanken retten, dass diese Erfahrung das Ein-
zige ist, das sie hat, das ihr bleibt, solange sie ist (existiert) (Corsten 2021, S. 11). 

 

Ein dauerhaftes Glück und eine anhaltende Zufriedenheit in Identität mit sich selbst sind daher 

a priori ausgeschlossen. Der Mensch ist und bleibt suchend, chronisch unzufrieden und wird 

sich selbst nicht endgültig finden können. Der häufig positiv konnotierte Freiheitsbegriff erfährt 

hier seine Schattenseite. Auch für Sartre steht fest, dass der Mensch vor dieser existentiellen 

Herausforderung zu fliehen geneigt ist, weil sie ihn überfordert und ängstigt. 

 

Der Mensch hat sich meisterlich darauf eingestellt, der Angst auf verschiedenerlei Wege zu 
entfliehen, beispielsweise durch sein Festhalten an einer menschlichen Natur oder durch die 
Unaufrichtigkeit [...]. Die Angst ist das Bewusstsein, nicht anders zu können, als frei zu sein. 
Die Freiheit zielt aus dem Zustand eines Mangels heraus auf eine Totalität (Schumacher 2014, 
S. 12). 

 

Der „mauvaise foi“ – die Unaufrichtigkeit – ist der existentielle Modus, in den der Mensch 

eintritt, um (wie er glaubt) der Verantwortung für seine eigentlich freien Taten entgehen zu 

können. Mit dem mauvaise foi handelt es sich um eine Form des Selbstbetrugs. Man belügt sich 
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selbst, statt andere. Lügner und Belogener sind ein und dieselbe Person. Dies ist paradox, weil 

man um diesen Umstand Bescheid weiß.111 Wie kann dies überhaupt funktionieren? 

Sartre erklärt dies mit der wesentlichen Eigenschaft der Unaufrichtigkeit: der Metastabilität 

(vgl. Santoni 2014, S. 66). Auch dies ist erklärungsbedürftig. Die menschliche Struktur, die aus 

An-sich und Für-sich besteht, kann die Metastabilität der Unaufrichtigkeit erhellen. Der 

Mensch ist zugleich etwas Gegebenes und etwas Mögliches, er ist Faktizität und Transzendenz 

zugleich und pendelt zwischen beiden Existenzmodi hin und her. Wieso aber kann hieraus das 

Paradoxon der Unaufrichtigkeit entstehen? Betrachten wir mit Santoni ein bekanntes Beispiel. 

Eine Frau flirtet mit einem Mann, der beginnt, ihr unter dem Tisch die Hand zu halten. Die Frau 

bemerkt dies, ignoriert es aber beziehungsweise reagiert nicht darauf. Sie führt das Gespräch 

rein auf der Sachebene weiter. Hier richtet sie den Blick zunächst lediglich auf die Faktizität: 

Es ist ihre Hand, die von seiner gehalten wird. Alles, was sich daraus entwickeln könnte und 

was es bedeuten könnte, – also die Möglichkeiten – ignoriert sie. Andererseits ist sie sich dar-

über im Klaren, dass sie Emotionen der Begierde empfindet. Jene betrachtet sie aber lediglich 

als Transzendenz, als das, was möglich wäre. Sie schließt die Faktizität ihrer Gefühle aus. Sie 

transformiert die beiden Bereiche und vertauscht sie: Das Faktische (das Handhalten) interpre-

tiert sie als rein intellektuelles Gespräch (als Möglichkeit) und die Transzendenz (dass es mög-

lich wäre, dass das Handhalten zu weiteren Handlungen dieser Art führt) als bloße Faktizität 

(es ist nur ein Handhalten). Sartre nenn dieses Hin- und Herwechseln ein „ständiges Entwisch-

spiel“ (2014, S. 137). Die Frau entledigt sich so der Verantwortung für ihre lüsternen Gefühle. 

„Im Zustand des verdrehten Bewußtseins will der Mensch gerade seine eigene Verantwortung, 

d. h. seine Freiheit übergehen, will unter dem Motto der Unfreiheit keine Verantwortung über-

nehmen“ (Schönherr-Mann 2005, S. 82).112  

Santoni (2014) erklärt weiter, wie dies funktionieren kann. Die Unaufrichtigkeit ist ein Glaube, 

der relativ wenig Beweiskraft akzeptiert und gleichzeitig nicht absolut ist. Da man dies weiß, 

lässt man sich überzeugen. Weil man also schwankt und akzeptiert, dass man keine vollständige 

Gewissheit hat, kann man gleichzeitig Lügner und Belogener sein (S.69ff). Dies ist gemeint, 

wenn Santoni von Metastabilität spricht. 

In der Unaufrichtigkeit versucht der Mensch, die Angst vor seiner unabwendbaren Freiheit zu 

bewältigen. 

                                                             
111  Sartre weist psychoanalytische Lehren des Unbewussten zurück. 
112  Schönherr-Mann bezeichnet den mauvaise foi als das „verdrehte Bewusstsein“. 
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Die menschliche Realität wird durch ihr Nichts, ihre Freiheit oder ihren Mangel an Sein er-
schreckt und neigt beständig dazu, vor ihrem Nichts zu fliehen, ihre Leere zu „füllen“, etwas 
zu werden. Die ontologische Unaufrichtigkeit ist genau unsere Flucht vor der Freiheit und der 
Nicht-Koinzidenz, die wir sind, um das Sein, die Selbst-Koinzidenz, die Identität, das „was-
man-ist“ (= An-sich-sein) zu verfolgen (Santoni 2014, S. 73). 

 

Bevor wir nun einerseits das Postulat der Freiheit und andererseits die Unaufrichtigkeit in Be-

ziehung zur modernen Arbeitswelt setzen, werden wir uns mit Charles Taylor beschäftigen, der 

Stellung zu Sartres Thesen genommen hat und die Radikalität ein wenig erdet. 

 

21.2 Charles Taylor: Wertung und Verantwortung 

Beginnen wir direkt mit dem Fazit: Taylor lehnt Sartres Postulat der radikalen Freiheit ab. Der 

Mensch ist für ihn nicht gleichzusetzen mit Freiheit durch Bewusstsein, sondern ein a priori in 

eine soziale Gemeinschaft eingebundenes Wesen. Durch gemeinsame Werte und eine gemein-

same Sprache gibt es für Taylor keinen ethischen Solipsismus, demgemäß das Individuum, weil 

nichts wahr und alles erlaubt ist (vgl. Nietzsche 2010, Zur Genealogie der Moral, III, 24), radi-

kal selbst, radikal frei und radikal verantwortlich entscheiden kann. Die Leitlinien menschlichen 

Handelns werden nach Taylor bestimmt durch Wertungen, denen sich der Mensch nicht einfach 

entziehen kann. Er ist eingebunden in einen mit anderen gemeinsamen Wertehorizont (vgl. 

hierzu Taylor 2020b).  

Taylor unterscheidet zwischen schwachen und starken Wertungen. Schwache Wertungen sind 

ergebnisorientiert. Man wägt ab zwischen Alternativen; überlegt, welche besser, nützlicher, ge-

winnbringender, zielorientierter ist. Starke Wertungen hingegen gehen über ein bloßes Abwä-

gen hinaus, indem über die eigene Motivation, welche Entscheidung weshalb getroffen werden 

soll, selbst nachgedacht wird. Motive und Wünsche werden berücksichtigt – letztlich eben die 

Frage nach dem guten Leben. Die gesamte Identität spielt eine Rolle. Starke Wertungen betref-

fen grundsätzliche Fragen der Existenz und bleiben nicht bei Fragen der bloßen Präferenz ste-

hen (Breuer 2010, S. 33). „Das bloß abwägende Subjekt verfügt über Überlegung, Wertung und 

Willen. Aber ihm fehlt im Gegensatz zum stark wertenden Subjekt etwas anderes, das wir oft 

durch die Metapher der >>Tiefe<< umschreiben“ (Taylor 2020b, S. 21). Unsere starken Wer-

tungen sind nicht nur fundiert in der Gemeinschaft, in die wir integriert sind, sondern betreffen 

unsere ganze Identität, die wir nicht einfach wechseln können, indem wir eine starke Wertung 

einfach frei zurückweisen und durch eine beliebige andere ersetzen. Starke Wertungen machen 

uns aus als Personen (vgl. Corsten 2021, S. 4). Bei schwachen Wertungen wird der Wunsch 
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selbst nicht hinterfragt. Es geht lediglich darum, wie man ihn am besten erfüllen kann. Bei 

starken Wertungen ist es das Wünschen selbst, das hinsichtlich der Frage, wie man leben will 

und wer man ist, hinterfragt wird (vgl. Taylor 2020b, S. 14). 

Bedeutet dies also am Ende, dass wir doch determiniert sind und nicht unsere Freiheit als 

Mensch, sondern das soziale Umfeld durch die Vermittlung starker Wertungen unsere Entschei-

dungen vorwegnimmt? Antwortet Taylor auf Sartre, indem er der radikalen Freiheit eine radi-

kale Determinierung entgegenstellt? 

Taylor differenziert an dieser Stelle: Er schließt sich Sartre an, indem er das Zugeständnis 

macht, dass zwischen zwei starken Wertungen in der Tat frei gewählt werden kann. Im Gegen-

satz zu Sartre kann man aber nach Taylor die starken Wertungen selbst nicht frei wählen (vgl. 

Breuer 2010, S. 34f; Taylor 2020b, S. 27ff). Wenn man – so Taylors Argument – wirklich 

radikal frei wählen würde, läge keine starke Wertung, kein Wertehorizont zugrunde, was be-

deuten würde, dass man letztlich doch nur aus Alternativen selektieren würde. Entweder würde 

dies willkürlich erfolgen – quasi indem man eine Münze wirft – oder eben abwägend, ergeb-

nisorientiert und rational, was einer schwachen Wertung gleichkäme, welche das menschliche 

Handeln nicht vollumfänglich und hinreichend erklären kann. Radikale Wahlfreiheit und starke 

Wertungen passen daher nach Taylor nicht zueinander, weil starke Wertungen selbst nicht frei 

gewählt werden können.  

Im Allgemeinen kann nicht dauerhaft gewählt und entschieden werden, ohne starke Wertungen 

miteinzubeziehen, weil dies im Ernstfall den Verlust der eigenen Identität mit sich brächte. Man 

kann seine starken Wertungen, seinen moralischen Kompass nicht einfach ignorieren, ohne in 

irgendeiner Form Schaden davon zu nehmen. 

 

Denn dann würde ich mich selbst zurückweisen, wäre innerlich zerrissen und folglich unfähig 
zu wirklich authentischer Wertung. Unsere Identität ist daher durch bestimmte Wertungen de-
finiert, die untrennbar mit uns als Handelnden verknüpft sind. Würden wir dieser Wertungen 
beraubt, so wären wir nicht länger wir selbst (ebd. S. 37). 

 

Starke Wertungen basieren auf einem für uns existentiell notwendigen Horizont, ohne welchen 

wir hoffnungslos entfremdet und ohne Persönlichkeit wären. Wir würden haltlos aus dem Lee-

ren ins Leere springen (vgl. ebd. S. 37f). Moderne Vorstellungen von Subjektivität, die ebenso 

wie Sartre von einer die gesamte Existenz durchdringenden Freiheit ausgehen, sind nach Taylor 

ein Mythos; ein uneinlösbares Versprechen. „Aber dieses Versprechen des totalen Selbstbesit-

zes bedeutet in Wahrheit den totalen Selbstverlust“ (ebd. S. 38). Wir wählen nicht unsere 
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starken Wertungen und damit auch nicht unsere komplette Persönlichkeit, sondern können nur 

innerhalb dieses Wertehorizonts Entscheidungen treffen. Aus der radikalen Freiheit Sartres 

wird also bei Taylor eine relative Freiheit. Sind wir also letztlich doch nicht verantwortlich für 

das, was wir tun? 

 

Starke Wertungen sind somit keine Akte einer Wahl, in denen ein aus allen sozialen Kontexten 
herausgerissenes Individuum frei über die Bewertung seiner Existenz entscheidet, sondern re-
kurrieren sowohl auf die individuelle Lebensgeschichte wie auch auf die soziale Sprachgemein-
schaft. Verantwortlichkeit kann nur innerhalb dieses Rahmens stattfinden: als Versuch einer 
modifizierten Interpretation, die damit zugleich zur Selbstinterpretation wird (Breuer 2010, S. 
36). 

 

Die Verantwortung, die wir haben, ist also einerseits auf uns selbst gerichtet insofern, als wir 

unseren starken Wertungen Rechnung tragen müssen, um als Person unsere Integrität bewahren 

zu können. Andererseits sind wir aber dazu angehalten, nicht nur unsere Wertungen selbst, son-

dern auch unsere Interpretationen selbiger und die daraus resultierenden Handlungsentwürfe 

ethisch und moralisch zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Verantwortung ergibt 

sich also nicht aus einer radikalen Freiheit, sondern aus einem stetigen Reflektionsprozess dar-

über, wer wir sind und sein wollen und welche Resultate dies zeitigt. So kann man sich verän-

dern und sich verbessern – in welchem Sinne auch immer (vgl. Taylor 2020b, S. 44). „Es gibt 

mehr oder weniger adäquate, mehr oder weniger aufrichtige, eher zur Selbsterkenntnis oder 

eher zur Selbsttäuschung tendierende Interpretationen“ (ebd. S. 41). Auch bei Taylor spielt also 

die Selbsttäuschung eine Rolle, wenn es um Prozesse der Veränderung geht. 

Weil die Frage nach dem guten Leben aus dem Diskurs geraten ist (vgl. ebd. S. 290), verfällt 

der Mensch der Illusion, es sei ein für ihn profitables Geschäft, wenn er sich den konsumorien-

tierten Wohlstand mit einer entfremdeten Arbeitssituation erkauft. 

 

Die Entwicklung der Wohlstandsgesellschaft, in der die Mehrheit ein selbstbestimmtes Leben 
innerhalb einer angemessenen Privatsphäre führt, ging somit mit einem stillschweigenden Zö-
gern einher, das System der entfremdeten und abhängigen Arbeit in Frage zu stellen (ebd. S. 
281). 

 

Was wir aus dieser Schlussfolgerung erkennen, ist eben die Tendenz einer individualistischen 

Gesellschaft, stets auf Grundlage schwacher Wertungen zu entscheiden: Die Entscheidung für 

Konsumgüter um den Preis des Verzichts auf eine zufriedenstellende, sinnstiftende Arbeit 
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resultiert aus dem bloßen Abwägen von Alternativen – und nicht auf einem Hinterfragen der 

beiden Wertungsalternativen selbst. 

In unserem spätmodernen kapitalistischen System hat die Erosion von gemeinsamen Werten 

gemeinsam mit individualistischen, atomistischen Tendenzen zu einem letzten gemeinsamen 

Wert geführt, an den das Individuen ebenso wie das jeweilige Unternehmen glaubt: an die Frei-

heit, die Selbstbestimmung, die Autonomie. Überhaupt wählen zu können – oder vielmehr: den 

festen Glauben daran zu haben, es zu können – ist zum Wert schlechthin geworden. Die Forde-

rung zur Neutralität, zum ‚anything goes‘, erscheint als Garant zum Durchsetzen dieses Werts. 

Verkannt wird aber, dass die ethisch-moralische Neutralität selbst eine Wertung ist. Instrumen-

talistisches Denken und Individualismus sind nur vermeintlich neutral. In Wahrheit basiert auch 

diese Wertung auf einem gemeinschaftlichen Horizont, was aber ausgeblendet wird. 

 

In einer flach gewordenen Welt, in der der Bedeutungshorizont verblaßt, übt das Ideal der Frei-
heit durch Selbstbestimmung nach und nach immer stärkere Anziehungskraft aus. Es sieht so 
aus, als könne der Sinn durch die bloße Wahl gestiftet werden, also dadurch, dass ich mein 
Leben zu einer Übung in Freiheit mache, wenn auch sonst alle übrigen Quellen versiegen (Tay-
lor 2020a, S. 81). 

 

Man könnte hier schlussfolgern, dass die zeitgenössische Gesellschaft der Freiheitsvorstellung 

von Sartre folgt (radikale Freiheit und Verantwortung des Einzelnen), die spezielle Form der 

Autonomie aber nicht wie bei Sartre spezifisch menschlich – also anthropologisch fundiert – 

ist, sondern lediglich Resultat eines neoliberalen Wirtschaftssystems. 

Wie oben bereits beschrieben, denken die Individuen, Selbstverwirklichung durch Autonomie 

sei oberstes Prinzip im Leben und sind gleichzeitig dem Irrglauben verfallen, dass ihnen die 

Umsetzung dieses Ideals innerhalb des Arbeitsmarktsystems auch gelingen könne. Taylor 

spricht von Tyrannei, wenn Freiheit instrumentalisiert wird (vgl. Breuer 2010, S. 119). Gerade 

indem die Individuen nach Authentizität im modernen Arbeitsleben streben, verhindern sie eine 

aufrichtige Form selbiger, die auf starken Wertungen basieren müsste, statt auf bloßem ratio-

nalen Auswählen. „Dadurch wird ein Circulus vitiosus in Gang gebracht, der uns zu einem 

Punkt drängt, an dem das Wählen selbst unser verbleibender Hauptwert ist. Doch das führt [...] 

zur völligen Zerrüttung des Ideals der Authentizität“ (Taylor 2020a, S. 79). 

Bereitwillig greift der Kapitalismus jenes individuelle Streben auf, das er selbst miterzeugt hat. 

Die „freie“ Wahl zur Karriere und zum Kampf darum im allgegenwärtigen Wettbewerb, ist 

nicht wirklich frei. Damit ist noch nicht einmal gemeint, dass man schon allein aus materiellen 
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Gründen – des Gelderwerbs wegen – eine zumindest rudimentäre Form von Karriere benötigt, 

obwohl dies sicherlich auch eine große Rolle spielt. Gemeint ist, dass das Streben nach mehr 

nicht unbedingt mehr Authentizität mit sich bringt, sondern jene sogar untergraben kann. 

Was können wir nun insgesamt von Sartre und Taylor lernen? 

Mit dem mauvaise foi untermauert Sartre unseren Verdacht, dass Menschen die Auseinander-

setzung mit und die Nutzung von einer gewissen Entscheidungsmacht, vermeiden, weil sie die 

damit verbundene Verantwortung scheuen. Beispielsweise blenden sie die Möglichkeit aus, 

sich dafür entscheiden zu können, aus dem Kreislauf, immer mehr Geld für immer mehr Kon-

sum verdienen zu müssen, auszusteigen. Obwohl wir gemeinsam mit Taylor den Menschen 

nicht als radikal frei betrachten, können wir festhalten, dass dennoch Verantwortung übernom-

men werden kann. Starke Wertungen müssen hierbei berücksichtigt werden, die durch Reflek-

tion zu besseren, wohltuenderen Einsichten führen können. Bleibt dieser Rückgriff auf starke 

Wertungen aus, kann der Versuch, aus der Entfremdung zu entfliehen, zu neuen Formen der 

Entfremdung führen. 

Das Burnout-Syndrom kann in diesem Kontext als Resultat einer inneren Zerrissenheit inter-

pretiert werden. Die starke Wertung, sich autonom selbst verwirklichen zu müssen, ist einem 

Spannungsfeld ausgesetzt, weil man unter Selbstverwirklichung einerseits Leistung, Karriere 

und Erfolg versteht. Andererseits können sich die Individuen nicht dauerhaft des Wunsches 

nach gesundheitlicher, privater und emotionaler Selbstverwirklichung entledigen. Dies führt 

notwendigerweise zu einem inneren Konflikt, weil die starke Wertung verschiedene, ambiva-

lente Aspekte mit sich bringt. Das Erkranken an Burnout ist das Resultat. Man zieht sich zurück 

aus der unüberwindbaren Ambivalenz; man kapituliert, weil man der starken Wertung nicht 

vollumfänglich Rechnung tragen kann.  

Da diese Kapitulation dem Individuum und nicht dem Kollektiv als verantwortliche Instanz 

zugerechnet wird, ist auch die gesellschaftliche Reaktion darauf eine entsprechende. Die Lö-

sungsversuche – das kranke Individuum zu rehabilitieren – sind instrumentell und basieren auf 

schwachen Wertungen. Das Unternehmen wägt ab zwischen Alternativen: Nimmt man seeli-

sche Erkrankungen wie Burnout in Kauf und die Arbeitskraft fällt temporär aus, kommt aber 

nach einer gewissen Zeit regeneriert, motiviert und mit erhöhter Resilienz versehen zurück, ist 

dies rentabler, als dauerhaft und grundsätzlich die Produktivität zu senken, sodass sich niemand 

mehr überfordert fühlt. 
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Folgt man Taylor, müsste die Notwendigkeit, das menschliche Handeln von starken Wertungen 

angeleitet sein zu lassen, berücksichtigt werden. Weil diese Wertungen auf einem gemein-

schaftlichen Horizont basieren, müssen die Menschen auch kollektiv handeln. 

 

Es geht also um ein kollektives Handeln der Bürger einer bestimmten Gemeinschaft, die sich 
ihrer moralischen Grundsätze bewusst sind und darauf aufbauend ein moralisches Gewissen 
entwickeln. Lebendige Demokratie setzt nicht nur eine Stellungnahme gegenüber einzelnen 
Projekten, sondern die Loyalität der und das Engagement für die Gesamtgesellschaft voraus, da 
nur so eine wirkungsvolle Einflussnahme auf politische Institutionen möglich scheint (Breuer, 
2010, S. 127). 

 

Was können wir also schlussfolgern, wenn es um die Frage der Möglichkeit zum gesellschaft-

lichen Wandel geht? Fassen wir unsere Befunde zusammen, um dann zuletzt noch einen kleinen 

Blick auf die menschlichen Möglichkeiten zur Veränderung zu wagen.  
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22. Zusammenfassende Betrachtungen und Ausblick 

22.1 Das Burnout-Syndrom als Sorge um sich: Chancen und Risiken 

Der zeitgenössische Roman „Serotonin“ vom französischen Autor Michel Houellebecq (2020) 

lässt sich durchweg als Inbegriff der Entfremdungserfahrung lesen. Aus der Sichtweise des 

Hauptprotagonisten auf sein eigenes Leben lässt sich von der ersten bis zur letzten Seite ablei-

ten, dass er zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und zu seiner früheren Arbeit ein völlig 

erkaltetes, fremd gewordenes und distanziertes Verhältnis hat, das sich seit geraumer Zeit als 

ernsthafte Depression äußert. Faszinierend ist, wie sehr sich die subjektiven Schilderungen des 

Ich-Erzählers mit unseren theoretischen Befunden decken – so sehr, dass man seine Schluss-

folgerungen fast schon als pointierte, literarische Zusammenfassungen unserer Erkenntnisse 

betrachten könnte: 

 

Sind wir Illusionen von individueller Freiheit, von einem offenen Leben, von unbegrenzten 
Möglichkeiten erlegen? Das mag sein, diese Gedanken entsprachen dem Zeitgeist; wir haben 
sie nicht formalisiert, danach stand uns nicht der Sinn; wir haben uns damit zufriedengegeben, 
uns ihnen anzupassen, und von ihnen zerstören zu lassen und dann sehr lange darunter zu leiden 
(S. 335). 

 

In einer komplexen, sich rasch und stetig verändernden Wettbewerbsgesellschaft sehen sich die 

Individuen mit Anforderungen konfrontiert, die aufgrund ihrer Ambivalenzen häufig nicht er-

füllbar sind und damit Leiden verursachen können. Weil die Menschen einerseits aus monetären 

Gründen auf Partizipation am Erwerbsleben angewiesen sind und andererseits auch ein origi-

näres Bedürfnis nach sinnstiftenden Tätigkeiten haben, spielt das Geschehen im Arbeitsleben 

seit jeher eine ausschlaggebende Rolle für die Ausbildung und Erhaltung einer glaubwürdigen, 

integren Persönlichkeit. Die Flexibilitätserfordernisse des modernen Arbeitsmarktes wirken 

hier oft als eine für eine gesunde Identitätsbildung kontraproduktive Kraft. Die Erwartungen 

und Wünsche, die Individuen hinsichtlich eines guten Lebens haben, sind so häufig nicht er-

füllbar. Erschwerend hinzu kommt, dass eben jene Instanzen, die die Anforderungen stellen, 

selbst zugleich keine ausreichenden Rahmenbedingungen für deren grundsätzliche Erfüllbar-

keit schaffen oder letztendlich die Individuen sogar aktiv an der Umsetzung der Zielvorstellun-

gen behindern. Wenn hierfür dann die Verantwortung auf die Individualebene verlegt wird, 

ergeben sich paradoxe Konstellationen, die für die Menschen leidvoll sein können und im Ernst-

fall zur Erkrankung führen. 
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Die Individuen sind dazu angehalten, auf dem Arbeitsmarkt als autonome, selbstbestimmte, 

intrinsisch motivierte Persönlichkeiten aufzutreten. Gleichzeitig wird aber die Möglichkeit, 

wirkliche Motivation für die ausgeübte Tätigkeit zu empfinden, nicht nur häufig durch die mo-

notone, repetitive Arbeit selbst unterbunden, sondern vielmehr kapitalistisch angeeignet und so 

instrumentalisiert. Am Ende existiert die angepriesene Freiheit nicht oder entpuppt sich als ver-

meintliche, denn die Zielvorstellungen hinter der verrichteten Arbeit werden nach wie vor vom 

Unternehmen vorgegeben. Lediglich die Wegfindung wird den Einzelnen überlassen – und da-

mit die Verantwortung für Erfolg und Scheitern. Entscheidend für den persönlichen Erfolg auf 

dem Arbeitsmarkt ist mehr und mehr die passende Selbstdarstellung als teamfähige, aufge-

schlossene, einsatzbereite und extrovertierte Gewinnerpersönlichkeit geworden. Weil es sich 

aber häufig um eine erzwungene Darstellung und weniger um echte Selbstentfaltung handelt, 

kommt es zur Diskrepanz zwischen wirklichem und inszeniertem Fühlen und Wollen. Hier er-

hält dann der alte Begriff der Entfremdung sein zeitgenössisches Anwendungspotential. Wer 

Negatives fühlt, aber Positives fühlen soll, kann – überspitzt formuliert – gemäß der wirklichen, 

eigenen emotionalen Lage agieren und somit scheitern oder sich in ein Rollenkostüm pressen, 

das nicht passt. Das, was man wirklich denkt und fühlt, ist nicht zwangsläufig deckungsgleich 

mit dem, was man denken und fühlen soll. Die Darstellung des sozial Erwünschten muss aller-

dings so elegant ausgeführt werden, dass in keiner Weise der Verdacht entsteht, dass zwischen 

den emotionalen und gedanklichen Ist- und Soll-Zuständen ein Mangel an Kongruenz vor-

herrscht. In der Konsequenz wird sich das Individuum selbst fremd. Es beginnt zwar möglich-

erweise irgendwann wirklich die gewünschten, statt der ursprünglichen Emotionen zu fühlen, 

ist sich aber der Ambivalenz der Lage nicht mehr vollumfänglich bewusst und versäumt es so, 

Strategien zur Veränderung der eigenen Lebenssituation zu entwickeln.  

Der Arbeitsplatz, die Kolleg:innen und Vorgesetzten sowie die eigene Identität werden mehr 

und mehr als Entitäten wahrgenommen, die das eigene Selbst, das man zu diesem Zeitpunkt 

eigentlich sein könnte und sein möchte, nicht mehr ansprechen. Mit Rosa konnten wir feststel-

len, dass so die Welt verstummt und final sogar zu einem bedrohlichen Ort werden kann. Die 

Entfremdungserfahrung kumuliert zum Burnout als ihre radikalste Form – das Endstadium. 

Die naive Sichtweise, dass die Arbeitswelt so wie sie ist in Ordnung und der eigenen persönli-

chen Entfaltung dienlich ist, kann nicht mehr aufrechterhalten werden und der emotionale Zu-

stand spitzt sich zu einer erniedrigenden Erschöpfung zu, für welche dem Individuum die Ver-

antwortung zugeschoben wird, anstatt sich an einer Kritik der offensichtlich problematischen 

Strukturen am Arbeitsplatz zu versuchen: Das Individuum ist krank geworden, weil es nicht die 
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richtigen Methoden entwickeln konnte, um im Wettbewerb bestehen zu können – so die allge-

meine Erklärung. 

Wenn dann in der letzten Phase des Burnout-Syndroms das gesamte Leben an sich in Frage 

gestellt wird und jegliche Identifikation mit der eigenen Rolle am Arbeitsplatz abhandenge-

kommen ist, manifestiert sich die Erkrankung als eine Erscheinung des Rückzugs und der Iso-

lation. Hier kommt dann die Frage auf, weshalb es – wenn man doch davon ausgeht, dass ein 

Individuum grundsätzlich das eigene Wohlergehen im Blick haben müsste – nicht schon lange 

vor dem Zusammenbruch zu Änderungsversuchen gekommen ist. Wie lässt sich die Burnout-

Erkrankung nun in diesem Zusammenhang interpretieren?  

Das Konzept der Selbstsorge bietet hierzu fruchtbare Einblicke. Wer dem Arbeitgeber eine Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung mit der Diagnose „Burnout“ vorlegt, zieht sich notwendiger-

weise für einen gewissen Zeitraum vom Arbeitsleben zurück und verlässt den Ort, an dem sich 

die Situation bis zur Erkrankung zugespitzt hat. Man entlastet sich dadurch von der Arbeit, den 

Kolleg:innen, den Kund:innen und allen damit zusammenhängenden Aufgaben. Aus dem häu-

fig frenetisch gerufenen „Ja“ wird ein entschiedenes – weil gesundheitlich notwendiges und 

damit unvermeidliches – „Nein“. Die Sorge um sich äußert sich als Handlungs- und Interakti-

onsverweigerung im Geiste eines Selbstschutzverhaltens. Das Burnout-Syndrom ist so betrach-

tet nicht nur eine seelische Erkrankung, sondern eine Form des Widerstandes und der Aufleh-

nung. Es handelt sich nicht nur um eine drastische Zuspitzung alltäglicher Entfremdungserfah-

rungen, sondern gleichzeitig um den Versuch, vor der erdrückenden Situation zu fliehen. Es ist 

ein seelischer Zustand, der dem Individuum zu dessen Leidwesen widerfährt und zugleich eine 

Handlungsstruktur, die – so schwerwiegend die zugrundeliegenden Emotionen auch sein mö-

gen – eine Änderung herbeiführt, indem die zuvor hochambitionierte Verbissenheit hinsichtlich 

der eigenen Performance am Arbeitsplatz in ihr genaues Gegenteil, in die radikale Abkehr vom 

gesamten Arbeitskontext, verkehrt wird. 

Allerdings lässt sich daraus nicht so einfach schlussfolgern, dass die Individuen durch die Burn-

out-Erkrankung versuchen, den persönlichen und gesellschaftlichen Status quo zu ändern. Die 

Flucht in die Depression bringt per se keine Erfahrung von Resonanz mit sich und das bloße 

„Nein“ gegenüber dem erkalteten Dasein am Arbeitsplatz führt alleine noch keineswegs zu ei-

nem positiven Aneignungsverhältnis zwischen Welt und Selbst. Wichtig ist nun, vor allem zu 

analysieren, was mittelfristig von den Individuen unternommen wird, um der radikal zugespitz-

ten Entfremdungssituation zu begegnen. 
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Das Aufbegehren des ausgebrannten Individuums ist tatsächlich nur ein vermeintliches, das 

weniger aus dem Mut zur Veränderung als aus der Verzweiflung resultiert, eigene und fremde 

Erwartungen an die eigene Leistungsfähigkeit und an das Leben an sich nicht erfüllen zu kön-

nen. Aus diesem Grund übernehmen die Individuen die Interpretationsmuster, die ihnen insti-

tutionalisiert angeboten werden: Weil die Symptomatik eines Burnouts als Erkrankung eines 

Individuums betrachtet wird und weil dementsprechend auch lediglich dieses Individuum be-

handelt und therapiert wird und so in der Folge kritische Fragen hinsichtlich der Arbeitspro-

zesse, des Unternehmens oder sogar des ganzen Wirtschaftssystems ganz oder zumindest teil-

weise zurückgedrängt werden, ist das mittelfristige Ziel folgerichtig die Rehabilitation des 

kranken Subjekts und das langfristige die Erhöhung der subjektiven Resilienzfähigkeit, sodass 

die kontinuierliche Aufrechterhaltung der Arbeitskraft zukünftig auch unter sicherlich wieder-

kehrenden Stresssituationen gewährleistet sein wird. Gerade dadurch, dass sich die Individuen 

dieser Deutungsvariante anschließen, versehen sie die für sie eigentlich sehr problembehaftete 

Sachlage mit Sinn, binden die Krankheitsphase in ihr Lebensnarrativ ein und reproduzieren so 

gesellschaftliche Anforderungsstrukturen. In letzter Konsequenz tragen sie so durch die bereit-

willige Übernahme der Verantwortung und die ehrgeizige Wiederaufnahme der Selbstoptimie-

rungsarbeit zur Verfestigung kapitalistischer Imperative bei. Das Absolvieren einer Therapie, 

der Aufenthalt in entsprechenden Kliniken, das Besuchen von Resilienzseminaren und die Lek-

türe von Achtsamkeitsratgebern sind implizite Schuldeingeständnisse, weil dadurch automa-

tisch das eigene Ich in den Fokus genommen und als psychische Baustelle betrachtet wird. 

Dieselbe Selbstoptimierungsfalle, die das Problem erst heraufbeschworen hat, soll die Lösung 

herbeiführen. Durch diesen Modus Operandi kann keine ‚echte‘ Sorge um sich kultiviert wer-

den. 

Die Gründe für diese der eigenen Lebenszufriedenheit oft wenig zuträglichen Handlungsmuster 

liegen in der zutiefst menschlichen Tendenz, Unbehaglichkeiten in ihrer bloßen Existenz abzu-

wehren statt anzuerkennen, um sich unangenehmen Umständen und Erkenntnissen nicht stellen 

zu müssen. Negatives, Nicht-Sinnhaftes oder Fremdes wird in vorgefertigte Sinnstrukturen ein-

geordnet und so in den Bereich des Bekannten, Behaglichen und Sinnvollen überführt und im-

plementiert, statt kritisch bezüglich der potentiellen Auswirkungen auf die Lebensumstände zu 

überprüfen. Die pragmatische Bewältigung des Alltags hat für den Menschen gegenüber der 

Veränderung und Verbesserung des eigenen Lebens Priorität. 
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Wenn es entgegen dieser menschlichen Neigungen doch zur Kritik kommt, weil alte Rechtfer-

tigungsmuster der sozialen Ordnung nicht mehr ausreichend glaubwürdig sind, werden häufig 

neue Legitimationsstrategien erdacht, statt an der notwendigen Veränderung zu arbeiten. 

Um sich selbst den Glauben an eine sinnvolle, geordnete, dem eigenen Wohl dienliche Welt 

aufrechterhalten zu können, flüchten Menschen in Illusionen und täuschen sich selbst über of-

fenkundige Tatsachen hinweg. Wir haben die verschiedenen Ausgestaltungen und Formen die-

ser Verhaltensweisen Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen genannt.  

Die zugrundeliegende existentielle Befindlichkeit, ist die der Angst und das anthropologische 

Fundament ist die natürliche Bedürftigkeit des Menschen, sich aufgrund mangelnder instinkti-

ver Ausstattung dem Diktat ursprünglich selbst erzeugter Institutionen unterzuordnen (vgl. 

Arnold Gehlen). Dies führt zur menschlichen Lösungsstrategie, das Leben durch die Flucht ins 

Man (vgl. Martin Heidegger), durch die post-hoc-Genese von Sinn (vgl. Alfred Schütz), durch 

die Anwendung von Abwehrmechanismen (gemäß der Psychoanalyse) oder durch Selbsttäu-

schung im Sinne von Sartres mauvaise foi zu bewältigen. Dies wiederum führt zu einem neuen 

Problem: Der Mensch räumt der Funktionalität, Kontrollierbarkeit und Erwartbarkeit seines 

alltäglichen Lebens Priorität gegenüber der Hinterfragung, Kritik und Verbesserung ein und 

kann so an sich selbst scheitern, wenn es darum geht, bestimmte Situationen zu seinen Gunsten 

zu modifizieren. Gescheut wird die Übernahme von persönlicher Verantwortung und die Selbst-

konfrontation mit unangenehmen Tatsachen. Final ist dies die Antwort auf die Frage, inwiefern 

der Mensch selbst dazu beiträgt, dass Kritische Theorie häufig nicht den Grad an Anwendbar-

keit erreicht, den sie sich erhofft. Die gemütliche Geborgenheit vermeintlich wohltuender Illu-

sionen wird gegenüber einer aufgeschlossenen, neugierigen und mutigen Attitüde präferiert. 

Letztere wäre die Voraussetzung dafür, wirklich autonome Entscheidungen treffen zu können. 

In einem aktuellen Interview aus der Zeit (2022) erinnert Peter Sloterdijk daran: „Freiheit er-

eignet sich, sobald man sich von einer Illusion trennt“ (S. 57).  

Bezogen auf das Burnout-Syndrom bedeutet dies Verschiedenes: Ein Perspektivwechsel 

scheint erforderlich zu sein – sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Es ist ein 

Trugschluss, dass es sich um nichts anderes als um eine persönliche Erkrankung resultierend 

aus Überanstrengung handelt und dass für die Lösung des Problems die Rehabilitation durch 

Therapie und Coaching ausreicht. Diese Fehlinterpretation ist für das kapitalistische System 

zweckdienlich, weil es so Verantwortung abweisen kann. Für einzelne Erkrankte kann sie 

ebenso nützlich sein, weil man weiterhin am Glauben festhalten kann, dass man mit ein wenig 
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Arbeit an sich selbst wieder alles in Ordnung bringen kann. Sie bewahrt das Individuum davor, 

Grundsatzfragen stellen zu müssen, weil man eine vermeintliche Antwort auf die Frage nach 

Ursachen hat. Wenn man sich von dieser Illusion loslöst, bedeutet dies aber auch, andere Sicht-

weisen zulassen zu müssen – auch solche, die nicht unbedingt angenehm sind.  

Die Kritische Theorie kann hier anknüpfen, wenn sie sich darauf einlässt, intensiver darüber 

nachzudenken, wie man zu den Individuen vordringen kann.  

Hierbei müssen dann menschliche Möglichkeiten und Grenzen ausgelotet werden. 

 

22.2 Möglichkeiten und Begrenzungen 

Zuletzt wollen wir noch einige Worte zum Veränderungspotential des Menschen und der Ge-

sellschaft verlieren. Dies soll in aller Bescheidenheit und eher als Ausblick erfolgen, da aus 

unseren Befunden nicht automatisch eine politische Agenda hervorgeht. Dies wurde auch gar 

nicht beabsichtig, da wir primär herausarbeiten wollten, inwiefern Menschen selbst zum Aus-

bleiben von Veränderung beitragen, anstatt zu planen, wie man die Welt verbessern kann. Wir 

beginnen hier gewiss, spekulativen Boden zu betreten, weil hier sicherlich nicht final geklärt 

werden kann, zu was der Mensch im Stande wäre und was machbar ist. Dennoch wollen wir 

uns anmaßen, zumindest einige Vermutungen anzustellen. 

Je nachdem, welche Autor:innen man zurate zieht, um Mutmaßungen über die menschliche 

Plastizität hinsichtlich des Potentials, etwas an dem eigenen Leben und der Gesellschaft ändern 

zu können, anzustellen, fällt das Resultat eher pessimistisch oder eher optimistisch aus. 

Wenn wir uns beispielsweise mit Helmuth Plessners Anthropologie auseinandersetzen, scheint 

es wenig Anlass zum Optimismus zu geben. Für Plessner ist das ausschlaggebende anthropo-

logische Merkmal des Menschen die exzentrische Positionalität (vgl. Plessner 1975, S. 288ff). 

Das permanente und unabwendbare Außer-sich-selbst-Sein ist Grundkonstante der Conditio 

humana und keine von der kapitalistischen Gesellschaft ausgelöste Pathologie. Im Unterschied 

zum Tier lebt der Mensch nicht festgezerrt und vollständig eingenommen vom eigenen Erleben 

im Hier und Jetzt. Der Mensch ist zugleich erlebend und außerhalb seines Erlebens. Er ist au-

ßerhalb seiner selbst positioniert (vgl. ebd.). Von sich entfernt zu sein, sich selbst ganz oder 

teilweise als etwas anderes betrachten zu können und sich so fremd zu sein, ist grundlegender 

Wesenszug der menschlichen Natur. Entfremdung ist somit weder dysfunktional noch abnor-

mal (vgl. Henning 2015, S. 141ff). Es ist unmöglich gegen diesen Zustand dauerhaft 
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aufzubegehren. Maximal kann dieser temporär transzendiert werden. Jeder Versuch, der dar-

über hinausgeht, wäre verschwendete Energie. 

 

Um sich ins Gleichgewicht erst zu bringen und nicht um es zu verlassen, wird der Mensch das 
dauernd nach Neuem strebende Wesen, sucht er die Überbietung, den ewigen Prozess. Die 
Übersteigerung – fälschlich als eine Selbststeigerungstendenz des Lebens verabsolutiert – ist 
das notgedrungen diese Form annehmende Mittel der Kompensation seiner Halbheit, Gleich-
gewichtslosigkeit, Nacktheit (Plessner 1975, S. 320). 

 

Wir müssen diesen Pessimismus nicht notwendigerweise teilen, denn selbst wenn der exzentri-

schen Positionalität auf Dauer nicht beizukommen ist, könnte man immer noch versuchen, die 

Momente des Transzendierens, während denen die Entfremdungserfahrung zurücktritt und ver-

blasst, zu kultivieren und zu intensivieren oder Institutionen und Zustände, die dies verhindern, 

abzuschwächen. Es gibt kein Ganz-oder-gar-nicht. Wir erinnern uns an Rosas Metapher der 

Wüste: Die Welt muss und soll nicht komplett in einer flächendeckenden Oase ertrinken. 

Was kann der Mensch also realistisch betrachtet unternehmen? 

Martin Heidegger, mit dem wir zuvor festgestellt haben, dass der Mensch aufgrund seiner auf 

Angst basierenden existentiellen Grundverfassung zu den Glaubenssätzen und Gepflogenheiten 

der Allgemeinheit flieht und sich so der eigenen Verantwortung entledigt, räumt dem Dasein 

einen Spielraum ein, sich selbst aus der Uneigentlichkeit emporzuheben. Wie ist dies möglich? 

Der Mensch muss von sich selbst aus bereit sein, eigenständig Entscheidungen zu treffen, an-

statt blind dem Allgemeinen zu folgen. Anstelle des Geredes des Mans wirkt das Gewissen des 

Einzelnen, indem es das Dasein anruft und damit dazu auffordert, es selbst zu sein. „Das Dasein 

ruft im Gewissen sich selbst. […] Der Ruf kommt aus mir und doch über mich“ (Heidegger 

2006, S. 275). Dieser Ruf hat keinen positiven, bestimmten Inhalt, sondern äußert sich, indem 

er umgekehrt das ständige Geschwätz des Mans negiert (vgl. Luckner 2007, S. 115ff; Heidegger 

2006, § 57). 

 

Der Ruf berichtet keine Begebenheiten, er ruft auch ohne jede Verlautbarung. Der Ruf redet im 
unheimlichen Modus des Schweigens. Und dergestalt nur darum, weil der Ruf den Angerufenen 
nicht in das öffentliche Gerede des Man hinein-, sondern aus diesem zurückruft in die Ver-
schwiegenheit des existenten Seinkönnens (Heidegger 2006, S. 277). 
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Wenn man diesem Ruf folgt, öffnet man sich selbst das Tor zum eigentlichen Modus des Da-

seins, dem Selbstsein durch Entschlossenheit. Fortan wird man verantwortlich sein für das, was 

man selbst entschieden hat. Zwangsläufig macht man sich schuldig.  

Eben deshalb ist es für eine freie Entscheidung zur Veränderung notwendig, sich der Angst zu 

stellen. Wer entschlossen handelt, handelt für sich selbst als ein Selbst. Heidegger bezeichnet 

die Entschlossenheit als „das verschwiegene, angstbereite Sichentwerfen auf das eigenste 

Schuldigsein“ (ebd. S. 296f) und als „die ursprünglichste, weil eigentliche Wahrheit des Da-

seins“ (ebd. S. 297).  

Außerhalb der Terminologie Heideggers ausgedrückt, ist Veränderung also möglich, bedarf 

aber eines erheblichen Mutes. Wer auf den inneren Ruf hört, muss bereit sein, der Allgemeinheit 

und Gewohnheit den Rücken zu kehren, so den Blick inneren Ängsten zuwenden und für alle 

Konsequenzen zukünftiger Handlungen die volle Verantwortung übernehmen. 

Wie stehen diese Befunde nun im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Gesellschaft? Was ist 

also konkret denkbar und machbar?  

 

22.3 Vielleicht nicht das gute Leben, aber immerhin ein besseres? 

Nach Byung-Chul Han, der Gesellschaftskritik sehr aphoristisch darstellt und damit sehr poin-

tiert unsere Befunde zusammenfasst, befinden wir uns in einem Zeitalter der illusionären Posi-

tivität. Wir sind so sensibel gegenüber Negativem geworden, dass wir nur noch das pure Glück 

zulassen und anstreben. Dies ist deshalb problematisch, weil eine solche Zielsetzung völlig uto-

pisch ist. Was wir versuchen zu erreichen, ist per se nicht möglich. 

 

Wir leben in einer Gesellschaft der Positivität, die sich jeder Form von Negativität zu entledigen 
versucht. [...] Negative Gedanken sind zu vermeiden. Sie sind unverzüglich durch positive Ge-
danken zu ersetzen. [...] Die neoliberale Ideologie der Resilienz macht aus traumatischen Er-
fahrungen Katalysatoren für Leistungssteigerung (Han 2021, S. 8). 

 

Wir vergessen und verdrängen Schmerzen, Leid, Misserfolg und letztlich auch Entfremdung. 

Han fasst hier in Kurzform zusammen, was wir umfassend theoretisch ausgearbeitet haben. 

Menschen generieren dort Sinn – und damit Positivität – wo sie sich um ihrer selbst willen 

eigentlich eingestehen müssten, dass die eigenen Handlungsmuster hinsichtlich des Glücks und 

der Zufriedenheit sinnwidrig sind. Wenn das Leben voller Widersprüche ist und Versprechun-

gen des Wirtschaftssystems nicht für jedermann eingehalten werden können, kann man die da-

raus resultierende Enttäuschung zulassen oder – wie es eben häufiger praktiziert wird – 
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ausblenden. Zulassen bedeutet aber ertragen und akzeptieren, bevor man dann wirklich (anders) 

handelt. „Die Passivität des Leidens hat keinen Platz in der vom Können beherrschten Aktiv-

gesellschaft. Der Schmerz wird heute jeder Möglichkeit des Ausdrucks beraubt. Er ist dazu 

verurteilt zu verstummen“ (ebd. S. 10). Leid zuzulassen ist notwendige Bedingung dafür, es 

wirksam bearbeiten zu können. Handlungsalternativen können nur entstehen, wenn man sich 

ein realistisches Bild vom eigenen Leben macht. Zulassen müsste man die Erkenntnis, dass die 

Freiheit, die wir zu haben glauben, häufig keine wirkliche Freiheit ist. „Sei frei erzeugt einen 

Zwang, der verheerender ist als Sei gehorsam“ (ebd. S. 18). Es benötigt Mut, um Negatives 

zulassen zu können. Burnout-Patient:innen lassen Negatives zu; aber nicht weil sie Mut auf-

bringen, sondern weil das Aufbringen von Mut zu lange fehlte und man sich in eine Sackgasse 

bugsiert hat, aus der nur noch ein Weg herauszuführen scheint: weg vom Arbeitsplatz und in 

Richtung Psychiater.  

 

Das neoliberale Glücksdispositiv lenkt uns vom bestehenden Herrschaftszusammenhang ab, 
indem es uns zur seelischen Introspektion zwingt. Es sorgt dafür, dass sich jeder nur noch mit 
sich selbst beschäftigt, statt die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch zu hinterfragen. Das 
Leiden, für das die Gesellschaft verantwortlich wäre, wird privatisiert und psychologisiert. Zu 
verbessern sind nicht gesellschaftliche, sondern seelische Zustände. Die Forderung nach Opti-
mierung der Seele, die in Wirklichkeit eine Anpassung an Herrschaftsverhältnisse erzwingt, 
verschleiert gesellschaftliche Missstände. So besiegelt die positive Psychologie das Ende der 
Revolution. Nicht Revolutionäre, sondern Motivationstrainer betreten die Bühne und sorgen 
dafür, dass kein Unmut, ja keine Wut aufkommt (ebd. S. 19). 

 

Ähnlich wie Taylor erkennt auch Han, dass die Verantwortungslast zu beträchtlichen Teilen 

vom Individuum weg und zur Gesellschaft hin verlagert werden sollte (vgl. ebd. S. 21). Burnout 

muss ebenso als gesellschaftliche Erkrankung betrachtet werden und nicht nur als individuelle. 

Eine Kritische Theorie kann dem Wirtschaftssystem keine Auflagen machen oder Änderungen 

unmittelbar herbeiführen. Wohl aber kann dem Individuum ein Spiegel vorgehalten werden und 

so gezeigt werden, an welchen Stellen Handlungsalternativen denkbar wären.  

Konkret bedeutet dies, dass eine Art institutionalisierte Desillusionierung notwendig wäre. 

Eine Desillusionierung, die dem Menschen zeigt, wie er Tag für Tag aus Leid Sinn generiert, 

indem er auf Illusionen zurückgreift, wie er durch teilweise indoktrinierten Eifer an seiner 

Selbstverwirklichung zu arbeiten glaubt und sich aber tatsächlich immer mehr in die Entfrem-

dungsfalle begibt, wie er sich mittels Burnout einen Rückzug erlaubt, aber durch die derzeitig 

übliche Form der Rehabilitation schon von Beginn an am Rückzug aus dem Rückzug arbeitet, 

statt eine authentische Sorge um sich zu etablieren. Was der Mensch für diese Einsicht, die 
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notwendige Bedingung für eine Veränderung ist, leisten müsste, ist neben der Aufrichtigkeit 

gegenüber sich selbst die Fähigkeit zur Akzeptanz, dass die Lage gegenwärtig eben nun einmal 

so ist, wie sie ist. 

 

Tatsächlich erweist sich eine Lebensform, die Lebensglück an individuelles Selbstwachstum 
und soziale Demonstration von Singularitätserfolgen bindet, die das >>interessante Leben<< 
fordert, aus systematischen Gründen als enttäuschungsanfällig. [...] Im Kern dieser Enttäu-
schungsanfälligkeit der spätmodernen Lebensform befindet sich ein Emotionsparadox: Die 
spätmoderne Kultur intensiviert einerseits im Rahmen einer Positivkultur der Gefühle das emo-
tionale Leben der Subjekte, das nun als alleiniger Maßstab eines erfüllten Lebens erscheint. Sie 
fördert aber infolge der erhöhten Produktion von Lebensenttäuschungen und Erfahrungen des 
Scheiterns auch negative Emotionen (Wut, Verbitterung, Angst, Trauer, Neid etc.), für die es 
in diesem Rahmen jedoch kaum einen legitimen Ort des Ausdrucks und der Verarbeitung gibt 
(Reckwitz und Rosa 2021, S. 123). 

 

Eben diese Anfälligkeit für Enttäuschungen benötigt ein soziales Auffangnetz, das nicht darauf 

abzielt, allein das Individuum als krank zu stigmatisieren und nicht nur insofern bei der Gene-

sung der Kranken mithilft, als es ihnen zusichert, durch entsprechende therapeutische Maßnah-

men bald wieder einsatzfähig zu sein und es dann „besser“ machen zu können. Eine Kritische 

Theorie kann hier Unterstützung leisten, indem sie zeigt, dass nicht alles, aber doch vieles an-

ders sein könnte (vgl. ebd. S. 133ff). 

In der vorliegenden Arbeit haben wir gezeigt, inwiefern Individuen dazu beitragen, die Verän-

derungen, die auf gesellschaftlicher Ebene denkbar wären, durch psychologisch-anthropologi-

sche Schutzmechanismen ganz oder teilweise zu unterbinden. Nun wollen wir zum Schluss 

Überlegungen anstellen, ob es nicht ebenso auch psychologisch-anthropologische Ressourcen 

gibt, die zum notwendigen Mut führen können, zuerst Akzeptanz für die Ist-Situation herzu-

stellen und dann Handlungsalternativen zu erörtern. 

Der Schlüssel hierfür scheint dasselbe Bedürfnis des Menschen zu sein, dass zur Vermeidungs- 

und Entlastungshandlung führen kann: Die Notwendigkeit der sozialen, sinnhaften Einbettung 

in eine verlässliche Lebenswelt, um das Leben pragmatisch bewältigen zu können. Wir haben 

mit Gehlen herausgearbeitet, dass der Mensch auf eine zweite Natur in Form von Institutionen 

angewiesen ist und mit Taylor festgestellt, dass Menschen entlang starker Wertungen handeln 

(wollen), denen ein gemeinschaftlicher Horizont zugrunde liegt. Von Heidegger und Sartre ha-

ben wir gelernt, dass entschlossene und freie Entscheidungen möglich sind. Hier liegen Chan-

cen. Wenn eine andere Interpretation von Burnout mit dem Hintergrund der Sorge um sich 

institutionell etabliert wird, wirken gesellschaftliche Institutionen als zweite Natur des 
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Menschen fortan auf andere Art und Weise. Es benötigt hierzu Zusammenschlüsse und Solida-

rität, um auf eine Gemeinschaft als Vermittlungsinstanz für starke Wertungen zurückgreifen zu 

können. 

Nach Honneth gestaltet sich das Kommen und Gehen sozialer Bewegungen leider wenig er-

freulich. Sie sind mehr oder weniger austauschbar und bevor sie sozialen Problemen wirklich 

auf den Zahn fühlen, konzentriert sich die mediale Aufmerksamkeit bereits wieder auf eine 

andere Bewegung. Honneth (2016) schlägt daher in aller Bescheidenheit vor, dass es zielfüh-

render ist, vom Suchen und Finden einer allumfassenden Großbewegung abzusehen und man 

das Hauptaugenmerk lieber auf „kleinere“ emanzipatorische Errungenschaften richten sollte. 

Dort, wo sich Ansichten und Mentalitäten verschieben und sich Institutionen anpassen, besteht 

Anknüpfungspotential (vgl. S. 115f).113 Auch Wright ist der Ansicht, dass es wenig zielführend 

wäre, den Kapitalismus als Gesamtsystem abschaffen zu wollen. 

 

Anstatt den Kapitalismus durch Reformen >>von oben<< zu zähmen oder mittels eines revo-
lutionären Bruchs zu zerschlagen, sollte [...] der Kapitalismus dadurch erodiert werden, dass in  
den Räumen und Rissen innerhalb kapitalistischer Wirtschaften emanzipatorische Alternativen 
aufgebaut werden und zugleich um die Verteidigung und Ausweitung dieser Räume gekämpft 
wird (2020, S. 11). 

 

Wright sieht einen möglichen Weg zur Lösung vieler Probleme im von ihm selbst benannten 

radikal-demokratischen Egalitarismus (ebd. S. 52). Er möchte hiermit mehr soziale Gerechtig-

keit herbeiführen, indem alle Menschen mit ähnlichen Zugangsmöglichkeiten zu Ressourcen 

ausgestattet werden sollen und die politische Gerechtigkeitslage verbessern, indem Individuen 

mehr Partizipationsmöglichkeiten eingeräumt werden. Konkret schlägt er unter anderem vor, 

über ein bedingungsloses Grundeinkommen und dessen Finanzierbarkeit nachzudenken, eine 

partizipative städtische Haushaltsplanung einzuführen, sodass auch ärmere Menschen mitdis-

kutieren können und plädiert für eine egalitäre, öffentliche Finanzierung von Wahlkämpfen, 

indem alle Bürgerinnen und Bürger ein Guthaben bekommen, das sie einer Partei ihrer Wahl 

spenden können, mit gleichzeitiger Unterbindung weiterer Spenden durch Lobbyist:innen und 

Vermögende. Zudem setzt er sich für eine randomisiert konstituierte Bürgerversammlung ein, 

die nach dem Vorbild des Einberufens von Geschworenen organisiert sein soll. Wright fordert 

                                                             
113  So könnte man beispielsweise die Tang ping-Bewegung aus China (deutsch: Flachliegen) betrachten. Vor 

allem jüngere Menschen wenden sich von kapitalistischen Imperativen ab und entledigen sich des öko-
nomischen Drucks, indem sie einen niedrigeren materiellen Status akzeptieren und ihr seelisches Wohl-
ergehen über wirtschaftliche Faktoren stellen (vgl. hierzu Yang 2022). 
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darüber hinaus ein, dass Mitarbeiter:innen am Unternehmenserfolg beteiligt sein sollen, indem 

sie einen gewissen Anteil an Aktien erhalten, wodurch sie auch ein Stimmrecht hinsichtlich 

betrieblicher Entscheidungen bekämen. Insgesamt setzt Wright bei dem Versuch an, Institutio-

nen aktiv umzugestalten (vgl. hierzu Wright 2020, Kapitel II. Alternativen). 

Wenn Individualismus und Atomismus die Schlagworte sind, die Ursachen für mangelnde Ver-

änderung erhellen können, dann könnte Solidarität eine Lösungsmöglichkeit für damit verbun-

dene Probleme sein. Diese kann erfolgen, indem man sich auf gemeinsame Horizonte nach 

Taylor rückbesinnt und das Leiden nicht mehr als individuelle Notlage begreift.  

 

Wenn man das Unternehmen allein unter dem Blickwinkel von Herrschaftsverhältnissen ana-
lysiert, erscheint die Mobilisierung der individuellen Subjektivität der Arbeiter durch das Per-
sonalmanagement notwendig als Zerstörung der alten kollektiven Solidaritäten (Ehrenberg 
2012, S. 384). 

 

Wenn alte Zusammenschlüsse an Wirkungskraft verlieren, muss man daran arbeiten, neue zu 

etablieren, anstatt sich zynisch zurückzuziehen.  

Klar ist auch, dass eine Abkehr von der Entfremdung niemals eindimensional durchführbar ist. 

Obwohl wir uns insbesondere den Arbeitsmarkt angesehen haben, erstreckt sich das menschli-

che Leben über sehr viel mehr Bereiche. Bereits Fromm hat erkannt, dass eine alleinige Ände-

rung der sozioökonomischen Verhältnisse noch lange keine neue menschliche Moral hervor-

bringt. Ebenso wenig ist es von Nutzen, lediglich an die Wichtigkeit ethischen Verhaltens zu 

erinnern, ohne politische Änderungen durchzusetzen (vgl. Fromm 2021, S. 230). 

 

Wenn man versucht in einem Bereich unter Ausschluss der anderen radikal voranzukommen, 
so muß das notwendigerweise zu dem Resultat führen, zu dem es geführt hat, daß nämlich die 
radikalen Forderungen auf dem einen Gebiet nur von wenigen Menschen erfüllt werden, wäh-
rend sie für die Mehrheit zu leeren Formeln und Ritualen werden, die zur Tarnung der Tatsache 
dienen, daß sich in den anderen Bereichen nichts geändert hat (ebd. S. 231). 

 

Ein erster entscheidender Schritt um die Menschen zur Veränderung zu animieren, ist nach 

Fromm – ebenso wie auch unsere Befunde gezeigt haben – ihnen dabei zu helfen, sich des 

realen Leidens an Entfremdung bewusst zu werden, statt sie in der Illusion weiterleben zu las-

sen, sie würden sich alle ihrem eigenen Willen folgend selbstverwirklichen (vgl. ebd. S. 232f). 

Dies ist deshalb nicht paternalistisch, weil es kein Besserwissen und keinen Versuch gibt, an-

deren die eigenen Ansichten aufzuzwingen. Jede Person, die sich sicher ist, Spaß an der 
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Karriere zu haben und deshalb passioniert an der Selbstverwirklichung im Berufsleben arbeitet, 

kann dies weiterhin tun, ohne sich dem Vorwurf der Verblendung aussetzen zu müssen. An 

jene sind die Befunde und Vorschläge schlicht nicht gerichtet.  

Therapeutische Interventionen müssen über den Ansatz, kranke Individuen zu rehabilitieren, 

hinaus erweitert werden, indem sie die gesamte Gesellschaft und vor allem den Arbeitsmarkt 

mit in den Blick nehmen, um den Individuen Handlungsalternativen jenseits des Wiederein-

stiegs in dasselbe Geschehen zu eröffnen. Wenn Therapeut:innen die „funktionale Organisation 

der Industriegesellschaft als gegeben“ (Bellah et al. 1987, S. 71, zitiert nach Ehrenberg 2012, 

S. 169) hinnehmen, löst dies keine gesellschaftlichen Probleme. Gaulejac (2005) spricht gar 

von einem neuen „falschen Bewusstsein“, das in Kraft tritt, indem Individuen sich von den 

Kräften, die im Unternehmen wirken, abwenden und sich durch Therapien so lediglich auf sich 

selbst fokussieren (S. 154, zitiert nach Ehrenberg 2012, S. 382f). Die Psychologie darf nicht in 

den Dienst der kapitalistischen Politik des Neoliberalismus genommen werden (vgl. hierzu 

auch Ehrenberg 2012, S. 429). 

Letztlich ist es auch Anerkennung, die zu unterbinden vermag, dass Individuen in den Sog aus 

unbelohnter Anstrengung und Enttäuschung geraten.  

 

Die Anerkennung läßt den Subjekten im Hinblick auf ihr Handeln Gerechtigkeit widerfahren 
und bietet die ausgleichende Gerechtigkeit, die zur seelischen Gesundheit führt, das Leiden ist 
Ausdruck der Ungerechtigkeit, die das psychische Leiden verursacht (ebd. S. 417). 

 

Wenn Anerkennung ausbleibt, kann eine Burnout-Erkrankung als eine Reaktion auf diesen 

Mangel interpretiert werden, mit der man sich durch den sozialen Rückzug einen Ausgleich für 

die nicht erfolgte Gerechtigkeitsleistung schafft. Ein einmaliges, folgenschweres „Nein!“ ent-

schädigt dann ein Stück weit das zuvor zu häufig geäußerte „Ja“. 

Tatsächlich aber benötigen eine Kritische Theorie, soziales Engagement oder eine Politik, die 

die Verhältnisse des Arbeitslebens ändern möchten, Kenntnisse über das Wesen des Menschen 

– ob dies nun historisch-kulturell veränderbar ist oder anthropologisch konstant. Änderungsam-

bitionen müssen die jeweilige Verfassung der Individuen mitdenken, weil Änderungen nicht 

über deren Konstitution hinweg instrumentell implementiert werden können. Taylor äußert sich 

hierzu humorvoll, indem er ebenso feststellt, dass Individuen immer mitbeteiligt sind, da Än-

derungen ja kaum unter einem „Anfall von Geistesabwesenheit“ (Taylor 2020a, S. 28) erfolgen 

dürften.  
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Die Gesellschaft zu verbessern, den Menschen zu ändern und hierfür einen Leitfaden zu gene-

rieren sollte nie der Fokus der vorliegenden Arbeit sein. Deshalb bleiben Lösungsvorschläge 

hier äußerst fragmentarisch. Ziel dieser Arbeit ist es, jenen, die Änderungen anstreben, Wissen 

über den Menschen mit auf den Weg zu geben, das bei der Gesellschaftskritik unbedingt be-

rücksichtigt werden muss, weil sie sonst trotz ihrer hohen Ambitionen und unbezweifelbaren 

Qualität nicht so ankommt, wie sie ankommen sollte. 

Um bei den Menschen andocken zu können, muss eine Kritik also konkret die typisch mensch-

lichen Vermeidungsstrategien und Entlastungsmechanismen miteinbeziehen, um ein realisti-

sches Gespür dafür zu bekommen, was für die Menschen der kritisierten Gesellschaft überhaupt 

möglich und auch in deren Sinne ist. Die Gesellschaftskritik sollte den Individuen Wahrheiten 

über sich und ihre Lebenswelt der Arbeit eröffnen, die ihnen ihr entfremdungsbezogenes Leid 

vor Augen führen. Dies muss mit Blick auf die Vermeidungsstrategien und Entlastungsmecha-

nismen sensibel und behutsam erfolgen, um zum jeweils möglichen Grad die erwünschte Wir-

kung erzielen zu können, statt auf Desinteresse oder Ablehnung zu stoßen. Den Individuen 

muss geholfen werden, unbequeme Tatsachen zunächst als solche akzeptieren zu können, weil 

sie sonst keinen ausreichenden Anlass zur Veränderung sehen und der hierfür notwendige Mut 

nicht aufgebracht werden kann. Nur so kann eine Kritische Theorie selbst in eine Resonanzbe-

ziehung mit der von ihr kritisierten Gesellschaft treten. Nur so wird sie die Chance haben, wirk-

lich etwas zu erreichen: eher nicht die Herbeiführung des goldenen Zeitalters, vielleicht auch 

nicht das durchweg gute Leben, vielleicht aber immerhin ein besseres.  

Wie dies dann genau umgesetzt werden könnte, wäre das Thema einer weiteren Arbeit. 
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