
Synoptischer Textvergleich  
  
Dissertation : A.S. (1980) Quellen 
Anmerkung: Uexküll  wird zwar auf S.25 vorab referenziert, danach 
aber kein einziges Mal aus den Originalen zitiert; stattdessen wird 
über Uexküll  referiert mit Hilfe von Buytendijk  und zitiert nach 
Buytendijk ! Ausnahme: das Zeckenbeispiel in Fußnote 1 auf S. 26; 
hier wird auf Uexküll mit Fußnote verwiesen. Die Be schreibung ist 
nicht textgleich mit Uexküll oder auch der von Buyt endijk.  

Uexküll,Jakob von: Streifzuge durch die Umwelten vo n Tieren und 
Menschen. Stuttgart 1970.  

Buytendijk,F.J.J.: Mensch und Tier. Hamburg 
3
1970. 

Katz,David: Mensch und Tier. Zürich 1948. 
Portmann, Adolf : Entläßt die Natur den Menschen? M ünchen 1970. 

ders.: Zoologie und das neue Bild vom Menschen. Ham burg 
2
1956. 

S26 Z1-9 
Uexküll arbeitet den Zusammenhang von Organausstatt ung und 
Umwelt des Tieres heraus und stellt fest, daß jede Tierart 
ihre artspezifische Umwelt hat, die er in "Merkwelt " und 
"Wirkwelt" teilt. Durch seine Sinnesorgane ist das Tier 
nur für bestimmte Reize empfänglich, die die auslos enden 
Merkmale für sein Tun liefern. Dieses Tun wird best immt von 
seinen Wirkorganen, den Gliedern und den Mundwerkze ugen, die 
ihm wiederum nur die Einflußnahme auf einen bestimm ten 
Teil der Umgebungen, die jeweilige Wirkwelt, ermögl ichen. 
 
Anmerkung: Insgesamt ein Beispiel für durchgängigen  Exzerpt-Stil, 
ohne Übernahmehinweis auf Quelle Buytendijk im Wech sel mit Zitaten 

S40 Z5-7 
Er hat nachgewiesen, daß jedes Tier mit seiner arts pezifischen 
Umwelt in einem Funktionskreis verbunden existiert.  
S40 Z15-21 
Jede Tierart hat ihre Umwelt, in der v. U EXKÜLL die ‹Merkwelt› von 
der ‹Wirkwelt› 1 unterscheidet. Durch seine Sinnesorgane ist jedes 
Tier nur für bestimmte Reize empfindlich. Sie liefe rn die Merkmale, 
die das Tun auslösen. Dieses Tun wird aber von den Wirkorganen, den 
Gliedern, den Mundwerkzeugen bestimmt, mit denen es  auf einen Teil 
der Umgebung (Wirkwelt) einen Einfluß ausüben kann.  
 
Buytendijk, F.J.J.: Mensch und Tier, 1958, rde 74, S.40   

  
S26 Z18-21 
Uexküll vertritt die Auffassung, daß auch der Mensc h eine 
Umwelt hat, die verschieden ist von der des Tieres 
"entsprechend der Organisation des Menschen und der  durch Erfahrung 

und Gewohnheit bedingten Einstellungen"  
2)

. 
 
2)

 Buytendijk,F.J.J.: a.a.O. S. 40. 
Anmerkung: Hinweis auf plagiierendes Zitieren aus S ekundärquelle  

S40 Z37-40 
VON U EXKÜLL war der Meinung, daß auch der Mensch eine Umwelt h at; 
zwar eine andere als jene des Tieres, aber entsprec hend der 
Organisation des Menschen und der durch Erfahrung u nd Gewohnheit 
bedingten Einstellungen. 
 
 
Buytendijk, F.J.J.: Mensch und Tier, 1958, rde 74, S.40  

  
S27 Z1-5 
Buytendijk greift diese These auf und erklärt: "Der  Mensch hat keine 
Umwelt, sondern eine Welt. ... Diese Welt ist dem M enschen Gabe und 
Aufgabe, die er versteht und aus freier Initiative verantwortet 
[sic!]. Seine Antwort ist nicht nur Reaktion, sonde rn Zugriff, 

gestaltende, kreative Leistung." 
1 )    

 

1 )    ebd. S. 41. 

S41 Z7-21 
Der Mensch hat keine Umwelt, sondern eine Welt. […]  Diese Welt ist 
dem Menschen Gabe und Aufgabe, die er versteht und aus freier 
Initiative beantwortet. Seine Antwort ist nicht nur  Reaktion, 
sondern Zugriff, gestaltende, kreative Leistung […]  
 
 
Buytendijk, F.J.J.: Mensch und Tier, 1958, rde 74, S.41 

 
 



 
 
 

Dissertation 
 

Quelle 

  
S28 Z15-19 
Ausgehend von einem auffälligenUnterschied [sic!] d er Bedeutung der 
Instinktorganisation bei Mensch und Tier stellt Portmann  fest, daß 
dem Menschen eine weitgehende Freiheit der persönli chen Entscheidung 
selbst in der Sexualsphäre als dem am meisten insti nktgebundenen 
Teil seines Verhaltens gegeben ist. 

S61 Z42-46 
Wir gehen aus von dem auffälligen Unterschied der B edeutung der 
Instinktorganisation bei Mensch und Tier. Während b eim Tier alle 
wesentlichen Verhaltensweisen durch jene organische n Voraussetzun-
gen bestimmt sind, die wir als Instinkt bezeichnen,  so ist beim Men- 
schen sogar der am meisten instinktgebundene Teil d es Verhaltens,  
 
S62 Z1-4 
die Sexualsphäre, einer weitgehenden Freiheit der p ersönlichen Ent- 
scheidnng offen — es besteht selbst in dieser Zone hoher Instinkt-
grundlage die Möglichkeit scharfen Konfliktes zwisc hen extrem 
verschiedenen Verhaltensarten. 
 
Portmann, Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Men schen. Hamburg 
2
1956, S.61-62

2
1956, S.61-62 

S28 Z20-27  
Portmann  weist auf die Tatsache hin, "daß die Zentren der 
hypothalamischen Region des Zwischenhirn bei nieder en Säugern 
auffällig viel reicher gegliedert ist als die der A nthropoiden und 
der Menschen." 
 
Dieser morphologische Tatbestand müsse in Zusammenh ang gesehen 
werden mit "einer Verarmung des Machtbereichs der I nstinkte und der 
Verlagerung der Zentren für wichtige Funktionen in den Bereich der 

Großhirnrinde." 
3)

 
 
3)

 ebd. S. 62. 

S62 Z13-15 
So darf beachtet werden, daß die Zentren der hypoth alamischen Region 
des Zwischenhirns bei niederen Säugern auffällig vi el reicher 
durchgliedert sind als die der Anthropoiden und des  Menschen. 
 
S62 Z17-21 
Dieser morphologische Tatbestand muß in Zusammenhan g mit einer 
Verarmung des Machtbereichs der Instinkte und der V erlagerung der 
Zentren für wichtige Funktionen in den Bereich der Großhirnrinde 
verstanden werden. 
 
Portmann, Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Men schen. Hamburg 
2
1956, S.61-62 

S29 Z15-18 
Der Mensch unterscheidet sich - nach Scheler  - von allen 
übrigen Lebewesen nicht durch eine Steigerung von 
Intelligenz und Wahlfähigkeit oder eine neue Stufe des Lebens. 

S37 Z15-20 
Ich behaupte: Das Wesen des Menschen und das, was m an seine 
«Sonderstellung » nennen kann, steht hoch  über dem, was man 
Intelligenz und Wahlfähigkeit nennt, und würde auch  nicht erreicht, 
wenn man sich diese Intelligenz und Wahlfähigkeit q uantitativ 
beliebig, ja bis ins Unendliche gesteigert vorstell te. 
S37 Z29-31 
Das, was den Menschen allein zum «Menschen» macht, ist nicht eine 
neue Stufe des Lebens - […] 
 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern 
8
1975. S.37 



 
 
 
 

Dissertation 
 

Quelle 

  
S29 Z18-21 
Seine Sonderstellung liegt vielmehr begründet in je ner, keinem Tier 
gegebenen "Wesenstatsache", die die alten Griechen "Vernunft" 

nannten und die Scheler  mit "Geist" umschreibt.
 2 )

 
 
2)

 Damit verwendet er ein Wort, "das wohl den Begriff  'Vernunft' 
mitumfaßt, aber neben dem Ideendenken auch eine bes timmte Art der 
'Anschauung' ... ferner eine bestimmte Klasse volit iver und 
emotionaler Akte wie Gute, Liebe, Reue, Ehrfurcht, geistige 
Verwunderung, Seligkeit und Verzweiflung, die freie  Entscheidung 
mitumfaßt" (Scheler, Max: Die Stellung des Menschen  im Kosmos. Bern 
81975. S.38). 

S38 Z1 
[ ent ] gegengesetztes Prinzip : eine echte neue Wesenstatsache, […]  
 
S38 Z6-7 
Schon die Griechen behaupteten ein solches Prinzip und nannten es 
«Vernunft». Wir wollen lieber ein umfassenderes Wor t für jenes X 
gebrauchen, ein Wort, das wohl den Begriff «Vernunf t» mitumfaßt, 
aber neben dem « Ideendenken » auch eine bestimmte Art der 
«Anschauung », die von Urphänomenen oder Wesensgehalten, ferner  eine 
bestimmte Klasse volitiver  und emotionaler Akte  wie Gute, Liebe, 
Reue, Ehrfurcht, geistige Verwunderung, Seligkeit u nd Verzweiflung, 
die freie Entscheidung mitumfaßt -: das Wort « Geist ». 
 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern 
8
1975. S.38 

S29 Z21-22 
Das geistige Wesen zeichnet sich durch "seine exist entielle 

Entbundenheit vom Organischen" aus. 
3) 

 
3)

 ebd. S. 38. 

S38 Z31-35 
[…], dann ist die Grundbestimmung eines geistigen W esens, […], seine 
existentielle Entbundenheit vom Organischen , […] von der 
Abhängigkeit vom Organischen […]. 
 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern 
8
1975. S.38 

S29 Z23-26 
Während beim Tier jede Reaktion an eine "physiologi sch-psychische 
Zuständlichkeit" gebunden ist, kann menschliches Ag ieren und 
Reagieren solche Abhängigkeit vom biologischen Orga nismus 
übersteigen. 

S39 Z16-17 
Beim Tiere – […] – geht jede Handlung, jede Reaktio n, die es 
vollzieht, […] 
S39 Z24-27 
Der Ausgang von der physiologisch-psychischen Zuständlichkeit  ist 
also immer der erste Akt des Dramas eines tierische n Verhaltens zu 
seiner Umwelt. 
 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern 
8
1975. S.39 

S29 Z26-28 
Menschliches Verhalten wird – nach Scheler  - "vom puren Sosein eines 
zum Gegenstand erhobenen Anschauungs- oder Vorstell ungskomplexes 
motiviert." 

S40 Z8-11 
Der erste Akt dieses neuen Dramas, des menschlichen  Dramas ist: Das 
Verhalten wird vom puren Sosein  eines zum Gegenstand  erhobenen 
Anschauungs- oder Vorstellungskomplexes «motiviert» , […] 
 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern 
8
1975. S.40 

 
 



 
 
 
 

Dissertation 
 

Quelle 

  
S30 Z1-5 
Die freie, vom Personzentrum ausgehende Reaktion be wirke 
"eine als selbstwertig und endgültig erlebte Veränd erung 

der Gegenständlichkeit einer Sache". 
1 )

 
Solches Verhalten, das allein dem Menschen zukommt,  hat nach 
Scheler  die Form der"Weltoffenheit". 
 
 
1 )    ebd. S.40. 

S40 Z16-23 
Der zweite Akt des Dramas ist freie , d,h, vom Personenzentrum 
ausgehende Hemmung eines Triebimpulses, bzw. Enthem mung eines zuerst 
zurückgehaltenen Triebimpulses (und einer entsprech enden Reaktion). 
Der dritte Akt ist eine als selbstwertig und endgül tig erlebte 
Veränderung der Gegenständlichkeit einer Sache. Die  Form eines 
solchen Verhaltens ist die der Weltoffenheit, der p rinzipiellen 
Abschüttelung des Umweltbannes […]. 
 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern 
8
1975. S.40 

S30 Z11-15 
Die Fähigkeit zu "Sammlung, Selbstbewußtsein und 

Gegenstandsfähigkeit des ursprünglichen Triebwiders tandes" 
2 )

 
bilden für Scheler  die allein dem Menschen zukommende, seine 
Sonderstellung als weltoffenes Wesen bestimmende St ruktur. 
 
2 )

 ebd. S. 41. 

S41 Z30-32  
Sammlung, Selbstbewußtsein und Gegenstandsfähigkeit  des 
ursprünglichen Triebwiderstandes bilden eine einzig e unzerreißbare 
Struktur, die als solche erst dem Menschen eigen is t. 
 
 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern 
8
1975. S.41 

S30 Z5-11 
Geistiges Agieren steht im Gegensatz zu von einfach er "Rückmeldung 
des tierischen Leibschemas und seiner Inhalte" getr agenem 
tierischem Verhalten und ist gebunden an eine zweit e Stufe des 
Reflektierens, an die "Sammlung". Das Ziel des "Sic hsammelns" 
wiederum faßt Scheler  in den Begriff "Selbstbewußtsein" zusammen. 

S41 Z19-25 
Der geistige Akt, wie ihn der Mensch vollziehen kan n, ist im 
Gegensatz zu der einfachen Rückmeldung des tierisch en Leibschemas 
und seiner Inhalte wesensgebunden an eine zweite Di mension und Stufe 
des Reflexaktes. Wir wollen diesen Akt «Sammlung» n ennen und ihn  
und sein Ziel, das Ziel dieses «Sichsammelns», zusa mmenfassend 
«Bewußtsein des geistigen Aktzentrums von sich selb st» oder 
«Selbstbewußtsein » nennen. 
 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern 
8
1975. S.41 
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Quelle 

  
S30 Z12-20 
Plessner  artikuliert in dieser Hinsicht besonders die 
exzentrischePositionalität [sic!] des Menschen. Er greift im 
Anschluß an die Uexküllsche "Umwelttheorie" die Tat sache auf, daß 
"Merkwelt" und "Wirkwelt" des Tieres völlig aufeina nder abgestimmt 
sind. Durch ihre Abhängigkeit vom "biologischen Fun ktions-
zusammenhang" fehle ihnen der "Sachcharakter", der dem Menschen 
erlaube, "seine Wahrnehmungen und Aktionen in objek tivem Sinne zu 

machen und zu korrigieren." 
3 )

 
 
3 )

 Plessner,Helmuth: a.a.O. S. 118. 

S118 Z47-53 
Merkwelt und Wirkwelt sind aufeinander abgestimmt. Ihnen fehlt die 
Eigenständigkeit und Losgelöstheit vom biologischen  Funktions-
zusammenhang, d. h. der Sacbcbarakter, auf Grund de ssen der Mensch 
seine Wahrnehmungen und Aktionen in objektivem Sinn e zu machen und 
zu korrigieren versucht. 
 
 
 
Plessner, Helmuth : Über das Welt-Umweltverhältnis des Menschen. In: 

Studium Generale. 
3
(1950). Heft 2/3. S. 118. 

S30 Z21-24 
Plessner vertritt die These, Umweltgebundenheit und  Weltoffenheit 
seien in einem Verhältnis "einer nicht zum Ausgleic h zu bringenden 

gegenseitigen Verschränkung" zu sehen.
4)   

 
 
 
 
4)

 ebd. S. 117. 

S118 Z48-51 
Mit der Möglichkeit, daß beim Menschen Umweltgebund enheit und 
Weltoffenheit kollidieren und nur im Verhältnis ein er nicht zum 
Ausgleich zu bringenden gegenseitigen Verschrankung  gelten, […] 
 
 
 
 
Plessner, Helmuth : Über das Welt-Umweltverhältnis des Menschen. In: 

Studium Generale. 
3
(1950). Heft 2/3. S. 117. 

S30 Z24  S31 Z1 
Der Mensch habe Umwelt, die sich absetze von latent  gegenwärtiger 
Welt. 
 
 
 
Anmerkung: Indirektes Zitat 

S119 Z19-23 
Denn beim Menschen setzt sich die Umweltlichkeit de s Daseinsrahmens 
mit seinen Bedeutsamkeiten und Lebensbezügen von ei nem zumindest 
latent gegenwärtigen Hintergrund von Welt ab. 
 
Plessner, Helmuth : Über das Welt-Umweltverhältnis des Menschen. In: 

Studium Generale. 
3
(1950). Heft 2/3. S. 119. 
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Quelle 

  
S31 Z1-4 
Damit wendet er sich sowohl gegen die " Degradierung  [sic!] des 
Menschen auf das Niveau umweltgebundenen Lebens" al s auch gegen die 
Annahme von der völligen "Nichtgebundenheit des Men schen an eine 

Umwelt". 
1)  

 
 
 

 

 

1)
 ebd. S. 117. 

S117 Z32-34 
Entweder siegt der Biologismus mit einer Degradation  des Menschen 
auf das Niveau umweltgebundenen Lebens. 
 
S117 Z40-43 
Oder der Biologismus wird, abgewehrt unter Hinweis auf die 
prinzipielle Weltoffenheit und Nichtgebundenheit de s Menschen an 
eine Umwelt, wie bei Scheler und Gehlen, […] 
 
Plessner, Helmuth : Über das Welt-Umweltverhältnis des Menschen. In: 

Studium Generale. 
3
(1950). Heft 2/3. S. 117. 

S31 Z18-20 
Heidegger beschreibt in "Sein und Zeit" die Aufgabe  des Menschen, 
'zu-sein', wenn er den Menschen betrachtet als das Wesen, das  

"durch seinen Bezug zum Sein ausgezeichnet ist."  
2)

 

 
2)

 Biemel,Walter: Heidegger. Hamburg 
3
1976. S. 42. 

S42 Z41-43 
In dem Namen Dasein kündigt sich an, daß der Mensch  in einer ganz 
bestimmten Hinsicht betrachtet wird, als derjenige,  der durch seinen 
Bezug zum Sein ausgezeichnet ist. 
 

Biemel, Walter: Heidegger. Hamburg 
3
1976. S. 42. 

S31 Z21-23 
Danach vermag der Mensch im Unterschied zu allem an deren 
Seienden einen Bezug zu sich selbst zu entfalten. E r kann 

sich zu sich selbst verhalten. 
3) 

 
3)

 Karl Rahner bezeichnet die Momente des "Sich-zu-si chselber- 
verhalten-Könnens" und des "Mit-sich-selber-zutun- 
Habens des Menschen als "eine Wirklichkeit, die die  
Subjekthaftigkeit des Menschen im Unterschied zur 
Sachhaftigkeit eben dieses Menschen ausmacht" 

(Grundkurs des Glaubens. Freiburg 
6
1976. S.41). 

S42 Z44-47 
Was ist Sein? Wir wissen es nicht - was wir aber le icht sehen können 
ist, daß es unter dem Seienden, das wir kennen, ein en Unterschied 
gibt zwischen demjenigen Seienden, das einen Bezug zu sich selbst 
entfalten kann, und demjenigen, welches das nicht v ermag. Ein Stein ist, 

aber er hat 
 
S43 Z1 
keinen Bezug zu sich selbst, er kann sich nicht zu sich selbst verhalten […] 
 

Biemel, Walter: Heidegger. Hamburg 
3
1976. S. 42f. 

Rahner, Karl: Grundkurs des Glaubens. Freiburg 
6
1976. S.41 
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Quelle 

  
S31 Z24-27 
Zugleich entfaltet er einen Bezug zu seinen Mitmens chen und zu allem 
nicht-menschlichen Seienden. "Der Mensch ist nicht bloß, sondern er 

hat zu sein, sein Sein ist ihm aufgegeben." 
4)

 
 
 

 

 

 

4)
 Biemel,Walter: a.a.O. S. 43. 

S43 Z3-6 
Der Mensch ist nicht nur, sondern er entfaltet eine n Bezug zu 
sich selbst und zugleich auch einen Bezug zum Mitme nschen und zum 
nicht-menschlichen Seienden. Das hat gewichtige Fol gen. Der Mensch 
ist nicht bloß, sondern er hat zu sein, sein Sein i st ihm 
aufgegeben. […]was Heidegger durch die Bestimmung d es Zu-sein (es 
hat zu sein)  
 
S44 Z1 
[umreißt.] 

Biemel, Walter: Heidegger. Hamburg 
3
1976. S. 43. 

S31 Z27-31 
Er erkennt sein Sein als spezifisches Sein, das nic ht einfach ist, 
sondern von ihm verwirklicht werden muß. Heidegger nennt dieses 
Sein, dem nicht irgendein, sondern das je eigene Se in zur Aufgabe 
gestellt ist, das Dasein. 
 
Anmerkung: Nicht gekennzeichnete Textübernahme von Quelle Biemel 

S43 Z8-10 
[…] und dieses spezifische Sein als dasjenige genom men, das nicht 
einfach ist, sondern ein Zu-verwirklichendes ist, [ …] 
 
 

Biemel,Walter: Heidegger. Hamburg 
3
1976. S. 43. 

S32 Z1-3 
Dasein zeichnet sich durch ein Doppeltes aus: 
1. Sein Wesen liegt in seinem ’ Zu-sein ’ im Sinne von: es 
hat zu sein. 
 
Anmerkung: Nicht gekennzeichnete Textübernahme von Quelle Heidegger  

S42 Z1-4 
Das Sein ist es, darum es diesem Seienden je selbst  geht. Aus dieser 
Charakteristik des Daseins ergibt sich ein Doppelte s: 
1. Das »Wesen« dieses Seienden liegt in seinem Zu-s ein. 
 

Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübingen 
13

1976 
S32 Z3-6 
Seine charakteristischen Merkmale sind nicht "vorha ndene 
Eigenschaften eines so oder so aussehenden Seienden , sondern je ihm 

mögliche Weisen zu sein und nur das". 
1)

 
 
 
1)

 Heidegger,Martin: Sein und Zeit. Tübingen 
13

1976. S. 42. 

S42 Z17-21 

Die an diesem Seienden herausstellbaren Charaktere sind daher nicht vorhandene 
»Eigenschaften« eines so und so »aussehenden« vorhandenen Seienden, sondern je 
ihm mögliche Weisen zu sein und nur das. 
 
Heidegger,Martin: Sein und Zeit. Tübingen 

13
1976. S. 42. 

S32 Z7-8 
Das Seiende, das als Dasein bezeichnet wird, drückt  also nicht sein 
Was, sondern das Sein dieses Seienden aus. 
 
 
Anmerkung: Zeile 7-8 ist verschleiernde Übernahme v on S.42 

S42 Z21-24 
Alles Sosein dieses Seienden ist primär Sein. Daher  drückt der Titel 
»Dasein«, mit dem wir dieses Seiende bezeichnen, ni cht sein Was aus, 
wie Tisch, Haus, Baum, sondern das Sein. 
 

Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübingen 
13

1976. S. 42. 
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Quelle 

  
S32 Z9-10 
Die Möglichkeit seiner selbst, "es selbst oder nich t es selbst zu 

sein" 
2)

     

 
2)

      ebd. S. 12. 

S12 Z28-29 
Das Dasein versteht sich selbst immer aus seiner Ex istenz, einer 
Möglichkeit seiner selbst, es selbst oder nicht es selbst zu sein. 
 

Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübingen 
13

1976. S. 12. 

S32 Z10-11 
nennt Heidegger  'Existenz', eine Bestimmung, die nur dem Dasein 

zukommt. 
3)

 
 
3)    

 Heidegger weist darauf hin, daß der Terminus 'Exis tenz' nicht 
gleichzusetzen ist mit der ontologischen Bedeutung des überlieferten 
Begriffes 'existentia', der soviel bedeutet wie Vor handensein. 
Vorhandensein ist nach Heidegger  eine Seinsart, die dem Seienden vom 
Charakter des Daseins wesensmäßig nicht zukommt. Da her benutzt er 
zur Klarstellung für den Titel 'existentia' nur den  Begriff 
Vorhandensein. 
 
Anmerkung: Verweis auf Heidegger verschleiert vorst ehende und nach-
folgende Textübernahmen, die ihrerseits z.T. umform uliert sind             

S42 Z4-16 
Das Was-sein (essentia) dieses Seienden muß, sofern  überhaupt davon 
gesprochen werden kann, aus seinem Sein (existentia ) begriffen 
werden. Dabei ist es gerade die ontologische Aufgab e zu zeigen, 
daß, wenn wir für das Sein dieses Seienden die Beze ichnung Existenz 
wählen, dieser Titel nicht die ontologische Bedeutu ng des 
überlieferten Terminus existentia hat und haben kan n; existentia 
besagt ontologisch soviel wie Vorhandensein, eine S einsart, die 
dem Seienden vom Charakter des Daseins wesensmäßig nicht 
zukommt. Eine Verwirrung wird dadurch vermieden, da ß wir für 
den Titel existentia immer den interpretierenden Au sdruck 
Vorhandenheit gebrauchen und Existenz als Seinsbest immung 
allein dem Dasein zuweisen. 
 

Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübingen 
13

1976. S. 42. 
S32 Z12-16 
2. Dasein ist ontologisch nie zu verstehen als Exem plar einer 
Gattung von Seiendem oder Vorhandenem. Seiendem in Form von Dasein 
geht es immer um das je eigene Sein, nicht um irgen deine allgemeine 
Seinsweise. Heidegger bezeichnet  diese Erscheinung als 
'Jemeinigkeit'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Verweis auf Heidegger verschleiert vorst ehende  Text-
übernahme, die zudem ihrerseits umformuliert ist. E ingeschoben ist 
eine nicht gekennzeichnete bruchstückhafte Textüber nahme aus der 
Quelle Biemel.              
 

S42 Z25-32 
2. Das Sein, darum es diesem Seienden in seinem Sei n geht, ist 
je meines. Dasein ist daher nie ontologisch zu fass en als Fall und 
Exemplar einer Gattung von Seiendem als Vorhandenem . Diesem Seienden 
ist sein Sein »gleichgültig«, genau besehen, es »is t« so, daß ihm 
sein Sein weder gleichgültig noch ungleichgültig se in kann. Das 
Ansprechen von Dasein muß gemäß dem Charakter der J emeinigkeit 
dieses Seienden stets das Personalpronomen mitsagen : »ich bin«, »du 
bist«. 

Heidegger,Martin: Sein und Zeit. Tübingen 
13

1976. S. 42. 
 
S.44 Z26-29 
Diese Bestimmung wird näher erläutert durch den Ter minus der 
Jemeinigkeit ; das heißt, daß es jedem Seienden von dieser Seins weise 
um sein eigenes Sein geht, nicht um irgendeine allg emeine 
Seinsweise. 
 

Biemel, Walter: Heidegger. Hamburg 
3
1976. S. 44 
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S32 Z17-23 
Existenz als die Möglichkeit des Daseins, es selbst  oder nicht es 
selbst zu sein, kann auf verschiedene Weise begründ et werden: "Diese 
Möglichkeit hat das Dasein entweder selbst gewählt,  oder es ist in 
sie hineingeboren  oder je schon darin aufgewachsen. Die Existenz 
wird in der Weise des Ergreifens oder Versäumens nu r vom jeweiligen 

Dasein selbst entschieden." 
4)

 
 
4)

 ebd. S. 12. 
Anmerkung: Bei Heidegger steht „hineingeraten“!  

S44 Z15-20 
Das Dasein versteht sich selbst immer aus seiner Ex istenz, einer 
Möglichkeit seiner selbst, es selbst oder nicht es selbst zu sein. 
Diese Möglichkeit hat das Dasein entweder selbst ge wählt oder es ist 
in sie hineingeraten  oder je schon darin aufgewachsen. Die Existenz 
wird in der Weise des Ergreifens oder Versäumens nu r vom jeweiligen 
Dasein selbst entschieden (S. 12). 
 
 

Biemel, Walter: Heidegger. Hamburg 
3
1976. S. 44 

S32 Z23-28 
Das Dasein vollzieht also eine Wahl, durch die es s eine eigensten 
Möglichkeiten verwirklicht oder es läßt sich Möglic hkeiten von 
anderen bzw. von der Anonymität des Man vorgeben. E rstere Art des 
Wählens geschieht im Seinsmodus der Eigentlichkeit;  letztere in 
dem der Uneigentlichkeit. 
 
 
 
 
Anmerkung: Nicht gekennzeichnete Textübernahme von Quelle Biemel  

S44 Z21-24 
Die Wahl kann so erfolgen, daß durch sie und in ihr  das Dasein zu 
sich selbst gelangt, seine eigensten Möglichkeiten verwirklicht, 
oder so, daß das Dasein sich die Wahl gleichsam vor geben läßt, so 
ist, wie «man» ist — das entspricht der Uneigentlic hkeit. 
 
S44 Z37-39 
In der Eigentlichkeit wählt das Dasein die Möglichk eiten, durch die 
es zu sich selbst findet; in der Uneigentlichkeit l äßt es sich die 
Möglichkeiten von anderen vorgeben bzw. von der Ano nymität des Man. 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S.44. 

S32 Z28-29 
Beide Seinsmodi "gründen darin, daß Dasein überhaup t durch 

Jemeinigkeit bestimmt ist" 
5 )

. 
 
 
5 )

 Biemel,Walter: a.a.O. S.45. [sic!] 

S44 Z34-36 
Die beiden Seinsmodi der Eigentlichkeit  und Uneigentlichkeit  . . . 
gründen darin, daß Dasein überhaupt durch Jemeinigk eit bestimmt ist 
(S. 42 f). 
 
Biemel,Walter: a.a.O. S.44. 
 
S42 Z44 S43 Z1-3 
Die beiden Seinsmodi der Eigentlichkeit  und Uneigentlichkeit  – diese 
Ausdrücke sind im strengen Wortsinne terminologisch  gewählt – 
gründen darin, daß Dasein überhaupt durch Jemeinigk eit bestimmt ist. 
 

Heidegger,Martin: Sein und Zeit. Tübingen 
13

1976. S. 42f. 
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S33 Z1 
d.h. darin, daß Dasein bezogen ist auf das eigene S ein. 

S44 Z28-29 
das heißt, daß es jedem Seienden von dieser Seinswe ise um sein 
eigenes Sein geht, nicht um irgendeine allgemeine S einsweise. 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S.44. 

S33 Z2-5 
Heidegger beschreibt  Dasein also als das Seiende, das sein eigenes 
Sein im Existieren in der Eigentlichkeit oder Uneig entlichkeit zu 
verwirklichen hat. So beschriebenes Dasein versteht  Heidegger als 
'In-der-Welt-sein'. 

S44 Z25-26 
Wir sagten schon, die Eigenart des Daseins bestehe darin, daß sein 
Sein sich im Existieren zeigt, ja im Existieren ver wirklicht. 
 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S.44. 

S33 Z5-7 
'In-sein' ist dabei nicht gleichzusetzen mit Vorhan densein im Sinne 
von räumlichem Enthaltensein. 
 
 
 
 
Anmerkung: Biemel und A.S. referieren Heideggers Po sition sehr 
textnah, so dass Ähnlichkeiten sich zwangläufig erg eben.   

S45 Z14-18  
Wir sind gewöhnt, In-sein aus dem Bereich der Dinge  zu verstehen. Da 
bedeutet es Enthaltensein-in. Wenn das Dasein aber nicht nach dem 
Vorbild des Dinglichen oder bloß Vorhandenen begrif fen werden darf, 
so muß auch das In-sein anders gedeutet werden. 
In-sein meint ein Existenzial und zwar im Sinne des Vertrautseins-mit. Das, womit ich vertraut 

bin, bei dem halte ich mich auf. Wenn das In-sein nicht als räumliches Enthaltensein zu denken ist, 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S.45. 

S33 Z7-10 
Solches Vorhandensein, "in einem Vorhandenen, das M itvorhandensein 
mit etwas von derselben Seinsart im Sinne eines bes timmten 
Ortsverhältnisses sind ontologische Charaktere, die  wir kategoriale 

nennen". 
1 ) 

 
 
1 ) 

 Heidegger,Martin: Sein und Zeit. S. 54.         

S54 Z12-15 
Das Vorhandensein »in« einem Vorhandenen, das Mitvo rhandensein mit 
etwas von derselben Seinsart im Sinne eines bestimm ten 
Ortsverhältnisses sind ontologische Charaktere, die  wir kategoriale 
nennen,  
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 54. 

S33 Z11-14 
Sie gehören zu dem Seienden, das von nicht-daseinsm äßiger Seinsart 
ist, umfassen also alles nicht-menschliche Seiende.  "In-sein meint 

eine Seinsverfassung des Daseins und ist ein Existe nzial. " 
2)

     
 
2)

     ebd. S. 54. 

S54 Z16-18 
solche, die zu Seiendem von nicht daseinsmäßiger Se insart gehören. 
In-Sein dagegen meint eine Seinsverfassung des Dase ins und ist 
ein Existenzial. 
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 54. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Dissertation 
 

Quelle 

  
S33 Z14-19 
Es meint soviel wie vertraut-sein-mit. Das Seiende,  zu dem das In-
sein gehört, ist schon beschrieben worden als das S eiende, das ich 
je selbst bin. Der Ausdruck 'bin' hängt nach Heidegger  zusammen mit 
'bei'. " 'Ich bin' besagt wiederum: ich wohne, halt e mich auf bei 

... der Welt, als dem so und so Vertrauten." 
3)

 
 
 

 

 

3)
     ebd. S. 54. 

Anmerkung: Satz 1 (Zeile 14) suggeriert Autorenscha ft 

S45 Z18 
In-sein meint ein Existenzial und zwar im Sinne des Vertrautseins-mit. 

 
Biemel,Walter: a.a.O. S.45. 
 
S54 Z25-30 
Dieses Seiende, dem das In-Sein in dieser Bedeutung  zugehört, 
kennzeichneten wir als das Seiende, das ich je selb st bin. Der 
Ausdruck »bin« hängt zusammen mit »bei«; »ich bin« besagt wiederum: 
ich wohne, halte mich auf bei ... der Welt, als dem  so und so 
Vertrauten. 
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 54. 

S33 Z19-24 
Zum In-sein gelangt der Mensch nicht erst durch das  Erkennen, im 
Gegenteil: nur weil ihm das Seiende bekannt ist, er  darüber verfügt 
und damit vertraut ist in den verschiedensten Weise n des Besorgens, 
kann er sich auf das Erkennen einlassen. Erkennen s etzt also immer 

schon den Bezug zur Welt voraus.
 4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)
 "Im Sichrichten auf ... und Erfassen geht das Dase in nicht etwa 

erst aus seiner Intimsphäre hinaus, in die es zunäc hst verkapselt 
ist, sondern es ist seiner primären Seinsart nach i mmer schon 
'draußen', bei einem begegnenden Seienden der je sc hon entdeckten 
Welt" (ebd. S. 62). 

S45 Z23-24 
Es ist auch keineswegs so, daß wir erst durch das P hänomen des 
Erkennens zu so etwas wie dem In-sein gelangen würd en; 
 
S46 Z1-4  

umgekehrt: nur weil wir immer schon mit dem Seiende n vertraut sind, 
was in den verschiedensten Weisen des Besorgens sei nen Niederschlag 
findet,  können wir uns auf eine spezifische Weise des Kennens 
einlassen — eben das Erkennen. 
 
S46 Z35-36 
Das Erkennen vermittelt nicht etwa die Möglichkeit der Herstellung 
des Bezugs zur Welt, sondern setzt diesen Bezug imm er schon voraus 
[…] 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S.45f 
 
S62 Z12-16 
Im Sichrichten auf... und Erfassen geht das Dasein nicht etwa 
erst aus seiner Innensphäre hinaus, in die es zunäc hst verkapselt 
ist, sondern es ist seiner primären Seinsart nach i mmer schon 
»draußen« bei einem begegnenden Seienden der je sch on entdeckten 
Welt. 
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 62. 
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S33 Z25-28 
Unter Welt ist bei Heidegger weder eine Aneinanderr eihung von 
innerweltlich Seiendem noch das Sein des innerweltl ich Seienden 

gemeint. Welt gilt vielmehr als Charakter des Dasei ns 
5)

 
 
5)

 "Welt (ist) [sic!] ontologisch keine Bestimmung de s Seienden, das 
wesenhaft das Dasein nicht ist, sondern ein Charakt er des 
Daseins selbst" (ebd. S. 64). 

S46 Z45-48 
Der Versuch, mit einer Anführung der bekannten inne rweltlichen Dinge 
einzusetzen, ist hoffnungslos. Dabei können wir blo ß Innerweltliches 
aneinanderreihen, kommen aber nie zu so etwas wie W elt. 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S.46 
 
S64 Z3-5 
Weder die ontische Abschilderung des innerweltliche n Seienden, noch 
die ontologische Interpretation des Seins dieses Se ienden treffen 
als solche auf das Phänomen »Welt«. 
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 64. 
 
S47 Z8-10 
«Welt» ist ontologisch keine Bestimmung d e s Seien den, das 
wesenhaft das Dasein n i c h t ist, sondern ein Cha rakter des 
Daseins selbst  (S. 64). 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S.47 
 
S64 Z23-25 
»Welt« ist ontologisch keine Bestimmung des Seiende n, das wesenhaft 
das Dasein nicht ist, sondern ein Charakter des Das eins selbst. 
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 64. 

S33 Z29-30 
Nach diesem Verständnis - als Charakter des Daseins  - enthält 
Dasein etwas Subjektives und verlangt die Einführun g eines 
 

S64 Z12 
Wird so »Welt« nicht etwas »Subjektives«? 
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 64. 
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S34 Z1-2 
neuen Begriffes, der die Frage nach der Welt schlec hthin erlaubt: 

die ’Weltlichkeit von Welt'. 
1)

 
 
1)

 "Wenn die Frage nach der 'Welt' gestellt wird, wel che Welt ist 
gemeint? Weder diese noch jene, sondern die Weltlic hkeit von Welt 
überhaupt" (ebd. S. 64). 

S64 Z14-16 
Und wenn die Frage nach der »Welt« gestellt wird, w elche Welt ist 
gemeint? Weder diese noch jene, sondern die Weltlic hkeit von Welt 
überhaupt. 
 
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 64. 

S34 Z2-8 
'Welt' ist nach Heidegger  das, "worin ein faktisches Dasein als 

dieses lebt" 
2)

    , also eine Verfaßtheit des Daseins und 
'Weltlichkeit' das, was es dem Dasein ermöglicht, " Seiendes von der 

Art des Zeugs zu erfahren" 
3)

     , also ein Existenzial, eine 
Grundbestimmung, die das Vertraut-werden mit dem Se ienden seiner 
Umwelt ermöglicht. 
 
2)

    ebd. S. 65. 
3)

    Biemel,Walter: a.a.O. S. 49. 
 
 
 
 
Anmerkung: Hier wie auch an anderen Stellen findet man eine Mischung 
aus korrektem Zitieren von Textteilen mit – je nach  Stelle – 
vorstehenden und/oder eingeschobenen und/oder nachg esetzten 
Formulierungen, welche nicht gekennzeichnete Textüb ernahmen sind, 
und eben deshalb wie eigenständige ‚Moderierung’ wi rken. 

S65 Z6 
[…] »worin« ein faktisches Dasein als dieses »lebt«  
 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. S. 65. 
 
S49 Z45-48 
Das ist keine Subjektivierung des Weltbegriffs, son dern bloß eine 
konsequente Formulierung des Sachverhalts, daß Welt  etwas wie ein 
Grundverständnis ist, also eine Verfaßtheit des Das eins. 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S. 49. 
 
S49 Z37-42 
Die Weltlichkeit der Welt ist das, was es dem Dasei n ermöglicht, 
Seiendes von der Art des Zeugs zu erfahren, das hei ßt Welt ist eine 
bestimmte Weise des Verstehens, ein Existenzial, ei ne 
Grundbestimmung des Daseins, die es ihm ermöglicht,  das Seiende 
seiner Umwelt in seiner spezifischen Zeughaftigkeit  zu fassen, mit 
ihm vertraut zu sein, denn es ist kein theoretische s Erfassen. 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S. 49. 
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S34 Z9-18 
In diesem Zusammenhang umschreibt Heidegger die Sei nsmodi 
der "Eigentlichkeit" und "Uneigentlichkeit" wie fol gt: 
Das 'Man-selbst' ordnet er als das 'Selbst des allt äglichen 
Daeins' [sic!] in den Bereich der Uneigentlichkeit.  Dazu gehöre 
z.B. die Entscheidung, von der man glaube, sie sei eine eigene und 
einmalige, die aber tatsächlich allgemeinen Gepflog enheiten, 
allgemein üblichen Verhaltensmustern entspricht. De m stellt er die 
Eigentlichkeit gegenüber, bei der das Dasein sich s elbst wählt, 

aufgrund seiner eigensten Möglichkeiten. 
4)

 
 
4)

 "Das Selbst des alltäglichen Daseins ist das Man-s elbst,das wir 
von dem eigentlichen, das heißt eigens ergriffenen Selbst 
unterscheiden" (Heidegger,Martin: a.a.O. S. 129. 
 
Anmerkung: Fußnoten-Index wird nicht an das zitiert e „Selbst des 
alltäglichen Daseins“ gefügt, sondern an eine nicht  ausgewiesene 
wörtliche Textübernahme aus der Quelle Biemel! 

S129 Z15-17 
Das Selbst des alltäglichen Daseins ist das Man-selbst , das wir 
von dem eigentlichen , das heißt eigens ergriffenen Selbst  
unterscheiden. 
 
S52 Z5-8  
Der Unselbständigkeit und Uneigentlichkeit dieser W eise des 
Existierens stellt Heidegger die Eigentlichkeit geg enüber, bei der 
das Dasein sich selbst wählt, auf Grund seiner eige nsten 
Möglichkeiten. 
 
Biemel, Walter: a.a.O. S. 52. 
 
 
 
 
 
 
Heidegger, Martin: a.a.O. S. 129. 
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S37 Z1-8 
Zur menschlichen Kultur gehört nach Gehlen  auch die Schaffung 
gesellschaftlicher Instututionen [sic?] im Sinne vo n 
"Ordnungschaffen und Stabilisieren". Institutionen der Gesellschaft, 
Formen des Zusammenwirkens als wirtschaftliche, pol itische, soziale, 
religiöse Ordnungen, Gesetze oder Verhaltensstile g elten als 
"Außenlenkung [sic!], als Halt gebende Verbindungss tücke zwischen 
dem Menschen", die erst die "Innenseite der Moral" zuverlässig 

machen. 
1)

 
 
1)

 "Zerschlägt man die Institutionen eines Volkes, da nn wird 
die ganze elementare Unsicherheit, die Ausartungsbe reitschaft 
und Chaotik im Menschen freigesetzt" (Gehlen, Arnol d: 

Anthropologische Forschung. Frankfurt 
9
1972. S.24). 

S23 Z39-44 (36-41)   
Dabei hat sich nun aber vor allem gezeigt, das die Institutionen  
einer Gesellschaft, ihre Einrichtungen, Gesetze und  Verhaltensstile, 
das die stehenden Formen ihres Zusammenwirkens, wie  sie als 
wirtschaftliche, politische, soziale, religiöse Ord nungen vorliegen, 
das diese Institutionen als Außenstützen , als Halt gebende 
Verbindungsstücke zwischen den Menschen funktionier en, das sie erst 
die Innen- 
 
S24 Z1 
seite der Moral zuverlässig machen. 
 
S24 Z6-8 
Zerschlägt man die Institutionen eines Volkes, dann  wird die ganze 
elementare Unsicherheit, die Ausartungsbereitschaft  und Chaotik 
im Menschen freigesetzt. 
 

Gehlen, Arnold: Anthropologische Forschung. Frankfu rt 
9
1972. S.24 

S37 Z9-17 
Durch die Gründung und Erhaltung von politischen Ge meinwesen 
schließlich schafft menschliches Handeln die Beding ungen für eine 
Kontinuität der Generationen und damit für Geschich te. 
Bevor der Mensch handelt, muß er erkennen. Erkenntn is kann beim 
weltoffenen Wesen nach Gehlen  erst dann einsetzen, wenn es die 
enorme Reizüberflutung bewältigt, d.h. nachdem "dur ch Umgangs- und 

Erfahrungsbewegungen Symbole" entstanden sind. 
2)

 
 
2)

 Gehlen,Arnold: Der Mensch. S. 51. 

(noch nicht bearbeitet)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehlen, Arnold: Der Mensch. Frankfurt 
10

1974 
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S44 Z17-23  
Neben der behavioristischen Psychologie, wonach unt er 
"Sozialisierung" jenes Muster von Belohnung und Str afe verstanden 
wird, das sich z.B. im Verhalten der Mutter gegenüb er dem Kind 
manifestiert, jene "child-rearing-practices", durch  die der junge 
Mensch soziale Verhaltensweisen erlernt, die ihm di e Eingliederung 

in die Gesellschaft ermöglichen 
3)

 […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)

 vgl. dazu eine Kurzdarstellung mit Literaturverwei sen bei 

Fend,Helmut: Sozialisierung und Erziehung. Weinheim  und Basel 
8
1976. 

S. 16-20. 
 
Anmerkung: Typisches Beispiel der Patchwork-Technik  von A.S. 
Merkmale: Textbezogen unspezifischer Verweis auf Qu elle mit ‚vgl’, 
z.T. sogar ‚vgl. u.a.’, bei nicht erkennbaren wörtl ichen bzw. 
umformulierenden Textübernahmen, welche eindrucksmä 0ig als selbst 
gestalteter Text daher kommen. 
Anders herum gewendet: Hätte die Promovendin alle w örtlichen und 
leicht umformulierten Aussagen in der Quelle als Zi tat ausgewiesen, 
wäre auf den ersten Blick erkennbar geworden, dass auch Zwischen-
texte bzw. Überleitungen allenfalls als Exzerpt-Kop ie eine 
selbstständige Leistung darstellen. 
BTW: Bei ‚schavanplag’ werden Fundstellen auf S. 45  und 47 
angezeigt, die um diese Fundstelle S.44 zu erweiter n sind.  

S18 Z23-24 (22-23) 
Entscheidend für die Auffassung von Sozialisierung in der 
behavioristischen Psychologie […] 
 
S19 Z28-30 
Unter dem Gesichtspunkt der Lerntheorien kann somit  das Verhalten 
der Mutter als ein Muster von Verstärkungen (reinfo rcement  

pattern)
12)

, von Belohnung und Strafe, aufgefaßt werden. 
 
S20 Z1-7 
Unter „Sozialisierung“ wird hier nichts anderes als  jenes Muster von 
Belohnung und Strafe verstanden, das sich z. B. im Verhalten der 
Mutter gegenüber dem Kind manifestiert. Mit „Sozial isierung“ sind 
„child-rearing practices“ gemeint, besonders jene, die während der 
frühen Kindheit in der Familie angewendet werden. D urch sie lerne 
der Mensch sozial akzeptable Verhaltensweisen und w erde dadurch in 
die Gesellschaft eingegliedert. 
 
Fend, Helmut: Sozialisierung und Erziehung. Weinhei m 

und Basel 
8
1976 
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S53 Z4-8 
Personsein als gleichzeitig Vorhandenes und Zu-Voll ziehendes wird im 
Raum der Erziehung erfahrbar: der Erzieher stößt un mittelbar auf das 
Personsein des Heranwachsenden und erkennt, "daß di e Personalität 
nicht voll aktualisiert wird ohne den erzieherische n Beistand der 

Erwachsenen" 
2)

. 
 
2)

 Wehle,Gerhard: Person und Erziehung. In: Speck,Jos ef (Hrsg.): Das 
Personverständnis in der Pädagogik und ihren Nachba rdisziplinen. 
(Kongreßbericht Teil I). Münster 1966. S. 67-98. 

S75 Z38-41 (35-38) 
Zugespitzt formuliert: Im Erfahrungsraum der Erzieh ung wird 
angesichts des Heranwachsenden dessen Personalität unmittelbar 
erfahrbar — umgekehrt wird bewußt, daß die Personal ität nicht voll 
aktualisiert wird ohne den erzieherischen Beistand der Erwachsenen. 
 
 
Wehle, Gerhard: Person und Erziehung. In: Speck, Jo sef (Hrsg.): Das 
Personverständnis in der Pädagogik und ihren Nachba rdisziplinen. 
(Kongreßbericht Teil I). Münster 1966 

S54 Z6 (5) 

[…] mit Hilfe etymologischer Daten 
1)

 
 
S54 Z13-15 (12-14) 
Im ersten vorchristlichen Jahrhundert taucht - wahr scheinlich 
aus der stoischen Popularphilosophie stammend - der  Terminus 
συνειδησις (syneidesis) auf.. 
 
S54 Z17-20 (16-19) 
[…] Es meint ein Mitwissen, das auf eigenes Bewußts ein bezogen ist; 
einem Bewußtsein von meist sittlich negativ bewerte tem Verhalten. 
Als Beispiel dafür kann die früheste Bezeugung von syneidesis bei 
Demokrit genannt werden, […] 
 
 
 
1)

 vgl. zur Begriffsgeschichte u.a.: Bremi,W.: Was is t das 
Gewissen? Zürich 1934. und Stoker, H.G.: Das Gewiss en. 
Bonn 1925. 

S84 Z27-30 (26-29) 
Die Prägung des Begriffs verzögerte sich merkwürdig erweise bis gegen 
den Beginn der christlichen Zeitrechnung. Dann tauc hen die zwei 
fortan in Geltung bleibenden Worte auf: Das griechi sche syneidesis 
und das lateinische conscientia. 
 
S85 Z3-8 
 
Das Substantiv syneidesis kommt (nach Zucker) erstm alig vor hei 
Demokrit (fr. 297 D) und hat dort die Bedeutung „Be wußtsein“. 
Ähnlich später bei dem Stoiker Chrysipp (280—209). 
Man vermutet, das Wort habe vorerst eine Holle in d er Volkssprache 
gespielt, dann im Sprichwort, endlich in der Rechts sprache. 
Aus der Volkssprache drang es in seiner späteren Be deutung im 
letzten vorchristlichen Jahrhundert allmählich in d ie historische, 
philosophische und theologische Literatur ein. 
 
 
 
Bremi, Willy.: Was ist das Gewissen? Zürich 1934 
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S67 Z2-5 
Im allgemeinen versteht man unter Gewissensfreiheit  die Freiheit, 
nach seinem Gewissen handeln zu können. 
Luhmann vertritt nun die eher gegenteilige These, w onach die 
Gewissensfreiheit "die Orientierung des Handelns am  individuellen 

Gewissen nicht ermöglichen, sondern ersparen” soll.  
1)

 
 
 
 
1)

 ebd. S. 271. 
(Luhmann,Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965).) 
 
Anmerkung: Diese Textstelle steht beispielhaft für die Technik der 
Promovendin, ein bruchstückhaftes korrektes Zitat m it nicht 
gekennzeichneter teils wörtlicher, teils umformulie render Textüber-
nahme zu präsentieren. 

S270 Z1-2 
In schöner Übereinstimmung versteht man unter Gewis sensfreiheit 
allgemein die Freiheit, nach seinem Gewissen handel n zu können. 
 
S271 Z1-5 
[…] wenn man die Beziehung zwischen Freiheit und Ge wissen selbst zum 
Thema macht, wird man zu Überlegungen getragen, die  eher das 
Gegenteil ergeben. Die Gewissensfreiheit soll die O rientierung des 
Handelns am individuellen Gewissen nicht ermögliche n, sondern 
ersparen. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 
 

S67 Z6-10 
Sein Ausgangspunkt ist die Erfahrung, daß die Verfü gung über sich 
selbst nach Maßgabe des Gewissens im sozialen Syste m auf zwei 
prinzipielle Schranken stößt, die zum einen in den Folgen solchen 
Handelns und zum anderen in den Bedingungen und Gel egenheiten dazu 
bestehen. 
 
Anmerkung: Es geht auch ohne Anbindung an ein korre ktes Splitter-
Zitat, wie man hier und in anderen dokumentierten B eispielen sieht. 

S270 Z6-9 
Die Verfügung über sich selbst nach Maßgabe des Gew issens stößt 
im sozialen System an zwei prinzipielle Schranken. Die eine besteht 
in den Folgen solchen Handelns; die andere in den B edingungen oder 
Gelegenheiten dazu. 
 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S67 Z19-22 
Während in diesem Fall der Schaden in dem Rollenzus ammenhang 
auftritt, in dem auch der Gewissenskonflikt provozi ert ist, werden 
häufiger durch einen Gewissensspruch am Problem nic ht beteiligte 
Rollenbeziehungen geschädigt. 
 
 

S271 Z18-22 
In diesem Fall tritt der Schaden in dem Rollenzusam menhang auf, der 
den Gewissenskonflikt provoziert. Der Gewissensspru ch kann aber auch 
andere Rollenbeziehungen stören, ja zerstören, die mit der 
Problemsituation gar nichts zu tun haben und sie da her auch nicht 
regulieren können. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S67 Z26-28 
Die Realität zeigt nach Luhmann , daß menschliches Handeln in 
Rollenzusammenhängen steht und Gewissensprobleme im  Rahmen 
solcher Rollen auftauchen. 
 
 

S272 Z12-15 
Es handelt sich einfach darum, daß das Handeln heut e durchweg in 
spezifische Rollenzusammenhänge eingeordnet ist, da ß 
Gewissensprobleme, wenn überhaupt, in einzelnen Rol len auftreten und 
dann für diese oder andere Rollen nicht ohne weiter es relevant sind. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

Anmerkung: S67 enthält noch 2 Textstellen, die je e in Beispiel 
angelehnt referieren, wobei dies keine inkorrekte T extübernahme zu 
werten ist. Ansonsten fasst die Seite 4 Textstellen  aus der Quelle 
in Form nicht gekennzeichneter Textübernahmen zusam men, welche sich 
auf 3 Seiten der Quelle verteilen. Es entsteht der falsche Eindruck 
einer eigenständigen Rezeption der wissenschaftlich en Position 
Luhmanns. Man muss diese Textstellen auf S.67 im Ko ntext sehen, 
sonst übersieht man, dass S.67 Zeilen 26-28 ebenfal ls dem gleichen 
Muster – nenne es mal: „intelligentes Kopieren“ – f olgen und nicht, 
wenn für sich gesehen, als referenzierte Paraphrase  zu werten sind. 
Außerdem muss man noch dazu nehmen, dass bereits we itere ungekenn-
zeichnete Textübernahmen aus dieser Quelle bei 'sch avanplag’ 
(wordpress.com) und im Schavanplag Wiki vorgestellt  wurden. 
Und schließlich: Auf S. 68 folgen Textübernahmen, d ie bisher noch 
nicht erfasst wurden. 
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S68 Z5-10 
"Die Rationalität der einen Rolle ist nicht mehr oh ne weiteres die 
Rationalität anderer Rollen und erst recht nicht di e Rationalität 

des Gesamtsystems."  
2)

 
Von daher enthält die Gesamtordnung Stabilität durc h die 
Möglichkeit, Störungen in einzelnen Rollensystemen zu isolieren 
und Rückwirkungen im Gesamtsystem zu dosieren. 
 
 
2)

 ebd. S. 272. 

S272 Z31-36 
Die Rationalität der einen Rolle ist nicht mehr ohn e weiteres die 
Rationalität anderer Rollen und erst recht nicht di e Rationalität 
des Gesamtsystems. Diese Differenzierung hat ihren guten Sinn. 
Störungen in einzelnen Rollensystemen können dadurc h gut isoliert 
und für die Gesamtordnung entschärft werden. Und Än derungen lassen 
sich problemnah ohne allzu komplexe Rückwirkungen i m Gesamtsystem 
dosieren. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S68 Z11-16 
Zu dieser Stabilisierung gehört auch die Ersetzbark eit aller 
Einzelbeiträge und da zeigen sich deutliche Grenzen  der 
Austauschbarkeit menschlicher Leistungen in der Fam ilie, bei 
individuellen wissenschaftlichen und künstlerischen  Leistungen 
und überall da, "wo die individuelle Persönlichkeit  komplex 
beansprucht wird". 

S272 Z1-8 
Dem entspricht eine allgemeine Tendenz zur „funktio nalen Stabilisie- 
 
S273 Z1-8 
rung“ der Gesamtordnung, daß  heißt: zur Stabilisie rung durch 

Ersetzbarkeit aller Einzelbeiträge 
24

. Auch dieser Blickpunkt macht 
jedoch sichtbar, daß die Austauschbarkeit der mensc hlichen 
Leistungen nur unvollkommen erreicht werden kann: i n den subalternen 
Sphären der Organisation und im Wirtschaftsleben be sser als in der 
Familie, in Führungspositionen, bei individuellen w issenschaftlichen 
oder künstlerischen Leistungen und überall sonst, w o die 
individuelle Persönlichkeit komplex beansprucht wir d. 
 
24

 Hierzu Näheres bei: Niklas Luhmann, Funktionen und  Folgen formaler 
Organisation, Berlin 1964, S. 372 ff. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

 
 
Anmerkung: Hier schließt sich eine Fundstelle ab Ze ile 9 an, die bereits erfasst wurde. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Legende: 
 
EXZERPT-Stil 
Korrektes Zitat 
wörtliche Textübereinstimmung 
Verschleierung (durch grammatikalische Umstellung, Weglassen, 
Zufügen von Einschüben, Gebrauch von Synonymen, Umf ormulierung) 
Verschleierung durch versetztes Positionieren von g leichen oder 
umgeformten Textteilen 
Verschleierung (durch Erwecken des Eindrucks, aus P rimärliteratur zu 
referieren) 
 
 

 
Eindrucks-Notizen: 
 
A.S. arbeitet gern mit „ reziproken Umformulierungen “. 
 
Dass die häufigen Abweichungen von korrekten Textüb ernahmen nicht 
einer Unkenntnis oder anders gearteten Auffassung e ntspringen, zeigt 
der Umstand, dass A.S. sehr wohl korrekt zu zitiere n weiß, z.B. bei 
FN2 auf Seite 54, wo es heißt: „zitiert nach …“! 
 
A.S. referiert (= berichtet) geschickt in einer Art  Flickenteppich 
aus lauter Einzelteilen – häufiger auch aus  Sekund ärliteratur -, 
ohne eigentliche Auseinandersetzung, etwa im Stil e iner 
referierenden Seminararbeit. 
 
Man könnte angesichts der vorgefundenen Technik(en)  der 
Textübernahme vielleicht von „ intelligentem Kopieren “ sprechen. 
 
Diese Art der ‚Text-Komposition’ aus diversen (gena nnten) 
Quellen mit wörtlichen bzw. umformulierenden 
Textübernahmen über das korrekte Zitieren hinaus be steht 
nur zuweilen aus solchen Textähnlichkeiten bzw. –
übereinstimmungen, welche sich aus der geschilderte n Sache 
selbst eher sachnotwendig ergeben. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


