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Quellen 

  
 
Legende:  
 
EXZERPT-Stil 
Wörtliches Zitat 
Deckzitat (nicht kenntlich gemachte wörtliche oder umformulierte 
Textübernahme in direkter Nachbarschaft zu wörtlich em Zitat) 
wörtliche Textübereinstimmung (i.d.R. außerhalb ein es Zitats) 
Textänderung (durch grammatikalische Umstellung, We glassen, Zufügen 
von Einschüben, Gebrauch von Synonymen, Umformulier ung) 
Textübernahme als Paraphrase  (z.B. Konjunktiv I, „nach …“) 
Textübernahme in Form von versetztem Positionieren von gleichen oder 
umgeformten Textteilen 
 

 

☺☺☺☺         �              �    

ok           not amused            Wertung offen  
 
 
 

Vorbemerkung: 
 
Gegenüber der Vorversion (v3) hat es einige Veränderungen gegeben: 

1. Es wurden weitere Textvergleiche durchgeführt und dokumentiert. Darunter auch Textstellen, welche bereits auf Schavanplag Wiki erstveröffentlicht 
wurden. 

2. Die Zusatzbezeichnung „_Teil1“  wird aufgegeben. Die neue Version heißt demnach “Synoptischer Textvergleich_v4“  Leitend dafür war die 
Überlegung, dass zu jeder Zeit ein aktuelles Gesamtbild vorgehalten werden soll, so dass die übergreifenden Züge der Einverleibung wissenschaftlicher 
Texte sogar noch deutlicher hervortreten. Aus gleichem Grunde wurde die Idee, eine ‚Kurzausgabe’ zu geben, in welcher nur neu hinzugekommene 
Textvergleichsstellen verzeichnet sind, verlassen. Um dennoch für den schnellen Blick nicht ganz auf die Information zu verzichten, was neu eingestellt 
oder ggf. auch nennenswert verändert ist, wird als Signalfarbe für „NEU“ der Begriff „Dissertation“ rot markiert. 

3. Die im selben Zusammenhang veröffentlichte Notiz „Einige vorläufige Gedanken zu einem eigentümlichen Umgang mit Quellen“ wurde ergänzt um eine 
weitere Notiz „Einige weitere Gedanken zu einem eigentümlichen Umgang mit Quellen (mit Textvergleichen)“. Dort werden übergreifende Züge 
eklektischer Kompilierung bei der Darstellung eines gedanklichen Systems eines Autors/einer Autorin (“Quelle“) im einzelnen vorgestellt, so wie sie im 



Verlauf der Auseinandersetzung mit der Dissertation offenbar wurden. Zur Exemplifizierung wurden alle Textvergleiche, die bezüglich der Darstellung 
der Position Luhmanns in der Dissertation zur Zeit hier (und im Schavanplag Wiki) geleistet wurden, dort angefügt. 

 
 
 
 
 
 

Dissertation: Seite 14, 15                                                                    ☺☺☺☺ 
Quellen: Kerstiens / Gamm 

  
S14 Z22-24 
[…] und Erziehungsziele sind wieder Gegenstand päda gogischer 
Reflexion. Aus der pädagogischen Traditionsgeschich te überlieferte 
Ziele sollen auf ihre heutige Verbindlichkeit 
 
S15 Z1-4 
und eine mögliche bzw. notwendige Aktualisierung hi n "befragt", 
durch die Herausforderungen der aktuell-zeitgeschic htlichen 

Situation notwendig gewordene neue Ziele sollen "er fragt" werden. 
1)

 
 
 
 
1)

 Kerstiens,Wilhelm: Erziehungsziele neu befragt. Ba d Heilbrunn 
1978. S. 5. 

S5 Z19-28 
Erziehungsziele sind heute neu »gefragt«. Man begnü gt sich nicht 
damit, nach wirksamen Methoden zu suchen, um Erzieh ungserfolge 
abzusichern, sondern will eine Antwort auf die Frag e, wozu das alles 
führen soll. 
In diesem Gespräch müssen Erziehungsziele, wie sie uns aus fernerer 
oder näherer Zeit überkommen sind, neu »befragt« we rden. Es wäre 
sinnlos, sie einfach als überholt abzulehnen, wie e s 
unverantwortlich wäre, sie kritiklos in unsere Zeit  zu übernehmen, 
um überhaupt wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Wir 
müssen aus unserer Situation heraus fragen, wieweit  diese Ziele für 
uns verbindlich und not-wendig sind. 
Schließlich müssen Erziehungsziele neu »erfragt« we rden. 
 
Kerstiens, Wilhelm: Erziehungsziele neu befragt. Ba d Heilbrunn 1978. 

S15 Z8-12 
Einer Person, die zu ihrer Identität gefunden hat, worunter "die 
Einheit der menschlichen Person, ihre Verantwortung sfähigkeit und 
die Möglichkeit, sich in allen ihren Zuständen und Verhältnissen 

(wieder) zu erkennen" 
2)

 verstanden wird. 
 
2)

 Gamm,Hans-Jochen: Umgang mit sich selbst. München 1977. S. 97. 
 
Anmerkung: Beispiel für regelkonformes Zitat, wenn auch inhaltlich 
nicht korrekt. Richtig: worunter Gamm “die […] erke nnen“ […], denn 
nicht „es“ wird verstanden, sondern von Gamm wird verstanden, wie er 
explizit hervorhebt.  

S97 Z15-20 
Mit der Frage nach der Identität eröffnet sich für jede pädagogische 
Anthropologie ein zentraler Denkbereich. Unter Iden tität wird von 
mir  [Hervorh./kr]  verstanden, die Einheit der menschlichen Person, 
ihre Verantwortungsfähigkeit und die Möglichkeit, s ich in allen 
ihren Zuständen und Verhältnissen als dieselbe (wie der) zu erkennen. 
 
Gamm, Hans-Jochen: Umgang mit sich selbst. München 1977. S. 97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dissertation: Seite 15, 16                                                                   � 
Quellen: Hammel / Juros 

  
S15 Z25-29 
Ihre bloße Annahme allein macht noch nicht sittlich es Verhalten 
aus. Vielmehr gehört dazu "die sich als Gewissen ar tikulierende 
persönliche Überzeugung und Bejahung von jenen Wert en, Normen und 

Ordnungen." 
3)

 
 
3)

 Hammel,Walter: Aspekte sittlicher Erziehung. Bad H eilbrunn 1976. 
S. 73. 

S73 Z15-19 
Nicht schon die sittlichen Werte, Normen und Ordnun gen als solche 
rechtfertigen ein sittliches Verhalten, sondern ers t die sich als 
Gewissen artikulierende persönliche Überzeugung und  Bejahung von 
jenen Werten, Normen und Ordnungen. 
 
 
Hammel,Walter: Aspekte sittlicher Erziehung. Bad He ilbrunn 1976. 

S16 Z15-22 
Dies nicht nur deshalb, weil das Gewissen theoretis ch als 
Aktualisierung menschlicher Freiheit in Vernunft be trachtet wird, 
sondern vor allem aufgrund der Erfahrung, daß der 
Gültigkeitsanspruch der Gewissensurteile im Alltag immer schon 
erhoben wird. 
"Dieser Anspruch des moralischen Alltagsdenkens auf  
allgemeine, intersubjektive Geltung des Gewissensur teils 
besagt etwa folgendes: Jeder, der aufgrund seines 
Gewissens ein moralisches Urteil abgibt, erhebt dam it 
stillschweigend den Anspruch, daß es von einem über persönlichen 
Standpunkt aus abgegeben wurde, daß infolgedessen 
auch die urteilende Instanz selbst einer rationalen  Prüfung 

standhält und einer Bildung unterliegt." 
2)

 
 
2)

 Juros,Hemut [sic]: Gewissensbildung und Ethik. In:  CONCILIUM. 
13 (1977). Heft 12. S.638-643. hier: S. 639. 

S639 Z4-17 

Es ist ein Problem, mit dem wir alle alltäglich konfrontiert werden. Als sinnvolles 
Problem hätte man es gar nicht erst stellen müssen,  wenn der 
Gültigkeitsanspruch der Gewissensurteile nicht im A lltag schon immer 
erhoben wäre. 
Dieser Anspruch des moralischen Alltagsdenkens auf allgemeine, 
intersubjektive Geltung des Gewissensurteils besagt  etwa folgendes: 
Jeder, der aufgrund seines Gewissens ein moralische s Urteil abgibt, 
erhebt damit stillschweigend den Anspruch, daß es v on einem 
überpersönlichen Standpunkt aus abgegeben wurde, da ß infolgedessen 
auch die urteilende Instanz selbst einer rationalen  Prüfung 
standhält und einer Bildung unterliegt. 
 
 
 
Juros, Helmut: Gewissensbildung und Ethik. In: CONC ILIUM. 
13 (1977). Heft 12. S.638-643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dissertation: Seite 26, 27                                                                     �                                                                                                                           
Quellen: Buytendijk 

  
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 Organausstattung 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 , 
Anschein einer Paraphrase, jedoch ohne Übernahmehin weis auf Quelle 
Buytendijk dessen Beschreibung der Position Uexküll s übernommen! 
D.h., es liegt der Fall einer kopierten Paraphrase  vor. 

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, sonder n 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: Seite 27                                                                           ☺☺☺☺ 
Quellen: Plessner / Katz 

  
S27 Z6-14 
Damit verweist er  auf eine Schwachstelle in der "Umwelttheorie" 
Uexkülls, die darin besteht, daß dieser den Begriff  Umwelt in zwei 
völlig verschiedenen Bedeutungen benutzt: einmal me int er damit die 
dem Tier per Geburt zugewiesene artspezifische Umwe lt, an die es 
gebunden ist, andererseits die vom Menschen erworbe ne Umwelt, die 
"nicht mit der Natur des Leibes einfach gegeben, so ndern - weil 
kraft ihrer offengelassen - gemacht und im übertrag enen Sinne 

natürlich gewachsen" ist. 
2) 

 
2)

 Plessner,Helmuth : Über das Welt-Umweltverhältnis des Menschen. 

In: Studium Generale. 
3
(1950). Heft 2/3. S. 116-120. hier: S. 119. 

S119 Z29-34 
[…], so hat die ganze Umweltbindung beim Menschen e in erworbenes und 
bewahrtes Wesen, ist nicht mit der Natur seines Lei bes einfach 
gegeben, sondern — weil kraft ihrer offengelassen —  gemacht und nur 
in übertragenem Sinne natürlich gewachsen. 
 
 
 
 
 
Plessner, Helmuth : Über das Welt-Umweltverhältnis des Menschen. In: 

Studium Generale. 
3
(1950). Heft 2/3. S. 116-120. hier: S. 119. 

S27 Z15-22 
Durch diese "offengelassene Natur" kommt dem Mensch en nach Katz  
"Universalität" zu, während sich das Tier in seiner  Umwelt durch 
"Spezialistentum" auszeichnet. Der Bauplan des Tier es sei  
charakterisiert durch das Stichwort "Notwendigkeit" , der des 
Menschen durch das Stichwort "Freiheit". Die im Phy sischen 
begründete grö0ere Freiheit des Menschen von Bindun gen finde  ihre 
Vollendung in der "Teilhabe des Menschen an der Ide e der Freiheit". 
3)

 
 

 
3)

 Katz,David: a.a.O. S. 280. 
 
 
 
Anmerkung: „offengelassene Natur“ – Zitat-Kontrakti on aus FN2; 
ansonsten mMn ein Beispiel für (noch) regelkonforme  Paraphrase (kaum 
unnötig nah beim Wortlaut der Quelle, Kenntlichmach en der Quelle). 
Die Übereinstimmungen bestehen aus Zitaten und aus Begriffen, auf 
welche aus Sachnotwendigkeit kaum verzichtet werden  kann. 
 

S279 Z10-12 
Derselbe Kontrast: Spezialistentum hier — Universal ität dort ergibt 
sich auch bei einem Vergleich einzelner tierischer und menschlicher 
Organe. 
 
S279 Z28-29 
Der Leib des Tieres ist auf Spezialistentum angeleg t, der des 
Menschen auf Universalität; […] 
 
S280 Z5-12 

Von Notwendigkeit spricht der Bauplan des Tieres
3
, «Freiheit» 

kündet sich im Leib des Menschen an. Alles in allem  scheint dies 
kennzeichnend für den Menschen zu sein, daß er von natürlichen 
Fesseln freier ist. Die größere Freiheit von Bindun gen, die schon im 
Physischen für den Menschen besteht, sie wird deutl icher auf 
psychischem Niveau und sie vollendet sich durch Tei lhabe des 
Menschen an der Idee der Freiheit. 
 
Katz, David: Mensch und Tier. Zürich 1948 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dissertation: Seite 27                                                                           � 
Quellen: Katz 

  
S27 Z23-28 
Nach Katz  ist das Tier wohl auch auf Intelligenz angelegt, b esitzt 
aber keine Vernunft. Nur der Mensch ist vernunftbeg abt. Nur er kann 
sich von den Dingen sowohl gefühlsmäßig als auch sa chlich 
distanzieren und "kann in voller Bewußtheit im begr ifflichen Denken 
objektive Kriterien zur Entscheidung von wahr und f alsch anwenden." 
4)

 
 
 
4)  

ebd. S. 303. 

S303 Z18-25 
Mit der Sprache erschließt sich der Mensch eine neu e Welt, 
zu der das Tier nicht Zutritt finden kann, die Welt  des Geistes. 
Intelligenz kann dem Tier nicht abgesprochen werden , es sind 
dieselben naturhaften Wurzeln, aus denen sich mensc hliche 
und tierische Intelligenz ableiten lassen. Aber nur  der Mensch 
ist «vernunftbegabt», das heißt nur er kann in voll er Bewußtheit 
im begrifflichen Denken objektive Kriterien zur Ent scheidung 
von wahr und falsch anwenden. 
 
Katz, David: Mensch und Tier. Zürich 1948 

S27 Z29-30 
Während Katz von graduellen Unterschieden zwischen Mensch und 

Tier ausgeht 
5)

 sieht Portmann einen prinzipiellen 
 
5)

 So spricht Katz z.B. von einem graduellen Untersch ied der 
Plastizität der Instinkte bei Mensch und Tier. 
 
 
 
Anmerkung: Wenn schon Fußnote, dann sollte darin au ch die 
Belegstelle vermerkt sein. Ein nicht kenntlich gema chter Quellbezug 
(FN5) zur Stützung der ersten Aussage wird mit eine r zweiten Aussage 
in FN5 ‚belegt’, die ihrerseits ebenfalls ohne erke nnbaren Bezug auf 
eine kenntlich gemachte Belegstelle bleibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katz, David: Mensch und Tier. Zürich 1948 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dissertation: Seite 28                                                                           � 
Quellen: Portmann 

  
S28 Z1-6 
Unterschied: Bei allen höheren Säugern, so Portmann , erfolgt in 
einer sehr langen Tragezeit die Entwicklung des ges amten 
Bewegungsapparates, der artgemäßen Körperhaltung un d der typischen 
Instinktorganisation "fern von den späteren Reizque llen und doch auf 

diese späteren Reize, auf die künftige Umwelt bezog en" 
1) 

. 
 
 
 
 
 
 
1) 

Portmann,Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Mens chen. S.68. 

S68 Z13-22 
Alle höheren Säuger sind durch lange Tragzeiten cha rakterisiert, 
deren Dauer in klarer Beziehung zu der Organisation shöhe des 
Zentralnervensystems steht. Nach dem im Erbgut der Art festgelegten 
Werdeplan formt sich im Mutterkörper, im Uterus der  ganze 
Bewegungsapparat, die artgemäße Körperhaltung wie d ie typische 
Instinktorganisation, alles abgestimmt auf die für jede Art 
ebenfalls erblich zugeordnete Umwelt. Bewegungsweis e und 
Verhaltensart entstehen im Mutterkörper, fern von d en späteren 
Reizquellen und doch auf diese späteren Reize, auf die künftige 
Umwelt bezogen. 
 
Portmann, Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Men schen – 
Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen, Hamburg 1956, rde 
20. S.68 

S28 Z7-14 
Das neugeborene Menschenjunge hingegen wird - würde  man es als 
Säugetier verstehen - im Vergleich zu anderen höher en Säugern ein 
Jahr zu früh aus dem Mutterleib entlassen. In diese m ersten Jahr 
erwirbt es drei entscheidene [sic] Merkmale, die de n Menschen nach 
Portmann  vom Tier unterscheiden: "die aufrechte Körperhaltu ng", die 
Anfänge "der eigentlichen Wortsprache" und tritt in  die "Sphäre des 

technischen Denkens und Handelns" ein.  
2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ) 

ebd. S. 69. 

S29 Z8-15 
Da fällt als bedeutendster Gegensatz auf, daß der n eugeborene Mensch 
weder in Bewegungsart noch in der Körperhaltung ode r in seiner 
Kommunikationsweise den artgemäßen Typus der Reifef orm erreicht hat. 
Statt bis zu dieser Ausbildungsstufe im Mutterschoß e heranzureifen, 
zu einem Jungtier der höchstentwickelten Säugerform , wird das kleine 
Menschenwesen auf einer viel früheren Stufe bereits  aus dem 
Mutterleibe entlassen und ‹zur Welt› gebracht. 
 
S69 Z22-25 
Die Zeit, die der Mensch, als echtes Säugetier aufg efaßt, noch im 
Mutterleibe verbringen müßte, um eine wirkliche 
Nestflüchterausbildung zu erhalten, entspricht, wie  wir sahen, etwa 
dem ersten Lebensjahr nach der Geburt. 
 
S69 Z29-32 
Drei bedeutungsvolle Ereignisse kennzeichnen das er ste Lebensjahr 
des Menschen: der Erwerb der aufrechten Körperhaltu ng, das Erlernen 
der eigentlichen Wortsprache und der Eintritt in di e Sphäre des 
technischen Denkens und Handelns. 
 
Portmann, Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Men schen – 
Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen, Hamburg 1956, rde 
20. S.69 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dissertation: Seite 28                                                                           � 
Quellen: Portmann 

  
S28 Z15-19 
Ausgehend von einem auffälligenUnterschied [sic] de r 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 
Zusammenhang gesehen werden mit "einer Verarmung de s Machtbereichs 
der Instinkte und der Verlagerung der Zentren für w ichtige 

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.62 

S28 Z28-30 
Er  hält aber den Versuch, den in Rolle und Funktion d er Instinkte 
deutlich werdenden Unterschied zwischen Mensch und Tier neurologisch 
zu lokalisieren, für unzureichend. 
 

S62 Z6-10 
Wir wollen uns hüten vor einem oberflächlichen Vers uch, den eben 
hervorgehobenen Unterschied zwischen Mensch und Tie r neurologisch 
zu lokalisieren, indem wir ihm Entsprechungen der O rganisation 
zuordnen. 
 
Portmann, Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Men schen. Hamburg 
2
1956, S.62 

 
 
 
 
 



 
 

Dissertation: Seite 28, 29                                                                      �                                                                                                                           
Quellen: Portmann 

  
S28 Z31-32 
Auch Portmann  vertritt wie Buytendijk die These, daß es für den 
Menschen keine geschlossene Umwelt gebe . Er könne  sich 
 
S29 Z1-11 
vielmehr in jedem beliebigen Naturbereich aus Natur beständen eine 
besondere Welt schaffen. Diese Anlage zur Weltoffen heit ermöglicht 
dem Menschen eine ganz andere Beziehung zur Welt. J eder Teilbestand 
der Umgebung kann ihm etwas bedeuten, alles in der Umgebung kann ihn 
angehen. Während das Tier an seine Daseinsweise geb unden ist, hat 
der Mensch die Fähigkeit, aus seinem jeweiligen Sta ndpunkt 
herauszutreten und sich und andere Objekte zu betra chten. "Dieser 
[sic] Gegensatz läßt sich [sic] in die Formel präge n, das Tier 

'lebe' sein Leben, während der Mensch sein Dasein ' führe'." 
1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: kontrahierte zitatähnliche unechte Parap hrase und 

Deckzitat S29 Z1-11 bedingen:  � 
S28: Paraphrasen-Einleitung (unauffällig)  
 
 
 
 
 
 
 
1)

 ebd. S. 67. 

S64 Z15-22 
Es gibt keine Umwelt für den Menschen, wie man sie für ein Tier 
meistens angeben kann: etwa die Steppe oder den Wal d, Flusse und 
Hochgebirge oder gar die noch enger umschriebenen B ezirke wie 
Baumkronen, Gebüsch oder Felsgrund. Unserer ganzen Daseinsart 
entspricht es im Gegenteil, in irgendeinem von Mens chen aufgesuchten 
Naturbereiche sich eine besondere <Welt> zu schaffe n, sie aufzubauen 
aus Naturbeständen, die durch menschliches Tun umge formt worden 
sind. 
 
Portmann, Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Men schen. Hamburg 
2
1956, S.64 

 
S65 Z29-37 (26-34) 
Die weltoffene Anlage des Menschen schafft dagegen eine völlig 
andere Beziehung zu der umgebenden Natur. Uns kann jeder noch so 
unscheinbare Teilbestand der Umgebung bedeutend wer den, jede 
beliebige Einzelheit (wie inhaltschwer ist dieses W ort <beliebig>) 
vermögen wir durch besondere Beachtung aus dem indi fferenten Felde 
der Wahrnehmung herauszulösen und hervorzuheben. Un s kann alles in 
der Umgebung etwas angehen; ganz abgelegene Dinge k önnen zu 
Bedeutung gelangen, ebenso wie das den gewöhnlichen  Sinnen 
Verborgene. 
 
S66 Z37-39 
Wir können von einem gleichsam außer uns gewählten Standpunkt aus 
sowohl uns selbst wie andere Objekte und Geschehnis se betrachten. 
 
Portmann, Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Men schen. Hamburg 
2
1956, S.66 

 
S67 Z1-2 
Der Gegensatz läßt sich auch in die Formel prägen, das Tier 
<lebe> sein Leben, während der Mensch sein Dasein < führe>. 
 
Portmann, Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Men schen. Hamburg 
2
1956, S.67 
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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 

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 
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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 

S30 Z1-5 
Die freie, vom Personzentrum ausgehende Reaktion bewirke  
"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 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 

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 
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S30 Z12-20 
Plessner artikuliert  in dieser Hinsicht besonders die 
exzentrischePositionalität [sic] des Menschen. Er g reift 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 objektivem S inne 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 Ausgleich 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 (paraphrasierender Exze rpt-Stil) 
Auffällig: Der Begriff „exzentrische Positionalität “ taucht in der 
referenzierten Arbeit nicht auf, sondern wurde 1928  geprägt in: 
Plessner, Helmuth:  Die Stufen des Organischen und der Mensch, 
Nachdruck: Sammlung Göschen / de Gruyter, 1975 
Auch Gehlen  hatte schon diesen Kategorienbegriff als bekannt 
vorausgesetzt (vgl. http://www.fischer-
joachim.org/exzentrischepositionalitaet.pdf , S. 266, FN 5) 
 

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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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 Mens chen, 
'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-sichselber- 
verhalten-Könnens" und des "Mit-sich-selber-zutun-H abens des 
Menschen als "eine Wirklichkeit, die die Subjekthaf tigkeit des 
Menschen im Unterschied zur Sachhaftigkeit eben die ses 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. 

 
S41 Z22-27 
Das Sich-zu-sich-selber-verhalten-Können, das Mit-s ich-selber-zu-
tun-Haben des Menschen ist einerseits kein Moment a n ihm neben 
anderen Elementen und kann es nicht sein, ist aber darum dennoch 
eine Wirklichkeit, die die Subjekthaftigkeit des Me nschen im 
Unterschied zur Sachhaftigkeit eben dieses Menschen  - die es auch 
gibt - ausmacht. 
 

Rahner, Karl: Grundkurs des Glaubens. Freiburg 
6
1976. S.41 
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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« vorha ndenen 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: u.a.: Zeile 7-8 ist verschleiernde Übern ahme von 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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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 'Existenz' nich t 
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; H. 
benutzt nicht „Vorhandensein“, sondern „Vorhandenhe it“.             

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 aufgewachs en. 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 hier sehr 
textnah am Original, so dass Ähnlichkeiten sich zwa ngläufig ergeben.  

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 d enken 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. 
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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; unechte 
Paraphrase, da praktisch nicht ausgewiesenes Zitat!  
 

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. 
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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. 

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. 
Insbesondere die von Heidegger gestellte Frage, ob so Welt nicht 
etwas Positives wird, geriert sich als umformuliert er Import durch 
die Autorin als deren eigene Schlussfolgerung. 
 

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 Seinsmodi 
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 ! 
Vor allem suggeriert der referenzierende Berichtsst il („umschreibt 
Heidegger“), die Autorin habe unabhängig die Primär quelle ausgelegt; 
in Wirklichkeit folgt sie da Biemel . 
 

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. 
 
 
 
S129 Z15-17 
Das Selbst des alltäglichen Daseins ist das Man-selbst , das wir 
von dem eigentlichen , das heißt eigens ergriffenen Selbst  
unterscheiden. 
 
Heidegger, Martin: a.a.O. S. 129. 
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S35 Z7-19 
Der Mensch, in seinem Lebensentwurf nicht unverände rlich festgelegt, 
steht in seiner biologischen Mittellosigkeit vor de r Notwendigkeit, 
durch bewußtes, zielorientiertes Handeln sich die W elt verfügbar zu 
machen und sie so zu gestalten, daß sie ihm Lebensm öglichkeiten 
bietet: Weltoffenheit verlangt von ihm Weltbewältig ung. 
Diese für den Menschen lebenswichtige Aufgabe sieht  Gehlen 
als Grundlage einer neuen Fragestellung in der Anth ropologie. 
Deshalb ist das Schlüsselthema seiner Konzeption ni cht die 
Frage nach dem Leib-Seele-Verhältnis, sondern die V erdeutlichung der 
'Handlung', die "das Aufbaugesetz aller menschliche n Vollzüge, von 

den somatischen bis zu den geistigen" 
1)

 ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)

 Gehlen,Arnold: Der Mensch. Frankfurt 
10

1974. S. 23.   

S17 Z5-14 
Könnte man nicht, so ließ sich jetzt formulieren, e ine Art 
Schlüsselthema finden, bei dem das Leib-Seele-Probl em überhaupt 
nicht aufgeworfen würde; und das mußte ein erfahrun gswissenschaft-
lich zu behandelndes sein, wenn man den Vorteil wah rnehmen wollte, 
zugleich mit dem Dualismus überhaupt alle metaphysi schen, d. h. 
unbeantwortbaren Fragen auszugrenzen. Und als einen  solchen Ansatz 
empfahl sich die Handlung, d. h. die Auffassung des  Menschen als 
eines primär handelnden Wesens, wobei ‹Handeln› in erster Annäherung 
die auf Veränderung der Natur zum Zwecke des Mensch en gerichtete 
Tätigkeit heißen soll. 
 

Gehlen, Arnold: Anthropologische Forschung. Frankfu rt 
13

1977 
 
S23  Z15-19 
Wir werden, um jetzt eine erste Formel zu geben, de n Menschen als 
handelndes Wesen definieren. Darin bekommt die oben  gegebene 
Bezeichnung des Menschen als eines stellungnehmende n, nicht 
festgestellten, verfügenden (auch über sich verfüge nden) Wesens eine 
weitere und entscheidende Verdeutlichung. 
 
S23 Z22-28 
Wohl aber können und werden wir nachweisen, wie die  Bestimmung des 
Menschen zur Handlung das durchlaufende Aufbaugeset z aller 
menschlichen Funktionen und Leistungen ist, und daß  sich diese 
Bestimmung aus der physischen Organisation des Mens chen eindeutig 
ergibt: ein physisch so verfaßtes Wesen ist nur als  handelndes 
lebensfähig; und damit ist das Aufbaugesetz aller m enschlichen 
Vollzüge, von den somatischen bis zu den geistigen,  gegeben. 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
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S35 Z20-27 
Als Ausgangspunkt hält Gehlen am Vergleich zwischen  Mensch und Tier 
und an der Lehre von der Weltoffenheit fest und nim mt einen völlig 
neuen, einmaligen "Gesamtentwurf der Natur" im Mens chen an. Mit der 
Handlung sei  ein neues Organisationsprinzip geschaffen, das dem  
Menschen die Möglichkeit gibt, zu sich Stellung zu nehmen. Als 
handelndes Wesen kann der Mensch seine biologische Mittellosigkeit 

überwinden.  
2) 

 
 
 
 
2)

 Der Mensch "besteht aus einer Reihe von Unspeziali siertheiten, 
die unter entwicklungsbiologischem Gesichtspunkt al s Primitivismen 
erscheinen: sein Gebiß z.B. hat eine primitive Lück enlosigkeit und 
eine Unbestimmtheit der Struktur, die es weder zu e inem Pflanzen-
fresser noch zu einem Fleischfressergebiß, d.h. Rau btiergebiß 
machen. Gegenüber den Großaffen, die hochspezialisi erte Baumtiere 
mit unterentwickelten Armen für Hangelkletterei sin d, die 
Kletterfuß, Haarkleid und gewaltigen Eckzahn haben,  ist der Mensch 
als Naturwesen hoffnungslos unangepaßt" (ebd.S 34).  

S14 Z36-37 
{…] im Menschen liegt ein ganz einmaliger, sonst ni cht versuchter 
Gesamtentwurf der Natur vor. 
 
S17 Z1-4 
[…] die Natur hat dem Menschen eine Sonderstellung angewiesen, oder 
anders gesagt, sie hat im Menschen eine sonst nicht  vorhandene, noch 
nie ausprobierte Richtung der Entwicklung eingeschl agen, sie hat ein 
neues Organisationsprinzip zu erschaffen beliebt. 
 
S34 Z2-11 
Der Mensch dagegen hat, morphologisch gesehen, so g ut wie keine 
Spezialisierungen. Er besteht aus einer Reihe von 
Unspezialisiertheiten, die unter entwicklungsbiolog ischem 
Gesichtspunkt als Primitivismen erscheinen: sein Ge biß z.B. hat eine 
primitive Lückenlosigkeit und eine Unbestimmtheit d er Struktur, die 
es weder zu einem Pflanzenfresser- noch zu einem 
Fleischfressergebiß, d. h. Raubtiergebiß machen. Ge genüber den 
Großaffen, die hochspezialisierte Baumtiere mit übe rentwickelten 
Armen für Hangelkletterei sind, die Kletterfuß, Haa rkleid und 
gewaltigen Eckzahn haben, ist der Mensch als Naturw esen gesehen 
hoffnungslos unangepaßt. 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
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S36 Z1-5 
Nach Gehlen  macht die Definition "Geistwesen" noch nicht 
verständlich, wieso der Mensch trotz enormer biolog ischer Mängel 
lebensfähig ist. Dies werde  erst verstehbar durch den "Gedanken 

eines handelnden, nicht festgestellten Wesens".   
1)

 
 
 
 
 
 
1)

 "Der Grundgedanke ist der, das die sämtlichen 'Män gel' der 
menschlichen Konstitution, welche unter natürlichen , sozusagen 
tierischen Bedingungen eine höchste Belastung seine r Lebensfähigkeit 
darstellen, vom Menschen selbsttätig und handelnd g erade zu Mitteln 
seiner Existenz gemacht werden, worin die Bestimmun g des Menschen 
zur Handlung und seine unvergleichliche Sonderstell ung zuletzt 
beruhen" (ebd. S. 37). 

S33 Z16-20 
Nur von dem Gedanken eines handelnden, nicht festge stellten Wesens 
her bekommt man die Physis des Menschen überhaupt i n den Blick, und 
niemals läßt die Definition als „Geistwesen" allein  einen 
Zusammenhang gerade dieser Leibesbeschaffenheit mit  dem, was man 
unter Vernunft oder Geist zu verstehen pflegt, sich tbar werden. 
Morphologisch ist nämlich der Mensch im Gegensatz z u allen höheren 
Säugern hauptsächlich durch Mängel bestimmt, […] 
 
S37 Z3-9 
Der Grundgedanke ist der, daß die sämtlichen „Mänge l" der 
menschlichen Konstitution, welche unter natürlichen , sozusagen 
tierischen Bedingungen eine höchste Belastung seine r Lebensfähigkeit 
darstellen, vom Menschen selbsttätig und handelnd g erade zu Mitteln 
seiner Existenz gemacht werden, worin die Bestimmun g des Menschen 
zur Handlung und seine unvergleichliche Sonderstell ung zuletzt 
beruhen. 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
S36 Z6-15 
Einerseits zwingt ihn seine physische Konstitution,  handelnd zu 
gestalten, andererseits ist aber gerade diese Konst itution des 
Menschen mit dem Hauptkennzeichen der Unspezialisie rtheit eine 
wesentliche Voraussetzung der Möglichkeit zu solch unterschiedlichem 
und vielgestaltigem Handeln wie dem menschlichen. D ie Verschieden-
artigkeit solchen Handelns und Gestaltens zeigt sic h unter anderem 
in der Vielfalt der Kulturen. 
Dabei erscheint Kultur als vom Menschen durch Bearb eitung 

veränderte, ihm lebensdienlich gestaltete Natur. 
2)

 
 
2)

 "Kultur soll uns sein: der Inbegriff der vom Mensc hen tätig 
bewältigten, veränderten und verwerteten Naturbedin gungen, 
einschließlich der bedingteren, entlasteten Fertigk eiten und Künste, 
die auf jener Basis erst möglich werden" (ebd. S. 3 9). 
 

S38 Z7-8 
Der Inbegriff der von ihm ins Lebensdienliche umgea rbeiteten Natur 
heißt Kultur, und die Kulturwelt ist die menschlich e Welt.  
 
 
S39 Z1-4 
Kultur soll uns sein: der Inbegriff der vom Mensche n tätig, 
arbeitend bewältigten, veränderten und verwerteten Naturbedingungen, 
einschließlich der bedingteren, entlasteten Fertigk eiten und Künste, 
die auf jener Basis erst möglich werden. 
 
 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
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S36 Z16-21 
Der Mensch hat nach Gehlen  keine Existenzmöglichkeiten in der 
unveränderten Natur, "es gibt keinen 'Naturmenschen ' im strengen 
Sinn, d.h. keine menschliche Gesellschaft ohne Waff en, ohne Feuer, 
ohne präparierte und künstliche Nahrung, ohne Obdac h und ohne Formen 

der hergestellten Kooperation" 
3)

 
 
3)

 ebd. S. 38. 

S38 Z8-10 
Es gibt für ihn keine Existenzmöglichkeit in der un veränderten, in 
der nicht „entgifteten" Natur, und es gibt keinen „ Naturmenschen" im 
strengen Sinne: d. h. keine menschliche Gesellschaf t ohne Waffen, 
ohne Feuer, ohne präparierte und künstliche Nahrung , ohne Obdach und 
ohne Formen der hergestellten Kooperation. 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
S37 Z1-8 
Zur menschlichen Kultur gehört nach Gehlen  auch die Schaffung 
gesellschaftlicher Instututionen [sic] im Sinne von  "Ordnungschaffen 
und Stabilisieren". Institutionen der Gesellschaft,  Formen des 
Zusammenwirkens als wirtschaftliche, politische, so ziale, religiöse 
Ordnungen, Gesetze oder Verhaltensstile gelten als "Außenlenkung 
[sic], als Halt gebende Verbindungsstücke zwischen dem Menschen", 

die erst die "Innenseite der Moral" zuverlässig mac hen. 
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). 

S22 Z44  S23 Z1-2 
Darüber hinaus be- 
steht menschliche Kultur wesentlich in einem Ordnun gschaffen und 
Stabilisieren. 
 
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 
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S37 Z13-17 
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. 

S51 Z6-14 
Sieht man die Mängelausstattung des Menschen an, so  ist es leicht 
einzusehen: er muß erkennen, um tätig zu sein, und muß tätig sein, 
um morgen leben zu können. Diese einfache Formel ko mpliziert sich 
sehr, wenn man bemerken muß, daß dieses Erkennen se lbst schon ein 
sehr bedingtes ist: im Chaos der Reizüberflutung is t zunächst gar 
nichts zu erkennen, und erst die sehr allmähliche B ewältigung 
desselben durch Umgangs- und Erfahrungsbewegungen l äßt die 
zusammenfassenden Symbole entstehen, an denen das e insetzen kann, 
was Erkenntnis zu nennen ist. 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
S37 Z17-20 
Dazu gehört die Sprache, die im Gesamtaufbau der Le istungen 
eingesetzt wird, an die Erinnerung und Voraussicht gekoppelt sind, 

ohne die es keine geplante Tätigkeit gibt. 
3)

 
 
 
 
3)

 "In ihr vollendet sich die Richtung auf Entlastung  vom Druck des 
Hier und Jetzt, von der Reaktion auf das zufällig V orhandene. In ihr 
gipfeln die Erfahrungsprozesse der Kommunikation, w ird die 
Weltoffenheit zureichend und produktiv bewältigt un d eine 
Unendlichkeit von Handlungsentwürfen und Plänen mög lich" (ebd. S. 
50.). 

S51 Z17-20 
Die Sprache also erwächst aus diesem Gesamtaufbau v on Leistungen und 
wird innerhalb desselben eingesetzt; an sie wieder sind eine präzise 
Erinnerung und eine sicher kombinierende Voraussich t gebunden, und 
ohne diese gibt es keine geplante, gerichtete Tätig keit, […] 
 
S50 Z29-33 
In ihr vollendet sich die Richtung auf Entlastung v om Druck des Hier 
und Jetzt, von der Reaktion auf das zufällig Vorhan dene. In ihr 
gipfeln die Erfahrungsprozesse der Kommunikation, w ird die 
Weltoffenheit zureichend und produktiv bewältigt un d eine 
Unendlichkeit von Handlungsentwürfen und Plänen mög lich. 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
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S37 Z21-25 
Wesentliche Voraussicht des handelnden Wesens, das zielorientiert 
plant, ist eine besondere Struktur des Antriebslebe ns. Menschliche 
Bedürfnisse müssen versachlicht und auf Dauer geste llt werden 

können, sie müssen hemmbar und verschiebbar gemacht  werden können. 
4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)

 "Die bloß ausbrechenden zufälligen Triebhandlungen  im 'Jetzt' 
müssen grundsätzlich gehemmt werden können, wenn Da uerinteressen 
lebensnotwendig sind" (ebd. S. 52). 

S51 Z36-40 (35-39) 
Die Antwort […] ist sehr einfach: es wird lebensnot wendig sein, daß 
die Bedürfnisse und Antriebe eines solchen Wesens i n der Richtung 
der Handlung, der Erkenntnis und der Voraussicht fu nktionieren. 
 
S52 Z4-5 
Vielmehr müssen die menschlichen Bedürfnisse versac hlicht und auf 
die Dauer gestellt sein […] 
 
S52 Z27-29 
Einsichtig hängen hiermit zwei Besonderheiten des m enschlichen 
Antriebslebens zusammen: die Hemmbarkeit und die Ve rschiebbarkeit 
der Bedürfnisse und Interessen. 
 
Die bloß ausbrechenden zufälligen Triebhandlungen i m „Jetzt" müssen 
grundsätzlich gehemmt werden können, wenn Dauerinte ressen 
lebensnotwendig sind […] 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
S37 Z26-27 
Menschliches Antriebsleben ist bewußt, es enthält " Zielbilder, 
Erfüllungssituationen und Sachbedingungen". 
 
 

Anmerkung:  ☺☺☺☺ 

S52 Z16-20 
Viele Besonderheiten des menschlichen Antriebsleben s sind hieraus 
verständlich. Zuerst die Bewußtheit desselben. Nich t ohne zwingende 
Gründe kann die Natur allein beim Menschen das Antr iebsleben bewußt 
gemacht und damit der Störbarkeit ausgeliefert habe n. Aber es muß 
bewußt sein, Zielbilder, Erfüllungssituationen und Sachbedingungen 
enthalten […] 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  Frankfurt 
10

1974 
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S38 Z1-7 
Die vielfach als Mangel bezeichnete Instinktredukti on hat in diesem 
Zusammenhang eine besonders positive Bedeutung: sie  befreit den 
Menschen von dem Zwang, momentane Bedürfnisse und I nteressen sofort 
zu befriedigen. Stattdessen besteht zwischen Handlu ngen 
einschließlich des wahrnehmenden Bewußtseins und de n eigenen, 

elementaren Bedürfnissen eine weitgehende Unabhängi gkeit. 
1)

 
 

1) "Der 'Handlungskreis', d.h. die Zusammenarbeit der Handlung, 
der Wahrnehmung, des Denkens usw. ... (kann) seine Motive und 
Ziele aus sich selbst entwickeln" (ebd. S. 54). 

 
Anmerkung: Zum Teil wörtliche, z.T. umformulierte T extübernahme ohne 
spezifischen  Verweis auf die Quelle (= Seitenangabe); die in de r FN1 
gegebene Zitierung und Ortsangabe bezieht sich bere its auf die 
folgende Seite. Das ‚Einstreuen’ der Zitate begünst igt den Eindruck, 
dass die nicht ausgewiesenen Textstellen eigenes Fo rmulierungsgut 
darstellen . 

S53 Z15-16 
Die oft bemerkte und beklagte Instinktlosigkeit des  Menschen hat 
mithin eine sehr positive Kehrseite.  
 
S53 Z32-35 
Anders ausgedrückt: es besteht eine weitgehende Una bhängigkeit der 
Handlungen sowie des wahrnehmenden und denkenden Be wußtseins von den 
eigenen elementaren Bedürfnissen und Antrieben […] 
 
S54 Z25-29 
Der „Handlungskreis", d. h. die Zusammenarbeit der Handlung, der 
Wahrnehmung, des Denkens usw. an einem zu verändern den Sachverhalt 
kann, da entlastet, weitgehend auf sich selbst gest ellt werden und 
seine Motive und Ziele aus sich selbst entwickeln. 
 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt. Frankfurt 
10

1974 

S38 Z8-12 
Beim Menschen liegt zwischen den elementaren Bedürf nissen und ihrer 
Erfüllung "das gesamte System der Weltorientierung und Handlung, 
also die Zwischenwelt der bewußten Praxis und Sache rfahrung, die 

über Hand, Auge, Tastsinn und Sprache verläuft." 
2) 

 
 

2) ebd. S. 53. 
 

Anmerkung:  � 

S53 Z17-21 
Zwischen die elementaren Bedürfnisse und ihre äußer en, nach 
unvorhersehbaren und zufälligen Bedingungen wechsel nden Erfüllungen 
ist eingeschaltet das ganze System der Weltorientie rung und 
Handlung, also die Zwischenwelt der bewußten Praxis  und 
Sacherfahrung, die über Hand, Auge, Tastsinn und Sp rache läuft. 
 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine S tellung in 

der Welt.  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. 
(Nachtrag: inzwischen auch dort eingestellt) 
 

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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S46 Z9-14 
Zum Werden eines sozialen Wesens gehört also vor al lem die 
Internalisierung kulturspezifischer Normen und Wert e, bei Durkheim 
als zentrales Wertsystem angenommen und das Hineinw achsen in 
bestimmte Rollen und Positionen, die für das Funkti onieren des 

jeweiligen sozialen Systems von Bedeutung sind. 
 3)

 
 
3)

 In diesem Zusammenhang sei kurz hingewiesen auf di e Rollentheorie 
von Parsons: Er fragt danach, wie menschliches Verh alten zu sozialem 
Verhalten wird, d.h. wie erreicht werden kann, daß das Verhalten 
aller Individuen einer Gesellschaft mehr oder wenig er gleichförmig 
ausgestaltet ist. 
Parsons nimmt nun ein allgemeines Handlungssystem a n, das vier 
Subsysteme enthalt: das personale, das soziale, das  kulturelle und 
die Organismussysteme. Soll soziales Handeln stabil  bleiben, so 
müssen diese vier Subsysteme und damit auch das ges amte 
Handlungssystem gesichert sein. Dazu müssen vier Be dingungen 
erfüllt werden: 
" 1. Es muß eine Zuordnung von Gütern, Personal, Mö glichkeiten und 
Macht vorgenommen worden sein. 
2. Diese Zuordnungen müssen, durch ein von allen an erkanntes 
Wertsystem legitimiert sein. 
3. Die aufgestellten Normen müssen durch ein System  sozialer 
Kontrolle durchgesetzt werden. 
4. Jene Mitglieder eines sozialen Systems, die die Normen 
(Erwartungen,Rollen) noch nicht gelernt haben, also  die Kinder, 
müssen durch Sozialisation die Normen lernen, d.h. die normativen 
Erwartungen, die in Rollen eingehen, verinnerlichen " (Helbig,Ludwig: 
Sozialisation. Frankfurt,Berlin,München 1979. S. 40 /41.). 
 
 
Anmerkung: Die Autorin folgt den Quellen Fend  und Helbig . In diesem 
Fall sticht das Zitat schon wegen der räumlichen Do minanz ins Auge. 
Darin überrascht die Autorin mit dem Versuch, Parso ns’ 
Handlungstheorie in systematischer Kurzfassung in e iner Fußnote 
unterzubringen (!). Man ist nicht mehr überrascht, wenn man dann 
entdeckt, dass sie mit “sei kurz hingewiesen“ auch in diesem  
Vorgehen  der Quelle Helbig folgt, der “in Andeutungen“ dars tellt, 
wenn auch breiter als in einer Fußnote. Das dominie rende Zitat 
funktioniert als Deckzitat : Die Quelle ist kenntlich gemacht, auch 
als Sekundärquelle, aber die übrigen Textübernahmen  wirken im 
Kontrast wie eigenständige Formulierungen, was sie nicht sind. 

S26 Z13-15 (12-14) 

So wird von Sozialisierung als dem Prozeß der Internalisierung von Normen und 

Werten gesprochen. 
 
S29 Z27-30 

Das zentrale Wertsystem einer Gesellschaft muß von ihren Mitgliedern gelernt werden. 

Nach Durkheim nimmt dieses erlernte Wertsystem im Individuum die Form eines 

„kollektiven Gewissens“ an. 
 
Fend, Helmut: Sozialisierung und Erziehung. Weinhei m 

und Basel 
8
1976 

 
S1 Z1-3 
Sozialisation wird zumeist als ein Prozeß verstande n, durch den der 
Mensch „vergesellschaftet“ wird; es ist der „Prozeß  des 
Hineinwachsens des Menschen in die Gesellschaft“ (G roothoff, S. 
284). 
[Literaturverzeichnis: Groothoff, Hans-Hermann (Hrs g.): Pädagogik. 
Frankfurt a. M. 1964 (Fischer Lexikon, Bd. 36) /kr]  
 
S37 Z23-27 
Das Sozialisationssystem […] produziert diejenigen Werte und Normen, 
die wiederum das Funktionieren des Gesamtsystems si cherstellen. 
 
Helbig, Ludwig: Sozialisation. Frankfurt,Berlin,Mün chen 1979 
 
S36 
[…] kann die Frage dahingehend präzisiert werden, w ie menschliches 
Verhalten zu sozialem Verhalten wird, d.h. so gefor mt wird, daß es 
bei allen Individuen in einer gegebenen Kultur oder  Gesellschaft 
mehr oder weniger gleichförmig ausgestaltet ist. 
 
S40 
Hierzu muß zunächst in Andeutungen die allgemeine H andlungstheorie 
von Parsons dargestellt werden. 
[Kapitelüberschrift: 3.3 Die allgemeine Theorie des  Handelns] 
Parsons nimmt ein allgemeines Handlungssystem an, d .h. ein 
hochabstraktes System, das alle Handlungen in sich vereinigt. Es 
besteht für ihn aus vier Subsystemen: 
1. personale Systeme, die […]. 
2. soziale Systeme. […]. 
3. kulturelle Systeme. […]. 
4. Organismussysteme. […] vernachlässigen. 
Damit soziales Handeln sichergestellt ist, d.h., da mit das 



allgemeine Handlungssystem stabil bleibt, müssen na ch Parsons die 
folgenden Bedingungen gegeben sein: 
1. Es muß eine Zuordnung von Gütern, Personal, Mögl ichkeiten und 
Macht vorgenommen worden sein. 
2. Diese Zuordnungen müssen, durch ein von allen an erkanntes 
Wertsystem legitimiert sein. 
3. Die aufgestellten Normen müssen durch ein System  sozialer 
Kontrolle durchgesetzt werden. 
4. Jene Mitglieder eines sozialen Systems, die die Normen 
(Erwartungen,Rollen) noch nicht gelernt haben, also  die Kinder, 
müssen durch Sozialisation die Normen lernen, d.h. die normativen 
Erwartungen, die in Rollen eingehen, verinnerlichen . 
 
Helbig, Ludwig: Sozialisation. Frankfurt,Berlin,Mün chen 1979 
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S48 Z1-6 

Gerhard Wurzbacher  
1)

 hat deutlich gemacht , daß ein 
sozialisationstheoretisches Verständnis von Entwick lung im Sinne 
einer Einführung der heranwachsenden Generation in Kultur und 
Gesellschaft in besonderem Maße "monothetisch gesel lschaftskausale 

Mißdeutungen und Mißverständnisse hervorgerufen" 
2)  

habe . 
 
1)

 Wurzbacher,Gerhard: Sozialisation - Enkulturation - 
Personalisation. In: ders.: Sozialisation und Perso nalisation. 

S. 1-36.       
2)

 ebd. S.2. 

S2 Z24-27 
Soziologische Darstellungen haben in diesem Zusamme nhang in 
besonderem Maße soziologistische, d. h. monothetisc he 
gesellschaftskausale Mißdeutungen oder Mißverständn isse 
hervorgerufen […] 
 
 
 
 
Wurzbacher, Gerhard (Hrsg.): Sozialisation und Pers onalisation. 

Stuttgart 
3
1974 

S48 Z6-11 
Der Sozialisationsbegriff ist nach Wurzbacher  zu sehr belastet mit 
der Vorstellung von einer zwangsweisen Anpassung de r Heranwachsenden 
an die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse,  die die ihr 
absolut überlegene Erwachsenengeneration durch Erzi ehung bewirke . 
 
 
 
Wurzbacher,Gerhard (Hrsg.): Sozialisation und Perso nalisation. 

Stuttgart 
3
1974. 

S5 Z31-37 
Es werden hier Vorstellungen eines Anpassungszwange s der 
Heranwachsenden an die an Erfahrung und gesellschaf tlicher Macht 
absolut überlegene Erwachsenengeneration und des ab hängigen 
Individuums an die übermächtige Gesellschaft in dem  Sinne erzeugt, 
daß die Gesellschaft sich ihre Mitglieder nach ihre n Zielen 
und Normen formt. 
 
Wurzbacher, Gerhard (Hrsg.): Sozialisation und Pers onalisation. 

Stuttgart 
3
1974 

S48 Z12-16 
Dagegen setzt Wurzbacher  die Forderung nach Klärung "der 
Wechselwirkungen der sozialen Grundfaktoren Gesells chaft, Kultur und 
Individuum, aus deren vielfältigen und unveränderli chen Beziehungen 
sich die soziale wie die individuelle Identität in immer neuen 

Formen realisieren" 
3)

 
 
3)

 ebd. S. 2.           

S2 Z5-10 
Weiter kann die Beschäftigung mit dem Sozialisation sprozeß 
zur Aufhellung des Wesens und der Wechselwirkungen der sozialen 
Grundfaktoren Gesellschaft, Kultur, Individuum beit ragen, 
aus deren vielfältigen und veränderlichen Beziehung en sich die 
soziale wie die individuelle Identität in immer neu en Formen 
realisieren. 
 
Wurzbacher, Gerhard (Hrsg.): Sozialisation und Pers onalisation. 

Stuttgart 
3
1974 
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S48 Z17-26 
Entsprechend den drei Grundfaktoren unterscheidet e r Prozesse der 
Sozialisation, der Enkulturation und der Personalis ation. Dabei 
versteht er unter Sozialisation den "Vorgang der Fü hrung, Betreuung 
und Prägung des Menschen durch die Verhaltenserwart ungen und 

Verhaltenskontrollen seiner Beziehungspartner" 
4)  

zwecks Einordnung 
in das jeweilige soziale Wirkungsganze. Enkulturati on meint "eine 
gruppen- und personspezifische Aneignung und Verinn erlichung von 

Erfahrungen, Gütern, Maßstäben und Symbolen der Kul tur". 
5)  

  
 
4)   

ebd. S. 12/13.    
5)  

ebd. S. 14. 
 
Anmerkung: Man sieht, da wo wenig an Zitaten inklus ive umschreibender 
Einbettung das Zeilenbild bestimmt, dort überwiegt ein paraphrasierender 
Exzerpt-Stil (vom Typus Konjunktiv I). Eine Abweich ung von guter 
wissenschaftlicher Praxis ist hier nicht gegeben.  

S12 Z40-43 
Sozialisation oder Vergesellschaftung sollte darnac h […]als Vorgang 
der Führung, Betreu- 
 
S13 Z1-9 
ung und Prägung des Menschen durch die Verhaltenser wartungen 
und Verhaltenskontrollen seiner Beziehungspartner [ …] verstanden 
werden. Die Gesellschaft […]zwingt ihn, sich funkti onal dem 
jeweiligen sozialen Wirkungsganzen ein- und unterzu ordnen, […] 
 
S14 Z34-39 
War Sozialisation Eingliederung des Menschen in die  soziale Gruppe, 
so bedeutet Enkulturation eine gruppen- wie persons pezifische 
Aneignung und Verinnerlichung von Erfahrungen, „Güt ern", Maßstäben 
und Symbolen der Kultur zur Erhaltung, Entfaltung u nd Sinndeutung 
der eigenen wie der Gruppenexistenz. 
 
Wurzbacher, Gerhard (Hrsg.): Sozialisation und Pers onalisation. 

Stuttgart 
3
1974 
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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 Z35-38 
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 Z5 

[…] mit Hilfe etymologischer Daten 
1)

 
 
S54 Z12-14 
Im ersten vorchristlichen Jahrhundert taucht - wahr scheinlich 
aus der stoischen Popularphilosophie stammend - der  Terminus 
συνειδησις (syneidesis) auf.. 
 
S54 Z16-19 
[…] 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 Z26-29 
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 
 
S59 Z23-25 
Man kann dementsprechend das Gewissen etwa bestimme n als: das 
sittliche Bewußtsein in der Anwendung auf sein eige nes Subjekt 
oder in seiner reflexiven Anwendung. 
 
Stoker, H.G.: Das Gewissen. Bonn 1925. 
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S62 Z3-14 
Fernab von jeder Metaphysik will Niklas Luhmann das  Gewissen mit 
Hilfe der Denkmittel der empirischen Wissenschaften  allein im 

Hinblick auf seine Funktionen behandeln. 
1)

 
Bislang konnten nach Luhmann  Besonderheit, Tatbestand und Funktion 
des Grundrechts der Gewissensfreiheit deshalb nicht  verständlich 
gemacht werden, weil dieses Grundrecht zu lange unt er dem Aspekt der 
Glaubens- und Bekenntnisfreiheit betrachtet und von  einem religiösen 
Gewissensbegriff her interpretiert worden ist. Nach dem diese 
Einengung erkannt ist, kann nach Luhman n ein neuer Gewissensbegriff 
nur -in Überwindung religiöser und moralphilosophis cher 
Bezugsinteressen- von seinen möglichen Funktionen h er beschrieben 
werden. 
 
 
 
 
1)

 vgl. zum folgenden: Luhmann,Niklas: Das Phänomen d es Gewissens und 
die normative Selbstbestimmung der Persönlichkeit.  
In: Böckle,Franz/Böckenforde,Ernst-Wolfgang: Naturr echt in der 
Kritik. Mainz 1973. S. 223-243. 
Luhmann,Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewis sen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965). S.25 7-286. 
 
 

S223 Z14-17 
Die folgenden Überlegungen suchen einen anderen Zug ang zum Phänomen 
mit Hilfe einiger Denkmittel der empirischen Wissen schaften; sie 
artikulieren deshalb die Realität des Gewissens im Hinblick auf ihre 
Funktion. 
 
S257 Z3-9 
Wenn es ein Grundrecht gibt, das der juristischen B earbeitung durch 
die Grundrechtsdogmatik entglitten ist, dann ist es  das Grundrecht 

der Gewissensfreiheit.
1
 Bisher ist es ihr nicht gelungen, die 

Besonderheit dieses Grundrechts überzeugend herausz uarbeiten, seinen 
Tatbestand zu fixieren, seine Funktion verständlich  zu machen. 
Bisher hatte sie aber auch kaum Gelegenheit, mit de r Arbeit 
anzufangen. Denn das Grundrecht der Gewissensfreihe it wurde noch 
unter der Weimarer Verfassung mit einem Aspekt der Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit identifiziert, also allein vom r eligiösen 

Gewissen her interpretiert. 
2  

Erst heute be - 
 
S258  Z1-6 
ginnt man, diese Einengung zu sprengen, und erst da durch wird es 
nötig, einen Gewissensbegriff zu suchen, der nicht an eine bestimmte 
Thematik, vielleicht nicht einmal an die allgemeine  ethische 
Unterscheidung von gut und böse gebunden und dadurc h begrenzt ist, 
sondern anders, nämlich durch die Funktion des Gewi ssens definiert 
werden muß. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 
S223 Z10-12 

Die klassische ›Logologie‹ des Gewissens
1
 hatte vor allem 

theologische und moralphilosophische Bezugsinteress en. 
 
S223 Z24-25 
[…], deren Stellenwert in einem religiösen oder the ologischen, 
moralischen oder moralphilosophischen Argumentation skontext […]. 
 
Luhmann, Niklas: Das Phänomen des Gewissens und die  normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  
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S62 Z16-22 
Luhmann äußert die Vermutung, daß das Gewissen im Bereich jener 
Strukturen und Prozesse liegt, die zur Selbstidenti fikation der 
Persönlichkeit beitragen. 
Selbstidentifikation wird dabei umschrieben als "Ko nstitution 
eines besonderen Systems in einer Umwelt mit der Mö glichkeit, 
Grenzen zu ziehen, Handlungen zuzurechnen und Erleb en reflexiv auf 

die eigene Identität zu richten.” 
2)

 
 
2)

 ders.: Das Phänomen des Gewissens... S. 224. 

S224 Z8-13 
Zu vermuten ist, daß das Phänomen des Gewissens im Bereich 
derjenigen Strukturen und Prozesse liegt, die zur 
Selbstidentifikation der Persönlichkeit beitragen. Diese 
Selbstidentifikation läßt sich beschreiben als Kons titution eines 
besonderen Systems in einer Umwelt mit der Möglichk eit, Grenzen zu 
ziehen, Handlungen zuzurechnen und Erleben reflexiv  auf die eigene 
Identität zu richten. 
 
Luhmann, Niklas : Das Phänomen des Gewissens und di e normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  

S62 Z23-29 
Unabhängig von allen Inhalten kann ihre Problematik  ganz formal 
beschrieben werden, indem man lediglich den 
"Konstitutionszusammenhang von für sich selbst iden tischen 
Persönlichkeiten" klärt. Dabei sind drei Dimensione n zu beachten, in 
denen Selbstidentifikation zugleich zu leisten ist:  die soziale, die 
sachliche und die zeitliche Dimension. 
 
Anmerkung: FN2 lässt Textübernahme ab Zeile 23 auße n vor, obwohl 
noch ein ‚Splitter-Zitat’ folgt. Dadurch bleiben di e allzu textnah 
am Original ‚klebenden’ Umschreibungen als solche -  zumindest dem 
flüchtigen Blick - verborgen. 
Und Zeile 17: Die Vermutung müsste entweder im Konj unktiv („liege“, 
„beitrage“) oder aber als echtes Zitat (“….“) deutl ich machen, dass 
hier wörtliche Textübernahme vorliegt. 
   

S224 Z13-20 
Die Problematik einer solchen Selbstidentifikation kann mit einigen 
ganz formalen, verhältnismäßig einfachen Konzepten beschrieben 
werden, die alle Inhalte und damit all das, was man  früher 
natürliche Sittlichkeit nannte, offen lassen, sonde rn lediglich dazu 
dienen, den Konstitutionszusammenhang von für sich selbst 
identischen Persönlichkeiten zu klären. Selbstident ifikation ist, 
wie alle Sinnbildung, mehrdimensional zu leisten, u nd zwar in einer 
sozialen, einer sachlichen und einer zeitlichen Dim ension zugleich. 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  
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S63 Z1-12 
Über soziale Bedingungen zur Konsistenz von Ich-Ide ntität lassen 
umfangreiche Forschungen über Interaktionssysteme n eue Schlüsse zu. 
Für unseren Zusammenhang bedeutsam ist die Erkenntn is, daß alle 
Interaktionen -soweit die Partner einander als kont ingent handelnde 
Subjekte voraussetzen- gesteuert werden durch "Erwa rtung von 
Erwartungen", d.h. man erkennt, daß der Partner ent sprechend seinen 
eigenen Erfahrungen und Erwartungen handelt, betrac htet ihn so als 
anderes Ich und versucht sich selbst mit den Augen des anderen, in 
dessen Erwartungsstruktur und Bewußtseinshorizont z u sehen, um seine 
Verhaltenswahlen verstehen und möglicherweise vorau ssehen zu können. 
1)

 
 
1)

 "Ego erwartet ein Verhalten von Alter, über das di eser als alter 
Ego entscheidet nach Maßgabe von Erwartungen, die e r in Bezug [sic] 
auf Ego als sein Alter hegt; vielleicht auch nach M aßgabe von 
Erwartungen, von denen er erwartet, daß Ego sie als  sein alter Ego 
in bezug auf ihn als Alter hegt" 
 (ebd. S.225). 
 
Anmerkung: Nur teilweise umformulierte Textübernahm en, ansonsten 
wörtliche Übernahmen ohne Kennzeichnung, die auf wö rtliche 
Übernahmen hinweist! Im Gegenteil: FN 1 bringt eine  nachfolgende 
wortgleiche Textstelle aus der Quelle mittels diesm al korrekter 
Zitierung und erzeugt damit den Eindruck, dass vora usgehender Text 
zwar referiert, aber eigenständig formuliert ist. E bensolches gilt 
für das eingestreute Zitat „Erwartung …“: Auch dadu rch wird der 
Eindruck verstärkt, dass der übrige Text eigenständ ig formuliert 
ist. 
 

S225 Z1-18 
Im Bereich der sozialen Bedingungen der Konstitutio n von Ich-
Identität kann man heute auf umfangreiche, vor alle m 
sozialpsychologische Forschungen über Interaktionss ysteme 
zurückgreifen. Danach kann es als gesichert gelten,  daß alle 
Interaktion, sobald die Partner einander als kontin gent handelnde 
Subjekte voraussetzen, durch kompliziert gebaute 

Erwartungsstrukturen gesteuert sein muß.
4
 Sobald man nämlich in 

Interaktionen davon ausgeht, daß der Partner anders  handeln könnte 
und sein Handeln an eigenen Erwartungen und Erfahru ngen steuert, 
erkennt man den anderen als anderes Ich. Man muß da nn sich selbst 
mit den Augen des anderen, in dessen Erwartungsstru ktur und dessen 
Bewußtseinshorizont sehen, man muß die Erwartungen des anderen 
erwarten können, um seine Verhaltenswahlen verstehe n und voraussehen 
zu können. Alle Interaktion wird deshalb durch refl exive 
Bewußtseinsperspektiven, durch Erwartung von Erwart ungen gesteuert.  
Ego erwartet ein Verhalten von Alter, über das dies er als alter 
Ego entscheidet nach Maßgabe von Erwartungen, die er in bezug auf 
Ego als sein Alter hegt; vielleicht auch nach Maßgabe von 
Erwartungen, von denen er erwartet, daß Ego sie als  sein alter 
Ego in bezug auf ihn als Alter hegt. 
 
Luhmann, Niklas: Das Phänomen des Gewissens und die  normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973 
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S63 Z13-17 
Da Interaktionen wesentliche Voraussetzungen zur Ic h-Identität sind 
und sie die gleichzeitige Wahrnehmung von Ego- und Alterfunktionen 
verlangen, kommt Luhmann zu der These, "daß jede 
Selbstidentifikation eine Integration aus Ego- und Alterfunktionen 

in Interaktionsprozessen sein muß." 
2 )  

 

2 )
 ebd. S. 226.                                               

 
Anmerkung: für sich selbst gesehen unauffällig 
 

S226 Z17-20 
Eine Persönlichkeit kann als Einheit nur fungieren,  kann sich als 
durchhaltbare Einheit nur begreifen, wenn sie in de r Lage ist, Ego- 
und Alterfunktionen in wechselnden Interaktionen zu sammen 
wahrzunehmen und beides mit ihrer Identität vereinb ar ist. 
 
S226 Z8-10 
[…]dann folgt daraus, daß jede Selbstidentifikation eine Integration 
aus Ego- und Alterfunktionen in Interaktionskontext en sein muß . 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  

S63 Z18-22 
Er schließt daraus weiter, daß eine Persönlichkeit sich nur 
dann als durchhaltbare Einheit begreifen kann, "wen n sie in 
der Lage ist, Ego- und Alterfunktionen in wechselnd en 
Interaktionen zusammen wahrzunehmen und beides mit ihrer 

Identität vereinbar ist." 
3 )

 
 
3 )

 ebd. S. 226. 

S226 Z17-20 
Eine Persönlichkeit kann als Einheit nur fungieren,  kann sich als 
durchhaltbare Einheit nur begreifen, wenn sie in de r Lage ist, Ego- 
und Alterfunktionen in wechselnden Interaktionen zu sammen 
wahrzunehmen und beides mit ihrer Identität vereinb ar ist. 
 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  

S63 Z23-30 
Die sachliche Dimension betrifft die inhaltliche Au sformung 
der Selbstidentifikation, speziell unter dem Gesich tspunkt der 
Konsistenzerfordernisse. Die Menge an Eindrücken, M einungen und 
Informationen, die den Einzelnen erreichen, verlang en von 
ihm Selektionsleistungen bei Aufnahme, Verarbeitung  und Reaktion. 
Um dabei nicht dauernd die eigene Identität zu gefä hrden, bedarf 
es "konsistenter Muster der Motivation und der kogn itiven 

Orientierung" 
4 )

 
 
4 )

 ebd. S.227. 
 
Anmerkung: Ansatzweise eigene Formulierungen bei de r Aneignung des 
Stoffes – S63 liefert ein komprimiertes Abbild der Seiten 226f – als 
Teil des Gesamtstils auffällig, jedoch nicht für si ch betrachtet 
 

S227 Z5-11 
In der sachlichen  Dimension, das heißt in der inhaltlichen 
Ausformung der Selbstidentifikation, sind vor allem  
Konsistenzerfordernisse  zu beachten. Sie sind auf die Prozeßeinheit 
und auf die geringe Spannweite des bewußt-aufmerksa men 
Erlebnisstromes zurückzuführen. Dieser muß in einem  mitentworfenen 
Horizont anderer Möglichkeiten laufend Selektionsle istungen 
erbringen und kann dies nur mit Hilfe konsistenter Muster der 
Motivation und der kognitiven Orientierung. 
 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  
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S63 Z31 
Da das Werterepertoire einer Persönlichkeit normale rweise 
 
S64 Z1-4 
so groß ist, daß sie in jeder Situation einen passe nden Wert 
rechtfertigen kann, unterliegt dieses Repertoire de r Forderung 
nach Selektion durch Orientierung an kognitiven Ges ichtspunkten. 
 
Anmerkung: Die Stichworte „Selektion“ und „Orientie rung“ sind der 
Textstelle FN4 entnommen, „kognitiv“ beiden Stellen . 
S64 setzt die Schaffung eines komprimierten Abbilde s – ohne 
veritable eigenständige Rezeption - der Seiten von Luhmann fort. 
 

S227 Z22-24 
[…] das Werterepertoire einer normalen Persönlichkeit i st so groß, 
daß für normale Verhaltensweisen immer Rechtfertigu ngen gefunden 
werden können. Das Erfordernis kognitiver Konsisten z selektiert 
scharfer. 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  

S64 Z5-15 
In der Zeitdimension stellt sich die Notwendigkeit der Konsistenz 
als biographisches Problem: Die Selbstidentifikatio n der 
Persönlichkeit ist kein zu einem bestimmten Zeitpun kt erreichter 
Zustand, der dann über lange Zeit auf rein mechanis chem oder 
organischem Weg gesichert ist. Vielmehr besteht lat ent die Gefahr 
eines Verhaltens, mit dem zwischen Vergangenheit un d Zukunft ein 
identitätsgefährdender Bruch entsteht. Deshalb beda rf es nach 
Luhmann zentraler Strukturen und Ordnungsmuster, die dem L ernen mit 
sich selbst entzogen sind und bei allem Entscheiden  und Handeln 
Berücksichtigung finden müssen, soll die Identität der Person 

gesichert werden. 
1 )

 
 
1 )

 ebd. S. 225-229. 
 
Anmerkung: nach Luhmann  leitet eine Paraphrase ein; das ‚heilt’ aber 
nicht die davor stehende Textpassage, die weder Par aphrase noch 
Zitat darstellt, aber ziemlich textnah die Quelle ‚ einverleibt’.       

S228 Z24-29 
In der Zeitdimension geht es um Kontinuierbarkeit d er Strukturen und 
um Reproduzierbarkeit der Problemlösungen, die Syst eme — in unserem 
Falle: die sich selbst identifizierende Persönlichk eit - für sich 
selbst gefunden haben. Es kann, […] , als gesichert  gelten, daß […] 
diese Kontinuität nicht mehr 
 
S229 Z1-5 
auf rein mechanischem oder organischem Wege erreich t werden kann, 
sondern durch vermittelnde Leistungen anderen Typs gesichert werden 

muß.
13

 Die Zeitdimension selbst wird bewußt, Vergangenhei ts- und 
Zukunftshorizonte treten auseinander, und Konsisten z wird ein 
biographisches Problem. 
 
S229 Z31-34 
Man kann vermuten, daß es vor allem wichtige, zentr ale Figuren und 
Ordnungsmuster sind, die durch einen Prozeß der Sel bstnormierung 
gehalten und damit dem Lernen mit sieb selbst entzogen werden . 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  
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S64 Z16-17 
Mit den drei Dimensionen ist der Bereich umgrenzt, in dem der 
Begriff "Gewissen" angesiedelt werden kann. 
 
Anmerkung: unnötig textnah an der Quelle, insbesond ere „angesiedelt 
werden“ 

S230 Z14-16 
Die bisherigen Erörterungen haben uns noch keinen p rägnanten Begriff 
des Gewissens beschert, wohl aber den Bereich abget astet, in dem ein 
solcher Begriff angesiedelt werden könnte. 
 
Luhmann, Niklas: Das Phänomen des Gewissens und die  normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  

S64 Z18-28 
Innerhalb dessen wird vom Gewissen in bezug auf per sonale Identität 
gesprochen, d.h. das Gewissen bezieht sich weder au f organische 
Identität, noch ist es nach Luhmann  gleichsetzbar mit 
internalisierten Normen. Gegenüber der eigenen orga nischen Existenz 
wie gegenüber dem gesamten Bereich internalisierter  Normen und 
Habitualitäten umfasst [sic] das Gewissen jene Proz esse und 
Strukturen, die das Vermögen des Menschen zu von pe rsönlicher 
Überzeugung getragenem Handeln und zur Lebensentsch eidung ausmachen. 
"Die Kontrolle des Gewissens weist sich darin aus, daß man sich 

selbst vor die Frage stellt, ob man derselbe bleibe n kann" 
2 )

 

 
2 )

 ebd. S. 231. 
 
Anmerkung: Hier hat die Autorin die Bruchstücke der  Textübernahme 
ziemlich ‚verwirbelt’; “nach Luhmann“ suggeriert ir reführend für die 
davor stehenden 2 ½ Zeilen Autorenschaft. 
 

S231 Z13-18 
Von Gewissen kann man ernstlich nur sprechen in bez ug auf Strukturen 
und Prozesse, die diese Freiheit gegenüber der eige nen organischen 
Existenz miteinzubeziehen vermögen. Das Gewissen be zieht sich auf 
personale, nicht auf organische Identität […] Es de ckt keineswegs 
den gesamten Bereich der „internalisierten“ soziale n Normen und 
Habitualitäten. 
 
S231 Z21-23 
Die Kontrolle am Gewissen weist sich darin aus, daß  man sich selbst 
vor die Frage stellt, ob man derselbe bleiben kann.  
 
Luhmann, Niklas: Das Phänomen des Gewissens und die  normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973 
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S64 Z28-35 
, d.h.  die Identität des Menschen ist nicht durch seine E xistenz 
als lebender Organismus per se gesichert. Sein Erle bnis- und 
Verhaltenspotential ist viel größer als zur Einheit  eines 
sinnvollen menschlichen Daseins nötig. Der Mensch b ildet seine 
Persönlichkeit aus, indem  er sich zum System macht, demgegenüber er 
Informationen, die er sich nicht selber zurechnet, abgrenzt. 
"Die Potentialitäten des Ichs bleiben aber eine stä ndige 
 
S65 Z1-5 
Bedrohung seines Persönlichkeitssystems. Er braucht  deshalb 
Kontrollinstanzen, die darüber wachen, daß das Ich die Grenzen 
seiner Persönlichkeit nicht sprengt - und eine solc he 
Kontrollinstanz, die höchste in einer komplizierten  Struktur der 

Selbsterhaltung, ist das Gewissen." 
1 )

 
 
1 )

 ders.: Die Gewissensfreiheit und das Gewissen. S. 264. 
 
Anmerkung: Hier findet man ein Beispiel für das Ope rieren mit 
Satzumstellungen (Haupt- / Nebensatz mittels „ d.h. “,  „ indem “). 
Der mit „d.h.“ eingeleitete Zwischentext, eingescho ben zwischen FN 
2 Seite 64 und FN 1 Seite 65, suggeriert ganz klar Autorenschaft, 
gerade durch diese Abgesetztheit und ist doch klar abgeschrieben! 
 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  durch M. Heidingsfelder (‚Goalgetter’)  
 
S264 Z5-16 
Die Identität des Menschen ist durch seine Existenz  als lebender 
Organismus nicht ausreichend gesichert. Sein Erlebe ns- und 
Verhaltenspotential ist weit größer als der Bereich  von Informationen, 
die er zur Einheit eines sinnvollen persönlichen Da seins 
zusammenordnen kann. Deshalb bildet der Mensch sich  zu einer 
Persönlichkeit aus. Er macht sich selbst zum System , indem er 
unterscheidende Grenzen gegen eine Umwelt von Infor mationen zieht, die 
er nicht sich selbst zurechnet. Die Potentialitäten  seines Ichs 
bleiben aber eine ständige Bedrohung seines Persönl ichkeitssystems. Er 
braucht deshalb Kontrollinstanzen, die darüber wach en, daß das Ich die 
Grenzen seiner Persönlichkeit nicht sprengt - und e ine solche 
Kontrollinstanz, die höchste in einer komplizierten  Struktur der 
Selbsterhaltung, ist das Gewissen. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S65 Z6-8 
Der einzelne muß die unzähligen Potentialitäten sei nes Ich "zu 

einer kohärenten, individuellen Selbstdarstellung" reduzieren. 
2 )

 
 

                                                               �     
2 )

 ebd. S. 265.                                                     

S265 Z5-7 
Die Funktion der Persönlichkeit liegt mithin auf de m Gebiet der 
Reduktion der unzähligen Potentialitäten des Ich zu  einer kohärenten, 
individuellen Selbstdarstellung. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S65 Z8-11 
In diesen Reduktionsprozeß nicht eingeschlossen sin d solche 
Handlungen, die nur periphere Bedeutung haben, die der 
Persönlichkeit nur für kurze Zeit zugerechnet werde n oder für eine 
bestimmte Situation bzw. Fähigkeit relevant sind. 

S265 Z10-12 
Manche Verhaltensweisen haben nur periphere Bedeutu ng. Sie werden der 
Persönlichkeit zugerechnet, sind aber nur für kurze  Zeit, für eine 
Situation, für eine spezifische Fähigkeit relevant.  
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S65 Z12-15 
Wahrend Fehler in diesem Handlungsbereich möglicher weise peinlich, 
dann aber doch schnell reparierbar sind, wiegen Feh lhandlungen und 
-reaktionen schwerer, mit denen "ganze Rollenbereic he 

diskreditiert" werden. 
3 )

 
 
 
 
 
 
3 )

 Luhmann wählt als Beispiele: “... wenn einem Geleh rten Plagiate 
nachgewiesen werden, ein Offizier Angst zeigt, ein Ehegatte untreu 
wird" (ebd. S.265). 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in: 
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  
 
S265 Z14-15 
Darstellungsfehler dieser Art mögen peinlich sein, aber die Schäden 
sind reparierbar. 
 
S265 Z18-21 
Schwerer wiegt es, wenn ein Handeln ganze Rollenber eiche diskreditiert 
und für die Persönlichkeit unzugänglich macht - wen n einem Gelehrten 
Plagiate nachgewiesen werden, ein Offizier Angst ze igt, ein Ehegatte 
untreu wird. 
 
S265 Z24-25 
Jene und andere Fehlhandlungen können […] 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S65 Z15-28 
Soweit es sich dabei um sozial standardisierte Prob leme und 
Verhaltenserwartungen handelt, betreffen sie die Kr iterien der Ehre. 
Beziehen sich solche Fehler auf die Struktur der in dividuellen 
Persönlichkeit, so treffen sie das Gewissen. Trotz möglicher 
Überschneidungen von Ehre und Gewissen da, wo sozia l standardisierte 
Verhaltensgebote als Kern der Persönlichkeit angeei gnet werden, 
vermag die Ehre meist nur rollenspezifische Zusamme nhänge zu ordnen 
und kann kaum persönlichkeitszentrale Bedeutung hab en, während die 
generelle Persönlichkeitssteuerung dem Gewissen übe rlassen ist. "Das 
Gewissen ist ... jene normative Selbstbestimmung de r Persönlichkeit, 
die diese gegenüber einem Überschuß an organischen und psychisch-
möglichen Verhaltenspotentialen als Steuerungssyste m konstituiert." 
4)

 
 
4)

 ders.: Das Phänomen des Gewissens... S. 232. 
 
Anmerkung: Eine sehr eindeutige Form von Deckzitat : Zeilen 28 bis 41 
aus Luhmann (1965) werden komprimiert und mit klein en Umschreibungen 
abgeschrieben (ohne Kenntlichmachung). Wieder mal w ird diese 
Textübernahme eingerahmt von Zitaten. Im Fall des z weiten Zitats 
tritt erschwerend hinzu: Übergangslos, nämlich noch  in der selben 
Zeile 25 springt die Autorin zu einer anderen Quell e, nämlich 
Luhmann (1973) und verweist dann mit FN4 natürlich nicht auf Seite 
265 der bisherigen Quelle, sondern lenkt den Blick von der gerade 
erfolgten Textübernahme weg. Irgendwie zu verstehen : Denn dieser 
recht kopie-ähnlichen Textübernahme stünde eine Fuß note schlecht zu 
Gesicht, handelt es sich hier doch weder um eine Pa raphrase noch um 
ein Zitat. 
 

S265 Z28-41 
Handelt es sich dabei um sozial standardisierte Pro bleme und 
Verhaltenserwartungen, nennt man diese zentralen Kr iterien Ehre . 
Geht die kritische Bedeutung dagegen auf die Strukt ur der 
individuellen Persönlichkeit zurück, so treffen wir  auf das Phänomen 
des Gewissens . 
Ehre und Gewissen schließen sich nicht aus, sondern  überschneiden 
sich, da man auch sozial standardisierte Verhaltens gebote sich als 
Kern der Persönlichkeit zu eigen machen kann. Im La ufe der neueren 
Geschichte scheint jedoch mit wachsender sozialer D ifferenzierung 
der Individualismus der Selbstdarstellung zuzunehme n. Die Ehre 
vermag nur noch rollenspezifische Zusammenhänge zu ordnen, und die 
können kaum noch persönlichkeitszentrale Bedeutung gewinnen. So 
bleibt die generelle Persönlichkeitssteuerung mehr und mehr dem 
Gewissen überlassen. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 
S232 Z5-9 
Das Gewissen ist, wenn man diese verschärfte Begrif fsbestimmung 
akzeptiert, jene normative Selbstbestimmung der Per sönlichkeit, die 
diese gegenüber einem Überschuß an organischen und psychisch-
möglichen Verhaltenspotentialen als Steuerungssyste m konstituiert. 
 
Luhmann, Niklas : Das Phänomen des Gewissens und di e normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  

S65 Z29-32 
Der Mensch hat also nicht nur die Möglichkeit, sein e Handlungen zu 
bewerten, sondern steht im Gewissen als Persönlichk eit vor sich 
selbst und kann das Systemregulativ bewerten, mit d em sein Handeln 

gesteuert wird. 
5 )

 
 
5 )

 ders. Die Gewissensfreiheit und das Gewissen. S. 2 66. 

S266 Z3-7 
Im Gewissen besitzt der Mensch die Möglichkeit, nic ht nur sein 
Handeln an einverseelten Normen zu prüfen, sondern sich selbst vor 
das forum internum zu ziehen und das Systemregulati v zu bewerten, 
mit dem er normalerweise sein Handeln steuert. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S66 Z1-12 
Die Gewissenserfahrung vollzieht der einzelne in de r jeweils 
gelebten Gegenwart, die Vergangenheit und Zukunft t rennt. 
Dem Gewissen ist deren Zusammenfassung aufgegeben. Mit der im 
Rahmen der Gewissenserforschung sich stellenden Fra ge, ob ich 
eine künftige Handlung auf mich nehmen kann oder ni cht, stehe 
ich gleichzeitig vor der Entscheidung zwischen dem,  was ich bin, 
sein kann und sein will. Im anderen Fall, in dem ei ne Handlung 
bereits vollzogen und darin eine Wahlmöglichkeit ve rpaßt ist, 
zwingt das Gewissen, "sich ungeachtet des Zeitlaufs , ihn dadurch 

überwindend, durch das eigene Handeln zu identifizi eren." 
1 )

 
 
1 )

 ebd. S. 267. 
 
 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in: 
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  durch M. Heidingsfelder (‚Goalgetter’)  - s. auch dortige 
Anmerkung  
 
S266 Z20-29 
Die Zeit ist nicht mehr im Sein objektiv durch die Kontinuität fremder 
Verhaltenserwartungen oder durch die Dauergeltung a bstrakter Normen 
überwunden, sondern die Gewissenserforschung vollzi eht man in der 
jeweils gelebten Gegenwart, die Vergangenheit und Z ukunft trennt. 
Deren Zusammenfassung ist nun dem Gewissen selbst a ufgegeben. Die 
Frage, ob ich mit einer vergangenen Handlung weiter leben kann und wer 
ich dann sein werde, hat eine andere Problematik - insbesondere ein 
anderes Verhältnis zum Tode - als die Frage, ob ich  eine künftige 

Handlung auf mich nehmen kann oder nicht 
16

. In diesem Falle kann ich 
das, was ich geworden bin, sein 
 
S267 Z1-13 
kann und sein will, offen zur Entscheidung stellen und wählen zwischen 
mir selbst und jenem Handeln, das mich zu einem and eren machen würde. 
Nach der Tat ist diese Wahlmöglichkeit vertan, und das Gewissen zwingt 
dann zur Identifikation mit der Vergangenheit, zu d er Erkenntnis, daß 
ich auch jetzt noch und für immer einer bin, der so  handeln konnte. 
Das Gewissen fordert mich dann auf, in den Trümmern  meiner Existenz 

die verbleibenden Möglichkeiten neu zu ordnen 
17

. Das kann auf 
verschiedene Weisen geschehen - auch ohne Reue zum Beispiel dadurch, 
daß ich meine Tat als Gesetz der Welt verstehe und mich zwinge, mit 

einer Weltauslegung weiterzuleben, die meiner Tat e ntspricht 
18

. In 
jedem Falle ist jedoch die Struktur der Gewissensfr age in dem Zwang 
gegeben, sich ungeachtet des Zeitlaufs, ihn dadurch  überwindend, durch 
das eigene Handeln zu identifizieren. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S66 Z13-22 
Als zeitüberwindende Funktion ist der Gewissensspru ch normativ und 
beansprucht Geltung auch dann, wenn Umstände sich ä ndern oder ihm 
faktisch zuwidergehandelt wird. "Er ändert sich nic ht wie eine 
Prognose oder Maßgabe der tatsächlichen Erfahrungen , der Bestätigung 
oder Enttäuschung von Erwartungen im Ablauf der Zei t. Der Sinn des 
normativen Erlebens liegt vielmehr in der zeitüberw indenden 
(insofern: identifizierenden), gegebenenfalls kontr afaktischen 
Stabilisierung von Erwartungen. Nur so kann der Men sch seine 
Identität als Soll für sich selbst und als Maß für die Bewertung 

umweltabhängiger Handlungsmotive festhalten" 
2), d.h. die eigene 

Persönlichkeit ist Kriterium für die Maßstäbe des G ewissens. 
3)

 
 
2)

 ebd. S. 267. 
3)

 Luhmann bezeichnet es  von daher als Illusion, vom Gewissen im 
Namen natürlicher Sittlichkeit Widerstand gegen ein e falsch laufende 
soziale Maschinerie zu fordern. Deren Korrektur sei  Sacheder [sic] 
Planung und des überlegten Einbaus von Lernfähigkei t in soziale 
Systeme (vgl. ders.: Das Phänomen des Gewissens... S. 233).   
 

S267 Z14-24 
In diesem Sinne, als zeitüberwindende Funktion, ist  der 
Gewissensspruch normativ . Er beansprucht Geltung auch für den Fall, 
daß im Laufe der Zeit Umstände sich ändern, ja auch  für den Fall, 
daß ihm faktisch zuwidergehandelt wird. Er ändert s ich nicht wie 
eine Prognose nach Maßgabe der tatsächlichen Erfahr ungen, der 
Bestätigung oder Enttäuschung von Erwartungen im Ab lauf der Zeit. 
Der Sinn des normativen Erlebens liegt vielmehr in der 
zeitüberwindenden (insofern: identifizierenden), ge gebenenfalls 
kontrafaktischen Stabilisierung von Erwartungen. Nu r so kann der 
Mensch seine Identität als Soll für sich selbst und  als Maß für die 
Bewertung umweltabhängiger Handelnsmotive festhalte n. 
 
S268 Z22-24 
Mit dem Zwang zur zeitüberspannenden Identifikation  ist eine 
Verunsicherung der Maßstäbe des Gewissens gegeben. Wenn man die 
eigene Persönlichkeit als selektives Kriterium benu tzt, […] 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 
S233 Z21-26 
Deshalb ist es eine Illusion […], vom Gewissen im N amen natürlicher 
Sittlichkeit Widerstand gegen eine falsch laufende soziale 
Maschinerie zu erwarten. Deren Korrektur wäre eine Sache der 
Planung, vielleicht des überlegten Einbaus von Lern fähigkeiten in 
soziale Systeme. 
 
Luhmann, Niklas : Das Phänomen des Gewissens und di e normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  
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S66 Z23-24 
Das Gewissen identifiziert die Persönlichkeit mit i hrem Verhalten, 
"indem es ihr zeigt, was sie ist und was sie sein k ann." Es steuert 
und reduziert ihre Wahrnehmung von Ich-Potentialitä ten im Sinne der 
Identitätserhaltung. 
Schließlich sucht das Gewissen "nach einer Lebensfo rmel, die 
Vergangenheit und Zukunft zusammenfaßt. Es entschli eßt sich für die 
Zukunft nicht durch Leugnung seiner Vergangenheit, sondern gerade 
im Lichte der Erkenntnis seiner faktisch gewordenen  Identität, die 

das unveränderlich Gewesene festlegt."  
4)

 
 
4)

 ders.: Die Gewissensfreiheit und das Gewissen. S. 286. 
 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  durch M. Heidingsfelder (‚Goalgetter’)  
 
S286 Z35-36 
Das Gewissen ist nicht eine Stimme, sondern eine Fu nktion. Es dient 
nicht dazu, die Per- 
 
S286 Z1-8 
sönlichkeit von ihren Taten zu distanzieren, indem es das Verhalten 
nur „vorwirft“; sondern es identifiziert die Persön lichkeit mit ihrem 
Verhalten, indem es ihr zeigt, was sie ist und was sie sein kann. Es 
sucht nach einer Lebensformel, die Vergangenheit un d Zukunft 
zusammenfaßt. Es entschließt sich für die Zukunft n icht durch 
Verleugnung seiner Vergangenheit, sondern gerade im  Lichte der 
Erkenntnis seiner faktisch so gewordenen Identität,  die das 
unveränderlich Gewesene festlegt. 
 
S270 Z 
Im Gewissen entdeckt das Ich sich im Besitz seiner vollen 
Möglichkeiten: als potentieller Feind seines schon geformten Selbst, 
als drohende Zerstörung seiner Persönlichkeit. Nur im Angesicht dieser 
Gefahr kann es ihr begegnen. Es muß zur Erhaltung d es Sinnes der 
eigenen Persönlichkeit die Potentialitäten des Ich reduzieren, […] 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dissertation: Seite 67                                                                           �                                                                                                
Quellen: Luhmann 

  
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 nicht als inkorrek te Textübernahme 
zu werten ist. Ansonsten fasst die Seite 4 Textstel len aus der 
Quelle in Form nicht gekennzeichneter Textübernahme n zusammen, 
welche sich auf 3 Seiten der Quelle verteilen. Es e ntsteht der 
falsche Eindruck einer eigenständigen Rezeption der  
wissenschaftlichen Position Luhmanns. Man muss dies e Textstellen auf 
S.67 im Kontext sehen, sonst übersieht man, dass S. 67 Zeilen 26-28 
ebenfalls dem gleichen Muster – nenne es mal: „inte lligentes 
Kopieren“ – folgen 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 (Dissertati on S64 Z29-34, 
S65 Z1-5, S65 Z12-14, S66 Z1-7, S66 Z23-24, S68 Z16 -24, S69 Z32-33, 
S70 Z1-3 – Stand: 24.05.) vorgestellt wurden. 
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S67 Z29-32 
Der Mensch steht im Widerstreit von Anforderungen d er von ihm 
eingenommenen Rollen. Er soll in seinen Entscheidun gen sich 
selbst und das heißt seinen Überzeugungen treu blei ben. 
Er muß aber immer auch die Folgen seines Handelns b edenken 
 

 

S68 Z1-4 
und das heißt auch: fragen, inwieweit er in seinem Handeln 
Erwartungen erfüllt, die aufgrund seiner vielfältig en Rollen 
an ihn gestellt werden und anderweitig übernommene Verantwortung 

damit möglicherweise vernachlässigt. 
1)

 
 
1)

 "Die als Differenzierung des sozialen Systems gefo rderte 
Rollentrennung findet in der Konkretheit des Mensch en ihre 
Schranke, und deshalb ist der Mensch nicht in der L age, aus 
bestimmten Rollen aufgrund von Gewissensentscheidun gen 
auszusteigen, ohne andere Rollenzusammenhänge in un verantwortlicher 
Weise zu stören" (ebd. S. 272). 
 
Anmerkung: Die grundsätzliche Annahme, dass eigenst ändige 
Formulierungen vorgetragen werden, wurde nicht wide rlegt. 
 

 
 
 
 
 
S272 Z21-27 
Die als Differenzierung des sozialen Systems geford erte 
Rollentrennung findet in der Konkretheit des Mensch en ihre Schranke, 
und deshalb ist der Mensch auch nicht in der Lage, aus bestimmten 
Rollen auf Grund von Gewissensentscheidungen oder s onstigen 
persönlichen Idiosynkrasien einfach auszusteigen, o hne andere 
Rollenzusammenhänge in unverantwortlicher Weise zu stören. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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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". 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Hier schließt sich eine Fundstelle S68 Z 16-24 an, die 
bereits im Schavanplag Wiki erfasst wurde. 
Hier wie dort fällt die zitat-ersetzende unechte Pa raphrasierung 
auf.  

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) 
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S68 Z16-26 
Für die differenzierte Sozialordnung sich möglicher weise negativ 
auswirkende Konsequenzen von Gewissensentscheidunge n in diesen 
Bereichen werden größtenteils vermieden durch den A bbau der Anlässe 
zur Gewissensorientierung. Dies geschieht auf drei Weisen: durch 
Bereitstellung einer Vielfalt von Alternativen des Handelns,durch 
Institutionalisierung von Handlungsaspekten und nic ht zuletzt durch 
Vermeidung von Zwangssituationen mit Hilfe des Grun drechts der 
Gewissensfreiheit. Die Handlungswirklichkeit wird a lso so 
strukturiert, "daß man jeder Gewissensnot im voraus  ausweichen 

kann." 
3)

 
 
3)

 ebd. 273.     

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  durch M. Heidingsfelder (‚Goalgetter’)  
 
S273 Z9-23 
Demnach müßte eine differenzierte Sozialordnung stä rkste Vorbehalte 
gegen eine Orientierung am eigenen Gewissen haben, und das hätte 
sie wohl auch, wenn sie nicht zugleich die Anlässe zur 
Gewissensorientierung abgebaut hätte. Sie entlastet  von 
Gewissensproblemen vornehmlich auf drei Weisen: dur ch Bereitstellung 
einer Vielzahl von Alternativen, durch Institutiona lisierung 
„unpersönlicher“ Handlungsweisen und nicht zuletzt durch Vermeidung 
von Zwangssituationen mit Hilfe des Grundrechts der  Gewissensfreiheit. 
Der Ansatzpunkt all dieser Institutionen liegt im Z ukunftsaspekt des 
Gewissens. Von der Selbsterkenntnis nach der Tat ka nn keine 
Sozialordnung, die individuelle Gewissensbildung üb erhaupt ermöglicht, 

entlasten 
25

. Sie kann aber versuchen, das Feld der 
Handlungsmöglichkeiten so zu strukturieren, daß man  jeder Gewissensnot 
im voraus ausweichen kann, so daß gewissenswidriges  Handeln im Prinzip 
frei, immer zurechenbar, immer schuldhaft erfolgt. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S68 Z27-32 
Das, was als persönlicher Lebensstil gilt, ist oftm als nichts 
weiter als eine in der Art der Kombination individu elle Sammlung 
von Zufälligkeiten des So-geworden-Seins. Durch die  Vielzahl der 
Handlungsalternativen ist diese Sammlung veränderba r, ohne daß 
diese Auswirkungen auf die Individualität des einze lnen hätte. 

S274 Z9-11 
Was sie auf diese Weise als persönlichen Stil zusam menbringt, ist 
häufig nicht viel mehr als eine Sammlung von Zufäll igkeiten des So-
geworden-Seins, sehr individuell in der Art der Kom bination, aber 
nicht eigentlich gewissensfähig. 
 
S273 Z28-30 
Einer der bezeichnendsten Züge der modernen Sozialo rdnung ist die 
Vielzahl der Handlungsalternativen, die sie dem Ein zelnen zur 
Verfügung stellt. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S68 Z32-34 
Die zweite Möglichkeit, Gewissensentscheidungen zu umgehen, die 
Institutionalisierung von Verhaltensweisen, erlaubt  es, Aspekte 
seines Verhaltens als "unpersönlich" zu 
 
S69 Z1-4 
betrachten. Sie gelten als von der jeweiligen Insti tution 
vorherbestimmt und werden nicht auf das Wesen des e inzelnen 
angerechnet. Von daher können sie auch seine künfti ge 

Selbstdarstellung nicht verpflichten. 
1)

 
 
1)

 "Sie werden der Gewissensprüfung keineswegs entzog en; denn das 
Gewissen erfaßt alles Verhalten ohne Ausnahme. Aber  sie drängen sich 
nicht zum Gewissen vor, zumindest wird es sozial ni cht zugemutet, 
das Gewissen mit ihnen zu befassen" 
(ebd. S. 275). 
 
Anmerkung: Erneut die Kombination von nicht ersicht licher fast 
wörtlicher Textübernahme mit einem Zitat, das die E rwartung 
begründet, der davor stehende Text sei eben kein ve rborgener 
Zitatersatz, sondern eigenständige Rezeption! (Deck zitat in FN) 
 

S274 Z23-24 
Unterstützt wird diese Lösung durch eine zweite Gru ppe von 
Institutionen, die es dem Einzelnen erlauben, Aspek te seines 
Verhaltens, die 
 
S275 Z1-3 
er nicht wählen kann, als „unpersönlich“ darzustell en. Sie werden 
ihm dann nicht auf sein Wesen angerechnet, verpflic hten seine 
künftige Selbstdarstellung nicht. 
 
S275 Z3-6 
Sie werden der Gewissensprüfung keineswegs entzogen ; denn das 
Gewissen erfaßt alles Verhalten ohne Ausnahme. Aber  sie drängen sich 
nicht zum Gewissen vor, zumindest wird es sozial ni cht zugemutet, 
das Gewissen mit ihnen zu befassen. 
 
 
 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S69 Z4-8 
Als Beispiel nennt Luhmann  den Verkäufer in einem Geschäft, der sich 
kein schlechtes Gewissen daraus machen braucht, daß  er seine Ware 
einem bedürftigen Menschen nicht verkauft, der den festgesetzten 
Preis nicht zahlen kann. 
 
Anmerkung: Bis auf die Vertauschung der Negation un d die exzerptive 
Einleitung identische Textübernahme, die nicht durc h vorangegangene 
und nachfolgende FN-Verweise exkulpiert sein kann. Wäre es anders, 
dann könnte eine jede Darstellung eines gedankliche n Systems eines 
anderen Autors mittels wortgleicher eklektischer Ko mpilierung quasi 
1:1 geleistet werden. Müsste nicht erwähnt werden, wenn die Autorin 
nicht immer wieder zu diesem Mittel der Darstellung  greifen würde. 
Erinnert an die Diskussion im Fall zu Guttenberg: e in paar 
„Gänsefüßchen vergessen“?  
 

S275 Z9-11 
Kein Verkäufer braucht sich ein Gewissen daraus zu machen, daß er 
seine Ware einem bedürftigen Menschen nicht verkauf t, der den 
festgesetzten Preis nicht zahlen kann. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 

S69 Z9-13 
Ausserdem [sic] wird damit - nach Luhmann - auch verständlich, daß so 
viele Nationalsozialisten nicht dazu kamen, ihr Gew issen zu 
beteiligen und heute die hilflosesten Opfer des Nat ionalsozialismus 
sind, weil sie mit etwas identifiziert bleiben, was  sie als Eigenes 

nicht wollen können. 
2 )

 
 
2 )

 ebd. S. 275. 
 
Anmerkung: „nach Luhmann“ leitet nach allgemeinem V erständnis eine 
Paraphrase ein, nicht aber ein Zitat, bei dem die A nführungsstriche 
fehlen. 
 

S275 Z15-18 
Daraus wird auch verständlich, daß so viele Nationa lsozialisten 
nicht dazu kamen, ihr Gewissen zu beteiligen, und h eute die 
hilflosesten Opfer des Nationalsozialismus sind, we il sie mit etwas 
identifiziert bleiben, was sie als Eigenes nicht wo llen können. 
 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S69 Z14-19 
Gerade weil die Struktur der differenzierten Sozial ordnungen zur 
Individualisierung der Persönlichkeit zwingt, muß s ie Formen der 
Entlastung bereitstellen, weil unmöglich jeder alle  Folgen seines 
Handeln auf sein Gewissen nehmen kann. "Dazu ist da s Gewissen, als 
höchste Instanz persönlicher Selbststeuerung, sozia l zu schlecht 

koordiniert." 
3 )

 
 
3) ebd. S. 276. 
 

                                                                � 

 
 
 

S275 Z27-31 
Differenzierte Sozialordnungen müssen gerade deshal b, weil ihre 
Struktur (und nicht etwa eine vorgegebene Wertordnu ng, die man 
beachten oder auch mißachten könnte) zur Individual isierung der 

Persönlichkeiten zwingt
31

, in dieser oder in anderen Formen 
Entlastungen bereitstellen; denn es 
 
S276 Z1-4 
würde ein unübersehbares Durcheinander eintreten, w enn jeder alle 
Folgen seines Handelns auf sein Gewissen nehmen müß te und sich 
dadurch bestimmen lassen würde. Dazu ist das Gewiss en, als höchste 
Instanz persönlicher Selbststeuerung, sozial zu sch lecht 
koordiniert. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S69 Z20-24 
Die Funktionen der Alternativenvielfalt und der Unp ersönlichkeit von 
Aspekten des Handelns werden ergänzt durch das Grun drecht der 
Gewissensfreiheit. Es gilt speziell für die Fälle, "in denen der 
Staat direkt oder indirekt die Handlungsalternative n reduziert und 

für den einzelnen Zwangslagen schafft." 
4 )

 
 

4 )  
ebd. S. 276.                                                  ☺☺☺☺    

 
Anmerkung: Im Gegensatz zu Z14-19 kann für die Text zeilen 20-24 von 
einer korrekten Paraphrasierung gesprochen werden, da hier 
begriffliche Übereinstimmungen nicht vermeidbar bzw . unerheblich  
sind. 

S276 Z5-10 
In diesen Kontext der Entlastungen ist nun auch das  Grundrecht der 
Gewissensfreiheit einzuordnen. Es ergänzt und kompl ettiert die 
Funktion des Alternativenreichtums und der Unpersön lichkeit des 
Verhaltens für den Fall von Situationen, in denen d er Staat direkt 
oder indirekt die Handlungsalternativen reduziert u nd für den 
Einzelnen Zwangslagen schafft. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S69 Z25-32 
Ein aktuelles Beispiel ist die Wehrpflicht und das Recht auf deren 
Verweigerung bei Gewissensanspruch. 
Der Einzelne soll nicht in die Situation gebracht w erden, etwas tun 
zu müssen, was gegen sein Gewissen gerichtet ist un d seine 
Persönlichkeit zerstört. "An die Stelle des Ringens  um 
Selbstbestimmung tritt die Beweisführung im Gericht ssaal. Damit 
wird aus der Darstellung vor sich selbst eine Darst ellung vor 

anderen." 
5 )

  
 
5 )

 ebd. S. 276. 

S276 Z10-18 
Das bedeutsamste und akuteste Beispiel für direkten  Zwang liefert die 
Wehrpflicht. Indirekter Zwang läge namentlich dann vor, wenn der Staat 
das Recht durchsetzen würde, obwohl der Bürger in E inzelfällen aus 

Gewissensgründen das Rechtsgebot, zum Beispiel eine n Vertrag 
32

, nicht 
erfüllen will. Der Einzelne soll nicht in Situation en gepreßt werden, 
in denen sein Gewissen sich gegen ihn selbst wendet  und seine 
Persönlichkeit zerstört . An die Stelle des Ringens um Selbstbestimmung 
tritt die Beweisführung im Gerichtssaal. Damit wird  aus der 
Darstellung vor sich selbst eine Darstellung vor an deren. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S69 Z32-33 
Der deklarierte Sinn der Gewissensfreiheit liegt da rin, dem 
bedrängten Gewissen zu Hilfe zu kommen und dem 
 
S70 Z1-6 
Menschen zu ermöglichen, nach seinem Gewissen zu ha ndeln. 
Die Anerkennung von Würde und Freiheit des Menschen  muß für das 
Gewissen des einzelnen "höheres Recht und höhere Wa hrheit in 
Anspruch nehmen, die zu respektieren andere Mensche n verpflichtet 

sind" 
1 )

 Dies kann nur dann geschehen, wenn nicht jeder bel iebige 
Inhalt als gewissensfähig anerkannt wird. 
 
 
 
1 )

 ebd. S. 276. 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  durch M. Heidingsfelder (‚Goalgetter’)  
 
S276 Z20-32 
Ganz anders freilich lautet der deklarierte Sinn, d ie offizielle Ratio 
der Gewissensfreiheit. Sie gibt als ihren Zweck an,  dem bedrängten 
Gewissen 
zu Hilfe zu kommen und zu ermöglichen, daß der Mens ch nach seinem 
Gewissen leben kann. Sie orientiert sich dabei am „ Wert“ der Würde und 
der Freiheit des Menschen, verliert aber in ihrem P athos den konkreten 
Einzelmenschen und sein individuelles, für andere g änzlich 

unverbindliches Gewissen aus den Augen 
33

. Sie muß für das Gewissen 
des Einzelnen höheres Recht und höhere Wahrheit in Anspruch nehmen, 
die zu respektieren andere Menschen verpflichtet si nd; und das 
kann sie nur, wenn sie nicht jeden beliebigen Inhal t als 
gewissensfähig 
anerkennt. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S70 Z7-16 
"Das blanke Versprechen der Gewissensfreiheit wird so hinterrücks 

vom Normativen eingeschränkt."  
2 ) 

Das Problem besteht also nicht darin, ob jemand sei nem Gewissen 
entsprechend handeln kann, sondern "daß er, wenn er  auf sein 
Gewissen hört, eine Quelle sozialer Störungen und E nttäuschungen 

werden kann." 
3 )

 
Von daher liegt für Luhmann - wie eingangs erwähnt - der Sinn 
der Gewissensfreiheit nicht primär darin, Gewissens orientierung 
zu ermöglichen, sondern darin, sie dem einzelnen du rch die 
genannten Möglichkeiten zu ersparen. 
 
2 )

 ebd. S. 276/277. 
3 )

 ebd. S. 280. 
 
Anmerkung: zu „ wie eingangs erwähnt “ s. Schavan  S67 Z2-5, Luhmann 
S270 Z1-2. Schon dort war die Verwertung der Quelle  nicht in 
Ordnung. Was aber die Autorin ihr Zitat just nach „ werden kann. “ 
abbrechen lässt, das ist nicht nachvollziehbar, lau tet doch der 
direkt folgende nächste Satz bei Luhmann:  -------- --- � (rot 
markiert). Besser konnte die Autorin das Verbergen eines verdeckten 
Zitierens nicht entlarven: Wozu auf die Fortsetzung  des Zitats 
verzichten und stattdessen erneut verdeckt zitieren  mit dem Hinweis, 
sie habe diese Schlussfolgerung bereits „ eingangs “ ( Luhmann vertritt 
nun  ..) in eigener Interpretation gezogen („ erwähnt “)? 
Zusätzlich wird durch dieses Vorgehen der Eindruck eines in der 
Summe allzu breiten Zitierens etwas weniger wahrsch einlich.  
 

S276 Z32 
Das blanke Versprechen der Gewissensfreiheit wird s o hin- 
 
S277 Z1- 
terrücks vom Normativen her eingeschränkt – […] 
 
S279 Z 
Damit verschiebt sich die Problemstellung. Es geht dann nicht mehr 
in erster Linie darum, ob der Einzelne auf sein Gew issen hört und 
dadurch, wie man unterstellt, in die gemeinsame Wah rheit 
zurückgeführt wird, oder nicht; sondern das Problem  lautet, 
 
S280 Z1-4 
daß er, wenn er auf sein Gewissen hört, eine Quelle  sozialer 
Störungen und Enttäuschungen werden kann. Und entsprechend findet 
man den Sinn der Gewissensfreiheit dann nicht mehr darin, daß sie 
die Gewissensorientierung ermöglicht, sondern darin , daß sie sie 
erspart.  
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S74 Z14-20 
Den lebenserhaltenden Trieben gegenüber stehen die Todestriebe, 
Thanatos genannt, die das "Zellenwesen zersetzen un d jeden 
einzelnen Elementarorganismus in den Zustand der an organischen 

Stabilität überführen" 
2 )  

möchten, d.h. sie versuchen, lebende 
Einheiten zu zerstören, Spannungen radikal auszugle ichen und 
so das Lebewesen in den anorganischen Zustand zurüc kzuführen, der 
als der Zustand der absoluten Ruhe angesehen wird. 
 
2 )  

ebd. S. 376. (Freud,Sigmund: Gesammelte Werke. Bd. XIII. London 
1963) 
 
 
 
 
 
 

S376 
Die Libido trifft in (vielzelligen) Lebewesen auf d en dort 
herrschenden Todes- oder Destruktionstrieb, welcher  dies Zellenwesen 
zersetzen und jeden einzelnen Elementarorganismus i n den Zustand der 
anorganischen Stabilität (wenn diese auch nur relat iv sein mag) 
überführen möchte. 
 
Freud, Sigmund: Gesammelte Werke. Bd. XIII. London 1963 
 
[…]supponierten wir einen Todestrieb, dem die Aufga be gestellt ist, 
das organische Lebende in den leblosen Zustand zurü ckzuführen, 
während der Eros das Ziel verfolgt, das Leben durch  immer 
weitergreifende Zusammenfassung der in Partikel zer sprengten 
lebenden Substanz zu komplizieren, natürlich es dab ei zu erhalten. 
 
Freud, Sigmund: Das Ich und das Es (1923). In: Ges.  Werke. Bd. XIII. 

London 
4
1963. 

S74 Z24-28 
Für Freud  ist dieser ständige Kampf zwischen Lebens- und Tod estrieb 
(auch Destruktionstrieb genannt) "der wesentliche I nhalt des Lebens 
überhaupt, und darum ist die Kulturentwicklung kurz weg zu bezeichnen 

als der Lebenskampf der Menschenart" 
3 ) 

. 
 
 
 
3 ) 

 ders.: Ges. Werke. Bd. XIV. London 41968. S. 481. 

S481 
Und nun, meine ich, ist uns der Sinn der Kulturentw icklung nicht 
mehr dunkel. Sie muß uns den Kampf zwischen Eros un d Tod, 
Lebenstrieb und Destruktionstrieb zeigen, wie er si ch an der 
Menschenart vollzieht. Dieser Kampf ist der wesentl iche Inhalt 
des Lebens überhaupt, und darum ist die Kulturentwi cklung kurzweg zu 
bezeichnen als der Lebenskampf der Menschenart. 
 
Freud, Sigmund: Das Unbehagen in der Kultur (1930).  In: Ges. Werke. 
Bd. XIV. London 41968. 
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S76 Z20-27 
"Bewußtsein ist zunächst ein rein deskriptiver Term inus, der sich 

auf eine unmittelbarste und sicherste Wahrnehmung b eruft" 
2)

 
Die Erfahrung, daß der Zustand des Bewußtseins rasc h vorübergehen 
kann, eine jetzt bewußte Vorstellung im nächsten Au genblick unbewußt 
und dann aber unter bestimmten Umständen wieder bew ußt werden kann, 
läßt Freud annehmen, das sie zwar deskriptiv, nicht  aber im 
dynamischen Sinn unbewußt ist. 
Er nennt dieses latent Bewußtseinsfähige das Vorbew ußte. 
 
 
 
 
 
 
 
2)

 ders.: Ges. Werke. Bd. XIII. London 
4
1963. S. 240.       

S240 
Bewußtsein ist zunächst ein rein deskriptiver Termi nus, der sich auf 
die unmittelbarste und sicherste Wahrnehmung beruft . Die Erfahrung 
zeigt uns dann, daß ein psychisches Element, zum Be ispiel eine 
Vorstellung, gewöhnlich nicht dauernd bewußt ist. E s ist vielmehr 
charakteristisch, daß der Zustand des Bewußtseins r asch vorübergeht; 
die jetzt bewußte Vorstellung ist es im nächsten Mo ment nicht mehr, 
allein sie kann es unter gewissen leicht hergestell ten Bedingungen 
wieder werden. 
 
Wir heißen das Latente, das nur deskriptiv unbewußt  ist, nicht im 
dynamischen Sinne, vorbewußt; den Namen unbewußt be schränken wir auf 
das dynamisch unbewußte Verdrängte, so daß wir jetz t drei Termini 
haben, bewußt (bw), vorbewußt (vbw) und unbewußt (u bw), deren Sinn 
nicht mehr rein deskriptiv ist. 
 
Freud, Sigmund: Das Ich und das Es (1923). In: Ges.  Werke. Bd. XIII. 

London 
4
1963. 
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S78 Z1-8 
Von diesen Erkenntnissen her kommt Freud zur Unters cheidung 
dreier psychischer Instanzen: dem Es, dem Ich und d em 
Uber-Ich. 
Zum Es erklärt er , daß es der Bezirk jener unbekannten, 

unbeherrschbaren Mächte sei, von denen wir "gelebt"  werden. 
1)

 
Zu ihm gehört alles, was im psychischen Bereich ere rbt, bei Geburt 
mitgebracht, konstitutionell festgelegt ist, vor al lem die aus der 
Körperorganisation stammenden Triebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)

 Freud übernimmt den Begriff "Es" von Georg Groddec k, der "wohl 
dem Beispiel Nietzsches gefolgt (ist), bei dem dies er 
grammatikalische Ausdruck für das Unpersönliche und  sozusagen 
Naturnotwendige in unserem Wesen durchaus gebräuchl ich ist" (ebd. S. 
251).    
 
 
Anmerkung 1: Zum Es erklärt nicht Freud, sondern Fr eud paraphrasiert 
mit “nach seinem Ausdruck“ Groddeck. Hier hat wohl Schavan bei den 
verschränkten Textübernahmen die Übersicht verloren . 
Anmerkung 2: „ Es scheint also eine indirekte Übernahme von Freud zu 
sein, wobei weder Primär- noch Sekundärquelle ausge wiesen sind .“  
(Quelle: Benutzer  Verwirrter  13:55, 20. Mai 2012 (UTC, in: 
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Benutzer_Disku ssion:Verwirrter ) 
 
„ Die Ergänzung in den Klammern, die sich ohne Klamme rn auch bei 
Schavan findet, findet sich bei Freud nicht .“  14:09, 21. Mai 2012 
(UTC) “ p.s. Diese Quelle ist im Literaturverzeichnis von S chavan 
nicht aufgeführt .“ ( Verwirrter , der auf die Textübernahme aufmerksam 
gemacht hatte)  

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schavanplag_Wiki  
durch ‚Verwirrter’  
 
S7  Z3-9 
Zur Kenntnis dieses psychischen Apparates sind wir durch das Studium der 
individuellen Entwicklung des menschlichen Wesens g ekommen. Die älteste dieser 
psychischen Provinzen oder Instanzen nennen wir das  Es; sein Inhalt ist alles, 
was ererbt, bei Geburt mitgebracht, konstitutionell  festgelegt ist, vor allem 
also die aus der Körperorganisation stammenden Trie be, die hier einen ersten uns 
in seinen Formen unbekannten psychischen Ausdruck f inden. 
 
Freud, Sigmund: Ges. Werke. Band XVII, S. 67f. 
Freud, Sigmund: Abriß der Psychoanalyse. In: Abriß der Psychoanalyse / Das 

Unbehagen in der Kultur. 
11

1964 (Fi-Bü 47) 
 
S51  Z21-24 
«Sein Inhalt ist alles, was (im psychischen Bereich ) ererbt, bei Geburt 
mitgebracht, konstitutionell festgelegt ist, vor al lem also die aus der 

Körperorganisation stammenden Triebe.» 
3)

 
 
3)

 Siehe das letzte Werk Freuds im Nachlaß: Abriß der  Psychoanalyse. Gesammelte 
Werke, XVII, S. 67-68 
 
Nuttin, Josef: Psychoanalyse und Persönlichkeit. Fr eiburg 1956 
 
 
Ich meine G. Groddeck, der immer wieder betont, daß  das, was wir unser Ich 
heißen, sich im Leben wesentlich passiv verhält, da ß wir nach seinem Ausdruck 
»gelebt« werden von unbekannten, unbeherrschbaren M ächten G. Groddeck, Das Buch 
vom Es (1923).. […] nach Groddecks Gebrauch das Es. Groddeck selbst ist wohl dem 
Beispiel Nietzsches gefolgt, bei dem dieser grammat ikalische Ausdruck für das 
Unpersönliche und sozusagen Naturnotwendige in unse rem Wesen durchaus 
gebräuchlich ist. 
 
Freud, Sigmund: Das Ich und das Es (1923). In: Ges.  Werke. Bd. XIII. London 
4
1963 
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S78 Z9-12 
"Das Es ... hat kein Mittel, dem Ich Liebe oder Haß  zu bezeugen. Es 
kann nicht sagen, was es will; es hat keinen eigent lichen Willen 

zustande gebracht. Eros und Todestrieb kämpfen in i hm" 
3)

. 
  
 

3)
 ebd. S. 289. (Ges. Werke. Bd. XIII. London 

4
1963.) 

S27 Z18-20 – S289 
Das Es, zu dem wir am Ende zurückführen, hat keine Mittel, dem Ich 
Liebe oder Haß zu bezeugen. Es kann nicht sagen, wa s es will; es hat 
keinen einheitlichen Willen zustande gebracht. Eros  und Todestrieb 
kämpfen in ihm; […] 
 
Freud, Sigmund: Das Ich und das Es (1923). In: Ges.  Werke. Bd. XIII. 

London 
4
1963 

  
  
  
  
 
Legende:  
 
EXZERPT-Stil 
Wörtliches Zitat 
Deckzitat (nicht kenntlich gemachte wörtliche oder umformulierte 
Textübernahme in direkter Nachbarschaft zu wörtlich em Zitat) 
wörtliche Textübereinstimmung (i.d.R. außerhalb ein es Zitats) 
Textänderung (durch grammatikalische Umstellung, We glassen, Zufügen 
von Einschüben, Gebrauch von Synonymen, Umformulier ung) 
Textübernahme als Paraphrase  (z.B. Konjunktiv I) 
Textübernahme in Form von versetztem Positionieren von gleichen oder 
umgeformten Textteilen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


