Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Persönlichkeit und Entwicklung – Konstruieren wir unsere eigene Lebensgeschichte?
Einführende Überlegungen zum 9. Philosophischen Café
(Autor Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein!“, sagt Goethes Faust. Doch was macht das menschliche Sein
aus? Wir sagen: Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit. Doch was ist (s)eine Persönlichkeit? – Sie beschreibt die Gesamtheit von Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen, die der Mensch mit sich „herumträgt“; und in dieser Gesamtheit findet die Individualität des Menschen ihren Ausdruck.
„Persönlichkeit“ ist begründet in dem griechischen Wort „persona“ und bedeutet soviel wie „Maske“;
eine Maske, die in der antiken Theaterwelt verwandt wurde, um Rollen zum Ausdruck zu bringen. Das
liegt keineswegs fern von dem Heutigen, indem wir in unserem aktuellen Leben etwa 10 bis 15 Rollen
„spielen“. Sie entstehen zwangsläufig im Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen: im familiären
Gefüge, in sozialen Gruppen, in der Arbeitswelt usw. Wir sind ggf. Mutter, Oma, Geschäftsführerin, Vorsitzende eines Vereins oder Teilnehmerin eines Seminars. Jeder soziale Kontext bringt (s)eine Rolle
hervor, die zu „spielen“ ist. Rollenbezogene Verhaltensweisen entstehen und werden „gespielt“.
Doch hinter diesen „Masken“ verbirgt sich ein „ICH“, das Tragende einer Persönlichkeit. Persönlichkeiten sind in ihrem Temperament und Charakter begründet. „Temperament“ als der natürliche Habitus
eines Menschen und der „Charakter“ als das von der Außenwelt durch Erziehung und Erfahrungen
Geformte. Die in uns geprägte „Wertelandschaft“ bestimmt unsere Denk- und Verhaltenswelt. Es entstehen Werte- und Verhaltensmuster, die uns das Leben begleiten und bestimmen maßgeblich darüber, wie wir unsere „Welt“ sehen. Vorstellungen, Erwartungen, Urteile und nicht selten auch VorUrteile tragen wir durch sie mit uns und in den Alltag zwischenmenschlicher Beziehungen hinein.
Hinzu kommt der Umstand, dass Persönlichkeiten nicht auf „Knopfdruck“ Fertiges sind, sondern dass
mit der Entwicklung des Menschen – vom Baby bis zum Greis – dieser Entwicklungsstufen durchläuft,
in denen er entwicklungsspezifische „Entwicklungsaufgaben“ zu bewältigen hat, so von Erik Erikson in
seiner Persönlichkeitsentwicklungstheorie beschrieben.
Persönlichkeit ist Individualität, Temperament und Charakter, Entwicklung, die in der Lebenswelt des
Menschen Lebensgeschichten hervorbringen.
Interessant wird die Frage: Ist die Persönlichkeit eines Menschen von Gott gegeben oder von Natur
(genetisch) begründet oder ein vom Menschen selbst geschaffenes Konstrukt, ein Produkt der
„Selbstorganisation“: ein Mensch, der sich selbst und seine eigene Lebenswelt und Lebensgeschichte
erschaffen kann. Er ist sein eigener Konstrukteur bzw. Baumeister, Entwickler und Coach.
Die philosophische Grundidee geht zurück bis in das 17. Jahrhundert. R. Descartes (1596 – 1650)
legte bahnbrechend die Grundlage für den philosophischen Rationalismus und subjektiven Idealismus
mit seinem berühmten dictum „cogito ergo sum“ – Ich denke, also bin ich. Diese philosophische Denklinie hat sich im Laufe der philosophischen Denkgeschichte in verschiedenen Linien fortgesetzt. Mit A.
Camus (1913-1960), M. Heidegger (1889-1976) und J.-P. Sartre (1905-1980) erhält das „cogito
ergo sum“ im 20. Jahrhundert eine grundlegend neue Bedeutung. Der Gedanke von Sartre „Der
Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht.“ wird zum Leitmotiv der 50er und folgenden 60er
Jahre des 20. Jh. Sartre ging davon aus, dass wir stets lebensbestimmende Entscheidungen treffen.
Wir tun das, was wir zutun gedenken, indem wir tun, was wir tun und sichern uns damit die menschli-

che Existenz. Mit jedem Handeln entwirft sich der Mensch selbst. Entscheidungen sind der Weg für das
selbst zu verantwortende Zukünftige unseres Seins. Mit jedem Denken und Handeln sichern wir unsere
individuelle Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Sie werden zu Leitbegriffen einer sich
selbstgestaltender Existenz. – Wir erfinden unsere Biografie, unsere persönliche Lebensgeschichte,
indem wir kleine, mittlere und große, wichtige und weniger wichtige Entscheidungen treffen, mit denen
wir unsere Geschichte, unser Werden beeinflussen und bewirken. Wir gestalten und erneuern stets
unsere Biografie. Wir machen uns zum Konstrukteur unser selbst; wir sind als Subjekt zugleich unser
eigenes zu gestaltendes Objekt. Damit wir das, was uns herausfordert, wenn es heißt: „Mache etwas
aus dir!“ Nimm dein „Schicksal“ selbst in die Hand und überlasse es nicht dem Zufall!“
Lebensgeschichte wird und ist selbstbestimmende und selbstbestimmte Biografie. Keiner kann sich
freisprechen von dem, was er tut oder getan hat. Keiner kann die Verantwortung für seinen eigenen
Lebensweg abgeben weder an die Eltern oder an widrige Lebensumstände, die ihn begleiteten.
Verantwortung für sich zu übernehmen wird damit zum Teil biografischer Selbstgestaltung.
Dem gegenüber stehen Ansichten, die dies in Frage stellen: Lebensgeschichte ist „Schicksalsgeschichte“, den Zufällen, den äußeren Lebensumständen oder höheren Mächten ausgeliefert.
Lebensgeschichte findet nicht losgelöst von einem Umfeld (Menschen, Ereignisse usw.) statt. Sie sind
der „Teig“, den ich kneten kann; und ich entscheide darüber, was ich aus dem Teig machen, ob und
welche Zutaten ich ihm beimische. Indem ich das mache, greife ich selbst in meine eigene Lebensgeschichte ein, gestalte und verändere sie.
Dem voraus gehen mein Denken und die entstehenden Gedanken. Ich entscheide, was ich denke, welche Gedanken ich zulasse und welche nicht. Epiktet (um 50 bis 135 n. Chr.) vermochte dies deutlich
zu machen, indem er sagte: “Es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern unsere Ansichten, die wir von ihnen haben.“ Die Entscheidung ist mein Denkresultat und Voraussetzung für mein
zukünftiges Handelns. Das Handlungsergebnis wird Teil meiner Lebensgeschichte.
In den 80er und folgenden 20 Jahren trat der philosophische Existenzialismus mit dem Tod von Sartre
in Vergessenheit und in den Hintergrund. Jetzt ist er wieder da: „ Erfindet euch neu!“ heißt es im Zeitgeist-Plädoyer des philosophieMAGAZIN Nr. 6/2013, S. 30 ff. Nicht die Rebellen der 68er oder die
Kommune I und II sind die „Erfinder“ der heutigen, neuen Lebensexistenz, sondern die „Notebookund Smartphones-Generation“. Die Digitalisierung der Gesellschaft nimmt ihren nicht mehr aufzuhaltenden Lauf. „Ich googel, also bin ich.“, könnten wir heute sagen. Facebook und Twitter und Co. –
allesamt Produkte menschlicher Intelligenz – schaffen eine neue Menschenwelt – eine Welt digitalisierter sozialer Netze. „Ich bin im Netz – hier darf ich sein!“ würde vielleicht der heutige Faust auf seinem
Ostersparziergang sagen. Notebook und Handy haben sich zu unserem, außerhalb von uns selbst
bestehendem Wissen etabliert. Tragen wir unser Wissen auf unserem Schoß, wenn wir das Notebook
öffnen oder Smartphones in unseren Händen bemühen? Gibt es von nun ab zwei menschliche Seins
bzw. Existenzen: eine natürliche und eine digitale – neben-, über- und/oder miteinander stehend? Hat
sich unsere vom Kopf getragene Intelligenz verselbstständigt und schafft sie sich eine neue Welt. Konstruieren wir damit eine neue, eigene Lebenswelt? Ist der einzelne Mensch dabei, mit der Digitalisierung der Gesellschaft auch seine persönliche Lebensgeschichte neu zu erfinden?
Das würde bedeuten, dass wir unser Gedächtnis neu erfinden, indem wir es außerhalb von uns auf den
Server tragen, dass wir unseren Körper und unsere Gefühle neu erfinden, indem wir regelmäßig im
Fitness-Studio Body-Building betreiben bzw. uns auf emotionale Selbstreflexionen einlassen.
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