Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Ich und das Gefühl vom eigenen Wert
Was ist Selbstwertgefühl?
Einführende Überlegungen zum 13. Philosophischen Café
(Autor Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

Wenn Sie bei „google“ das Wort „Selbstwertgefühl“ eingeben, werden Sie einiges zu dem Begriff und
Verständnis über Selbstwertgefühl finden. Es ist ein vorrangig psychologischer Begriff. Aber er ist auch
philosophisch interessant, weil der Begriff des Selbstwertgefühls in Verbindung zu bringen ist mit dem
„Selbst“ und seinen Werten, was das menschliche Verhalten trägt und beeinflusst, dass Werte des
Lebens und Lebensstils daraus erwachsen. Das Selbstwertgefühl ist eine Kategorie, die sowohl aus
psychologischer als auch philosophischer Sicht interessant erscheint.
Vorauszuschicken ist, dass der Begriff des Selbstwertgefühls im Deutschen Irritation auslösen kann. Es
liegt die Annahme nahe, dass es sich um das Gefühl zum eigenen Wert handeln kann. Vielmehr würde
es Sinn machen, in diesem Zusammenhang von einer wertebezogenen Selbstdarstellung oder persönlichkeitsbezogenen oder subjektiven Selbstwirksamkeitserwartung zu sprechen.
Das Selbstwertgefühl ist also eine Bewertung über sich selbst, über sein Selbst. Es entsteht als
Denkresultat in der Auseinandersetzung mit der Umwelt und den damit einhergehenden Anforderungen, wie diese vom einzelnen Subjekt bewältigt werden. Insofern ist der Mensch bewusst oder unbewusst permanent dabei, einen be- und verwertbaren Abgleich zwischen seinem Selbst (Ich) und den
Wirklichkeitsanforderungen herzustellen.
Die Qualität des Selbstwertgefühls ist in vieler Hinsicht erfahr- und auch qualitativ wie quantitativ
messbar. Dazu gehören seine Faktoren, die das Qualitätsmaß für das Selbstwertgefühl bestimmen. Es
ist auch messbar auf der Grundlage der Selbstwirksamkeit als eine wichtige Komponente der Resilienz
(psychische Widerstandsfähigkeit), die ebenfalls messbar ist. Die Qualität des Selbstwertgefühls wird
bestimmt durch die Qualität des Verhältnisses von Selbst- und Fremdbild, Anerkennung, Wertschätzung, Attraktivität und das Normenbild. Sie sind entscheidende Faktoren bzw. Einflussgrößen, die die
Qualität des Selbstwertes charakterisieren, während die Selbstwirksamkeit in ihrer Qualität ein Gradmesser für die Qualität des Selbstwertgefühlt ist.
Nach N. Branden sind die wichtigsten Säulen für ein gesundes Selbstwertgefühl ein bewusstes und
zielgerichtetes Leben, die Selbstakzeptanz, das Leben in Eigenverantwortlichkeit, Selbstvertrauen,
Selbstsicherheit und persönliche Integrität. Ich möchte diese Werte ergänzen durch Souveränität und
die Fähigkeit zur Selbstsorge.
Wenn ich davon ausgehe, dass das Selbst als Persönlichkeit erscheint, in permanenter Interaktion mit
seiner Umwelt auftritt bzw. auftreten muss, macht es Sinn, von einem sich entwickelnden Selbst zu
sprechen. Das schließt ein, dass sich auch dessen Werte und das Gefühl über das Selbst einer Entwicklung unterliegen. Der Selbstwert ist im Leben des Menschen ein individuell bestimmtes Entwicklungsprodukt. Es ist ein Resultat von Erfahrung und des Lernens. Dieses Lernen wird getragen durch die
Werte Freiheit und Verantwortung, Dialog und Vertrauen. Meine These ist: Die vier lerntragenden Werte
Vertrauen, Dialog, Freiheit und Verantwortung sind die entscheidenden Quellen eines lernbestimmten
und damit entwicklungsfähigen Selbstwertes. Selbstwert-Quellen und die o. g. SelbstwertEinflussfaktoren sind jene Komponenten für ein selbstwertbestimmtes Leben.
Die auf Lernen orientierten Merkmale eines sich entwickelnden Selbst stehen in einer wechselseitigen
Beziehung zueinander: So ist Freiheit nur in Verantwortung wahrnehmbar. Wer persönliche Freiheit als
Ausdruck seines Selbst will, muss auch bereit sein, Verantwortung für sich zu übernehmen. Wer letzte-

res wahrnimmt, dem sei auch eine entsprechende Freiheit zugestanden. Dialog als Kommunikation
unterschiedlicher Meinungen bedarf des Selbstvertrauens. Und nur dieses Selbstvertrauen meines Ichs
bzw. zu meinem Selbst erlaubt auch einen offenen Dialog. Dialogisieren bedarf eines freiheitlichen
selbstbewussten Gedankenaustausches – dies bitte auch verantwortungsvoll.
Damit rückt man zweifelsohne in das Zentrum der philosophischen Diskussion mit den Fragen: Was ist
das „Selbst“? Was ist das „Ich“? Was ist ein „Individuum“? Was ist eine „Person“? Was ist eine „Persönlichkeit“? Die Beantwortung dieser Fragen, deren Umfänglichkeit hier kaum zu leisten ist, führt uns
wieder zurück auf unser Verständnis zum Selbstwertgefühl.
Zur Diskussion und zum Verständnis folgendes Definitionsangebot: Das SELBST ist das bewusste und
unbewusste, das erkennende, emotional wahrnehmbare und wahrgenommene (reflektierte) Ich. Das
ICH ist das in Raum und Zeit, in einem gesellschaftlichen und sozialen Kontext menschliche (Körper,
Geist und Seele) Individuum. Das INDIVIDUUM ist die Charakterisierung für die per se gegebene Einzigartigkeit des ICHs. Die PERSON ist die Rolle des ICHs, in der das Ich gegenüber anderen Ichs auftritt, die selbst auch als Rolle auftreten bzw. wahrgenommen werden. Die PERSÖNLICHKEIT ist die Qualität des Ichs in ihrer Bestimmtheit und inneren Zusammensetzung aus Temperament (der natürliche
Habitus) und Charakter (sich zusammensetzend aus Erziehung und Erfahrung).
Bei R. D. Precht ist in „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele“ ist zu lesen: „Zweitausend Jahre lang
schien die Sache klar. Jeder Mensch hat ein "Ich". Wie ein roter Faden bestimmt der Gegensatz zwischen Ich und Welt, Subjekt und Objekt das abendländische Denken. Nur wenige wagten daran zu
zweifeln, wie der jüdische Philosoph Baruch Spinoza, der Schotte David Hume oder der Physiker Ernst
Mach. Geht es nach ihnen, so ist es falsch, das Ich als etwas anzusehen, was von der Außenwelt getrennt existiert. Es gebe gar kein Ich im Oberstübchen, sondern das Ich sei eine Illusion. Ende des 19.
Jahrhunderts unterschied der US-amerikanische Psychologe und Philosoph William James das Ich vom
Selbst. Unser Ich ist der dunkle Bewusstseinsstrom, der die Welt erlebt. Und unser Selbst ist die Beurteilungszentrale, die diesen Bewusstseinsstrom interpretiert. Sigmund Freud griff diesen Ball auf. Aus
dem Ich wurde der dunkle Trieb des Es und aus dem Selbst das Über-Ich. Und Freuds Ich war ein
Spielball zwischen diesen beiden Mächten. Die Hirnforschung geht heute noch viel weiter und zerlegt
unser Ich in acht bis neun verschiedene Teile. Ob wir unseren Körper als unseren eigenen begreifen
oder ob wir wissen, an welchem Tag wir geboren sind, spielt sich in ganz verschiedenen Hirnregionen
ab. Aber ergibt die Melodie dieser verschiedenen Instrumente am Ende nicht doch ein Konzert - mithin
ein "gefühltes" Ich? Können sieben Milliarden Menschen irren, die zu sich "Ich" sagen?“
Überlassen wir es dem Dialog im Philosophischen Café, inwieweit es sinnvoll, erstrebenswert und praktisch machbar erscheint, zwischen dem „Ich“, dem „Selbst“, dem „Individuum“, der „Person“ und der
„Persönlichkeit“ zu unterscheiden.
Dass das selbst bzw. Ich insbesondere seit der Aufklärung und der aufkommenden Moderne ins Zentrum gerückt ist, ist nachvollziehbar. Der Slogan von Descartes „Ich denke, also bin ich“ mag ein wichtiger Anstoß dieses Diskurses zu sein, den es über Jahrhunderte zuvor nicht oder nur am Rande des
Philosophierens gegeben hat. Die Aufklärung, die vielfältigen lebensphilosophischen Ansichten des 19.
und der Existenzialismus des 20. Jahrhunderts haben die Rollen und das Wirken des menschlichen
Subjektes und seine Individualität hervorgehoben.
Heute stellt sich die Frage nach dem Ich, seinem Sein und dessen Wirken mehr denn je. Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortlichkeit, Selbstbewusstsein bestimmen das Begriffsspektrum unseres Alltags. Das Philosophische Magazin Nr. 4/2014 und HOHE LUFT, H. 2/2015 machen jeweils auf ihren
Titelseiten deutlich, welchem Platz der philosophische Diskurs zum „ICH“ einnimmt.
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