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Das Bedürfnis nach Kontrolle 
Zur Toxizität von Top-down-Strukturen 
 
Jean-Pol Martin / Benjamin Weiß 
 
 
Abstract (Deutsch) 

Sobald der Bürger mit offiziellen Stellen zu tun hat, begegnet er Gesetzestexten. Diese haben als Ziel, das 
gemeinschaftliche Leben zu regeln. Wie bei allen anderen Institutionen auch, weist das Rechtswesen eine Top-down-
Struktur auf. Dies entspricht dem alles übergeordneten Grundbedürfnis des Menschen nach Kontrolle. Die Wirkung ist, 
dass der Bürger sich instinktiv unterordnet. Gerade die Sprache des Rechts, die sich in einem der Tradition besonders 
verpflichteten Rahmen entwickelt hat, wirkt auf den Adressaten unverständlich und abweisend. Im Sinne der Demokratie 
sollte ein Weg gefunden werden, um Verständlichkeit zu sichern. 

 
Abstract (Englisch) 

As soon as citizens deal with official bodies, they encounter legal texts. The aim of these is to regulate community life. 
As with all other institutions, the legal system has a top-down structure. This corresponds to man's overriding basic need 
for control. The effect is that the citizen instinctively subordinates himself. The very language of law, which has 
developed in a framework particularly committed to tradition, has an incomprehensible and repellent effect on the 
addressee. In the spirit of democracy, a way should be found to ensure comprehensibility. 

 

 

 

  



Das Rechtswesen erfüllt in der Gesellschaft eine ordnende Funktion. Es ist Stütze und 
Orientierung sowohl im Alltagsleben, beispielsweise im Straßenverkehr, als auch bei 
umfangreicheren Maßnahmen, wie der Behandlung eines Rechtsstreites, der Abwicklung 
einer Erbschaft oder der Verabschiedung von Gesetzen zur Familienzusammenführung. 
Dialektisch betrachtet löst jede ordnende Handlung eine Reaktion in einem vorher 
ungeordneten Raum aus. Die Entscheidung wird akzeptiert oder es entsteht Widerstand, 
wenn die Akteure die Intention der Maßnahme nicht verstehen oder sie ablehnen. Im 
Folgenden werden die anthropologischen Voraussetzungen beschrieben, die zur Annahme 
oder Ablehnung führen. 
 
Mittels Einnahme einer bedürfnistheoretischen Perspektive wird hierzu der im Rahmen des 
Forschungsprojekts Neue Menschenrechte1 erarbeitete Top-down-Ansatz herangezogen. Es 
soll erkennbar werden, welche Grundstrukturen den Habitus im Bereich der Rechtssprache 
prägen und wie die dargestellten Theoreme zur Erklärung und Lösung von gegebenen 
Verständnisproblemen beitragen können. 
 
Unter einer deskriptiv geprägten Herangehensweise werden methodisch zunächst der 
Aspekt der Kontrolle und die daraus resultierenden Top-down-Strukturverhältnisse näher 
beschrieben. Diese wesentlichen Teile der NMR-Bedürfnisperspektive sollen derart für die 
Verwendung innerhalb der Auseinandersetzung mit der Sprache des Rechts aufbereitet 
werden. Anschließend wird aufgezeigt, inwiefern die dargestellten Strukturmerkmale auf die 
Domäne der Rechtssprache tatsächlich zutreffen. Der in der Theorie der Neuen 
Menschenrechte gegenläufig entwickelte Bottom-up-Ansatz soll als sinnvolles 
Lösungsparadigma erläutert werden. Rückschlüsse auf die Operationalisierbarkeit der 
Theorie innerhalb des vorliegenden rechtslinguistischen Terrains sollen somit erschlossen 
werden können. 
 
Die Theorie der Neuen Menschenrechte erfährt eine sich derzeit stetig erweiternde 
akademische und praktische Rezeption. Ihre wesentlichen Grundlagen finden sich aktuell mit 
hoher Kohärenz in den Überlegungen zur Konzeptualisierung als Glücksquelle2 
beziehungsweise zur Neubegründung und Reformulierung der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte3 ausgewiesen. Sie besitzen eine ausgesprochen breite 
Operationalisierbarkeit. Diese hohe Relevanz für unterschiedlichste Anwendungsgebiete4 
entsteht durch zielgerichteten Transfer und Verknüpfung einer entsprechend breiten 
theoretischen Basis, zu deren Fundierung unter anderem Theoriekonzepte aus der 
etablierten psychologischen Grundlagenforschung, insbesondere Maslows5 und Dörners6, 
herangezogen worden sind. Die sprach- und gesellschaftswissenschaftlich relevante 
Tragweite des Konzepts wird unter anderem anhand des jüngst erschienenen Aufsatzes zu 
den NMR als Diskursrahmen deutlich.7 

                                            
1
 Im Folgenden kurz „NMR“. 

2
 Jean-Pol Martin: Lernen durch Lehren: Konzeptualisierung als Glücksquelle, in: Stefan Bornemann / Olaf-Axel 

Burow (Hg.): Das große Handbuch Unterricht & Erziehung in der Schule, Köln 2018, S. 345-360. 
3
 Jean-Pol Martin: Neubegründung und Reformulierung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte?, in: Simon 

Wilhelm Kolbe / Jean-Pol Martin / Margret Ruep (Hg.): Neue Menschenrechte?. Bestandsaufnahme eines 
bedürfnisorientierten Handlungsansatzes, Herne, 2020 (= Neue Menschenrechte I), S. 109-147. 

4
 Vgl. z. B. die Felder sozialer Arbeit (etwa Simon Wilhelm Kolbe: Bedürfnisorientierung im Kontext Sozialer Arbeit. 

Hilfsmittel für eine Menschenrechtsprofession?, in: Simon Wilhelm Kolbe / Jean-Pol Martin / Margret Ruep (Hg.): Neue 
Menschenrechte?. Bestandsaufnahme eines bedürfnisorientierten Handlungsansatzes, Herne 2020 (= Neue 
Menschenrechte I), S. 87-106) oder (Kommunal-)Politik (etwa Christian Lange: Bedürfnisorientierte Kommunalpolitik 
auf Basis der „Neuen Menschenrechte“, in: Simon Wilhelm Kolbe / Jean-Pol Martin / Margret Ruep (Hg.): Neue 
Menschenrechte?. Bestandsaufnahme eines bedürfnisorientierten Handlungsansatzes, Herne 2020 (= Neue 
Menschenrechte I), S. 236-264). 

5
 Vgl. z. B. Abraham Maslow: Motivation und Persönlichkeit, Hamburg 1981. 

6
 Vgl. z. B. Dietrich Dörner: Denken, Problemlösen und Intelligenz, in: Psychologische Rundschau 35 (1984), Heft 1, S. 10-20. 

7
 Benjamin Weiß: Die „Neuen Menschenrechte“ als Diskursrahmen. Ein Essay, in: Simon Wilhelm Kolbe / Jean-Pol Martin / 

Margret Ruep (Hg.): Neue Menschenrechte?. Bestandsaufnahme eines bedürfnisorientierten Handlungsansatzes, Herne 
2020 (= Neue Menschenrechte I), S. 267-301. 



 
 
1. Kontrolle als übergeordnetes Bedürfnis 
 

Menschen, wie alle anderen biologischen Systeme auch, handeln, um sich am Leben zu 
erhalten. Durch entsprechende Maßnahmen sorgen sie dafür, dass alle physiologischen und 
psychischen Bestandteile ihres Wesens funktionstüchtig bleiben. Sie wollen die Kontrolle 
über ihren Körper und ihre psychischen Prozesse gewinnen und behalten.8 Da sie bei der 
Beschaffung von Versorgungsquellen auf die Umwelt angewiesen sind, sind sie auch 
bestrebt, die Umwelt selbst sofern möglich unter Kontrolle zu bringen. Wann manifestiert sich 
für den Organismus Handlungsbedarf und wie wird dies an die kontrollierenden Instanzen 
mitgeteilt?   
 
Die Antwort ist in Bedürfnissen zu finden. Wenn beispielsweise ein hoher Energieverbrauch 
im Organismus dazu führt, dass ein Defizit entsteht, so wird ein Signal generiert und als 
Hungergefühl in die zuständigen Areale, in diesem Fall das Gehirn, geleitet. Das 
Hungergefühl manifestiert also, dass ein Energiebedarf – ein Bedürfnis nach Nahrung - im 
Organismus besteht, der befriedigt werden muss. 
 
Der Psychologe Abraham Maslow9 untersuchte in der Mitte des 20. Jahrhunderts die 
menschlichen Bedürfnisse und erstellte eine Liste, die später durch seine Schüler als 
Pyramide angeordnet wurde:  
 

Sinn / Transzendenz 

Selbstverwirklichung 

Soziale Anerkennung 

Soziale Beziehungen 

Sicherheit 

Physiologische Bedürfnisse 

 
Eine genaue Betrachtung der von Maslow aufgelisteten Bedürfnisse zeigt, dass sie dem 
alles überragenden Bedürfnis nach Kontrolle unterzuordnen sind. Tatsächlich entsprechen 
die physiologischen Bedürfnisse der Aufgabe, das Individuum durch Pflege und Zufuhr von 
Energie funktionstüchtig zu erhalten. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist gleichzusetzen mit 
dem Kontrollbedürfnis, das nach sozialer Einbindung entspricht der Kontrolle auf der 
sozialen Ebene. Beim Bedürfnis nach Selbstverwirklichung geht es nicht mehr darum, die 
Kontrolle zu erhalten, sondern die Kontrolle auszudehnen. Schließlich lässt sich das 
Bedürfnis nach Sinn ebenfalls unter den Oberbegriff »Kontrolle« subsumieren. Der Mensch 
ist bestrebt, sein Leben auch kognitiv zu überschauen und zu verstehen.10  
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2. Das Kontrollbedürfnis und das Top-down-Verhalten 
 

Natürlich sind sich die Menschen nicht dessen bewusst, dass ihr Handeln ausschließlich 
vom Bedürfnis nach Kontrolle im Sinne der Lebenserhaltung gesteuert ist. 
Kontrollhandlungen erfolgen reflexartig, instinktiv und unbewusst. Genauso wie der Löwe 
allein durch seine Präsenz in seinem Revier eine Top-down-Struktur induziert, genauso 
erfolgt es in einem Betrieb, wenn der Leiter den Raum betritt, in einer Versammlung, wenn 
ein ranghoher Politiker auf die Bühne steigt oder in einem Treffen unter Freunden, wenn der 
Stimmungsmacher das Wort ergreift. Keiner der Akteure ist sich dessen bewusst. Das 
Problem ist, dass das Kontrollbedürfnis des Gruppenmächtigsten auf Kosten des 
Kontrollbedürfnisses aller anderen Akteure befriedigt wird. Wenn das Glück der einzelnen 
Menschen tatsächlich direkt von dem Maße abhängt, wie sehr die Strukturen, in denen er 
lebt, ihm Kontrolle ermöglichen, dann birgt das beschriebene Phänomen erhebliche 
Nachteile für die ganze Gesellschaft. Dies umso mehr, als die Top-down-Struktur seit Anfang 
der Menschheit nie in Frage gestellt wurde (sie war ja unbewusst und instinktiv) sondern im 
Gegenteil sehr früh theoretisch untermauert durch Philosophie (Platonisches Weltbild) und 
Religion (Christentum u. a.). Das Top-down-Verhalten findet seinen auffälligsten Ausdruck in 
der Unterdrückung der Frau in fast allen Kulturen seit der Antike bis heute und trägt 
landläufig den Namen „Macho-Gehabe“.11 
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3. Top-down-Strukturen 
 

Das Kontrollbedürfnis führt zur Generierung von entsprechenden (Macht-)Strukturen, die 
Top-down-Charakter haben. Auch diese Entwicklung verläuft meist instinktiv und unbewusst. 
Ihre Merkmale sind folgende: 

 Von oben nach unten 
 Hochgradige Selbstreferenzialität 
 Eigene Denkmuster und eigene Terminologie 
 Abschottung nach außen und Zugang nur über Kontakte im Innern und 

gruppenkonformen Habitus 
 Hohe Affinität zur Autokratie / Oligarchie 

Unschwer ist zu erkennen, dass praktisch jede etwas länger andauernde, stabile Gruppe 
oder Institution diese Charakteristika aufweist: eine Familie, eine Sportgruppe, eine Behörde, 
eine Partei, eine wissenschaftliche Einrichtung. Als allgemeines Beispiel könnten die 
Mechanismen innerhalb eines universitären Fachbereiches angeführt werden. Schon bei der 
Einführungsveranstaltung wird der Student mit den Begriffen und Denkmustern konfrontiert, 
die Eingeweihte verwenden und einen gewissen Status verleihen. Er wird auch erfahren, 
dass es im Seminar und beim Verfassen von Arbeiten opportun ist, Texte vom Dozenten 
oder von Kollegen, die der Dozent besonders schätzt, zu zitieren (hochgradige 
Selbstreferenzialität). Studenten höherer Semester und der Dozent selbst führen 
Verhaltensweisen vor, die als Modell dienen und den Habitus prägen. Dabei entsteht ein 
Gefühl der Zugehörigkeit gepaart mit einem gewissen Stolz, Teil gerade dieser Gruppe zu 
sein statt einer anderen, welche sich mit weniger aktuellen oder weniger anspruchsvollen 
Inhalten befasst (Abschottung nach außen). Einschüchterung und Anpassung sind die 
Folgen.12 

Es sollte leicht fallen, auch in der Domäne der Rechtssprache nach ersten einschlägigen 
Beispielen zu suchen. Zwar herrscht dort im Vergleich zum universitären Kontext eine 
gesteigerte Heterogenität der beteiligten Akteure beziehungsweise Institutionen. Neben 
Regierungen, Verwaltungen und akademischen Einrichtungen wirken unter anderem 
Gerichte, unabhängige Amtsträger, Rechtsanwälte, Steuerprüfer, Sachverständige und 
Vollzugsorgane an der Ausprägung exklusiver sprachlicher Besonderheiten mit. Die Domäne 
als Raum der Sprachanwendung lässt sich folglich weniger leicht abgrenzen. Doch lassen 
sich auch in sprachlicher Hinsicht Relevanz und Einfluss von Top-down-Strukturen 
erkennen. Dies sei an folgenden Beispielen verdeutlicht. 
 
 
4. Behörde und Bürger 
 

Betrachten wir das Jugendamt.13 Ursprünglich wurden Jugendämter eingerichtet, um das 
Wohl der Familie, der Kinder, Jugendlichen und der Eltern zu fördern.14 Dem kommen sie in 
hohem Maße nach. Dennoch entwickelt sich eine Kontrolldynamik, die bedenkliche 
Ausmaße erreichen kann.15 Es ist die Aufgabe von Schulen und Jugendämtern, 
Misshandlungen und missbräuchliche Verhaltensweisen zu identifizieren und durch 
entsprechende Interventionen zu unterbinden. Schon daraus lässt sich das hierarchische 
Selbstverständnis der Institution ableiten. Kindergärten und Schulen sind angewiesen, bei 
Verdachtsmomenten einzelne Fälle an die Jugendämter zu melden. Bereits in der 
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 Vgl. Martin, 2022, S. 185 f. 
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 Vgl. Martin, 2022, S. 188-190. 
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 Vgl. Peter Marquard / Wolfgang Trede: Das zweigliedrige Jugendamt, in: Karin Böllert (Hg.): Kompendium Kinder- und 
Jugendhilfe, Wiesbaden 2018, S. 116. 
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 Indizien für derartige Tendenzen finden sich bei Marquard u. a., 2018., vgl. S. 124 f.  



kommunikativen Aushandlung entsprechender Verfahrensweisen, die regulär über 
Rechtstexte, Verfügungen oder direkte Anweisungen gesteuert werden, zeichnet sich 
gleichzeitig die hohe Selbstreferentialität ab.16 Diese wird durch beidseitig getragene 
amtliche Sprachkonventionen mit getragen. Sie gestalten die gegenseitige, hochspezifische 
Kommunikation effizient, bergen für zunächst noch nicht unmittelbar betroffene 
Außenstehende jedoch regelmäßig Rezeptionsschwierigkeiten. Mit der Meldung wird in nicht 
wenigen Fällen eine Logik eingeleitet, die kaum aufzuhalten ist. Klagt ein Kind in der Schule 
beispielsweise darüber, dass ihm zu Hause körperliche Schmerzen zugefügt werden, so 
sieht sich die Schule verpflichtet, diesen Vorgang an das Jugendamt zu melden.17 Eltern und 
Kind werden - meist unter Nutzung des behördlichen Imperativs - bestellt, das Kind wird 
separat angehört, die Eltern ebenso und es wird eine genauere Untersuchung eingeleitet. 
Auch hierin zeigt sich die Ausübung von Kontrolle durch die behördliche Instanz. Sie trägt 
ihrerseits deutlichen sprachlichen Charakter, sofern die darin begründeten performativen 
Muster in ihrer Eigenart als sprachliche Zeichen aufgefasst werden. In der Regel gilt die 
Aussage des Kindes als ausschlaggebend, denn aus Sicht der Behörde versuchen die Eltern 
per se den Sachverhalt zu verharmlosen. Neben den bereits betrachteten terminologischen 
Eigenheiten zeigt sich spätestens an dieser Stelle auch die verhaltensprägende Dominanz 
behördenspezifischer Denkmuster. Auch mit Blick auf das konkrete sprachliche Handeln 
bleiben sie von unverminderter Bedeutung. Ab diesem Zeitpunkt fühlen sich die Eltern auf 
der Anklagebank und einem System ausgeliefert, das ihre Schuld nachweisen möchte.18 
Dabei handelt es sich nicht um böswillige Absichten von Seiten der Verwaltung, sondern um 
die anthropologische Konstante des alles dominierenden Bedürfnisses nach Kontrolle. Hierin 
schließlich zeigt sich selbst unter Behörden, die sich bewusst als fest demokratisch verankert 
verstehen und das hiesige, freiheitlich orientierte System zu stützen versuchen, eine 
zumindest unbewusst über das konkrete Verhalten induzierte Tendenz hin zu 
grundsätzlicher Autokratieaffinität.19 Um ihre Erhaltung zu sichern, stellen Institutionen als 
Systeme automatisch Forderungen nach einer Erhöhung der materiellen und humanen 
Ressourcen (Energie) und nach absoluter Kontrolle aller Vorgänge und Prozesse, die mit der 
Zufuhr dieser Ressourcen verbunden sind. Als Konsequenz dieses vom Streben nach 
Kontrollausdehnung induzierten Verhaltens verbrauchen sie tendenziell immer mehr Energie 
zur Selbsterhaltung und haben immer weniger Energie übrig, um die Aufgaben zu erledigen, 
für die sie ursprünglich aufgestellt wurden. Die Adressaten werden zu Fällen, die 
bürokratisch abgearbeitet werden müssen. Das Kriterium rezeptiver Verständlichkeit der in 
der Kommunikation verwendeten Sprache tritt gegenüber Gesichtspunkten der Effizienz und 
Unterordnung zurück. Auch mit Außenstehenden wird anhand einer für den Gebrauch unter 
juristisch Eingeweihten vorgesehenen Fachsprache kommuniziert. Die Sprache wird zum 
Ausdruck des bestehenden Macht- beziehungsweise Kontrollgefälles.20 Dementsprechend 
fühlen sich die betroffenen Bürger hilflos, wertlos und ohnmächtig. 
 
 
5. Das Rechtswesen 
 

Das soeben dargebotene Beispiel ist exemplarisch für die bestehenden Wirkmuster, die 
innerhalb des gesamten Rechtswesens anzutreffen sind.21 Dieses weist als zentrale Domäne 
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 Das vorliegende Vorgehen wird über den § 81 SGB VIII definiert, der weitergehender Konkretisierung z. B. durch Art. 31 
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 Vgl. u. a. Friedemann Vogel: Das Recht im Text. Rechtssprachlicher Usus in korpuslinguistischer Perspektive, in: Ekkehard 
Felder / Marcus Müller / Friedemann Vogel (Hg.): Korpuspragmatik. Thematische Korpora als Basis diskurslinguistischer 



der Rechtssprache per se eine Top-down-Struktur auf. Im Vordergrund stehen Gesetze, die 
für Klarheit und Ordnung sorgen müssen. Diese werden von hochspezialisierten Experten 
verfasst in einer hochgradig selbstreferenziellen Sprache. Auch der Habitus der Akteure wird 
sehr früh im Studium ansozialisiert, inklusive der optischen Erscheinung im Gerichtssaal. Alle 
Elemente blicken auf eine lange Tradition zurück und stehen kaum unter 
Rechtfertigungsdruck. Die Adressaten dieser Texte sind fachkundige Juristen, die ein langes 
und anspruchsvolles Studium absolviert haben.  

Insgesamt weist das Rechtswesen alle Merkmale auf, die eine Top-down-Struktur 
kennzeichnen und die unter Punkt 3 aufgelistet wurden. Auf den Bürger, auch den 
gebildeten, wirkt diese Struktur intransparent und einschüchternd. Im Aufsatz zu den 
Grundbedingungen des rechtssprachlichen Verstehensraums wird im vorliegenden Band 
bereits festgestellt:22 
 

„Eine für den Bürger transparente oder gar bewusst auf ihn abgestimmte Praxis im institutionalisierten 
Rechtssystem erscheint vonseiten des Staats noch nicht vollständig intendiert. Mit konkretem Blick rein 
auf die Verständlichkeit des rechtlichen Reglements ist in diesem Kontext die Frage nach einem 
bestehenden Recht des Bürgers auf allgemeine Verständlichkeit von Gesetzestexten zu entwickeln. 
Ideell ist dem zugrunde zu legen: wenn in einer modernen Demokratie der Staat dem Bürger dient, ist 
dann nicht sicherzustellen, dass die vorhandenen Regularien, sowohl neu gefasste als auch 
bestehende, in optimalem Maß vom Souverän verstanden werden können? Ist es nicht darüber hinaus 
sogar Grundbedingung für den demokratischen Entscheidungsprozess, dass einzelne Wahlberechtigte 
grundsätzlich in der Lage sind, sich eigenständig mit dem bestehenden Recht als wesentlicher Säule der 
staatlichen Verfasstheit zu beschäftigen?“. 
 

Auf Grundlage der varietätsinhärenten Dynamiken ist dementsprechend nicht zu erkennen, 
dass eine Beteiligung Rechtsunkundiger erwünscht wäre oder größerer Einsatz für eine 
verstärkte Beteiligung derselben geleistet würde. Dies zeigt sich vielfach bei der Betrachtung 
konkreter rechtssprachlicher Merkmale. Zu denken ist hier an den generellen Sprachcode, 
seine Komplexität, den Wortschatz mit vom Alltagsverständnis abweichenden Bedeutungen, 
aber auch an performative Hürden, zu denen auch unterschiedliche Ablaufvorschriften zu 
zählen sind. Auch sie können die Kommunikation direkt oder mittelbar beeinflussen. Solche 
Listungen lassen sich erfahrungsgemäß um eine Vielzahl weiterer Aspekte erweitern. 
Erkennbar ist vor diesem konkreten sprachlichen Habitus, dass die hochspezifischen 
Bedingungen unterworfene Sprachanwendung selbststabilisierenden Wirkungen unterliegt. 
All dies dient unmittelbar der Kontrolle jener im Rahmen der Rechtssprache 
institutionalisierten Dynamiken über den sie selbst betreffenden Bereich. Dieser traditionell 
den partizipierenden Fachleuchten vorbehaltene Umkreis erfährt darin unmittelbare 
Selbstsicherung. Diese dient systemimmanent der Abschottung gegen eine unkundige 
äußere Sphäre, in der alle Akteure zusammengefasst sind, die in die spezifischen 
Effizienzkriterien des Rechtssystems und seiner Sprache nicht oder nur unzulänglich 
eingeweiht erscheinen und dementsprechend eine Bedrohung für etablierte wirksame 
Prozesse darstellen können. 

Angesichts dieser mächtigen Institution braucht der Bürger fachkundige Experten, die seine 
Interessen vertreten. Allerdings stammen alle sachkundigen Akteure im Wesentlichen aus 
demselben Milieu und haben dieselben Top-down-Denkmuster verinnerlicht. Um ihren 
Mandanten zu vertreten, müssen sie sich in seine Problematik einarbeiten und sich 

                                                                                                                                        
Analysen, Berlin / Boston 2012, S. 314-355, hier S. 314-318, mit Fokus auf den Teilbereich der Gesetzeskommunikation 
Karin Luttermann: Klare Sprache für eine verständliche Kommunikation im Rechtsbereich: Ein handlungspragmatischer 
Ansatz, in: Albert Busch / Karin Luttermann (Hg.): Sprache und Recht: Konstitutions- und Transferprozesse in nationaler 
und europäischer Dimension, Hamburg / London / Münster 2021 (= Rechtslinguistik 11), S. 101-132, hier in Kürze 
besonders S. 101-104, oder mit Verweis auf die Tradition der Auseinandersetzung mit den dargestellten Problemen 
etwa Rudolf Wassermann (Hg.): Justiz für den Bürger. Herausforderungen, Antworten und Perspektiven, Neuwied 1981 
beziehungsweise Jürgen Petersen / Rudolf Wassermann (Hg.): Recht und Sprache. Beiträge zu einer bürgerfreundlichen 
Justiz, Heidelberg 1983. 

22
 Benjamin Weiß. 



empathisch in seine Situation hineinfühlen. Sie müssen die Bottom-up-Perspektive 
einnehmen, um lösungsorientiert für Verstehen und Partizipation sorgen zu können. 
 
 
6. Top-down und Bottom-up 
 

Generell ist festzustellen, dass weltweit und in allen Bereichen der Gesellschaft das 
angeborene, kontrolltheoretisch zu begründende Top-down-Muster der Normalität entspricht. 
Seit der Antike wird versucht, das Bottom-up-Modell im Staatswesen stärker zur Geltung zu 
bringen, aber die repräsentative Demokratie lässt die Bürger nur punktuell mitwirken und ist 
nur ein erster Schritt in die Richtung einer permanenten Beteiligung der Bürger. Die 
Rebellionen, die bisher gegen Top-down-Strukturen und Top-down-Akteure stattfanden, 
haben erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, beispielsweise mit den 
Bewegungen #metoo oder #fridayforfuture. Anzustreben sind Strukturen, die für eine 
Integration von Top-down- und Bottom-up-Strukturen sorgen. Die Voraussetzung ist, dass 
alle Menschen sich der negativen Wirkungen der Top-down-Strukturen bewusst werden und 
dass sie gemeinsam versuchen, einen dialektischen Weg einzuschlagen. Als Ausgangspunkt 
wird im Rahmen der Bewegung Neue Menschenrechte eine Liste vorgeschlagen, die die 
menschlichen Grundbedürfnisse zusammenfasst und als Analysefolie dient.23 Die zugehörige 
Basisübersicht kann auf der Folgeseite näher betrachtet werden. 

Auf dieser Grundlage können die Menschen ihre Situationen genau untersuchen und die 
Bereiche identifizieren, in denen ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Sie können die 
Top-down-Elemente erkennen, die Fremdbestimmung induzieren, und  überlegen, mit 
welchen Ausgleichmaßnahmen  eine Verbesserung zu erreichen ist, indem sie möglichst 
umfangreiche Kontrolle über ihr Leben gewinnen.24 Die entsprechende Reflexion soll 
kollektiv erfolgen und die Akteure einbeziehen, die in den jeweiligen Feldern für die Existenz 
der Top-down-Strukturen verantwortlich sind. 
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 Simon Wilhelm Kolbe / Jean-Pol Martin / Margret Ruep (Hg.): Neue Menschenrechte?. Bestandsaufnahme 
eines bedürfnisorientierten Handlungsansatzes, Herne 2020 (= Neue Menschenrechte I). 
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 Martin, 2020, S. 135-142. 



  



Eine sukzessive Beeinflussung der Rechtsinstitutionen als Teil des allgemeinen 
gesellschaftlichen Systems, weg von Top-down, hin zu mehr Bottom-up, wird sich über die 
dargelegten Wirkzusammenhänge auch sprachlich niederschlagen und somit zur 
Verwirklichung unterschiedlicher Ideale führen. Von einer langfristig offeneren, 
harmonischeren und inklusiveren Einbettung der Domäne der Rechtssprache in den 
größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext gehen somit unterschiedliche positive Impulse 
aus. So wird durch den vermehrten, verständigen und vorbehaltsfreien Austausch mit 
weniger juristisch spezialisierten Akteuren und deren Einbindung ein fortdauernd wirksamer 
Angleich der beteiligten Sprachebenen möglich. Durch die Bereitschaft aller Beteiligten zum 
Verstehen und Sich-verständig-Machen können nicht nur Probleme semantischer Art immer 
besser beseitigt werden. Es werden daneben unter anderem auch demokratisch-
rechtsstaatliche Prinzipien gestärkt. 
 
Unabhängig von diesem langfristigen, an den Wurzeln der über Jahrhunderte gewachsenen 
Problemstellungen wirksamen Ansatz, kann die Ebene der Rechtssprache und ihrer 
Verständlichkeit auch direkt effektiv durch bedürfnisorientierte Maßnahmen anvisiert werden. 
Der theoretische Rahmen der Neuen Menschenrechte und die durch ihn dargestellten 
Bedürfnisse können als Analyseraster effektiv eingesetzt werden. Sie bilden Bezugspunkte 
zur Identifikation von dringend notwendigen Veränderungen am konkreten 
rechtssprachlichen Habitus. Dies gilt auch für die unmittelbare linguistische Betrachtung der 
Rechtssprache selbst. Die Varietät kann ausschnittsweise oder im Gesamten, anhand von 
systemisch oder pragmatisch orientierten Herangehensweisen nach den durch die NMR 
gegebenen Bedürfnisfokussierungen bewertet werden. Insbesondere Artikel 1, 3, 4 und 6 der 
NMR erscheinen samt ihrer Implikationen hierzu besonders geeignet. Welche 
Satzkonstruktionen führen etwa dazu, dass verstehenskonstitutive Prozesse bei der 
Rezeption von Gesetzen in kognitiver Hinsicht effizient stattfinden können, um verbundene 
Denkprozesse zu erleichtern? Welche Wortgruppen oder Isotopiefelder sind in der 
behördlichen Kommunikation besonders geeignet, um beim Bürger eine Atmosphäre der 
empfundenen Sicherheit zu erschaffen? Lassen sich durch bestimmte Adjektive, die in der 
mündlichen Rechtsberatung verwendet werden, Effekte erkennen, die dem Mandanten 
signalisieren, aktiv als unterstützter oder sogar gleichberechtigter Akteur innerhalb der 
sprachlichen Domäne eingebunden zu sein? Oder darüber hinaus: welche Bedeutung tragen 
Phrasen, die auch im alltagssprachlichen Bereich geläufig sind und in ihrer Eigenschaft als 
Konstruktionen mitunter sinnkonstitutive Determinanten im lebensweltlichen Empfinden von 
Individuen darstellen können?25 Wie lässt sich in all diesen Bereichen auf eine an den 
Bedürfnissen der beteiligten Akteure ausgerichtete Praxis in der rechtssprachlichen 
Kommunikation hinwirken? 
 
Der entscheidende Vorteil der vorliegend dargestellten NMR-Bedürfnisperspektive liegt in 
der systemischen Klammer, die das Modell liefert. Durch diese Klammer lassen sich nicht 
nur unmittelbare linguistische Notwendigkeiten hinsichtlich der Sprachgestaltung erkennen. 
Der umfassend theoretisch vernetzte Ansatz dieser spezifischen Bedürfnisperspektive bietet 
darüber hinaus dank der enthaltenen Bezugs- und Erklärungsmodelle für alle angrenzenden 
Teilbereiche eine integrierte, interrelationale Betrachtungsmöglichkeit. So können 
beispielsweise auch die Sozialstruktur der Sprechergruppen, bestehende politische 
Implikationen oder motivationale Wirkprozesse in der kommunikativen Struktur auf Basis des 
Modells unmittelbar mitreflektiert werden.26 Nicht zuletzt hilft die Heranziehung der NMR-
Theoreme bei der Beantwortung der Frage: wie kann verständlichere Rechtssprache 
unmittelbar Glücksempfinden bei den beteiligten Partizipanten hervorrufen? 
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 Dem schlösse sich die Frage an: wie können alltags- bzw. fachsprachliche Bedeutungsunterschiede zur grundständigen 
Perturbation von Lebenswelten beitragen? Welche Bedeutung hat zum Beispiel der Grundsatz in dubio pro reo für einen 
zu Unrecht Verurteilten und wie wirken sich persönliche Erfahrungen mit interpersonalen Deutungsdivergenzen in 
unmittelbaren Realitäten auf beteiligte Deutungsrahmen als lebensweltlich elementare Sinnkonstruktionen aus? 

26
 Das Modell verfügt zwar über eine gesellschaftlich-progressive und demokratiefreundliche perspektivische Ausrichtung, 

betreibt seine Theoriebildung jedoch bewusst mit dem unmissverständlichen Anspruch absoluter Objektivität.  



 
7. Abschlussbetrachtung 
 

Die vorliegend dargebotenen Einblicke in die Theorie der Neuen Menschenrechte zeigen 
zunächst auf, dass das allgegenwärtige und natürliche Bedürfnis nach Kontrolle zur Bildung 
von Top-down-Strukturen führt. Dieses Phänomen erklärt den gegenwärtigen Charakter der 
Sprache des Rechts über die Konstitution der zugehörigen Domäne samt ihrer relativ 
heterogenen Akteure. Die bedürfnisorientierten Theoreme des NMR-Ansatzes lassen sich 
zur differenzierten Begründung der Exklusivität im rechtssprachlichen Alltag wirkungsvoll 
operationalisieren. Darüber hinaus bieten sie Lösungsansätze: die stark diskursiv geprägte 
Bottom-up-Orientierung mit zugehöriger Inklusion nicht fachmännischer Kreise wirkt über die 
langfristige Etablierung entsprechender Denkmuster ausgleichend. Eine sukzessive 
Steigerung rechtssprachlicher Verständlichkeit kann über die Öffnung der beteiligten 
Fachkreise bei gleichzeitiger aktiver Beteiligung der bisher Außenstehenden gelingen. Die 
breit fundierten Modelle der Neuen Menschenrechte können außerdem gewinnbringend zur 
bedürfniszentrierten linguistischen Analyse operationalisiert werden. 
 
Somit bildet die Theorie der Neuen Menschenrechte eine Folie zur unmittelbaren 
bedürfnisorientierten Betrachtung von Phänomenen im rechtslinguistischen Kontext. Auf 
dieser Basis erforscht werden können zum Beispiel Korrespondenzen zwischen sprachlicher 
Verfassung von Recht und dem Wohlbefinden der betroffenen Bürger nach 
Bedürfniskategorien. Dies erschlösse nicht nur ein effektives Raster für zentral 
identifizierbare Ansatzpunkte und Prioritäten notwendiger Veränderungen. Auch die bereits 
seit ausgesprochen langer Zeit wirksam stattfindende Abwendung breiter Massen und damit 
die hohe sprachliche Selbstreferentialität juristischer Fachbereiche könnte hierüber genauer 
zu erklären versucht werden. Einer breiten Anwendbarkeit der vorliegend vorgestellten 
Bedürfnistheorie hinsichtlich des Themenfelds Verständlichkeit der Rechtssprache 
erscheinen auch im interdisziplinären Feld kaum Grenzen gesetzt. Die somit eröffnete 
Klammer eignet sich in hohem Maß, um ergänzend zu Sprachwissenschaftlern und Juristen 
etwa auch Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftler, Psychologen oder Anthropologen 
effektiv in spezifische Forschungsausrichtungen mit zu integrieren. 
 
Gegen die Anwendung der Theorie im rechtslinguistischen Raum mag an dieser Stelle 
eingebracht werden, dass die konkrete Operationalisierbarkeit für einzelne Vorhaben bis 
dato noch relativ wenig zur Ausführung gebracht worden ist. Dies ist jedoch nicht Anliegen 
dieses Beitrags, der zunächst auf genereller Ebene auf das produktive Potential der 
vorgestellten Bedürfnistheorie aufmerksam machen möchte. Gerade mit Blick auf die 
Strukturen hinter der problembehafteten, varietätsspezifischen Situation ist dies von 
eindrücklicher Bedeutung. Eine tiefere Auseinandersetzung mit den innerhalb dieses 
Beitrags vorgestellten theoretischen Konzepten ermöglicht im Nachgang eine detaillierte 
Operationalisierung für unterschiedlichste Vorhaben. 
 
Zudem kann der Eindruck entstehen, eine allgemeine bedürfnisorientierte Perspektive könne 
auch ohne Rückgriff auf die dargelegten Perspektiven konstruiert werden, zum Beispiel über 
die ausschließliche Arbeit mit der Theorie nach Maslow. Einer der Kernbestandteile des 
umfassenderen NMR-Modells ist jedoch gerade die Berücksichtigung dieser breit rezipierten 
und anerkannten Grundannahmen. Das Modell erweitert diese um vielfältige produktive 
Aspekte und erreicht somit eine unter Vermittlung unterschiedlichster theoretischer Ansätze 
aktuell einzigartige Erklärungsmacht, die sich von individueller Bedürfnisperspektive über die 
Reflexion weiterer naturwissenschaftlicher und philosophischer Perspektiven bis hinein in die 
differenzierte Theorie politischer Systeme erstreckt. Für reflexive und nach kausalen 
Abhängigkeiten suchende Betrachtungen im Kontext von rechtssprachlicher Verständlichkeit 
steht somit ein breit angelegter und differenzierter, tiefenwirksamer Erklärungsansatz zur 
Verfügung.  
 



Wer diesen Ansatz in einem seiner persönlichen Wirkungsfelder zur Anwendung bringt, 
leistet zugleich einen unmittelbaren Beitrag für erfülltere Lebenswelten. Auch in diesem Sinn 
erscheint jede rechtslinguistisch ausgerichtete Fortsetzung der Arbeit am bedürfnis- und 
damit glücksorientierten Konzept der Neuen Menschenrechte stets willkommen. Vor der 
zunehmenden Bedeutung der bürokratischen Regulierung des Lebensalltags lässt sich 
vielleicht sogar eine besondere Notwendigkeit einer solchen Betätigung im Rahmen unseres 
Paradigmas mit seiner den Bedürfnissen zugewandten Ausrichtung erahnen. 

  



Nachweisverzeichnis 
 

Literatur 

Dörner, 1984 Dörner, Dietrich: Denken, Problemlösen und Intelligenz, in: 
Psychologische Rundschau 35 (1984), Heft 1, S. 10-20. 

 
Kolbe, 2020 Kolbe, Simon Wilhelm: Bedürfnisorientierung im Kontext Sozialer 

Arbeit. Hilfsmittel für eine Menschenrechtsprofession?, in: Simon 
Wilhelm Kolbe / Jean-Pol Martin / Margret Ruep (Hg.): Neue 
Menschenrechte?. Bestandsaufnahme eines bedürfnisorientierten 
Handlungsansatzes, Herne 2020 (= Neue Menschenrechte I). S. 87-
106. 

 
Kolbe u. a., 2020 Simon Wilhelm Kolbe / Jean-Pol Martin / Margret Ruep (Hg.):  

Neue Menschenrechte?. Bestandsaufnahme eines bedürf-
nisorientierten Handlungsansatzes, Herne 2020 (= Neue 
Menschenrechte I). 

 
Lange, 2020  Christian Lange: Bedürfnisorientierte   
 Kommunalpolitik auf Basis der „Neuen    Menschenrechte“, in: 
Simon Wilhelm    Kolbe / Jean-Pol Martin / Margret    
 Ruep (Hg.): Neue Menschenrechte?.    Bestandsaufnahme eines 
bedürfnis-    orientierten Handlungsansatzes,    
 Herne 2020 (= Neue Menschenrechte    I), S. 236-264. 
 
Leonard, 2010 Leonard, M.-J. (vollständiger Vorname unbekannt): Schwarzbuch 

Jugendamt. Eine Streitschrift gegen die Masseninobhutnahmen durch 
Jugendämter in Deutschland, München 2010. 

 
Luttermann, 2021 Luttermann, Karin: Klare Sprache für eine verständliche 

Kommunikation im Rechtsbereich: Ein handlungspragmatischer 
Ansatz, in: Albert Busch / Karin Luttermann (Hg.): Sprache und Recht: 
Konstitutions- und Transferprozesse in nationaler und europäischer 
Dimension, Hamburg / London / Münster 2021 (= Rechtslinguistik 11), 
S. 101-132. 
 

Martin, 2018  Martin, Jean-Pol: Lernen durch Lehren: Konzeptualisierung als 
Glücksquelle, in: Stefan Bornemann / Olaf-Axel Burow (Hg.): Das 
große Handbuch Unterricht & Erziehung in der Schule, Köln 2018, S. 
345-360. 

 
Martin, 2020 Martin, Jean-Pol: Neubegründung und Reformulierung der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte?, in: Simon Wilhelm Kolbe / Jean-Pol 
Martin / Margret Ruep (Hg.): Neue Menschenrechte?. Bestandsaufnah-
me eines bedürfnisorientierten Handlungsansatzes, Herne 2020 (= 
Neue Menschenrechte I), S. 109-147. 

 
  



Martin, 2022 Martin, Jean-Pol: Neue Menschenrechte. Artikel 1 (das Recht auf 
Denken), in: Simon Kolbe / Johanna Pareigis (Hg.): „Soziale 
Einbindung als (neues) Menschenrecht? – Differenzierte Perspektiven 
aus Theorie und Praxis“, Herne 2022 (= Neue Menschenrechte II), S. 
176-214.  

 
Marquard u. a., Marquard, Peter / Trede, Wolfgang:  
2018 Das zweigliedrige Jugendamt, in: Karin Böllert (Hg.): Kompendium 

Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden 2018. 
 
Maslow, 1981 Maslow, Abraham: Motivation und Persönlichkeit, Hamburg 1981. 

Petersen u. a., Petersen, Jürgen / Wassermann,  
1983  Rudolf (Hg.): Recht und Sprache. Beiträge zu einer bürgerfreundlichen Justiz, 

Heidelberg 1983. 
 
Vogel, 2012 Vogel, Friedemann: Das Recht im Text. Rechtssprachlicher Usus in 

korpuslinguistischer Perspektive, in: Ekkehard Felder / Marcus Müller / 
Friedemann Vogel (Hg.): Korpuspragmatik. Thematische Korpora als 
Basis diskurslinguistischer Analysen, Berlin / Boston 2012, S. 314-355. 

 
  



Wassermann, 1981 Wassermann, Rudolf (Hg.): Justiz für den Bürger. Herausforderungen, 
Antworten und Perspektiven, Neuwied 1981. 

 
Weiß, 2020 Benjamin Weiß: Die „Neuen Menschenrechte“ als Diskursrahmen. Ein Essay, 

in: Simon Wilhelm Kolbe / Jean-Pol Martin / Margret Ruep (Hg.): Neue 
Menschenrechte?. Bestandsaufnahme eines bedürfnisorientierten 
Handlungsansatzes, Herne 2020 (= Neue Menschenrechte I), S. 267-301. 

 
Weiß, 2022 Weiß, Benjamin: Ein erster Überblick, in diesem Band.  
 

Gesetze 

BayEUG Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl. S. 414, 632) BayRS 2230-1-1-K (BayEUG). 

 
SGB VIII Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und 

Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 
1163) (SGB VIII). 

 
 
 
 

 


