
Von menschlichen Bedürfnissen zu neuen Menschenrechten 
 

Bedürfnisse in der Natur 
 

Wenn wir die Natur untersuchen, können wir sehen, dass es verschiedene Arten von Lebewesen um uns 

herum gibt. Biologisch gesehen können wir sie kurz als Pilze, Pflanzen und Tiere klassifizieren. Da die Mitglieder 

des Pflanzen- und Pilzreiches sehr eingeschränkt mobil sind,  befriedigen sie ihre Bedürfnisse von der Oberfläche 

aus, auf der sie leben. Zum Beispiel ernähren sich Bäume über ihre Wurzeln wie ein Mund. Sie müssen sich nicht 

bewegen, um gefüttert zu werden. Sie vermehren sich auch über Pollen oder Früchte. So können sie ihre 

physiologischen Bedürfnisse mit einer sehr eingeschränkten Bewegung mit einem sehr hohen Nutzen-

Anstrengungs-Verhältnis befriedigen.  

Auf der anderen Seite ernähren sich die Tiere über Mitglieder des Pflanzenreichs oder innerhalb anderer 

Arten im selben Reich. Sie müssen Nahrung suchen, indem sie sich mobilisieren. Ihre Fortpflanzungsmethoden sind 

komplexer als Pflanzen. Zusätzlich zu diesen physiologischen Bedürfnissen müssen sie sich absichern, indem sie 

einen Unterschlupf verschiedener Art bauen . Darüber hinaus benötigen einige Mitglieder des Tierreichs wie 

Säugetiere soziale Bindungen.  

Wir können also sagen, dass es in der Natur 3 Schritte von Bedürfnissen gibt  : Physiologische Bedürfnisse 

für Pflanzen und Tiere, Sicherheit und soziale Grundbedürfnisse  nur für Tiere.   Darüber hinaus können wir daraus 

schließen, dass je  mehr Arten komplex werden, desto mehr unterschiedliche Bedürfnisse haben sie. Umgekehrt 

können wir auch verallgemeinern, dass je einfacher der Organismus, desto weniger Arten von Bedürfnissen. 

Aber was ist mit Menschen?    

Menschliche Bedürfnisse 
 

 Menschen ernähren sich mit ihnen von Mitgliedern von Pilzen, Pflanzen und einigen Tieren.  Im Vergleich 

zu Tieren sind ihre Intelligenzsysteme vielschichtig mit einem hohen Hirnmassenverhältnis.  Im  Gegenteil, die 

Nachkommen des Menschen sind physiologisch stärker von ihren Eltern abhängig. Deshalb sind ihre 

Grundbedürfnisse so entscheidend.  

Mehr Intelligenz erfordert mehr Notwendigkeiten neben 

physiologischen, sicherheitstechnischen  und sozialen 

Bedürfnissen, da der Mensch auch eine kulturelle Spezies ist.  In 

diesem Sinne  schuf der P-Sychologe Abraham Maslow diese 

Hierarchie der Bedürfnisse, die weit verbreitet und erforscht 

wurde, um menschliche Psychologie, Soziologie und Verhalten zu 

verstehen.   

 

Nach dieser Theorie gewinnen nach der Befriedigung in den 

ersten 3 Schritten die Bedürfnisse der Wertschätzung und 

Selbstverwirklichung an Bedeutung, um die Bedürfnisse zu erfüllen. 

Obwohl diese Theorie systematisch menschliche Bedürfnisse 

kategorisiert, wurde sie für ihren Idealismus (oder Platonismus) und als 

zu subjektiv kritisiert. 

Aber es gibt ein Dilemma:  

 



• Wie können Menschen bei so vielen und relativ anspruchsvollen Bedürfnissen 

glücklich sein? 

 

Bedürfnisse gegen Rechte 
 

 Im Internationalen Café, in dem ich meine Deutschkenntnisse vertiefen wollte, lernte ich die 

inspirierende, einfache, flexible und doch inklusive Theorie der "Neuen Menschenrechte" kennen, die von 

Professor Jean-Pol Martin entwickelt wurde.   

 Der wichtigste Unterschied zwischen dieser Theorie und 

Maslows Hierarchie besteht darin, dass sie das Denken als ersten 

Schritt betrachtet und die Schritte, die als Bedürfnisse 

charakterisiert werden, als Recht darstellt. Darüber hinaus 

können wir sagen, dass es sich um einen Ansatz handelt, der den 

Werten der Transformation und Äquivalenz entspricht, die wir 

als die  Werte der Neuen Moderne  anstelle der Werte der 

Hierarchie und Ordnung der Tradition  (Vormoderne) (BC 10000 - 

AD 1600) vorschlagen können. 

Aristoteles, der Vorfahre des Empirismus, definierte den 

Menschen als denkendes Tier. Somit kann das Recht auf Denken 

(Artikel 1) als wichtigster Baustein dieses Ansatzes angesehen 

werden. Weil Individuen oder Gesellschaften, die aus 

irgendeinem Grund die Fähigkeit zum Denken verloren haben, 

diese Fähigkeit auf andere übertragen, erleben sie ernsthafte 

Probleme mit anderen Gegenständen und geraten in einen 

Teufelskreis und werden unglücklich. Auf der anderen Seite ist es 

für die Bedingungen der Neuen Moderne angemessen, iterativ zu 

streben, anstatt diese Punkte linear in der Praxis zu realisieren. 

In der Psychologie ist das Denken sehr wichtig, um das Gleichgewicht in der Gedanken-Emotions-Verhaltenskette 

in unserem Gehirn aufrechtzuerhalten. Unsere Gedanken haben direkte Auswirkungen auf unsere Emotionen, die 

unsere Stimmung auslösen, insbesondere Glück.  Wenn wir es dialektisch praktizieren, sind wir in der Lage, 

Probleme mit anderen Schritten unserer Rechte (anstelle von Bedürfnissen) durch Denken zu lösen.  

In einigen Situationen sind wir möglicherweise nicht in der Lage, unsere Probleme in einem oder mehreren 

Schritten unserer Rechte selbst zu lösen. In diesen Fällen hilft uns der Learning by Teaching (LdL)-Ansatz, wenn wir 

unsere Probleme über diesen Menschenrechtsansatz beschreiben.  Sich gegenseitig über LdL im Sinne dieses 

neuen Menschenrechtsansatzes zu helfen, entspricht auch dem Gedanken des Grundgesetzes Artikel 1.1 "Die 

Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist die Pflicht aller staatlichen Gewalt." .   

Wenn wir diese neuen Menschenrechte in unserem Leben anwenden, könnten wir zufriedener sein und 

ausgeglichener werden uns von nun an auch in schwierigen Situationen mehr Glück bringen. Daher werden wir in 

der Lage sein, das Gute in diesen Situationen zu sehen, so dass wir gute Gedanken haben werden. Durch gute 

Gedanken werden wir Freude an unserem Leben haben.   


