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Entwurf. Wird in Band III der Reihe: „Neuen Menschenrechte“ 

veröffentlicht. Stand: 24.11.2022 

Abstract: 

Selbstverwirklichung wird als Entfaltung der Potentiale eines Individuums 

definiert. Diese Potentiale wiederum manifestieren sich als Bedürfnisse, die 

befriedigt werden wollen. Dabei hängt die Qualität der Befriedigung eines 

Bedürfnisses vom Grad der Befriedigung aller anderen Bedürfnisse ab. So ist die 

Pflege der Gesundheit die Voraussetzung dafür, dass der Mensch gut denken, 

für seine Sicherheit sorgen, sich in die Gemeinschaft einfügen und partizipieren 

kann. Je besser wiederum das Denken, desto besser sind die Pflege der 

Gesundheit, die Maßnahmen für die Sicherheit, und die Strategien für eine 

gelungene soziale Einbindung. Die optimale Befriedigung eines Bedürfnisses 

kommt also allen anderen zugute und insgesamt der Selbstverwirklichung! Es 

soll aufgezeigt werden, welche individuellen und sozial-strukturellen 

Bedingungen erfüllt werden müssen, damit die Selbstverwirklichung der 

größtmöglichen Anzahl von Bürger*innen ermöglicht wird. Was steht dem im 

Wege und mit welchen Schritten lassen sich die vorhandenen Hindernisse 

überwinden? 

 

 

Abstract: 
 

Self-actualization is seen as the unfolding of an individual's potential. These potentials, in turn, 

manifest themselves as needs want to be satisfied. The quality of satisfaction of a need depends on the 

degree of satisfaction of all other needs. That's how taking care of health is the prerequisite for people 

to think well, ensure their safety, fit into the community and participate. The better the thinking, the 

better are the care of health, the measures for safety, and the strategies for a successful social 

integration. The optimal satisfaction of a need benefits every other needs and most of all self-

realization! It should be shown which individual and social-structural conditions must be met for the 

self-realization of the largest possible number of citizens. What is the way and with what steps can the 

existing obstacles overcome? 
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Neue Menschenrechte: Artikel 5 (Das Recht auf 

Selbstverwirklichung und Partizipation) 

Jean-Pol Martin 

 

„Es ist weltweit dafür zu sorgen, dass Lebewesen alle ihre Potentiale zur Entfaltung bringen können. 

Dabei ist schonend mit der Natur umzugehen. Die Entfaltung des Einzelnen kann nur im Rahmen der 

ihn umgehenden Strukturen erfolgen. Es muss die Möglichkeit bestehen, Einfluss auf diese Strukturen 

zu nehmen, also teilzunehmen. Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass möglichst viele ihre 

intellektuellen, emotionalen und materiellen Ressourcen dafür zur Verfügung stellen.“  (Martin 2020a, 

135). 

 

Gehen wir davon aus, dass das Ziel aller Aktivitäten von Lebewesen die Lebenserhaltung ist. Gehen 

wir ferner davon aus, dass die Lebenserhaltung über die Kontrolle („alles im Griff“) des eigenen 

Organismus und des Lebensraumes erfolgt. Es besteht der Drang, die eigenen Potentiale 

auszuschöpfen und den Handlungsraum auszudehnen. So sagt Maslow: „Was ein Mensch sein kann, 

muss er sein." (Maslow, 1981, 74). Wie alle anderen lebenserhaltenden Aktivitäten (Essen, Schlafen, 

Sexualität) wird auch die Ausdehnung der Kontrolle vom Organismus auf der neurophysiologischen 

Ebene durch die Ausschüttung von entsprechenden Hormonen (Dopamin, Serotonin) belohnt (Martin, 

2020a, 117). Nun brauchen die Lebewesen eine Umwelt, die ihnen Ressourcen für die Befriedigung 

ihrer physiologischen und sozialen Bedürfnisse zur Verfügung stellt. Dabei sind die Ressourcen der 

Umwelt begrenzt und es ist unabdingbar, dass die Lebewesen schonend mit ihnen umgehen. Wenn wir 

uns zunächst auf den Menschen konzentrieren, so sind wir darauf angewiesen, dass er proaktiv 

Strukturen schafft, die für seine Entfaltung günstig sind. „Dazu gehört auch die Partizipation an 

Vorhaben und Aktivitäten, die die Gemeinschaft betreffen. Als Feld für Selbstverwirklichung und  

Partizipation bietet sich der Arbeitsplatz, aber auch die politische Arbeit in den Städten und 

Kommunen an. Hier werden alle Fähigkeiten gefordert und gefördert, vor allem  aber Reflexion und  

Konzeptualisierung. Planungen für die Zukunft der Gesellschaft und der Welt sind Aufgaben, die alle 

Menschen angehen und unser Überleben als Gattung sowie die Erhaltung der Erde sichern.“ (Martin 

2020a, 139)  

Um die Bedingungen zu beschreiben, die Selbstverwirklichung ermöglichen, ist es sinnvoll, wenn man 

sich auf ein konsensfähiges anthropologisches Modell bezieht, wie es bereits ausführlich im Rahmen 

des Projektes „Neue Menschenrechte“ geschehen ist (Martin 2018, 2020a).  Es wurde ein 

bedürfnisorientiertes Menschenbild aufgestellt, das zur Formulierung von 6 Rechten führte: 
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Davon ausgehend lassen sich Bedingungen benennen, unter denen die aufgelisteten Bedürfnisse 

soweit zu befriedigen sind, dass von Selbstverwirklichung gesprochen werden kann. Gleichzeitig 

können auf diese Weise politische Ziele formuliert werden. 

1.Selbstverwirklichung und Denken 

„Zentrales Grundbedürfnis des Menschen ist das Denken (Informationsverarbeitung und 

Konzeptualisierung). Es müssen Bedingungen geschaffen werden, damit alle Menschen Zugang zu 

Informationen und zur Möglichkeit der Konzeptualisierung erhalten.“ (Martin 2020a, 134). 

„Das Denken dient der kognitiven Kontrolle der erlebten Situationen zum Zweck der Lebenserhaltung. 

Unter Denken wird der Vorgang der Informationsverarbeitung und der Konzeptualisierung verstanden. 

Die Förderung von Denkaktivitäten erhöht die individuelle und kollektive Kontrollkompetenz der 

Menschen. Dazu müssen entsprechende Strukturen angeboten werden: in der Schule (Inhalte und 

Methoden) und am Arbeitsplatz (Konzeptualisierungsmöglichkeiten). Es ist aber auch Aufgabe der 

Politik, die Gestaltung des Gemeinwesens so zu organisieren, dass die Bürger an dessen Optimierung 

beteiligt werden und somit ein breites, relevantes Feld zur Konzeptualisierung vorfinden 

(Bürgerbeteiligung).“  (Martin, 2020a, 136) 

Mindsets 

So früh wie möglich sollen die aus der Neurophysiologie, der Bedürfnisforschung und der 

Glücksforschung gewonnenen Erkenntnisse über menschliche Funktionsweisen vermittelt werden.  

Ausgewählt werden folgende Basiserkenntnisse: 
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1.Bedürfnisse: Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein?  

Nach Abraham Maslow (1981) lassen sich folgende zentralen menschliche Bedürfnisse auflisten. 

Deren Befriedigung führt zu Wohlbefinden: 

- Physiologische Bedürfnisse: Schlaf, Nahrung, Bewegung, Sexualität 

- Sicherheit: Schutz vor Bedrohungen 

- Soziale Beziehungen: Eingebundensein in einer Gemeinschaft 

- Soziale Anerkennung: Position innerhalb der Gruppe 

- Selbstverwirklichung: Entfaltung der eigenen Potentialitäten 

- Sinn: Das Gefühl, das eigene Leben ist wertvoll 

2.Informationsverarbeitung und Konzeptualisierung (Denken) 

Gehirnforschung und Kognitionspsychologie haben in den letzten Jahrzehnten die zentrale Bedeutung 

von Denkprozessen für die Lebenserhaltung von Lebewesen hervorgehoben. Denken ist das 

Instrument der Kontrolle. Die kognitive Kontrolle beruht auf Schemata (Mindsets), die es 

ermöglichen, die Mechanismen zu verstehen, die das Verhalten steuern. Auch wenn der Mensch sich 

dessen nicht bewusst ist: das Denken ist mit Belohnungen verbunden wie die Ausschüttung von 

Dopamin und Adrenalin.  

Im Folgenden werden in Anlehnung an Martin (2018, 351f.) Erkenntnisinstrumente vorgestellt und 

Verhaltensempfehlungen ausgesprochen:  

Erkenntnisinstrumente:  

Antinomische Bedürfnisstruktur 

Systeme, wie es Menschen auch sind, befinden sich im Spannungsfeld von gegensätzlichen 

(zentripetalen vs. zentrifugalen) Kräften. Es sind u.a.  

Kontrolle  Unbestimmtheit  

Ordnung Chaos  

Klarheit Unschärfe  

Einfachheit Komplexität  

Integration Differenzierung  

Gesellschaft Individuum  

Zwang Freiheit 

Konkretion Abstraktion 

Linearität Nicht-Linearität 

Zentralisierung Dezentralisierung 

 

Top-down:  

Das Top-down-Modell ist in jedem Lebewesen als Instinkt verankert. Es entspricht dem alle anderen 

Bedürfnisse integrierenden Bedürfnis nach Kontrolle. Das bedeutet, dass wenn ein Mensch absolute 

Kontrolle anstrebt (Top-down-Modus) alle anderen Lebewesen sich unterordnen müssen und nur eine 



 

5 
 

eingeschränkte Kontrolle ausüben können. Diese Struktur ist besonders ausgeprägt in Diktaturen, 

erfasst aber alle sonstigen Gruppen und Organisationen. Als Gegenpol wird versucht, Bottom-up-

Elemente nach demokratischen Prinzipien einzufügen (Martin, 2022, 167-169).   

Verhaltensempfehlungen 

- Dialektisches Denken: Falls man eine These aufstellt, sollte man zwingend Gegenthesen suchen und 

diese dialektisch als Synthese (oder Kompromiss) weiterentwickeln. 

- Exploratives Verhalten:  Exploratives Verhalten bedeutet, dass man bewusst unbekannte Felder 

aufsucht, in denen man sich problemlösend behauptet. Dadurch werden neue kognitive Schemata 

generiert und die kognitive Landkarte ausgeweitet. So wächst die Selbstsicherheit und die 

Bereitschaft, sich erneut explorativ zu verhalten. Usw. 

- Projekt als glückgenerierende Struktur: Im Rahmen von Projekten werden alle Grundbedürfnisse 

befriedigt: es wird intensiv gedacht (Denken), die Gruppe vermittelt Sicherheit und soziale 

Einbindung, Selbstverwirklichung und Partizipation werden gefördert, die Gesundheit wird durch 

Aktivitäten gepflegt und sofern die Ziele des Projektes human und positiv für die Welt sind, wird das 

Bedürfnis nach Sinn befriedigt. Insofern sind Projekte „glückgenerierende Strukturen“.   

Welche Aufgaben sind zu bewältigen? 

Selbstreflexion       

1. Womit haben Sie sich heute gedanklich beschäftigt?  

2. Waren die Gedanken frei oder aufgezwungen durch Probleme, die aus Ihrer Situation kamen.  

3. Waren diese Gedanken angenehm? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie mit diesen Gedanken positive 

Perspektiven eröffneten?  

4. Fühlten Sie sich am Ende des Tages zufrieden oder hatten diese gedanklichen Aktivitäten Sie 

belastet?  

5. Beschreiben Sie Situationen, die Sie gedanklich fordern aber gleichzeitig glücklich machen... 

 

Identifikation der Denkhindernisse 

An einigen konkreten Beispielen soll aufgezeigt werden, inwiefern bestimmte Umwelten dem 

Bedürfnis nach der Entfaltung intellektueller Potentiale im Wege stehen. Prinzipiell schafft die Top-

down-Struktur einen Rahmen, der die Entfaltung von Denkprozessen behindern kann.  

- Diktaturen vermitteln den Bürger*innen über Schulen, Universitäten und staatlich gesteuerte 

Medien Mindsets, die das Denken prägen und einschränken.  

- Ähnliches gilt in Demokratien für zahlreiche Institutionen wie Parteien, Unternehmen, Militär, 

Vereine, Kirchen, Verwaltungen, akademische Einrichtungen. 
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- Arbeitsplätze können durch enge Vorgaben das Denken einschränken die Kreativität 

behindern oder Initiativen ins Leere laufen lassen.  

Vorschläge, um die Denkhindernisse zu beseitigen 

 

2.Selbstverwirklichung und Gesundheit 

„Alle Maßnahmen werden weltweit getroffen, damit Lebewesen ihre physiologischen Bedürfnisse 

(z.B. Schlaf, Hunger, Sexualität) befriedigen können. Mit der Natur als Reservoir wird sorgfältig und 

schonend umgegangen.“ (Martin, 2020a, S.134) 

„Die Pflege der Gesundheit ist die Voraussetzung zur Lebenserhaltung. Es geht darum, den 

Organismus funktionstüchtig unter Kontrolle zu behalten. Diese Kontrolle richtet sich auf 

körperinterne Vorgänge, indem der Organismus Energie aufnimmt und sie ökonomisch einsetzt. Dies 

betrifft also die Ernährung und die intellektuelle und körperliche Betätigung (Sport). Bedeutsam für 

die Kontrolle des Organismus ist die mentale Verarbeitung von Impulsen aus dem Körper oder aus der 

Umwelt: durch entsprechende Techniken sollten Lebensereignisse – auch schmerzhafte - insgesamt 

positiv aufgenommen und verarbeitet werden (seelische Gesundheit). Ferner muss individuell und 

kollektiv permanent an einer Aufrechterhaltung und Optimierung der Umwelt gearbeitet werden 

(Umweltschutz). Aus all diesen Zielsetzungen entstehen vielfältige Rechte, die ausformuliert und zu 

Gesetzen führen.“ (Martin, 2020a, 136f.)  

Welche Aufgaben sind zu bewältigen? 

Selbstreflexion 

1.Physiologisch:  

- Bin ich mit meiner Ernährung zufrieden? Mache ich genug Sport? Bin ich abhängig von 

Genussmitteln? Bin ich zufrieden mit meinem Sexualleben? Besitze ich Routinen, die für meine 

Gesundheit förderlich sind?  

2.Mental: 

- Neige ich zu Depressionen? Habe ich eine klare Strategie gegen Stimmungstiefs? Schütze ich mich 

gegen Situationen und Menschen, die mich belasten? Schaffe ich Strukturen, die mich positiv 

stimmen?  

- Wie überwinde ich meine Trägheit?  
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3.Weitere Fragen: 

Leben Sie in einem Umfeld, der die Pflege der Gesundheit erleichtert: 

- Natur, Wohnung, Zugang zu Erholungsstätten, Qualität der Nahrung und der Luft, Zugang zu Licht. 

Zugang zu Sportstätten und Schwimmbädern. 

Haben Sie einen problemlosen Zugang zu Ärzten und Krankenhäusern, auch zu Psychologen und 

Therapeuten? 

Sind Sie in Gruppen eingebettet? Haben Sie ein sexuell befriedigendes Leben?  

Weitere Informationen 

Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit Lebewesen, insbesondere Menschen optimale 

Strukturen für die Pflege ihrer Gesundheit vorfinden? 

In der Natur herrschen ökologische Prinzipien und Gesetze, die dafür sorgen, dass die Lebewesen nach 

einem Lebenserhaltungsplan handeln. Die entsprechenden Aktivitäten sind instinktgesteuert und 

setzen keine Denkprozesse mit anschließenden Entscheidungen voraus.  

Beim Menschen dagegen besteht wegen der Entscheidungsfreiheit und der Möglichkeit, falsche Wege 

einzuschlagen eine Verantwortung. Sie selbst haben die Möglichkeit, sich selbst die Umwelt so zu 

gestalten, dass sie für deren Überleben und positive Entwicklung günstig ist. Dafür brauchen sie 

Wissen. 

Robert Zelyk 

Ich stütze mich auf die Ausführungen von Robert Zelyk (Martin, 2020b, S.174-180) der die 

Maßnahmen schildert, mit denen er seinen physiologischen und seelischen Haushalt positiv steuert. 

Hier werden die für die Glücksstrategie, die Zelyk erarbeitet hat, zentralen Aspekte hervorgehoben. 

 

 

 

Seelische Gesundheit: permanente Selbstreflexion führt zu selbstbestimmtem Leben 

 

(…) Diese Kontrolle über den Tagesablauf überträgt man auf alle Bereiche. Aktive und disziplinierte 

ständige Reflexion mit dem Selbst und seiner Umwelt gibt Freiheit und führt zu einem 

selbstbestimmteren Leben. (…) Es kommt zum Flow-Effekt als Belohnung für exploratives Verhalten 

und Gewinnung von Kontrolle. An diesem Punkt wird auch die Konzeptualisierung als 

Grundbedürfnis und Menschenrecht klar. Sich ein messbares Ziel zu setzen und dieses innerhalb eines 

Projekts oder im Alltag (wobei alles irgendwie ein Projekt ist) mit dem besten Wissen und Gewissen 

abzuschließen, gibt Glücksgefühle bzw. den Flow-Effekt. Diesen sollte jeder schon einmal oder 

mehrmals erlebt haben. Somit macht Aktivität glücklich. Geistige sowie körperliche Aktivität 

sprechen dabei dieselben Rezeptoren im Gehirn an und das merkt man auch. Wenn eine bestimmte 

Laufstrecke ausgesucht und diese gut bewältigt wird, führt ebenso zu guter Laune, wie wenn ein 

berufliches Projekt gut abgeschlossen wurde. Das ist somit im Beruf sowie im Privaten zu erleben. Für 
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die Kontrolle über das Leben ist die ständige Reflexion der eigenen Person sowie der Umwelt 

notwendig. (…). 

 

Routinen als Kontrollinstrument 

 

(…) Also bei allen Tätigkeiten folgt man strukturiert seinem persönlichen moralischen Kompass, 

gestützt von Routinen, auf die ein jeder sich verlassen kann, wenn es einmal chaotisch wird. Es ist wie 

eine Uniform oder eine Arbeitskleidung. Man muss sich keine Gedanken mehr machen, was man 

anziehen möchte. Das sind die Routinen – die Arbeitskleidung. Manchmal hat man keine Lust sie 

anzuziehen, aber die Frage darf sich nicht stellen, sondern sie 

wird einfach angezogen, damit man besser arbeiten kann. (…) 

 

 

Seelische Gesundheit: Routinen schaffen Freiheit 

 

Zelyk muss mit einer chronischen, den Alltag stark beeinträchtigenden Krankheit leben. Er hat sich 

bereits als Kind eine klare und strenge Strategie angeeignet, auf die er sich hier bezieht: 

 

(…) Wenn man mit vielen Krankenhausaufenthalten, mit vielen unangenehmen Untersuchungen und 

Ergebnissen zu tun hat, muss man sich also auf seine Routinen verlassen können, damit in chaotischen 

Zeiten der Tagesablauf auch beibehalten werden kann und man sich nicht nur mit seinen Problemen  

beschäftigt. Dabei kommt die Reflexion ins Spiel, durch die man erkennen 

muss, was einem und wer einem guttut. Irgendwann geht es so in einen über, dass man ohne diesen 

„Scan“ nicht mehr durchs Leben geht. Es wird irgendwann zur Routine. Was alles etwas zwanghaft 

kontrolliert klingt, bringt am Ende die größtmögliche Freiheit. (…) Dieses Werkzeug bietet das 

Grundgerüst für ein optimiertes, glückliches und zielorientiertes Leben. Gerade in Krisensituationen 

hilft es, sich auf seine Strukturen und Routinen zu verlassen, damit der Grundbetrieb möglichst 

optimiert weiterläuft, ohne dass man viel darüber nachdenken muss (…). 

 

Zwei Beispiele für disziplinierten Umgang mit Umwelteinflüssen 

 

Anhand kurzer Beispiele soll die Umsetzung aufgezeigt werden. Einen durchtrainierten Körper zu 

haben, kann ein Ziel sein. Die ständige Versuchung ist womöglich Fastfood. Die Willensstärke wird 

ab dem Moment geschult, in dem das große Ziel nicht aus den Augen verloren und daher dem ersten 

Impuls nicht nachgegeben, sondern auf Fastfood verzichtet wird. Ein anderes Ziel ist, eine gute 

Beziehung zu führen. Eine Partnerin findet Dinge interessant, über die man zuvor nie nachgedacht hat, 

sie selbst zu tun. Durch die Verfolgung aller eigenen persönlichen Interessen könnte man sich 

gegenseitig verletzen. Durch einen intensiven Dialog benennen beide ihre Bedürfnisse und vermeiden 

durch 

Willensstärke das zu tun, was die Beziehung gefährden könnte, um das große langfristige Ziel zu 

erreichen – eine gute, gleichberechtigte Beziehung. (…) 

 

Man ist dem Schicksal nicht ausgeliefert: Energiefresser erkennen 

 

(…) Willenskraft ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Allerdings kann er auch von zu viel 

energieraubenden, aber sinnfreien Einflüssen überbelastet werden. Daher ist es wichtig, seine 

Energiefresser zu erkennen und, wo es nur geht, abzustellen, um langfristig bewusste Entscheidungen 

für wichtige, weiterbringende Dinge treffen zu können.  

Als tägliches Training habe ich immer ein paar Dinge eingebaut wo es um Überwindung geht. 

- Ich fühle mich gerade gemütlich so wie ich sitze, also stehe ich auf! 

- Die warme Dusche finde ich gerade sehr angenehm, also drehe ich das Wasser eiskalt! 

- Ich habe gerade Lust, bei bestem Sonnenschein mit meinem Auto durch ein paar Serpentinen 

zu fahren, ich setz mich hin und lese! 
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- Ich habe mir auch schon mein absolutes Lieblingsgericht gemacht und dann meiner Frau 

gegeben und ich selber hab Eier mit Haferflocken gegessen.  

Ich habe das Gefühl, dass solche Dinge helfen, nicht jeder Emotion nachzugehen, sondern Dinge 

überlegt umzusetzen. 

Wie können die Hindernisse, die sich bei der Pflege der Gesundheit und der damit verbundenen 

Selbstverwirklichung überwunden werden? 

Gesundheitssystem 

Nach den obigen Ausführungen ist deutlich, dass die Gesundheit und die Pflege der Umwelt eine 

zentrale Bedeutung im Leben der Menschen einnehmen. Allerdings steht es nicht entsprechend im 

Fokus der Öffentlichkeit. Besonders problematisch für die Selbstverwirklichung der Einzelnen ist die 

Tatsache, dass die Leistungen des Gesundheitssystems nicht allen gleich zur Verfügung stehen. So 

gibt es einen großen Unterschied zwischen Kassen- und Privatpatienten. Dieselbe Ungleichheit betrifft 

den Grad der Aufgeklärtheit über gesundheitliche Zusammenhänge und Maßnahme der 

Gesundheitspflege. Ferner ist die Arznei- und Medizingeräteindustrie sehr daran interessiert, dass 

teure, profitträchtige Behandlungsmethoden nicht durch billigere ersetzt werden und forscht nicht in 

Bereichen, die zwar für den Patienten eine große Erleichterung bringen würden, aber wenig Profite 

einbringen, wie die Behandlung von Migränen oder die Nierentransplantationen. Ist ein Patient mal 

gesund, so fällt er als Profitquelle aus. Im Nierenbereich sind Dialysen hervorragende 

Einnahmequellen. Bekommt ein Patient eine neue Niere, fällt er als Kunde aus.  

Auf der Grundlage der NMR kann ein breiter gesellschaftlicher Diskurs einsetzen, der zu 

Priorisierungen führt: Neue Priorisierungen in der Gesellschaft. Gesundheit auf Platz 1 der NMR - 

Neue Werteskala!  Neue Verfahren der Partizipation/Bürgerbeteiligung! Gesamtgesellschaftlich 

nimmt die Gesundheit für das Glück des Menschen und seine Selbstverwirklichung die erste Stelle 

ein. Sie verdient absolute Priorisierung! 

Natur und Umwelt 

In enger Verbindung mit dem Gesundheitssystem stehen Natur und Umwelt. Unsere Ernährung 

bestimmt weitgehend unseren gesundheitlichen Zustand. Ferner sind die Qualität der Luft, der Zugang 

zum Sonnenlicht und zu naturnahen Erholungsstätten Voraussetzungen zu körperlichem 

Wohlbefinden und Gesundheit.  

Soziales Umfeld – Partizipation 

Bezogen auf die seelische Gesundheit sind das soziale Umfeld und die Möglichkeit der Partizipation 

an Entscheidungen, die die Gruppe betrifft, von großer Bedeutung. Sie bestimmen unsere 

Selbstverwirklichung.  
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3.Selbstverwirklichung und Sicherheit 

„Es wird weltweit angestrebt, Strukturen zu schaffen, die für ein Maximum an Sicherheit für alle 

Lebewesen sorgen. Mit der Natur wird auch in diesem Zusammenhang schonend umgegangen.“ 

(Martin 2020a, 134f). 

„Sicherheit spielt im Leben von Menschen eine große Rolle. Im Hinblick auf die Lebenserhaltung 

drückt sie sich als Gefühl der Kontrolle aus. Dennoch müssen Leistungsrechte wie das Recht auf 

Arbeitsplatz und auf Wohnung Priorität erhalten, denn sie wirken sich auf das gesamte Lebensgefühl 

aus. Ohne sie ist Selbstverwirklichung kaum möglich. Die Aufgabe, für die Sicherheit der Menschen 

zu sorgen, obliegt dem Staat. Allerdings gehört zur Sicherheit nicht nur der Schutz der Bürger gegen 

Übergriffe, sondern auch die Planung der Zukunft sowohl was die materielle Ausstattung des Landes 

als auch was die Bildung der jungen Menschen betrifft. Die Erweiterung der Lebenskompetenzen und 

die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung erhöhen die aktuelle und künftige Sicherheit. Auch andere 

Dimensionen wirken sich auf das Gefühl der Sicherheit aus. So wirkt sich der Eindruck, dass Staat und 

Gesellschaft keine Ungerechtigkeiten generieren, positiv auf das Wohlbefinden aus. Daher ist es eine 

Aufgabe des Staates, Wohlstand für seine Bürger anzustreben.“ (Martin, 2020a, S.137f.)  

Welche Aufgaben sind zu bewältigen? 

Selbstreflexion 

I. Äußere Sicherheit 

1.Leben Sie in einem Umfeld, in dem Sie sich sicher fühlen? In ihrem Wohnhaus? In Ihrem 

Wohnviertel? In der Gemeinde/Stadt? Fühlen Sie sich bedroht durch Menschen, die Ihnen nahestehen? 

In Ihrer Familie, in Ihrem Bekanntenkreis, an Ihrem Arbeitsplatz? Leben Sie in toxischen 

Beziehungen?  

2.Haben Sie einen festen Arbeitsplatz? Fühlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz sicher und geschützt?  

II. Innere Sicherheit 

1.Haben Sie eine Ausbildung, die Ihnen das Gefühl der Kompetenz vermittelt? 2.Fühlen Sie sich im 

Allgemeinen selbstsicher? 3.Sehen Sie sich als extrovertiert an? 4.Fühlen Sie sich explorativ?  

Verhalten und Mindsets, die die Sicherheit begünstigen 

Besonders förderlich für den Aufbau von Sicherheitsgefühl ist das explorative Verhalten: 
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Unter explorativer Haltung versteht man die Bereitschaft von Menschen, sich in Situationen zu 

begeben, die ein hohes Maß an Unbestimmtheiten enthalten. Die logische Kette lässt sich 

folgendermaßen beschreiben: explorative Menschen suchen Felder auf, mit denen sie nicht vertraut 

sind, und versuchen, sich in diesen Feldern problemlösend zu behaupten. Jede auf diese Weise 

gewonnene Erfahrung wird zu einem abstrakten, kognitiven Schema verarbeitet. Je mehr Erfahrungen, 

desto mehr Schemata, desto breiter die kognitive Landkarte. Eine breite kognitive Landkarte sichert 

Kontrolle über mehr Bereiche, sie ermöglicht eine schnellere Verarbeitung neuer Eindrücke und 

schützt vor emotionalen Einbrüchen. Sie sichert, dass neue Situationen erfolgreich bewältigt werden. 

Das Gefühl der Kontrolle festigt sich, das Selbstbewusstsein wächst und dadurch die Bereitschaft, 

unbekannte Felder anzugehen, also sich erneut explorativ zu verhalten. 

Ferner ist eine genaue Kenntnis der im Abschnitt über das Denken aufgeführte Mindsets sehr 

stabilisierend für das Sicherheitsgefühl.  

Insbesondere:  

- Bedürfnisse: Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein?  

- Antinomische Bedürfnisstruktur (Voraussetzung zum dialektischen Prozess) 

- Dialektisches Denken 

- Exploratives Verhalten 

- Projekt als glückgenerierende Struktur 

 

Was steht dem Aufbau von sicherheitsspendenden Strukturen im Wege? 

 

Durch welche Maßnahmen kann man diese Hindernisse überwinden? 

 

4.Selbstverwirklichung und soziale Einbindung 

„Es wird weltweit dafür gesorgt, dass Lebewesen sich in einem sozial stützenden Umfeld bewegen 

können. Es sollen Strukturen geschaffen werden, die Selbstverwirklichung sozial unterstützen.“ 

(Martin, 2020a, 135) 

„Alle Untersuchungen über Glück weisen auf die Bedeutung der sozialen Einbindung und der sozialen 

Anerkennung hin. Bedürfnistheoretisch ist es nicht überraschend, denn der Kontakt zu anderen 

Menschen ermöglicht die Befriedigung aller Bedürfnisse, die zu Beginn aufgelistet wurden: 

Denkaktivitäten, physiologische Bedürfnisse, Gesundheit, Sicherheit, Soziale Einbindung, 

Partizipation und Selbstverwirklichung sowie Sinn. Aufgabe der Politik ist es, diesem Bedürfnis 

Priorität einzuräumen. Dies betrifft den Städtebau und die Architektur sowie die Organisation der 

Arbeit, die familienfreundlich zu gestalten sind und die Einrichtung von Begegnungsstätten, die 

Zusammenkünfte von Bürgern ermöglichen. Auch die Bürgerbeteiligung ist ein Element, das 

Kohäsion innerhalb der Bevölkerung fördert. Wichtig ist ferner die Art und Weise, wie mit 

Minderheiten umgegangen wird. Schließlich sind Maßnahmen zu empfehlen, die die Herausbildung 
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und Festigung der Identifizierung der Bürger mit Staat und Wohnort begünstigen. Förderlich ist 

schließlich das Gefühl der Gerechtigkeit und gesetzliche Stabilität. Korruption und politische 

Verfehlungen sind Verstöße gegen den Artikel 4 (soziale Einbindung und Anerkennung).“ (Martin, 

2020a, S.138f.).  

Welche Aufgaben sind zu bewältigen? 

Selbstreflexion 

1.Fühlen Sie sich sozial eingebunden? Wohnt Ihre Familie in der Nähe? Ihre Eltern, Ihre Geschwister? 

Ihre Kinder? Haben Sie Freunde, die Sie öfter problemlos kontaktieren? Haben Sie eine berufliche 

Tätigkeit die Sie mit vielen Menschen in Kontakt bringt? Sind Sie Mitglied eines oder mehrerer 

Vereine oder einer politischen Partei? Fühlen Sie sich in der Gesellschaft angesehen?  

2.Welche Aktivitäten entfalten Sie, um sozial eingebunden zu sein? Wo sehen Sie Hindernisse? 

Wohnt Ihre Familie in der Nähe? Nimmt Sie Ihr Beruf so in Beschlag, dass Sie keine Zeit haben?  

Das Problem: die gesellschaftlichen Strukturen sind so gestaltet, dass eine zufriedenstellende soziale 

Einbindung nur unter großem Aufwand und Anstrengungen möglich ist. Dies liegt an der 

geographischen Auflösung der Familienverbände im Zusammenhang mit der Globalisierung (aber 

nicht nur) …  

1.Was gibt es bereits? Vereine, Bürgerhaus… Volkshochschule 

Was steht dem Aufbau von sozial einbindenden Strukturen im Wege? 

 

Durch welche Maßnahmen kann man diese Hindernisse überwinden? 

 

5.Selbstverwirklichung und Partizipation 

„Es ist weltweit dafür zu sorgen, dass Lebewesen alle ihre Potenziale zur Entfaltung bringen können. 

Dabei ist schonend mit der Natur umzugehen. Die Entfaltung des Einzelnen kann nur im Rahmen der 

ihn umgebenden Strukturen erfolgen. Es muss die Möglichkeit bestehen, Einfluss auf diese Strukturen 

zu nehmen, also teilzunehmen.  Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass möglichst viele ihr 

intellektuellen, emotionalen und materiellen Ressourcen dafür zur Verfügung stellen.“ (Martin, 2020a, 

135) 
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Welche Aufgaben sind zu bewältigen? 

Selbstreflexion 

1.In ihrem Alltagsleben: Gibt es Situationen, in denen Sie gerne mitbestimmen würden aber nicht 

können, weil Sie nicht gefragt werden oder weil Ihre Meinung keine ausreichende Berücksichtigung 

findet (sozialer Status)?  Gibt es solche Situationen an Ihrem Arbeitsplatz? Gibt es solche Situation in 

Ihrem Freundeskreis oder in Rahmen ihrer Freizeitbeschäftigungen (Verein, Ehrenamt, Hobbys)?  

2.Besteht für Sie die Möglichkeit, auf die politischen Entscheidungen an ihrem Wohnort Einfluss zu 

nehmen? Sind Sie in einer politischen Partei? Haben Sie bereits an Bürgerbeteiligungen 

teilgenommen? Haben Sie sich bereits an Bürgeraktionen (z.B. gegen den Bau einer Straße o.ä.) 

beteiligt? Waren Sie erfolgreich? 

3.Wo sehen Sie Hindernisse, die Ihnen die Beteiligung an kommunalen Aktivitäten erschweren. 

Was steht in den aktuellen Strukturen der Partizipation der Menschen im Wege? 

Durch welche Maßnahmen kann man diese Hindernisse überwinden? 

Bürgerbeteiligung als Partizipationsweg 

Stets wird bei Forderungen nach mehr Bürgerbeteiligung das Argument vorgebracht, dass der Staat 

genug tut und es an den Menschen liegt, die zu bequem sind, um sich zu beteiligen. Alle Versuche 

würden zeigen, dass Bürgerbeteiligung oft zu Ergebnissen führt, die kontraproduktiv sind, ein Beispiel 

ist in Ingolstadt das Bürgerbegehren gegen den Standort der Kammerspiele, an dem das Projekt 

scheiterte.  

Aus meiner Sicht sind zwar die Versuche der Stadtverwaltung zu begrüßen, aber es muss noch viel 

mehr unternommen werden, um die Schwelle der Partizipation niedriger zu gestalten. Allein die 

Tatsache, dass es viel Anstrengung kostet, mitzumachen, ist eine große Hürde.  

Mein Vorschlag beispielsweise wäre, dass Bürgerbeteiligung am Arbeitsplatz (Unternehmen, 

Verwaltungen, Schulen und Universitäten) an zwei „Tagen der Bürgerbeteiligung“ pro Jahr (oder noch 

mehr) erfolgt. 

Mit welchen Verfahren könnte die Schwelle niedriger angesetzt werden? 
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6.Selbstverwirklichung und Sinn 

„Es wird weltweit dafür gesorgt, dass Lebewesen ihr Leben als sinnvoll und befriedigend empfinden 

können.“ (Martin, 2020a, S.135) 

„Die Reflexion über den Sinn des eigenen Lebens dient der Kontrolle. Dazu liefern Religionen und 

Philosophien Interpretationsmuster. Über sie kann man das eigene Leben steuern, Ziele festlegen und 

prüfen, ob diese erreicht werden. Die Gesellschaft ist aufgefordert, rationale Sinnsysteme zur 

Verfügung zu stellen. Dies geschieht vor allem in Schule und Universität, aber auch in Unternehmen, 

Vereinen und Parteien. Allerdings sind die Angebote an Sinnsystemen heute noch sehr heterogen, mit 

dem Ergebnis, dass eine Verständigung über menschliche Wünsche und Bedürfnisse nur mit großem 

Aufwand möglich ist. (Martin, 2020a, S.140)  

Das Konzept der Neuen Menschenrechte stellt den Versuch dar, der Gesellschaft ein kohärentes 

Sinnangebot zur unterbreiten. 

Welche Aufgaben sind zu bewältigen? 

Selbstreflexion 

1.Welche Tätigkeiten haben Sie heute ausgeführt? Hatten Sie stellenweise das Gefühl, dass eine 

Tätigkeit sinnlos war? Warum haben Sie diese ausgeführt? War sie selbstbestimmt oder hatten Sie das 

Gefühl einer Fremdbestimmung? Welche Möglichkeiten hatten Sie, diese Tätigkeit nicht auszuführen? 

Ist es denkbar, dass sie im Gespräch mit Vorgesetzten, Respektspersonen, Kolleg*innen analysieren, 

welche Tätigkeiten sinnvoll oder sinnlos sind und wie man sinnlose Tätigkeiten vermeiden kann? 

Welchen Anteil an Ihrem Leben haben solche sinnlose Tätigkeiten. In welchem Maße fühlen Sie sich 

in Ihrem Leben fremdbestimmt?  

2.Beschreiben Sie Aktivitäten in Ihrem Leben, die Sie als besonders sinnvoll empfinden. Sind sie 

sinnvoll für Sie? Für Ihre Familie? Für Ihre Freunde? Für die Gemeinde? Für die Gesellschaft 

insgesamt?  

3.Stimmen Sie der Aussage zu, dass sinnvolle Tätigkeiten solche sind, die möglichst viele Ihrer 

Grundbedürfnisse auf hohem Niveau befriedigen? Haben Sie dazu ein Beispiel? 

Mit welchen Strukturen könnte man dafür sorgen, dass weniger „sinnlose“ Tätigkeiten im 

Alltag der Menschen zu verrichten wären? 
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Schlussüberlegungen 

(…) 
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