
Artikel 6: das Recht auf Sinn 

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

empfinden können.“ 

1. Sinnvoll sind Handlungen, die die Lebenserhaltung sichern. 

Alles, was zur Erhaltung des Lebens beiträgt, ist sinnvoll. Was die Lebenserhaltung behindert, 

ist nicht sinnvoll. Organismen sind so gestaltet, dass lebenserhaltende Handlungen 

Ausschüttungen von Glückshormonen auslösen. 

Warum wir zur Lebenserhaltung beitragen sollen, wissen wir nicht. Der Sinn des Lebens als 

solches entzieht sich unserem Erkenntnisvermögen und soll uns nicht weiter beschäftigen. 

2. Wie kann man zwischen sinnvollen und nicht- sinnvollen Handlungen 

unterscheiden?   

Lebenserhaltende Handlungen werden im trial and error-Verfahren im Laufe des Lebens als 

„sinnvoll“ identifiziert. Diese Erfahrungen werden in die kognitive Landschaft eingespeist. 

Zahlreiche Entscheidungen werden also kognitiv und bewusst getroffen. Die meisten 

Handlungen aber entstehen auf der Grundlage von Prozessen, die durch Wiederholung von 

erfolgreichen Erfahrungen schrittweise zu Automatismen überführt wurden und als Intuition 

unbewusst Verhalten steuern. 

Bei zahlreichen Entscheidungen können wir nicht auf Anhieb vernunftmäßig beschreiben, 

warum sie sinnvoll im Sinne der Lebenserhaltung sind.  Aber sie sind automatisiert und man 

spürt deren Sinnhaftigkeit intuitiv. 

Selbstreflexion über sinnvolle Aktivitäten 

1.Denken: 

Welche „Mindsets“ sind für deine Lebenskompetenz förderlich (sinnvoll)? 

Förderlich:  Positives Menschenbild, demokratisches Weltbild, Fokussierung auf positive 

Erlebnisse, weitere Beispiele? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Nicht-Förderlich: Religiöse/Politische/Philosophische Mindsets mit Top-down-Struktur, 

Toxische Beziehungen (Menschen, die dich negativ beeinflussen), weitere Beispiele? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 



2.Gesundheit 

Welche Aktivitäten sind förderlich (sinnvoll) für deine Gesundheit? 

Förderlich: Bewegung und Sport, gesunde Ernährung, Flow-Erlebnisse, gesunde Sexualität, 

positive Gedanken, attraktive Ziele, weitere Beispiele… 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Nicht-Förderlich: Drogen und Alkohol, extreme Sportarten, gefährliche Sexualpraktiken, 

wenig Schlaf, wenig Bewegung, weitere Beispiele… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

3.Sicherheit 

Welche Maßnahme für deine Sicherheit sind sinnvoll? 

Förderlich: sichere Wohnung und Wohnungsumfeld, sicherer Arbeitsplatz, 

Kampfsport (vor allem für Frauen), stabile Freundschaften, die Sicherheit schaffen, weitere 

Beispiele 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Nicht-Förderlich: zu viel Schutzmaßnahmen, übermäßiges Sicherheitsbedürfnis das dem 

explorativen Verhalten im Wege steht, zu großes Misstrauen, weitere Beispiele 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



4.Soziale Einbindung 

Welche Art von sozialer Einbindung ist sinnvoll? 

Förderlich: gesunde Familienverhältnisse, positive Freundschaften, Familienmitglieder und 

Freunde, die intellektuell uns fördern, uns stützen und uns anerkennen, weitere Beispiele 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Nicht-Förderlich: ungesunde (toxische) Familienverhältnisse, Menschen, die einen 

erniedrigen, Menschen, die einen manipulieren und top-down behandeln, macho-Verhalten, 

Menschen, die einen zu „sinnlosen“ Handlungen und Verhaltensweisen verführen, weitere 

Beispiele 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

5.Selbstverwirklichung 

Welche Art von Selbstverwirklichung ist sinnvoll? 

Förderlich: Selbstverwirklichung in Gruppen (Projekte mit weltverbessernden Zielen), 

Ausleben sportlicher Begabungen, Ausleben künstlerischer Begabungen, Ausleben 

intellektueller Begabungen, weitere Beispiele… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Nicht-Förderlich: Extremaktivitäten, Extremsportarten, Selbstverwirklichung auf Kosten von 

anderen Menschen, Tieren, Natur, einseitige zur Isolation führende Aktivität, Aktivität mit 

Suchtpotential, weitere Beispiele… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 



6.Sinn 

Welche Art von Leben ist sinnvoll? 

Aus der Summe der sinnvollen Aktivitäten und Handlungen im Leben eines Menschen ergibt 

sich sein Beitrag für die individuelle und kollektive Lebenserhaltung. Also „der Sinn“ seines 

Lebens. 

 

Politische Forderung: 

Art.6: Das Recht auf Sinn: es sollen Strukturen geschaffen werden, die jedem Menschen die 

Möglichkeit geben, ein Leben zu führen, das er als sinnvoll empfindet. 


