
werden durch Druck von innen oder außen. 

erzeugt. Die Hierarchie der Position be-

stimmt die Rolle: Autonomie ob anordnen 

oder Annehmen. Der Soziologe Raidt be-

zeichnet die „innere Kündigung“ als Ver-

weigerung der Eigeninitiative und Ein-

satzbereitschaft. Sie kann als Abwehrhal-

tung gegenüber dem Chef oder umgekehrt 

vom Chef gegenüber Angestellten eingeno 

men werden. Es kommen keine Anregun-

gen und Vorschläge mehr. Beides sind 

Gründe, die das normale Selbstgefühl 

verletzen. Wer von anderen kritisiert wird, 

fühlt sich in seiner Selbstachtung verletzt. 

Wer über-fordert wird und sich der Aufgabe 

nicht mehr gewachsen fühlt, verliert sein 

Selbst-vertrauen. Der Verlust von Selbst-

achtung und Selbstvertrauen führt zur Kün-

digung der vertrauensvollen Zusammen-

gehörigkeit und zum Verlust des 3. Selbst-

gefühls: der Zufriedenheit. Das gilt auch für 

private Beziehungen. Wer eine Situation 

erlebt, die ihn befremdet, macht oft den 

Fehler, sich zurückzuziehen. Dadurch 

entsteht eine innere Einsamkeit und 

Unzufriedenheit. Wer unzufrieden ist, wird 

überempfindlich, leicht reizbar und 

ungeduldig. Echte Kommunikation setzt 

voraus, dass wir das Motiv erkennen. Viele 

Menschen sind für das Motiv der anderen 

blind und taub. Da spielt die Grundhaltung 

jedes Einzelnen von uns eine Rolle. Wer tief 

einsam ist, fühlt sich verlassen. Wer 

niemand hat, weil er verlassen wurde, 

empfindet bittere Einsamkeit. 

Wer klagt: „Mein GOTT, warum hast Du 

mich verlassen“, fühlt sich nicht nur allein, 

sondern auch enttäuscht, dass die Erwartung 

sich nicht erfüllte. Bittere Einsamkeit hat 

zwei Wurzeln: Den Verlust der Geborgen-

heit in einer zufriedenen Zusammengehörig-

keit und der Verlust der inneren Freiheit. Ab 

jetzt behindert ihn ein Vor-Urteil. Wer aus 

Enttäuschung den Halt verliert und dadurch 

überfordet ist, fühlt sich völlig hilflos. Wer 

unter dem bestehenden Druck nicht zusam-

menbricht, sondern sich gegen ihn auflehnt, 

empfindet ihn als „unverschämte Gemein-

heit“. Auch Selbstbestimmung und Fremd-

bestimmung stehen sich gegenüber. Darum 

sind Regeln vorher wichtig oder man han-

delt sie gemeinsam aus. Das gilt auch in der 

Flüchtlingspolitik: Merkel – Seehofer = Es 

wird ZEIT gebraucht. Sie wissen: wir wol-

len alles mit dem Verstand klären, damit 

Minus-Gefühle keinen Raum haben. Sach-

sen fehlt die Selbstachtung. Dahinter ver-

birgt sich die Entwicklungsfrage! Sachsen 

tanzte schon 1945 aus der Reihe. Scharf- 

sinn und der „gute Geschmack“ (buen 

gusto – Gracian) ist gefragt. 
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Denkanstöße und         

Motivationen 
Die Sprache zeichnet den Menschen aus. 

Ohne Sprache keine Kommunikation. Spra-

che ist Ausdruck der momentanen Motiva-

tion. Empfindungen steuern unsere Haltung, 

regulieren unser Verhalten. 

Die Naturwissenschaft definiert das Objekt 

quantitativ mit einem Zahlensystem. 

Die Regulations-Psychologie definiert das 

Subjekt qualitativ mit einem Begriffs-

system. Beide Systeme unterscheiden die 

vier Dimensionen: 1. ZEIT; 2. RAUM; 

3.RELATION; 4.WERT 

Zwei Positionen bestimmen, definieren den 

subjektiven Raum, die psychische Gestalt. 

autonom (direktiv, anordnend, bestimmend) 

heteronom (rezeptiv, sich bestimmen las-

send, annehmend). Die subjektive Realität 

wird räumlich und zeitlich als Gestalt erlebt. 

Diese beiden Dimensionen kreuzweise an-

geordnet ergeben vier Grundstrukturen. Sie 

werden durch vier Farben dargestellt. Und 

unter verschiedenen 



 
Gesichtspunkten beschrieben. 

 
 

 

 
Formen der Denkanstöße. Aus den vier 

normalen Selbstgefühlen ergeben sich sechs 

ethische Grundnormen 

 

 

 

 
Die subjektive ethische-persönliche Moti-

vation dient der Selbstbestätigung. Dies sind 

die Rahmen, in denen sich jeder gesunde 

Mensch seelisch-geistig bewegt. Daraus er-

gibt sich seine HALTUNG. Übersteiger-

ungen führen zur inneren Schieflage. 

 


