
 

 

 

Kybernetischer Humanismus – weite Horizonte für Beziehungen 

Eine Hinführung und 99 Thesen zu einem Integrativen Humanismus  

von Bernd Schmid 

    

„Man muss Kybernetiker werden, um Humanist bleiben zu können.“ – Peter Sloterdijk    

    

Hinführung: Hinführung: Hinführung: Hinführung:     

Gemäß Sloterdijk ist nach den Zeitaltern des Animismus und des Zeitalters des Maschinismus 
gepaart mit abmilderndem Personalismus jetzt das kybernetische Zeitalter ausgerufen. Jedes neue 
Zeitalter muss zunächst das vorige in seinem Selbst- und Weltverständnis kränken. Dann aber 
muss es die Perspektiven der vorigen Zeitalter auch würdigen und integrieren (Sloterdijk 2007).  

 

Ich habe auf der ITAA-Konferenz zum 100. Geburtstag von Eric Berne (Montreal 2010) erlebt, wie 
unbeholfen und orientierungslos ein in seinem Selbstverständnis und in seiner Aufbruchsfreude 
einst so strahlender Verband werden kann. Eine über personalistische Ansätze des vorigen 
Jahrhunderts weiterführende Programmatik war kaum zu erkennen, doch immerhin Versuche der 
Positionsbestimmung und Selbstanalyse aus einer Metaperspektive (Petriglieri 2011). Noch 
überwog jedoch das Beschwören alter Formeln und z.T. mir peinliche Rückfälle in animistische 
Traditionen. Manche Inszenierungen waren gemeinsamen Regentänzen näher als Diskursen in 
einem internationalen Fachverband.  

Zur Überwindung eines mechanistischen Verständnisses von Organisationen haben wir an anderer 
Stelle beigetragen (Schmid/Meyer 2010). Mit Blick auf den Menschen bin ich durchaus auf 
Versöhnung mit animistischen und personalistischen Wirklichkeitszugängen aus, allerdings nicht 
durch Rückfall in alte Vereinfachungen, sondern durch Versuche, sie in komplexere Weltsichten zu 
integrieren. Ich versuche z.B. durch die Integration von schöpferischem Arbeiten mit Träumen oder 
dem Dialog mit Intuitionen und inneren Bildern, durch ein systemisches Verständnis von 
archetypischen Wirkkräften und Zusammenspielen, durch ernst nehmen der wirklichkeitsbildenden 
Kraft von Vorstellungen animistische Traditionen zu integrieren. Die neuere Schmerz-/Placebo-
Forschung zeigt, dass hier ernst zu nehmende Einflüsse auf Gehirn und Körper zu beobachten sind. 
Darüber hinaus können viele Mythen unserer Marktwirtschaft auch als animistische Phänomene 
betrachtet werden, die, so irrational sie auch sind, dennoch Wirklichkeit massiv beeinflussen.  

 

Ich versuche durch Themen wie Persönlichkeitsarbeit, persönliche Identitätsentwicklung, 
biographische Sinnstiftung, persönliche Professionalität und Kompetenz die personalen 
Traditionen zu integrieren. Aber eben zu integrieren. Das bedeutet ein Kombinieren mit Fragen der 
Organisationsbeziehungen, der Wirkung von gesellschaftlichen Kräften wie etwa von 
Milieuentwicklungen, Organisation des Wissenschaftssystems, des Politsystems, des 
Wirtschaftssystems usw. Im Organisationsbereich tätig sehe ich mich mindestens als 
Zehnkämpfer, der nicht durch Optimierung in einer Disziplin, sondern nur durch die intelligente 
Kombination von Disziplinen gewinnen kann. Hierzu gehört, viele gesellschaftliche Kräfte zu 
berücksichtigen und mit personalen Fragen und der Kraft von Imaginationen zu verbinden. 

 

In diesem Text möchte ich entwickeln, wie ein systemischer Bezug und eine neue Einordnung bzw. 
Neubewertung bisheriger Beschreibungen und Begründungen den Weg freimachen, animistische, 
personale und kybernetische Weltsichten zu integrieren. Dies macht auch für eine neue TA Sinn, 
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wenn diese ihren weitreichenden Anspruch aufrechterhalten will. Hierzu werde ich unten Thesen1 
anbieten. Diese habe ich 2006 in Auseinandersetzung mit dem Neurobiologen Gerald Hüther 
spontan geschrieben. Mit diesen Thesen wollte ich in unserem Diskurs meine Position bestimmen2. 
Eine humanistische sollte es allemal sein, aber eben ein Humanismus, der nicht nur eine 
herausgegriffene Sphäre in großer Schönheit entfaltet, sondern einer, der sich vielen Perspektiven 
stellt, an die wir zumindest anschlussfähig sein sollten, wenn wir dem Verdacht, Treibhauskulturen 
zu pflegen, etwas entgegenzusetzen haben wollen. Dazu war mir wichtig, Verengungen des 
humanistischen Denkens der 1970er Jahre zu benennen und durch Infragestellung aufzulösen. Bei 
der Entwicklung der Thesen habe ich den Bogen geschlagen von Fragen der Intuition, von denen 
auch die Entwicklung der Transaktionsanalyse ihren Ausgangspunkt genommen hat, über einen 
Ansatz für Professionen und Organisationen, die multidisziplinär ihren Kurs in unübersichtlichen 
Zeiten suchen, bis hin zu einem spirituellen Selbstverständnis als Professioneller.  

 

Ich habe 2006 dafür die Überschrift Integrativer Humanismus gewählt, weil mir die separatistische 
Organisation von Schulen und Weltverständnissen als ein Haupthindernis auf dem Weg zu einem 
modernen Humanismus schien. Wahrscheinlich trifft dies weniger bei den Vordenkern und in der 
gelebten Praxis zu, aber leider immer noch in der gebotenen Programmatik. Duales und oft auch 
polares Argumentieren stabilisieren die Fragmentierung unserer Gesellschaft. Das ist auch durch 
verschwommene Ganzheitlichkeitsrhetoriken nicht aufzulösen. Hingegen potenziert Unfähigkeit zu 
integrativen Bemühungen die Desintegration, die den Wettlauf gegen den Aufbau von 
Problemlösungsfähigkeit und Ressourcen zu gewinnen droht. Daher sehe ich alle Menschen, 
unabhängig von ihren sonstigen Standpunkten, in einer Integrationsverantwortung3. Das ist 
emotional und intellektuell durchaus anspruchsvoll: die Spannung auszuhalten zwischen scheinbar 
inflationär ausgeweiteten Perspektiven, die keine einfachen Positionierungen mehr zulassen und 
dem immer wieder neuen und fragmentarischen Bemühen, die Dinge zueinander zu führen, nicht 
nur in der Praxis, sondern auch in der Programmatik. 

Sloterdijk hat auf die Brückenbauverantwortung aller hingewiesen. Wir brauchen Mathematiker, die 
gleichzeitig Künstler sind, Physiker, die gleichzeitig Schamanen sind, Musiker, die gleichzeitig 
Politiker sind, usw. Viele reichern längst ihr Leben und ihr Berufsverständnis so an. 
Programmatische Integration ist allerdings noch mehr als gelebtes Neben- und Miteinander 
verschiedener Identitäten.  

 

Sloterdijk würde wahrscheinlich anstelle von integrativem Humanismus eher von kybernetischem 
Humanismus sprechen. Kybernetik meint Steuermannskunst. Auch Berne machte Ansätze, die sich 
entwickelnde TA als kybernetischen Ansatz zu formulieren, doch trat Kybernetik damals noch in 
recht mechanistischen Anfängen in Erscheinung. Das industrielle Zeitalter ließ uns noch die 
Hoffnung auf Beherrschbarkeit. Man konnte sich noch eine auf den Weltmeeren kreuzende, 
verbesserte Titanic vorstellen und sich auf dieser ganz auf die Befreiung des Menschen von den 
Eierschalen belasteter persönlicher Entwicklung zu wahrer Autonomie konzentrieren. Heute sind 
diese Illusionen geplatzt und wir müssen uns fragen, ob nicht schon solche Heilungsvorstellungen 
Ausfluss von Machbarkeitsphantasien sind und, zumindest was breite gesellschaftliche Wirkung 
betrifft, ebenfalls illusionär (Hillman/Ventura 1999).  

 

                                                             
1 Diese habe ich jetzt auf 99 verdichtet und damit meiner protestantischen Prägung Referenz erwiesen. 
Außerdem erleichtert die Nummerierung eine hoffentlich entstehende Diskussion. 
2 Die gemeinsame Veröffentlichung folgte dann allerdings einem anderen Duktus (Schmid/Hüther 2009). 
3Siehe Bernd Schmid Blog 2: Zeitalter der Integrationsverantwortung (vom 09.05.2008) 
www.blog.bernd-schmid.com  
http://www.systemische-professionalitaet.de/berndschmid/bernd-schmids-blog/blog2.html  
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Aber es ist viel schlimmer: Wir finden uns eher in einer Nussschale im endlosen und 
unbeherrschbaren Ozean wieder. Oft ist die See ruhig, dann hofft eine Minderheit von Privilegierten 
doch noch auf eine Luxusfahrt. Zeigen jedoch die Elemente ihre Kraft, so herrscht an Bord 
erhebliche Verwirrung, wie und wohin man entkommen und vorankommen könnte4. Wer versteht es 
dann, welche Orientierung zu bieten und wem sollte welche Rolle an Bord eingeräumt werden? Ob 
die auf der Brücke kompetent sind, ist fragwürdig geworden, doch ob andere zu recht Führung 
beanspruchen, ebenso. Unter diesem Schiff der unergründliche Ozean, von dem wir eh nur ca. 5% 
wirklich wissen, über uns das Weltall, für das die Aufklärungsquote nicht besser ist, in uns die 
Genetik, die wir entschlüsselt glaubten bis wir bemerkten, dass die 95% Geninformationen, die wir 
für Müll hielten, vermutlich die Software sind. Jetzt wird begonnen, sie unter dem Etikett der 
Epigenetik zu erforschen. Um uns her ein Naturgeschehen, dem wir erschütternd wenig wirklich 
entgegensetzen können. Selbst die in den Bereich animistischer Mythen verbannten Monsterwellen 
gibt es nachweislich doch. Da es sie nach klassischer Physik gar nicht geben dürfte, sind selbst 
Giganten der Meere nicht unverwundbar. Täglich verschwindet mindestens ein Schiff spurlos. 

 

Dennoch: Das Schiff muss gesteuert werden, soweit im Spiel dieser Kräfte Steuerung möglich ist. 
Und vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn Machbarkeits- und Sicherheitsphantasien platzen. 
Dann können wir dem Diktat der Beherrschbarkeit ein neues aufgeklärtes Weltbild entgegenstellen, 
das kreative Gestaltung, aufeinander angewiesen sein und sich anheimstellen neu integriert. Da 
Expertokratien unsere Probleme offensichtlich nicht lösen, müssen und dürfen wir unser Schicksal 
wieder beherzt in die eigenen Hände nehmen. Regressionen in illusionäre Spielarten animistischer 
und personalistischer Traditionen würden uns die Kraft dafür rauben und an der heute möglichen 
Menschenwürde zehren. Fundamentalismus jeder Couleur gießt nur Öl ins ohnehin kaum zu 
begrenzende Feuer. Wir brauchen eine neue Aufklärung und neue Koalitionen und Kooperationen 
auf allen Ebenen der Gesellschaft, wenn wir eine Chance haben wollen. Ein Zurück gibt es nicht. 
Vielleicht werden wir auf längere Zeit nicht bestimmen können, wo wir uns wirklich befinden und 
wie der neue Kurs sein soll. Was wir aber tun können, ist an Bord eine neue Kultur einzuüben, die 
das Aushalten von Unsicherheit, den Abschied von überkommenen Traditionen und die 
gemeinsame Entwicklung neuer Selbstverständnisse und Beziehungen integriert. 

 

Brennende Themen haben wir also genug. Wir leben in Umbruchzeiten, beunruhigend und 
faszinierend zugleich. Wir kennen die Antworten auf die meisten großen Fragen nicht. Daher 
besteht die Gefahr, dass wir uns an den alten Antworten zu orientieren versuchen, vergleichbar der 
Kerbe, die wir uns in die eigene Reling geschnitzt haben, um uns die Richtung zu merken. Wir 
müssen aber die alten Antworten zur Disposition stellen, um neue Fragen stellen, neue Positionen 
finden zu können. Schon davon geht eine Kraft aus. Ich meine, dass die folgenden Thesen zentral 
mit dem Tagungsthema "Leben in Beziehungen - Beziehungen im Leben" zu tun haben. 
Entscheidend ist hierbei die Ausweitung der Perspektive auf eine kompetenz- und vernunftbasierte 
Vorstellung menschlicher Beziehungen und Humanität, die darauf beruht, dass man realisiert, dass 
es in der heutigen Welt "die anderen" nicht mehr wirklich gibt. Zumindest nicht so, dass man 
denken könnte, durch Imperialismus und Kolonialismus oder durch fundamentalistische 
Notwehrreflexe die eigene Wohlfahrt dauerhaft bewahren zu können. Es gibt auch nicht mehr 
wirklich die Umwelt, die man benutzen könnte, ohne die Konsequenzen zu erleiden.  

 

Ein erneuter Blick auf Ganzheitlichkeit tut not. Daher kommt hier auch eine Vorstellung vom 
Wirtschaften zum Zuge, die nicht auf einer Ausbeutung von Ressourcen, sondern auf intelligenten 
Synthesen begründet ist, die wirklich Werte schöpfen. Unsere Probleme können nicht vorrangig 
durch Verzicht gelöst werden. Ein intelligenter Gebrauch der Welt ist kein Problem, wenn wir eine 
                                                             
4 Selbst Großbankvorstände denken darüber nach, mit anderen zusammen Äcker zur Selbstversorgung im 
Notfall zu kaufen. 
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Recyclingwirtschaft entwickeln. Dazu müssen wir uns auch wirtschaftlich in die Schöpfung 
eingliedern, anstatt sie uns durch Ausbeutung und Verschmutzungsanspruch untertan zu machen. 
Prof. Michael Braungart geht davon aus, dass Bevölkerungswachstum dann nicht zu Inhumanität 
führen muss. „Der Kalorienverbrauch aller Ameisen entspricht dem von 30 Milliarden Menschen 
und das Ökosystem verkraftet sie auch“ (Braungart 2009). Sie sind keine Zumutung für den 
Planeten, denn sie machen keinen Müll.  

 

Im Gegensatz zum Modell des kalt kalkulierenden Homo Öconomicus spielen eben auch Fairness- 
und Gerechtigkeitsvorstellungen für das Verständnis wirtschaftlicher Beziehungen eine wichtige 
Rolle (Copray 2010). Überhaupt wird neuerdings Evolution auch als Kooperation von Anfang an 
gesehen (Bauer 2008 a und b). Auf der anderen Seite zeige ich auf, dass ideale Beziehungen in der 
Kindheit nicht vor einer inhumanen Einstellung und Verhalten gegenüber solchen, die als „andere“ 
definiert werden, schützen. Wir müssen uns also vor Idealisierungen entwicklungspsychologisch 
beschreibbarer Grundlagen für Humanität hüten. Beste Eltern-Kind-Beziehungen gibt es auch in 
der Mafia. Auch dürfen wir die Funktion von vertrauensvoller Nähe, Empathie und Intuition in der 
Beziehungsgestaltung und als Grundlagen von Schöpfergeist nicht verklären. Ich führe da auch 
schon länger eine freundschaftliche Kontroverse mit Gerald Hüther, der im Geiste der 1970er Jahre 
Kreativität hauptsächlich auf ideale Kindheitsbeziehungen zurückführt. Ich sehe sie mit anderen 
zumindest gleichwertig auch als Antwort auf Bedrängnis und Hadern. Als Therapeuten an der 
Studentenberatungsstelle der Uni Heidelberg boten wir vor ca. 40 Jahren der Kunsthochschule 
Heidelberg psychotherapeutische Betreuung ihrer Studenten an. Dies wurde resolut abgelehnt mit 
dem Hinweis, dass die Studenten aus ihren existentiellen Problemen künstlerisch schöpfen sollten. 
Therapie würde die dafür notwendige Spannung stören. Dies fand ich damals absurd, heute nicht 
mehr unbedingt. 

 

 

Hier also meine 99 Thesen zum Integrativen (kybernetischen) Humanismus (IH) 

 

Humanismus als EvolutionsvorteilHumanismus als EvolutionsvorteilHumanismus als EvolutionsvorteilHumanismus als Evolutionsvorteil    

 

1. Evolution bedeutet ein Sich-Entwickeln in Zusammenhängen und daher Kooperation. 
Humanistische Haltungen und Kompetenzen basieren vermutlich auf dem Evolutionsvorteil 
der Kooperation in zusammengehörigen Gruppen. Insofern wird Humanismus als 
Mechanismus evolutionärer Vernunft nicht als moralischer Gegenspieler von Egoismus 
angesehen.  

2. Bei genügend vielschichtigem Begreifen der Zusammenhänge kann man Humanismus 
gleichzeitig als kulturellen Mechanismus menschlicher Vorteilsnahme begreifen und als 
daraus erwachsene altruistische Werthaltung. Die Akzentuierung des Humanismus als 
integrativen Humanismus verfolgt diesen Gedanken weiter. 

 

 

Empathie und BindungEmpathie und BindungEmpathie und BindungEmpathie und Bindung    

 

3. Empathie, Bindung und Autonomie können als eng verbunden mit Kooperation, Solidarität 
und Kreativität angesehen werden. Wir haben es mit Grundbegriffen des Humanismus zu 
tun.  
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4. Empathie verhilft zum Verständnis der Selbststeuerung anderer und verschafft uns die 
Möglichkeit, direkt davon und bezogen darauf zu lernen. Empathie erleichtert also 
Kooperation. Und sie ermöglicht Mitgefühl und Einfühlung anderen gegenüber. 

5. Bindung sichert Schutz in der Gemeinschaft und das Interesse, voneinander zu lernen. So 
entsteht die Bereitschaft, auch dann aufeinander Rücksicht zu nehmen, wenn dies nicht 
unmittelbar von Nutzen ist. Geben und Nehmen in den unterschiedlichsten Währungen 
müssen über die Zeit aber eine Balance finden. 

6. Kreativität wird als eigener Drang betrachtet, sich selbst und die eigene Umwelt gestaltend 
weiterzuentwickeln, über sich und den bisherigen Weltbezug hinauszuwachsen. 

7. Aus den beschriebenen Evolutionsvorteilen sind erst sekundär generalisierte Haltungen und 
kulturelle Werte geworden. Entstehende „Selbstverständlichkeiten“ können als Kultur 
bezeichnet werden. 

8. Dabei bleibt der Mensch auch „Raubtier“, kann leicht zum Unmensch werden. Dies 
geschieht als „primitve“ Reaktion bei Bedrängnis oder bei ideologischer Freisetzung durch 
Autoritäten. Unmenschentum kann leicht in Räumen ausgelebt werden, die nicht zum 
Kulturraum der eigenen Sippe zählen, oder wenn kultivierende Mechanismen außer Kraft 
gesetzt werden. 

 

 

Die kleinere Übung: Humanität und Sippschaft Die kleinere Übung: Humanität und Sippschaft Die kleinere Übung: Humanität und Sippschaft Die kleinere Übung: Humanität und Sippschaft     

 

9. Der Mensch ist primär auf die eigene Sippe orientiert. Sein Interesse gilt zunächst der 
Umwelt, deren Bedeutung für sein Wohlergehen er direkt erlebt oder erkennt. Kreativität, 
Empathie und Bindung gelten diesem Kreis.  

10. Empathie und Bindung werden vielleicht auf Haustiere und andere Elemente der 
unmittelbaren Umwelt ausgedehnt. Sie werden als „heimatliche Umgebung“ intuitiv 
verstanden oder animistisch besetzt. So kann man sich besser auf sie beziehen.  

11. Empathie (intuitives Begreifen der Selbststeuerung anderer) kann auch bei Tieren, 
Menschen oder sonstigen Erscheinungen, die nicht der Sippe oder eigenen Welt zugerechnet 
werden, versucht werden. Vermutlich geschah dies ursprünglich, um ihre Nützlichkeit oder 
Gefährlichkeit abschätzen zu können, vielleicht auch, um sie weitergehend dem eigenen 
Weltbezug verfügbar zu machen. 

12. Wer oder was zur Heimat-Umwelt gehört, wird kulturell erfahren oder definiert. Dort gelten 
die Gesetzmäßigkeiten, die Umgangsweisen und Austauschverhältnisse des eigenen 
Kulturraumes. 

13. Wer oder was nicht zur Heimat-Umwelt gehört, wird ohne Rücksicht auf dessen 
Eigengesetzlichkeit und Eigeninteresse ausgebeutet und beherrscht. (Das Gastrecht bietet 
einen vorübergehenden Einbezug in die Sippschaft.) 

14. Je größer aufgrund verschiedener Entwicklungen (mentale Horizonterweiterung, politische 
Verhältnisse, Handel, Verkehr) die Horizonte wurden, umso größer wurden die Heimat-
Umwelten. Immer mehr Menschengruppen wurden in den eigenen Kulturraum einbezogen.  

15. Zugehörigkeit wegen eines Merkmals (z.B. regionale Zugehörigkeit) schützte allerdings nicht 
vor Ausschluss wegen anderer Merkmale. Die Exkommunikation von Menschengruppen aus 
der Zugehörigkeit ist bis in die Neuzeit hinein entscheidend dafür geblieben, um sie aus dem 
Geltungsbereich humaner Werte auszugliedern (und damit der einseitigen Beherrschung, 
Ausbeutung oder gar Vernichtung auszuliefern). Dies war auch in Zeiten des Humanismus 
nicht anders. Ein solcher Humanismus kann exklusiver Humanismus genannt werden. 

 



 

 
6

Vom Sippschaftshumanismus zum globalen HumanismusVom Sippschaftshumanismus zum globalen HumanismusVom Sippschaftshumanismus zum globalen HumanismusVom Sippschaftshumanismus zum globalen Humanismus 

 

16. Globales Denken und entsprechende weltanschauliche Normen fördern die weltweite 
Aufgabe von Kirchturmpolitik jeder Art. Aber erst wirtschaftliche und politische 
Globalisierung lässt die Grenzen eines exklusiven Humanismus erkennbar werden und 
erzwingt eine Neubesinnung auf einen Integrativen Humanismus. (Aus exklusivem 
Humanismus muss ein Integrativer Humanismus werden.)  

17. Ein Integrativer Humanismus ist notwendig und ist geboten nicht in erster Linie aus 
moralischen Werten, sondern aus evolutionärer Vernunft. Hierauf ist im Zweifel mehr 
Verlass, da es sehr verschiedene Vorstellungen von moralischen Werten gibt. 

18. Neben dem gelebten „Sippschaftshumanismus“ gab es immer wieder Kosmopolitentum und 
Panhumanismus. Dieser blieb aber meist abstrakt oder führte ein Nischendasein (Orden, 
Sekten) oder war Schönwetterideologie, die der Konkurrenz von Macht- und 
Bereicherungsinteressen nicht viel entgegenzusetzen hatte. 

19. Jetzt geht es darum, diesen als Integrativen Humanismus in einer pragmatischen, 
„wetterfesten“ Weise neu zu konzipieren. 

20. Insofern beruht ein integrativer Humanismus auf Einsicht in Implikationen und 
Konsequenzen komplexer Zusammenhänge. Denn wir erkennen immer mehr, dass 
Menschen und Welten zu „den anderen“ gehören, mit denen wir uns abstimmen müssen, um 
in der Evolution erfolgreich zu sein. 

21. Wir erkennen immer mehr, dass Menschen und Kräfte außerhalb unseres Zeit- und 
Welthorizonts zu unserer Sippe (zur Sippschaft/Gesellschaft/Menschheit) gehören. Wir 
erkennen die schicksalhafte „Sippenhaft“, in der wir uns nun durch unsere 
Weltgestaltungspotenz unausblendbar befinden. 

22. Insofern ist Integrativer Humanismus ein Etikett für humane Vernunft zwischen 
gesellschaftlichen Kräften in Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und Politik. 

 

 

Integrativer Humanismus als Geisteshaltung und DenkstilIntegrativer Humanismus als Geisteshaltung und DenkstilIntegrativer Humanismus als Geisteshaltung und DenkstilIntegrativer Humanismus als Geisteshaltung und Denkstil 

 

23. Ein Integrativer Humanismus ist auch eine Frage der Geisteshaltung und des Denkstils. 

24. Wir brauchen ein offenes humanistisches Denken, also unvollständige Kataloge 
humanistischer Perspektiven statt das umfassende Erklärungssystem 
(Scheinwerfermetapher). 

25. Das heißt notgedrungen, schnell die Ebene der großen und vollständigen Entwürfe zu 
verlassen und (nach einer gewissen Programmatik) Prozess- und Kulturmerkmale einer 
Bewegung dorthin zu definieren. 

26. Ein offenes humanistisches Denken kombiniert randscharfes und kernprägnantes Denken, 
kombiniert bewusst-methodisches Vorgehen mit unbewusst-intuitivem, kombiniert 
vordergründige Rahmensetzungen und Transparenz für vielschichtige, vieldeutige 
Hintergründe  

27. Ein neuer Humanismus darf kein extra Thema neben dem gesellschaftlichen Vollzug sein 
(Sonntagsreden), sondern eine immanente oder transzendente Dimension 
gesellschaftlichen Vollzugs. 

28. Seine Steuerungsimpulse sind in die Handlungssteuerungen nach anderen Kriterien (zum 
Beispiel monetäre) zu integrieren. 
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29. Zum Integrativen Humanismus gehören auch die Integration von dualen Sichtweisen aus 
übergeordneten Sichtweisen und holographische Betrachtungen des Ganzen, von welcher 
Seite aus man auch in das Hologramm schaut.  

30. Dabei brauchen wir diese Haltung als eine prozessuale, weil keiner weiß, wie das ganze Bild 
ausschaut und wir immer damit rechnen müssen, dass hinter den derzeit vordergründigen 
Betrachtungen neue entscheidende Hintergründe auftauchen, die wir bisher nicht sehen 
konnten mangels geeigneter Wahrnehmungsinstrumente oder mangels psychischer 
Bewusstheit. Wahrnehmung ist eben auch ein kulturell geprägter Prozess. 

31. Wir brauchen also einen neuen Humanismus nicht nur der Handlungen und Haltungen, 
sondern auch der Beschreibungen (integrationsgeeignete oder komplementaritätsgeeignete 
Beschreibungen der Menschen und ihrer Welten). 

 

 

Überwinden von Haltungen des Imperialismus und des KolonialismusÜberwinden von Haltungen des Imperialismus und des KolonialismusÜberwinden von Haltungen des Imperialismus und des KolonialismusÜberwinden von Haltungen des Imperialismus und des Kolonialismus    

 

32. Ein Integrativer Humanismus wirkt evolutionsfeindlichem Imperialismus und Kolonialismus 
entgegen. Ein exklusiver Humanismus verträgt sich offenbar mit Imperialismus und 
Kolonialismus, wie die Geschichte lehrt. 

33. Warum sind Imperialismus und Kolonialismus evolutionsfeindlich? Imperialismus versucht, 
die Welt unter Kontrolle zu bekommen, Kolonialismus, sie auszubeuten. Beide sind 
zukunfts-dumm, weil sie bei Misslingen Chaos und bei Gelingen tödliche Uniformierung 
hinterlassen. Beides verstößt gegen die Schutznotwendigkeit von Vielfalt, auch 
Kulturvielfalt. Uniformität ist für die Evolution lebensgefährlich. 

34. Vertreter eines Integrativen Humanismus verstehen menschliche Gruppierungen als Not-
Lösungs-Gemeinschaft. Sie kooperieren, um entscheidende Mechanismen der Evolution zu 
beschützen. 

35. Statt Vernichtungs-Gegnerschaft braucht es kooperative Konkurrenz: Konkurrenten werden 
nicht als Feinde oder Gegner betrachten, sondern als Gegenspieler oder Wettbewerber im 
schöpferischen Wettstreit (Konkurrenz in der Bedeutung von lat. concurrere: miteinander 
laufen, um im Wettbewerb zu Bestleistungen zu kommen). 

36. Humanismus soll integrativ sein: d.h. alles, was Scheren weiter aufgehen lässt, wird kritisch 
betrachtet (arm-reich, gebildet-ungebildet, chancenreich-arm). Integration von Polaritäten 
nicht durch Gesundbeterei und Gleichmacherei, sondern durch kreativen, vernünftigen und 
friedfertigen Umgang mit Unterschieden. 

37. Ein neuer Humanismus muss ein realistischer Humanismus sein. Idealistische 
Gefühlsromantik ist fehl am Platz. Sonst ist Brutalität die Folge, denn Sentimentalität und 
Brutalität sind Geschwister. Wir brauchen einen nüchternen Humanismus, bei dem die 
Ideale durch das gestalterisch Mögliche transzendieren.  

38. In einem Integrativen Humanismus ist Platz für Religiosität, die nicht an Glaubensgebote 
gebunden ist. Jeder darf seine Überzeugungen leben, soweit sie nicht mit Wahrheiten 
verwechselt werden und als Legitimation für Kolonialismus und Imperialismus oder 
Fundamentalismus dienen. Vielleicht ist Integrativer Humanismus selbst eine 
Ausdrucksform von Religiosität. 

39. Integrativer Humanismus ist evtl. die spirituelle Dimension von Gott als schöpferischem 
Prinzip, der nicht uns, sondern den wir erlösen müssen. 

 

 

 



 

 
8

Privilegien und gesellschaftliche VerantwortungPrivilegien und gesellschaftliche VerantwortungPrivilegien und gesellschaftliche VerantwortungPrivilegien und gesellschaftliche Verantwortung    

 

40. Ein Integrativer Humanismus stellt jedem Individuum und jeder Institution die Frage der 
gesellschaftlichen Verantwortung. Die Tauglichkeit von Ideen für Zukunft und gegenseitigen 
Nutzen muss realistisch geprüft werden, sonst bekommen wir wieder das Bequemlichkeits- 
und gleichmacherische Sozialstaats-Syndrom, das die heutigen Probleme in vielen Teilen 
der Welt kennzeichnet.  

41. Wir brauchen also eine humane Leistungs- und Nützlichkeitsphilosophie neben der 
unbedingten Bejahung von Menschen (bis hin zur Caritas). Durch nicht differenzierende 
Unterstützungssysteme haben wir dieselben ruiniert. Also fördern + fordern, Leistung und 
Caritas, bedingte + unbedingte Bejahung (die Töpfe, aus denen alle essen wollen, müssen 
auch von allen gefüllt werden). 

42. Zum gesellschaftlichen Miteinander müssen alle beitragen können und dafür gewürdigt 
werden. Diese Formen von Menschenwürde sind Bestandteil eines IH. 

43. Wer mehr einbringt, soll auch Privilegien erwerben können. Doch sollen sich Privilegien auch 
nicht von Beiträgen zur Evolution ablösen. 

44. Die Privilegierten dürfen ihre Privilegien nicht für eine einseitige Beherrschung und 
Ausbeutung anderer ausnutzen. Sie sollten dem Ganzen dienen und die anderen fordern und 
fördern ohne sich über sie zu erheben (Sozialpflicht von Kapital und Privilegien). 

 

 

WirtschaftenWirtschaftenWirtschaftenWirtschaften    

 

45. Wirtschaften im Integrativen Humanismus wird nicht mit jeglicher Nutzung von 
Bereicherungschancen gleichgesetzt. 

46. Wirtschaften darf insbesondere nicht mit Marktbeherrschung durch 
Wirtschaftskolonialismus oder Maximierung von Ressourcenausbeutung gleichgesetzt 
werden. 

47. Wirtschaften meint in erster Linie die Erzeugung von Mehrwert. Die monetäre Bewertung von 
Mehrwert ist sekundär (Elternschaft/ alle Arten von Gesellschaftsbeiträgen). 

48. Mit Mehrwert ist die Erhöhung der Wohlfahrt von Menschen gemeint. Dies gilt für direkt und 
indirekt Betroffene.  

49. Dies gilt sowohl für die Produkte als auch für den Produktionsprozess. 

50. Wirtschaftskultur sollte als Teil der Gesellschaftskultur der Wohlfahrt der darin tätigen und 
davon betroffenen Menschen dienen. 

51. Wachstum wird nur dann als gerechtfertigt betrachtet, wenn es der Erhöhung dieser 
Wohlfahrt dient.  

52. Es muss eine Form der kulturellen Evolution gelernt werden, die nicht auf quantitatives 
Wachstum angewiesen ist. Prinzipiell soll so gewirtschaftet werden, dass stationäres 
Wirtschaften möglich ist. Insbesondere soll Wachstum nicht der Kompensation von 
Misswirtschaft in diesem Sinne dienen. 

53. Wirtschaften soll letztlich umweltneutral werden: Nur solches Wirtschaftsgeschehen ist 
legitim, das ohne dauerhafte Belastung der Biosphäre auskommt. 

54. Wertschöpfung wird neu begriffen (oder wieder alt) als intelligente Ressourcenkombination, 
durch Vielfachnutzung, Miniaturisierung, Verdichtungen aller Art, Recycelbarkeit, 
qualitatives Wachstum bei quantitativer Reduktion des Ressourcenverbrauchs. 
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55. Das fordert einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen - auch mit der Ressource Mensch. 
Wobei zumindest der Mensch eben nicht nur als Ressource, sondern auch als sich 
verwirklichendes Wesen begriffen werden soll (Kantscher Imperativ/Bubersches DU). 

56. Insbesondere soll Unternehmenskultur so gestaltet sein, dass die Menschen ihren 
persönlichen Lebenssinn im Unternehmen finden und entsprechend ihrer Entwicklung in 
neuen Formen anpassen können. 

57. Das fordert auch eine Wertschätzung der Ressourcen und seiner Quellen, soweit möglich 
Pflege der Quellen. Das bedeutet auch Verantwortung für den in Verteilungskämpfen 
erlangten Ressourcenzugriff. Schließlich fehlen ergatterte Ressourcen an anderer Stelle, 
weshalb dieser Mangel mitverantwortet werden muss. 

58. Neue Modelle einer globalen sozialen Marktwirtschaft müssen entwickelt und ein 
entsprechendes Wirtschaften geübt werden. 

59. Jeder sollte sich daran messen lassen, ob er sich der Banalität des Bösen (Hannah Arendt) 
hingibt oder sich in der Banalität des Guten (Paul Watzlawick) übt. 

 

 

WettbewerbWettbewerbWettbewerbWettbewerb 

 

60. Wettbewerb dient der Verbesserung evolutionären Strebens und der Ressourcenallokation. 
Sinnvollerweise sollten Ressourcen dorthin fließen, wo sie optimal und verantwortlich 
genutzt werden. 

61. Wettbewerb sollte über intelligentere Ressourcenkombinationen, über Steigerung der 
menschlichen Wohlfahrt und verantwortlicheren Ressourcenverbrauch ausgetragen werden. 

62. Dieser Wettbewerb sollte nicht durch Kolonialismus und Imperialismus ausgeschaltet, 
sondern als Evolutionsferment von allen gepflegt werden.  

63. Insofern ist der Verantwortungsdialog ein wichtiger Bestandteil eines Integrativen 
Humanismus. Es geht nicht nur um Antworten auf Fragen, die uns unmittelbar betreffen 
oder für deren Beantwortung wir zuständig sind, sondern um aktives Fragen nach 
Zusammenhängen über Zeit, Raum und Zuständigkeiten hinweg. 

 

 

FFFFrühkindlich begründete Bindungsrühkindlich begründete Bindungsrühkindlich begründete Bindungsrühkindlich begründete Bindungs----    und Beziehungsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit     

 

64. Kindheitsorientierte Beschreibungen stehen bei dieser Diskussion von IH im Unterschied zu 
den meisten Psychotherapien nicht im Vordergrund. 

65. Psychologische Betrachtungen von Biographie sind neben anderen systemischen 
Zusammenhängen für das Selbstverständnis und Verhalten Einzelner und von Gruppen 
wichtig. 

66. Wichtige Prozesse in Beziehungen und in der persönlichen Entwicklung können durch Angst 
gestört werden. Menschen können durch übermäßige Belastung nachhaltig geschädigt und 
traumatisiert werden. Menschen mit günstigen Erfahrungen in ihrem Werdegang können 
sich leichter auf Unsicherheiten, Belastungen und Risiken von Entwicklung einlassen.  

67. Menschen können durch Traumata und fehlleitende Sozialisation von ihrer Sinnfähigkeit, 
dem Finden einer geeigneten Rolle in der Gesellschaft und erst recht in ihrem Interesse und 
ihrer Fähigkeit, humane Entwicklungen mit anderen voranzutreiben, behindert werden. 
Psychotherapeutische Behandlungen solcher Belastungen können für die 
Beziehungsfähigkeit und auch für Lernfähigkeit und Kreativität von Bedeutung sein. 
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68. Ist ein Mensch, bei dem biographische Entwicklungen leidlich gut gegangen sind oder 
dessen Belastung therapeutisch versorgt wurde, nun der humane, kreative Mensch? 
Müssen wir uns, wenn alle erfolgreich therapiert sind, um Humanität und kulturelle 
Evolution und um die Übernahme von Verantwortung in einer globalen Welt keine Sorgen 
mehr machen? Vielleicht braucht es gar nicht so viel Befreiung von Belastungen, sondern 
eine engagierte Auseinandersetzung mit Kultur. 

69. Wir kennen Menschen, die im Angesicht biographischer Belastungen und ohne Therapie 
unter widrigen Umständen besondere Kulturleistungen auch Richtung IH erbringen. 
Resilienzforschung und der Einbezug vieler weiterer gesellschaftlicher Faktoren erhellen 
diesen Umstand allmählich besser. 

70. Sind es nicht oft „Charaktergestörte“, Angst-, Empathie- und Bindungs-Gestörte gewesen, 
die entscheidende zivilisatorische Risiken eingegangen sind, die innovative Reformen 
durchgesetzt haben? Ist es nicht die genutzte Störung (auch Persönlichkeitsstörung), die 
mehr Fortschritt bringt als die saturierten Normalen? (Fernsehportrait einer schwer 
autistischen Frau, die schließlich Tierhaltung und Schlachthöfe zugunsten der Tiere 
revolutioniert hat.) 

71. Gibt es nicht genug Menschen, deren biographische Entwicklung wenig belastet war, ja 
positiv verlaufen ist oder die reichlich Psychotherapie erfahren haben, die aber nicht durch 
ein besonders sinnvolles Leben oder engagierte Beiträge zur Evolution auffallen? Geht es 
hier nicht um Dimensionen, die über die Befreiung von privaten Entwicklungsstörungen weit 
hinausgehen? 

72. Gibt es da nicht eine Entwicklungskultur, die neben der individuellen Störungsbeseitigung 
und unabhängig von ihr verfolgt werden sollte? Ich denke da an Professions-, Organisations-
, Wirtschafts- und Bildungskultur. Biographische und psychotherapeutische Gesichtspunkte 
könnten dort integriert werden. 

73. Wie sehr ist das Nachreichen positiver biographischer Erfahrung durch Therapie wirklich 
Voraussetzung für Integrativen Humanismus? Voraussetzung dafür, dass Belastungen 
ertragen, dass Risiken übernommen und getragen werden, auch die Risiken des 
Unvertrauten?  

74. Dann heilen schöpferische Erfahrung, persönliches Wirksamkeitserleben und Selbstfindung 
in gesellschaftlichen Rollen sogar mehr als Störungsbeseitigung. (Eine gute OE oder PE ist 
oft die beste Therapie!) 

75. Bindung ist ja nicht an sich gut. Familien- und Heimatverbundenheit verträgt sich mit 
Borniertheit und Arroganz nach außen. Wie kann Bindungsfähigkeit mit Weltoffenheit und 
Innovationsfreude gepaart werden? Wie Emotionalität mit Intellektualität, wie 
Verbundenheit mit dem Vertrauten mit einer Solidarität oder zumindest mit Respekt vor dem 
Fremden? 

76. Es gibt auch eine Bindung an vertraute Denk- und Verhaltensmuster. Hier brauchen wir 
Entbindung und Verfremdung. Hier brauchen wir Talente und Passionen, die sich auch aus 
Störungen ergeben.  

77. Psychotherapie darf hier nicht vorrangig als Reparatur frühkindlich eingestufter Defekte 
verstanden werden. Wir brauchen diese Störungen, sollten aber helfen, sie schöpferisch zu 
nutzen (wie die sog. hopefull monsters – so die Benennung durch Evolutionsforscher: 
Abweichler, die nach üblichen Normalitätsvorstellungen fehlerhaft sind, sich jedoch zu 
zukunftsweisenden Mutanten entwickeln). 

78. Heilend ist nicht unbedingt Reparatur also Wiederherstellung bekannter Funktionen (obwohl 
auch dies ein Segen sein kann), sondern anstehende persönliche Ergänzung und 
gesellschaftliche Entwicklung, die notwendig ist, um gesund zu bleiben. 



 

 
11

79. Gesundheit einer Gesellschaft entsteht nur begrenzt durch Gestaltung von separaten 
Therapiewelten. Vielleicht sind gelungene Kooperationserfahrungen, gemeinsames Lernen, 
Eingebundenheit in gute Organisations- und Professionskultur und gemeinschaftliche 
gesellschaftliche Mitgestaltung im Endeffekt eher sinnstiftend und heilend. 

80. Anstatt gesellschaftliche Ressourcen in „Reparaturbetriebe“ wie Therapie, Coaching etc. zu 
leiten und solche separaten Erfahrungen als Heilswege und Maßstäbe zu empfehlen, sollten 
Fachleute zu einer Verbesserung der Alltagskultur beitragen. Nicht dass solche Maßnahmen 
falsch wären. Sie sollten aber nur begrenzt zum Selbstverständnis der entsprechenden 
Professionen beitragen. 

81. Brauchen wir da nicht differenziertere Betrachtungen, anstelle von Gewohnheitsannahmen 
der jeweiligen Berufsstände? Brauchen wir nicht deren Wissen als Ferment in 
gesellschaftlichen Institutionen mehr als eigene gesellschaftliche Felder? 

82. Wir brauchen den interdisziplinären und den gesellschaftlichen Dialog auf Augenhöhe, im 
Bemühen, einander und dem übergeordneten Anliegen dienlich zu sein. Wir brauchen eine 
Diskussion um verantwortlichen Ressourceneinsatz und Integrationsverantwortung. 

83. Hierzu müssen wir unsere Hochburgen verlassen und uns „unters Volk“ mischen, müssen 
unsere Expertise einbringen, ohne die Prozesse um unser Wirken herum zu organisieren. 
Dazu müssen wir unsere Konzepte und Vorgehensweisen integrierbar zumindest aber 
komplementär leicht nutzbar machen. Dazu müssen wir eine geeignete Expertensprache 
nach innen und eine leicht verständliche Amateursprache nach außen entwickeln und 
ineinander bruchlos übersetzbar machen. 

84. Ein Integrierter Humanismus sieht den Menschen nicht nur in seiner biografischen 
Entwicklung, sondern an der Schnittstelle vieler Zusammenhänge bezogen. 
Dementsprechend ist er auf die Integration vielfältiger Perspektiven ausgerichtet. Dabei ist 
er aber auch personal, d.h. sieht den handelnden Menschen und dessen Entwicklung im 
Geflecht gesellschaftlicher Kräfte.  

 

 

Ausflug in eine spirituelle PerspektiveAusflug in eine spirituelle PerspektiveAusflug in eine spirituelle PerspektiveAusflug in eine spirituelle Perspektive5555    

Gott ist nicht allmächtig, sondern erlösungsbedürftig. Und wir dürfen die Erlöser spielen, jeder ist also 
nicht nur ein potenzieller Buddha (Erwachter), sondern auch ein potenzieller Erlöser. 

 

85. In einem Integrativen Humanismus ist Platz für Religiosität, die nicht an Glaubensgebote 
gebunden ist. Jeder sollte seine Überzeugungen leben, sie nicht mit Wahrheiten 
verwechseln und nicht zu einer Legitimation für Kolonialismus, Imperialismus oder 
Fundamentalismus stilisieren.  

86. Vielleicht ist IH selbst eine Ausdrucksform von Religiosität. 

87. Gott kann als das schöpferische Prinzip angesehen werden und Schöpfung als ein offener 
Prozess. Gott weiß auch nicht, was daraus werden wird. Und er ist nicht allmächtig, auch 
nicht schöpfungsallmächtig, sondern als Potenzialität auf den schöpferischen Menschen 
angewiesen und damit auf schöpferische Beziehungen. 

88. Dadurch, dass der Mensch sich an der Schöpfung verantwortlich beteiligt, hat er Anteil am 
Göttlichen. Gelingende schöpferische Beziehungen sind göttliche Beziehungen. Das Werden 
der Gottheit ist unabdingbar an den evolutionsbezogenen und –kompetenten Menschen 
gebunden. 

                                                             
5 In spirituellen Fragen habe ich mich mit großem Gewinn z. B. mit Steffenski (2006) oder Küng (2009) 
auseinandergesetzt. 
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89. Spirituelle Haltungen sollen helfen, mit der Verantwortung eines engagierten Menschseins 
umzugehen. Dafür dürfen diese nicht animistischer Naivität und egozentrierter 
Selbstgenügsamkeit Vorschub leisten, sonst schaffen sie Schicksalsergebenheit oder 
Überheblichkeit statt Kulturkompetenz und globaler Anstrengungen. 

90. Heilig hat mit „heil sein“ zu tun und meint vielleicht die Anteilnahme am großen Ganzen, das 
durch unsere Ergänzungsbemühungen hindurchscheint. 

91. Je mehr man dabei die heilsnotwendige Partnerschaft mit dem Anderen/ Fremden in den 
Lebensprozessen der Mitwelt erkennt, umso besser. 

92. Da reichen pauschale Gedanken, Gefühle und Worte in Richtung Ganzheitlichkeit nicht aus, 
sondern es muss konkrete Integrationsarbeit von einem sich ausweitenden 
Selbstverständnis her geleistet werden. 

93. So kommen eine heilende Persönlichkeitsentwicklung und eine heilende 
Gesellschaftsentwicklung sich entgegen. 

94. Dorthin muss man zu Fuß gehen. Viele beamen sich fiktiv dorthin. Sie erfahren und leisten 
dabei wenig, was ihre Würde als Mensch und Spiritualität nähren könnte. 

95. Zu den täglichen Übungen gehören der Verzicht auf Wirklichkeitsimperialismus und der 
Verzicht auf Ausbeutung bzw. das Pflegen von Vielfalt und von Ressourcen. 

96. Die Pflege einer darauf bezogenen Beziehungskultur ist Evolutions-, Gottes- und 
Liebesdienst. 

97. Liebe meint einen immer größer werdenden Kreis von Lebensarten um ihretwillen in das 
Verständnis von Sippe und Zugehörigkeit einzubeziehen. 

98. Insofern ist Liebe auch eine persönliche Kompetenz und Kultur in Beziehungen, für die es 
gesellschaftlich begünstigende oder erschwerende Bedingungen gibt. 

99. Liebe ist nicht nur eine existenzielle und transzendente Erfahrung, sondern auch eine 
Evolutionsnotwendigkeit für unsere Spezies. 
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Weiterführende Weiterführende Weiterführende Weiterführende Materialien: Materialien: Materialien: Materialien:     
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