
Subjektivität überwinden: Was müssen wir tun, um zu erkennen, was ist? 
                                                                                                               Helmut Engels  
 
Seifenblasen 
Jakob von Uexküll vertritt die These, dass jede Tierart ihre eigene Umwelt besitzt. Um diese 
Auffassung zu verdeutlichen, lädt er ihn zu einem fiktiven Spaziergang ein: 
"Die Umwelten, die ebenso vielfältig sind wie die Tiere selbst, bieten jedem Naturfreunde 
neue Länder von solchem Reichtum und solcher Schönheit, daß sich ein Spaziergang durch 
dieselben wohl lohnt, auch wenn sie sich nicht unserem leiblichen, sondern nur unserem 
geistigen Auge erschließen.  
Wir beginnen einen solchen Spaziergang am besten an einem sonnigen Tage vor einer 
blumenreichen Wiese, die von Käfern durchsummt und von Schmetterlingen durchflattert ist, 
und bauen nun um jedes der Tiere, die die Wiese bevölkern, eine Seifenblase, die ihre 
Umwelt darstellt und die erfüllt ist von all jenen Merkmalen, die dem Subjekt zugänglich 
sind. Sobald wir selbst in eine solche Seifenblase eintreten, gestaltet sich die bisher um das 
Subjekt ausgebreitete Umgebung völlig um. Viele Eigenschaften der bunten Wiese ver-
schwinden völlig, andere verlieren ihre Zusammengehörigkeit, neue Bindungen werden 
geschaffen. Eine neue Welt entsteht in jeder Seifenblase."   
Jakob von Uexküll: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen.  Rowohlt Hamburg 1956 . S. 22 
 
 
Realitätstunnel 
Ein einprägsames Bild dafür, daß unser Wirklichkeitsverhältnis standortgebunden ist, nennt 
R. A. Wilson. Auf Timothy Leary zurückgehend, spricht er vom „Realitätstunnel“, in dem wir 
uns befinden. Unter einem Realitätstunnel versteht er das "einheitliche Feld von Gedanken, 
Gefühlen und scheinbaren Sinneseindrücken, das unsere anfängliche Erfahrung in eine 
sinnvolle Ordnung bringt" (10). Wir legen über die selbst nicht erkennbare Wirklichkeit eine 
Struktur und halten das Ergebnis für die Wirklichkeit selbst. Es gibt Allerdings nun nicht den 
Realitätstunnel für alle Menschen, sondern: 
"Heute leben Millionen von Menschen in marxistischen Realitätstunneln, in vegetarischen 
Realitätstunneln, in buddhistischen Realitätstunneln, in nudistischen Realitätstunneln, in 
methodistischen Realitätstunneln, in zionistischen Realitätstunneln oder in polynesisch-
totemistischen Realitätstunneln." (33)   
Wir sind allerdings nicht in die Realitätstunnel, in die wir durch unsere Erziehung hinein-
wachsen, ein für allemal eingesperrt, sondern es gibt auch die Möglichkeit eines Wechseln 
oder einer Erweiterung: R. A. Wilson spricht auch von Realitätslabyrinthen, mit denen er ein 
System von Realitätstunneln meint. Seine saloppe Definition:  
"REALITÄTSLABYRINTH: Existenz als Multiple-choice-Intelligenztest; die Gesamtsumme 
aller Realitätstunnel, die einem aufgeschlossenen oder nicht-fundamentalistischen Individuum 
zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort zur Verfügung stehen." (11)   
R. A. Wilson ist zwar der Ansicht, dass es bessere und schlechtere Realitätstunnel gibt, doch 
ist Skepsis geboten, da „jede Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Realitätstunneln stets auf 
der Basis von ungenügenden Informationen erfolgt, denn man kann nie wissen, was am 
nächsten Tag, im nächsten Jahrzehnt oder Jahrhundert ans Licht kommen wird.“ (34)     
                                      Wilson, R. A.: Die neue Inquisition. Zweitausendeins Verlag: Frankfurt am Main 1992 
 
 „Erkennen“ 
Es gibt  n u r  ein perspektivisches Sehen, n u r  ein perspektivisches „Erkennen“; und je 
m e h r Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je  m e h r  Augen, verschie-
dene Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, um so vollständiger wird unser 
„Begriff“ dieser Sache, unsere „Objektivität“ sein." 
                                                F. Nietzsche: Zur Genealogie der Moral. (Dritte Abhandlung, Paragraph 12) 



Medizinische Bildbetrachtung 
Ein großer Maler lud seinen Arztfreund ein, damit dieser sich sein, wie der Maler meinte, 
schönstes Bild ansehe. Der Arzt unterzog das Gemälde einer strengen Prüfung und betrachtete 
jede Einzelheit genau.  Zehn Minuten vergingen, und der Künstler wurde etwas ängstlich.  
„Also, was hältst du davon?“ fragte er. 
Der Arzt sagte: „Es scheint eine doppelte Lungenentzündung zu sein.“   
                         nthony de Mello, Wer bringt das Pferd zum Fliegen. Freiburg im Breisgau 1989 (Herder), S. 78. 
 
 
Rettung eines Fisches auf Affenart 
„Was um Himmels willen tust du? „, fragte ich den Affen, als ich sah. dass er einen Fisch aus 
dem Wasser holte und ihn auf den Zweig eines Baumes setzte. 
„Ich rette ihn vor dem Ertrinken“, war die Antwort.  […] 
                                      Anthony de Mello: Warum der Vogel singt. Herder. Freiberg im Breisgau 71995. S. 15. 
 
Hören worauf?  
Ein Indianer und ein Weißer gehen durch eine Stadt.  Ringsum rauscht der Großstadtverkehr.  
Plötzlich hält der Indianer den Weißen an: „Hörst du, da zirpt eine Grille.“ Der Weiße: „Hier 
gibt's keine Grillen. Alles, was ich höre, sind Autos, LKWS, Motorräder.“  
Während die beiden weitergehen, lässt der Indianer unauffällig eine Cent-Münze fallen.  Sie 
rollt ein kleines Stück auf dem Asphalt und bleibt liegen.  
Zwei, drei der vorüberhastenden Menschen hören: Da ist ein Geldstück gefallen, bleiben 
stehen und beginnen zu suchen.  Einer nimmt die Münze auf, steckt sie ein.  
Indianer und weißer Mann beobachten dies und gehen weiter. 
Nach wenigen Schritten schiebt der Indianer einige Pflanzenblätter vor einer Hausmauer 
zusammen und - da sitzt eine Grille. 
Der Weiße: „Kein Wunder, ihr Indianer hört eben besser.“ 
Der Indianer: „Die Münze, die gerade gefallen ist, war viel leiser als die Grille.  Ihr Weißen 
hört auf das Geld, ich höre auf die Grille.“                                                                         hopi 
 
 
 
Die Kraft des Vorurteils 
Eine der berühmtesten Untersuchungen über das Gerücht ist in Amerika von Gordon Allport 
gemacht worden, und zwar im Auftrag der Polizei.  Allport hat die Polizisten, die er belehren 
sollte, in einer Art Amphitheater versammelt; dort konnten sie alle ein Bild sehen, auf dem ein 
Polizist einen Neger ermordet.  Draußen warteten ungefähr zwanzig weitere Polizisten.  Einer 
davon wurde herangeholt; ihm wurde das Bild gezeigt.  Er schaute es an, machte sich mit 
allen Einzelheiten vertraut und drehte sich dann mit dem Rücken zu diesem Bild gegen seine 
Kollegen, die im Amphitheater saßen.  Und dann sagte man ihm: So, jetzt werden wir einen 
anderen hereinführen, und du erzählst ihm, was das Bild darstellt. - 
Der andere wurde hereingeführt, durfte aber das Bild nicht sehen und bekam vom ersten 
erzählt, was auf dem Bild war.  Dann wurde der erste gebeten, abzutreten, und der zweite, der 
nun mit dem Rücken zum Bild stand und das Bild gar nicht gesehen hatte, gebeten, einem 
dritten zu erzählen, was auf dem Bild war.  Interessant waren die Änderungen, die da 
vorgingen.  Als der zwölfte auf diese Weise an die Reihe kam, hatte bereits der Neger den 
Polizisten ermordet.  Damit entsprach das Produkt der Überlieferung den gewohnten 
Vorstellungen der Polizei, die mit dem Mörder immer als Gegner zu tun hat; nie ihn in den 
eigenen Reihen vermutet.  Diese Mentalität hatte durch selektives Wahrnehmen und 
Weitergeben den geschilderten Vorgang umgewandelt. 
Max Horkheimer: Persönlichkeit und Vorurteil. In: Vorurteile. Herausgeber: Bundeszentrale für politische 
Bildung, Bonn, Berliner Freiheit 7. Ohne Jg. S. 5. 



Mark Twains Erfahrung 
 
Als junger Mann - die  Dampfschifffahrt war noch neu für ihn - erlebte der berühmte 
Schriftsteller Mark Twain den Mississippi wie folgt:  
 
„An einer Stelle glitzerte ein langer schräger Streifen auf dem Wasser, an einer anderen 
brodelte die Oberfläche von sich überstürzenden, sich ewig erneuernden Kreisen, die in allen 
Farben des Opals spielten. Wo die rötliche Glut am schwächsten war, glättete sich das Wasser 
in sanften Kringeln und ganz zart ausstrahlenden Linien. Das Ufer zur Linken bedeckte 
dichter Wald, dessen düsterer Schatten von einem langen gekräuselten Schweif unterbrochen 
wurde, der wie Silber glänzte, und hoch über der Waldwand ließ ein abgeschälter toter Baum 
seinen einzigen belaubten Ast hineinlodern in den ungehemmten Glanz der Sonnenflut. dann 
die sanften Kurven, die Widerspiegelungen im Wasser, die bewaldeten Höhen und die weich 
umrissenen Fernen, und so weit das Auge reichte, tanzten unentwegt die sich auflösenden 
Lichter darüber hin, jeden Augenblick neue Farbwunder hervorrufend. 
Ich stand wie verzaubert, trank das sprachlos entzückt in mich hinein. Die Welt erschien mir 
neu; zu Hause hatte ich so etwas nie gesehen.“  
 
Als er Lotse auf dem Mississippi geworden war, sah Mark Twain den Strom so:  
 
„Bald hatte ich für den Glanz und Zauber, den Mond und Sonne und Zwielicht über das 
Antlitz des Flusses legten, kein waches Auge mehr, und es kam schließlich die Zeit, wo ich 
dafür überhaupt kein Auge mehr hatte. Hätte sich jener Sonnenuntergang jetzt wiederholt, 
würde ich ihn ohne jedes Entzücken betrachtet und in Gedanken etwa folgenden Kommentar 
dazu gemacht haben: 'Dieser Sonne nach gibt es morgen Wind; der treibende Baumstamm da 
beweist, daß der Fluß ansteigt; der Querstreifen deutet auf ein Steilriff, und wenn sich das 
weiter so breitmacht, wird in einer der nächsten Nächte hier jemand mal sein Dampfschiff 
begraben; diese brodelnden Kreise zeigen, wie sich darunter eine Sandbank auflöst und die 
Fahrrinne verändert; die Linien und Kringel drüben im ölig glatten Wasser sind eine 
Warnung, daß diese unangenehme Stelle gefährlich seicht wird; der silbrige Strich im 
Schatten vom Wald ist der Strudel von einem neuen Snag, der sich den allerbesten Platz 
ausgesucht hat, der zum Dampferangeln zu finden war; der schlanke abgestorbene Baum mit 
dem einen lebenden Ast wird es nicht mehr lange machen, und wie soll man sich ohne den 
freund-lichen alten Wegweiser dann nachts hier noch zurechtfinden?'" 
 
Mark Twains Kommentar zu der Wandlung: 
 
„Als ich nun auch die Sprache dieses Wassers beherrschte und mit jedem noch so unbedeu-
tenden Zug an den Ufern des großen Flusses vertraut war wie mit den Buchstaben des 
Alphabets, hatte ich eine wertvolle Erwerbung gemacht. Aber auch etwas verloren, das mir im 
ganzen Leben nicht mehr zurückerstattet werden kann. Der majestätische Fluss hatte all seine 
Anmut, seine Schönheit, seine Poesie eingebüßt! […] Nein, mit der Romantik und der 
Schönheit des Flusses war es vorbei. Ich bewertete jedes seiner Merkmale nur noch danach, 
inwieweit es mir nützlich sein konnte, ein Dampfschiff sicher zu lotsen. Seit jener Zeit tun mir 
die Ärzte von ganzem Herzen leid. Was kann so ein Doktor in dem lieblichen Rot auf den 
Wangen einer schönen Frau schon anderes sehen als einen sich über irgendeiner 
todbringenden Krankheit kräuselnden „Strudel“? Sind ihm nicht all ihre sichtbaren Reize über 
und über bedeckt mit Anzeichen und Symptomen verborgenen Verfalls? Hat er überhaupt 
jemals ein Auge für ihre Schönheit? Fixiert er sie nicht vielmehr bloß mit dem Blick des 
Fachmannes und denkt sich sein Teil über ihren Gesundheitszustand?“ 
 
                                             Mark Twain: Leben auf dem Mississippi. München 1977. S. 72 – 75. 



Haiku 
              
              Aus der Nase flog 
 
             dem großen Buddha ein Paar 
 
             nistender Schwalben.                                                                  Issa 
 
 
Fundstelle: Raymond Smullyan: Das Tao ist Stille. 1994 S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. S. 72 
 
Der Autor bemerkt zu dem Gedicht von Issa: „Es ist fast schon ein Schock zu erkennen, daß 
ein und derselbe Klumpen Metall auf zwei so verschiedene Weisen gesehen werden kann - als 
eine Statue Buddhas oder als rein physikalisches Objekt, in dessen riesigen Einbuchtungen 
(den Nasenlöchern) Vögel ihr Nest bauen können. Ein und derselbe Gegenstand kann zwei so 
vollkommen verschiedene Funktionen erfüllen!"  
                                            S. 72/73. (Es handelt sich wohl um die große Buddhastatue in Kamakura.) 
 
 
 
„Man sieht nur, was man weiß“ 
Zu diesem Satz  schreibt die Schriftstellerin Luise Rinser: 
„Es gibt ein Märchen von Andersen: Ein Spiegel wird zerschlagen und gibt nur mehr ein 
verzerrtes Bild der Welt wieder.  Wer ein zersprungener Spiegel ist, also selbst unheil, sieht 
nur Unheil.  Wir sehen also nicht, was IST, sondern was WIR SIND.  Wir erschaffen uns 
UNSERE Wirklichkeit.  So gesehen stimmt der Satz und stimmt nicht - wie alles, was wir 
sagen und schreiben.“ 
Aus: Man sieht nur, was man weiß!: 40 Jahre DuMont Buchverlag (Konzept Peter H. Untucht).  Köln 1996.  S. 
162 
 
 
 
Rosenthal-Effekt 
Zusammen mit Leonore Jabobson führte Robert Rosenthal an Grundschulen folgendes Expe-
riment durch. Vor Beginn eines Schuljahres wurden die Schülerinnen und Schüler einem 
Intelligenztest unterzogen. Den Lehrerinnen und Lehrern wurde mitgeteilt, dass außer der 
Feststellung des Intelligenzgrades der Test auch die 20% der Schüler ermitteln könne, die im 
nächsten Schuljahr rasche und überdurchschnittliche Leistungsfortschritte machen würden. 
Den Unterrichtenden wurde vor dem Zusammentreffen mit den neuen Schülern eine Liste der 
Kinder gegeben, von denen man eine besondere Leistungssteigerung erwartet werden konnte. 
Diese Liste enthielt aber ausschließlich die Namen völlig willkürlich ausgewählter Jungen 
und Mädchen. Als nach einem Jahr derselbe Intelligenztest durchgeführt wurde, zeigte sich: 
Der Intelligenzquotient der genannten Kinder und ihre Leistungen hatten tatsächlich über-
durchschnittlich zugenommen. Außerdem wurde diesen Kindern bescheinigt, dass sie sich 
durch ihre intellektuelle Neugier und ihre Freundlichkeit vorteilhaft von ihren Mitschülern 
unterschieden.  
Der Fachausdruck für einen solchen Vorgang lautet: Selbsterfüllende Prophezeiung, engl. 
self-fulfilling prophecy. 
 
Bezugstext: Paul Watzlawick: Selbsterfüllende Prophezeiungen. In: In: Paul Watzlawick (Hrsg.): Die erfundene 
Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. Piper, München 
1983, S. 91 ff. 
 
 



 

 
Aufgabe: Erfindet Sternbilder. Vergleicht eure Ergebnisse untereinander und mit den „richtigen“, den offiziellen 
Sternbildern. 
 



 
 
 

 
In Wolken oder an bröckelnden Wänden kann man manchmal Tiere, Pflanzen oder Gesichter erkennen. Zeichne 
mit einem schwarzen Stift, was du auf diesem Borkenbild siehst. Vergleicht die Ergebnisse. 
 
 
 
 
 
Ein Mann aus Sung war traurig darüber, dass sein Korn nicht [schnell genug] wachsen 

wollte, und so zog er es, Sprössling für Sprössling, in die Höhe. Ganz zerschlagen kam er 

nach Hause und sagte: »Heute bin ich aber müde. Ich habe dem Korn beim Wachsen 

geholfen!« Sein Sohn rannte hinaus aufs Feld, und da sah er, dass alle Sprösslinge verwelkt 

dalagen.                                                     Menzius/Mengzi, chines. Philosoph  ( 370 - 290) 
 
Aus: Wolfgang Bauer, »Ackerbau im Paradies. Glücksvorstellungen im Alten und im Neuen China«, in: (o. 
Hrsg.) Was ist Glück? Ein Symposion, München 1976 (dtv 1134), S. 179.  
 
Schildere genau (mache schriftliche Notizen), wie du dir den Mann aus Sung, seinen Sohn 
und das Zuhause vorgestellt hast. - Vergleicht eure Vorstellungen. 



Zum Konstruktivismus 
Der Konstruktivismus richtet sich gegen die allgemein angenommene Vorstellung, dass es 
eine vom Individuum unabhängige Außenwelt gäbe, die lediglich passiv über die Sinne 
wahrgenommen wird. Vielmehr stellt diese Theorie die These auf, Wirklichkeit werde von 
uns konstruiert, indem Umweltreize aufgenommen und interpretiert und aktiv zu einem 
Ganzen zusammengefügt werden. Radikal gedacht, bedeutet dies, dass sich jeder Mensch 
(s)eine eigene Welt vorstellt und anhand seiner Erfahrungen und Erlebnisse entwirft und 
strukturiert. Eine Kommunikation zwischen diesen Welten scheint ebenso unmöglich, wie 
eine objektive Aussage über die Realität treffen zu können, die nur aus elektrischen, optischen 
und akustischen Signalen besteht und keine erkennbare Wirklichkeit darstellt, die irgendwie 
ist.                                                   Christian Klager (In: Praxis Philosophie & Ethik. April 2-2015. S. 56) 
 
 
 „ Was wir als Wirklichkeit wahrnehmen, ist unsere Erfindung.“ (Heinz von Förster)  
 
„ In der konstruktivistischen Perspektive ist das Subjekt grundsätzlich für seine gesamte   
   Wirklichkeit zuständig und verantwortlich.“ (Ernst von Glasersfeld) 
 
Wohl kaum von einem Freund des Konstruktivismus 
Ein Radikaler Konstruktivist hat sich in der Wüste verirrt. Kurz vor dem Verdursten wird er 
von einem nach ihm ausgesandten Suchtrupp gerettet. Er bedankt sich mit den Worten: 
„Danke, dass ihr mich noch rechtzeitig erfunden habt.“ 
 
 
Konstruktion der Wirklichkeit? 
Die Unterscheidung zwischen Bäumen, Büschen, Käse und Käsesorten jedoch - das ist gewiss 
eine im Medium der Sprache geleistete Konstruktion. Nichts in der Natur zwingt uns, Bäume 
oder Büsche, Wellen oder Teilchen, Camembertsorten oder Damen namens Cambremer so zu 
unterscheiden, wie wir es tun. Und nur vermöge dieser Differenzen, wie sie in der Sprache 
oder in anderen Medien bereitgestellt werden, können wir etwas als wirklich erkennen. In- 
sofern kann man tatsächlich sagen, dass jede bestimmte Gestalt des Wirklichen eine Kon-
struktion unseres Erkennens enthält. Aber dies trifft allein auf diese Bestimmtheit eines 
Wirklichen zu. Das so bestimmte Wirkliche hingegen ist kein Machwerk, sondern eben der 
Gegenstand unseres Erkennens. An ihm muss sich zeigen, ob die Bestimmung zutrifft oder 
nicht. 
Ein plausibles Verständnis ergibt sich also nur, wenn nicht der Realität, sondern allein unsere 
Auffassung der Realität ein unvermeidlich konstruktiver Charakter zugeschrieben wird. Dies 
hat zur Folge, dass es auch mit der Pluralisierung des Wirklichen nicht ganz so weit her ist. 
Wie sehr die Menschen in verschiedenen historischen, kulturellen, sozialen oder intellek-
tuellen „Welten“ leben mögen, sie sind doch alle von einer Welt. Mit dieser einen Welt 
müssen sie alle zu Rande kommen, wenn sie in ihren verschiedenen Wirklichkeiten klar-
kommen wollen. 
Wie aber ist diese eine Welt zu bestimmen? Nun - das kommt darauf an. Die Physik und die 
Geschichte, die Geographie und die Literatur, die Biologie und die alltägliche Rede, sie geben 
alle ihr Bestes. Etwas Besseres als das Beste gibt es nicht. Es gibt nicht die eine wahre Be-
schreibung dessen, was ist, einfach weil es keine Eine Wahre Hinsicht gibt, unter der das, was 
ist, allein von Belang wäre. Aber verständlich sind diese unterschiedlichen Beschreibungen 
nur, weil ihre Gegenstände von Fall zu Fall über die Grenzen unterschiedlicher Sprechweisen 
hinweg identifiziert werden können. Das ist Beweis genug. Nur weil die Welt keine 
Konstruktion unserer Medien ist, können wir sie in vielen Aspekten erkennen. 
                                  Aus Martin Seel: Vom Handwerk der Philosophie. München, Wien: Hanser 2001. S. 32 f. 
 



Nur Schwarz oder Weiß 

 „Ich habe gelesen“, sagte Liv zu ihrer Mutter, „der schlimmste Denkfehler, den Menschen machen, ist 
die unzulässige Verallgemeinerung.  Meinst du, das stimmt?“ 

„Ich glaube auch, dass unzulässige Verallgemeinerungen schlimme Folgen haben können. Denke nur 
an einen Satz wie ,Alle Moslems sind Terroristen‘! Es gibt freilich Moslems, die Terroristen sind. 
Aber man tut doch unzähligen Moslems, die keine Terroristen und den Terrorismus sogar ablehnen, 
großes Unrecht, wenn man sagt: ,Alle Moslems sind Terroristen‘. Und vor allem, wenn man nach 
dieser Behauptung handelt. Aber ich meine, dass ein anderer Fehler genauso schlimm ist. Vielleicht 
hängt der mit dem ersten zusammen.“ 

„Und welchen Denkfehler meinst du?“, fragte Liv.  

„Nun ja“, so die zögernde Antwort, „ich denke an das Schwarzweißdenken.“ 

„Du meinst den Gegensatz von Farbigen und den Weißen?“ 

Livs Mutter lachte. „Der mag eine Rolle spielen, aber ich meinte ,schwarz‘ und ,weiß‘ mehr bildlich. 
Man kennt nur Extreme. Denke mal an das Märchen. Da gibt es nur arm und reich, gut und böse, 
schön und hässlich, schlau und dumm, sauber und schmutzig. Für Kinder ist es zunächst in Ordnung, 
dass sie nur diese Gegensätze kennen. Aber wenn Erwachsene daran festhalten, dann ist das schlimm. 
Denn es gibt zwischen diesen Gegensätzen viele Abstufungen, sozusagen die vielen Grautöne, nicht 
schwarz und nicht weiß.“ 

„Kannst du nicht mal ein Beispiel nennen? Ich verstehe dich noch nicht ganz.“ Liv runzelte ein wenig 
die Stirn.  

„Es gibt die Auffassungen: Der Mensch ist von Grund auf schlecht. Und: Der Mensch ist im Grunde 
gut. Das sind extreme Auffassungen. Vielleicht ist der Mensch aber weder das eine noch das andere, 
sondern eine Mischung von gut und schlecht. Noch ein Beispiel: Da sagt ein Präsident: Wer nicht für 
uns ist, ist gegen uns. Ich frage dich: Gibt es wirklich nur diese beiden Möglichkeiten? Ich nenne dir 
anderes Beispiel. Viele Leute denken: Lehrer sind entweder Idealisten, die sich mit ganzer Kraft für 
die Schüler einsetzen, oder es sind  Menschen, die sich nur ein angenehmes Leben mit viel Ferien 
machen wollen. Ich glaube aber, es gibt bei den Lehrern viele Idealisten, aber auch die sind froh, wenn 
sie Ferien haben.“  

Liv nickte. Dann sagte sie: „Ich glaube, ich hab‘ verstanden, was du meinst. Letztens sagte einer aus 
der Klasse über die Katharina: Entweder hat sie die Wahrheit gesagt, oder sie hat gelogen. Aber 
vielleicht war es so, dass die Katharina sich einfach geirrt hat. Verstehst du: sie hat nicht die Wahrheit 
gesagt, aber auch nicht gelogen.“ 

„Ja“, sagte Livs Mutter, „genau das ist es. Man muss immer danach schauen, ob es noch weitere 
Möglichkeiten gibt. Aber das ist natürlich anstrengend. Ich frage dich: Gibt es noch etwas zwischen 
tapfer und feige, zwischen pingelig und schlampig, zwischen geizig und verschwenderisch? Oder 
zwischen spannend und langweilig, denk‘ an deine Bücher.“ 

„Klar gibt es da noch was dazwischen. Aber so reden wirklich viele: entweder das eine oder das 
andere.“ 

„Du hast mich gefragt, ob es neben der unzulässigen Verallgemeinerung noch andere Denkfehler gibt. 
Meine Antwort: Das Entweder-Oder-Denken. Du kannst ja mal darüber nachdenken, ob diese beiden 
Denkfehler irgendwie zusammenhängen.“ 

Liv schaute ihre Mutter an: „Sag mal, woher weißt du das alles?“ 

„Ganz einfach - oder auch nicht ganz so einfach -: Ich möchte wissen, wie sich etwas wirklich verhält. 
Ich möchte mir und anderen nichts vormachen. Deshalb schaue ich immer – fast immer – genau hin 
und denke erst einmal – meistens jedenfalls – nach, bevor ich etwas sage.“  

Lachend sagte Liv: „Mir ist das aber gar nicht recht, dass du immer oder fast immer so genau wissen 
willst, was Sache ist.“                                                                                                                     h.e.   

 



Erst mal auf die Idee kommen                                             
„Meint ihr wirklich, es wäre so schwer, sich in andere hineinzuversetzen? Man muss sich 
doch nur vorstellen, man wäre der andere, dann weiß man doch, wie der denkt und fühlt.“ 
Max, der für seine Phantasie bekannt war, hatte das gefragt. 
„Unsinn“, sagte Lena, „das ist viel schwerer, als du denkst. Man muss doch eine ganze 
Menge über die andere Person wissen, wenn man sich in sie hineinversetzen will. Aber das 
Problem fängt doch vorher schon an.“ 
„Wie meinst du das?“, wollte Kim wissen.  
„Ganz einfach.“ Lena machte ein wichtiges Gesicht. „Viele Leute kommen nicht mal auf 
den Gedanken, dass andere Menschen die Dinge anders sehen als sie selbst. Sie halten für 
ganz selbstverständlich, dass ihre Sicht das Normale ist.“ 
„Versteh ich nicht“, sagte Kim.  
„O.K. Ich les‘ dir mal was aus dem ,Harry Potter‘ vor, dann weißt du, was ich meine. Da 
schreibt Mrs Weasley,  - sie ist die Mutter von Ron und natürlich auch eine Zauberin - einen 
Brief. Und zwar an Harrys Onkel Vernon Dursley und an seine Frau. Onkel Vernon glaubt 
nicht so richtig an Zauberei und hat absolut keine Ahnung davon, wie es in der Welt der 
Zauberer zugeht. Er will auch von Harry nichts über dieses Thema wissen, ein Wort darüber 
ist schon zu viel. Er ist ein richtiger Muggel. Also: Mrs Weasley schreibt: 
 
,Liebe Mr und Mrs Dursley,  
wir wurden einander nie vorgestellt, doch bin ich sicher, Sie haben von Harry eine Menge 
über meinen Sohn Ron gehört. Wie Harry Ihnen vielleicht gesagt hat, findet nächsten 
Montagabend das Finale der Quidditsch-Weltmeisterschaft statt, und mein Mann Arthur hat 
es soeben geschafft, über seine Beziehungen zur Abteilung für Magische Spiele und 
Sportarten noch ein paar Karten zu besorgen. 
Ich hoffe doch, dass Sie uns gestatten, Harry mit zum Spiel zu nehmen, denn ein solches 
Ereignis darf man sich keinesfalls entgehen lassen; England ist zum ersten Mal seit dreißig 
Jahren wieder Gastgeberland und Karten sind kaum noch zu bekommen.‘ Und so weiter.  
Und am Ende schreibt sie:  
,Am besten schickt Harry uns Ihre Antwort auf dem üblichen Weg, denn der Muggelbrief-
träger hat bei uns noch nie etwas eingeworfen, und ich bin mir nicht einmal sicher, ob er 
weiß, wo unser Haus ist. 
In der Hoffnung, Harry bald zu sehen, und mit freundlichen Grüßen - Molly Weasley.  
PS: Ich hoffe doch, wir haben genug Marken draufgeklebt.“ 
 
Ihr müsst wissen, dass die Mrs Weasley den Umschlag über und über mit Briefmarken be-
klebt hat, nur mit einem freien Platz für die Adresse. Und: ist klar, was ich meine, die Leute 
kommen einfach nicht darauf, sich in andere zu versetzen?“  
„Absolut“, sagte Max. „Die Mutter von Ron hat nicht im Geringsten daran gedacht, dass es 
bei den normalen Menschen ganz anders zugeht.  
Kim wirkte zunächst verwirrt. Dann sagte sie. „Ich habe den Harry Potter nicht gelesen und 
auch nicht gesehen. Ich muss sagen, ich habe auch keine Ahnung, wovon da überhaupt die 
Rede ist. Diese Zauberin kann sich wirklich nicht in normale Menschen hineinversetzen. Ihr 
müsst mir ausführlich erklären, was sie gemeint hat. Muggel und so.“ 
Max fuhr mit dem Zeigefinger am Nasenflügel auf und ab. „Ganz überzeugt bin ich aber 
trotzdem nicht“, sagte er. „Denn das ist doch eine ausgedachte Geschichte. Ob’s das in 
Wirklichkeit gibt oder nicht, das ist doch die Frage.“ 
„Aber wenn die Rowling was kann – sie kann was! - , dann hat sie in ihrem Buch auch er-
zählt, was sie selbst erlebt hat.“  
Max war nicht zufrieden. Kim aber sagte: „Nun sagt mir doch endlich, wovon die Zauberin 
da spricht.                                                                                                                            h.e.                            



               Fundamentalismus  ist der selbstverschuldete Ausgang aus den 
 
     den Zumutungen 
  
                        des Selberdenkens,  
                        der Eigenverantwortung,  
                        der Begründungspflicht,  
                        der Unsicherheit und der Offenheit  aller  
                                                                Geltungsansprüche,  
                                                                Herrschaftslegitimationen und  
                                                                Lebensformen, 
  
            denen Denken und Leben durch Aufklärung und Moderne  
            unumkehrbar ausgesetzt sind,  
 
                                                                                                               in die 
 
                 Sicherheit und Geschlossenheit selbsterkorener absoluter Fundamente.   
 
Vor ihnen soll dann wieder alles Fragen haltmachen, damit sie absoluten Halt geben können.   
 
Vor ihnen soll wieder alles andere relativ werden, damit sie der Relativierung entzogen 
bleiben.   
 
Wer sich nicht auf ihren Boden stellt, soll keine Rücksicht mehr verdienen für seine 
Argumente, Zweifel, Interessen und Rechte. 
 
Kultureller Fundamentalismus ist die Flucht des einzelnen aus dem selbstverantworteten 
Lebensentwurf in die Hörigkeit geschlossener Kollektive.   
 
Intellektueller Fundamentalismus ist die Flucht aus dem offenen unabschließbaren Diskurs in 
die unbegründbaren und grundlosen Geheimnisse seiner vermeintlichen Fundamente.   
 
Politischer Fundamentalismus ist Metapolitik, die aus einer absoluten Wahrheit von oben oder 
von innen her das Recht beansprucht, den Regeln der Demokratie, des politischen 
Relativismus, der Unantastbarkeit der Menschenrechte, den Gesetzen der Toleranz, des 
Pluralismus und der Irrtumsfähigkeit enthoben zu sein. 
 
Thomas Meyer: Fundamentalismus.  Aufstand gegen die Moderne, Rowohlt Verlag, Hamburg 1989, 
S.157. 
 
 
Vom Egoism 
[…] Der logische Egoist hält es für unnötig, sein Urteil auch am Verstande anderer zu prüfen; 
gleich als ob er dieses Probiersteins (criterium veritatis externum) gar nicht bedürfe. Es ist aber so 
gewiss, dass wir dieses Mittel, um uns der Wahrheit unseres Urteils zu versichern, nicht 
entbehren können, dass es vielleicht der wichtigste Grund ist, warum das gelehrte Volk so 
dringend nach der Freiheit der Feder schreit; weil, wenn diese verweigert wird, uns zugleich ein 
großes Mittel entzogen wird, die Richtigkeit unserer eigenen Urteile zu prüfen und wir dem 
Irrtum preisgegeben werden. 
                                                          Aus: Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798) 



Sehen, was ist 
Fragt man, völlig nüchtern, nach dem, was auch dem Durchschnittsmenschen, folglich 
uns allen, zugemutet werden kann, so meldet sich alsbald das alte Weistum zu Wort, 
das von dem vierfarbenen Spektrum spricht, in das sich das Licht der Vollendung zer-
legt. Es ist die Lehre von den "Kardinaltugenden": Klugheit (prudentia), Gerechtigkeit 
(iustitia), Tapferkeit (fortitudo), Maß (temperantia). Das lateinische "cardo" bedeutet 
Tür-Angel; es handelt sich um die Angeln, in denen das Tor zum Leben schwingt.  
 
 […] genau genommen, gehört die Klugheit überhaupt nicht als Glied in jene Reihe. 
Sie ist nicht so etwas wie die Schwester der übrigen Tugenden; sie ist ihre Mutter; man 
hat sie buchstäblich die "Gebärerin der Tugenden" genannt. Niemand also könnte, das 
ist unglaublicherweise wahrhaftig gemeint - niemand könnte gerecht, tapfer oder 
maßvoll sein, es sei denn, er wäre zugleich klug, zugleich und sogar zuvor. Vom 
durchschnittlichen Denk- und Sprachgebrauch her haben wir, wie gesagt, einige 
Schwierigkeit, nicht nur zuzustimmen, sondern überhaupt zu verstehen. "Klug" nennen 
wir doch den Gewitzten, der mit flinker Intelligenz den eigenen Vorteil erspäht. Und 
sagen wir nicht, der oder jener sei "viel zu klug", als dass er für seine Überzeugung 
einstehen werde? Dies alles ist unbestreitbar richtig. Dennoch sollten wir es "verges-
sen" und hinter uns lassen und uns statt dessen an etwas anderes erinnern, an etwas uns 
gleichfalls völlig Vertrautes - zum Beispiel daran, dass doch, sagen wir, in einem 
Konfliktfall niemand eine gerechte Entscheidung zu treffen vermag, der nicht weiß, 
wie die Dinge sind und wie es sich verhält. Der lauterste Gerechtigkeitswille, die 
"beste Absicht", die "gute Meinung" - all das genügt dazu nicht. Immer setzt vielmehr 
die Verwirklichung des konkret Guten die Erkenntnis der Wirklichkeit voraus. Man 
kann das auch so ausdrücken: alles menschliche Tun ist dadurch in Ordnung, dass es 
seinen Ausgang nimmt von der Wahrheit, welche schließlich nichts anderes ist als das 
Zu-Gesicht-Kommen von Realität. Eben dies aber ist der Sinn von Klugheit und ihres 
Vorrangs: dass wir die Dinge, welche die Situation unserer Entscheidung ausmachen, 
so viel als möglich sehen, wie sie wirklich sind.  
 
Das "Sehen der Dinge" freilich ist beileibe kein leichtzunehmendes und überdies ein 
auf mancherlei Weise gefährdetes Geschäft. Es handelt sich ja nicht um neutrale Na-
turbetrachtung, sondern um das unbestechliche Wahrhabenwollen von Sachverhalten, 
an denen unser Interesse mit Ja und Nein sehr kräftig beteiligt zu sein pflegt.  
 
Worauf es also ankommt, ist: dies Interesse zum Schweigen zu bringen - und vielleicht 
auch auf den anderen, möglicherweise auf den Gegner zu hören. Wem das nicht ge-
lingt oder wer dazu nicht bereit ist, der wird niemals dahin gelangen, die Wirklichkeit 
zu sehen, wie sie ist.  
 
Und doch wäre dies nur der Beginn und die eine Hälfte der Klugheit. Die andere, weit 
schwierigere besteht darin, das Gesehene, die Wahrheit der Dinge also, maßgebend 
werden zu lassen für das eigene Wollen und Tun. Erst hierin vollendet sich die Tugend 
der Klugheit, welche zu Recht definiert worden ist als die Kunst, sich richtig zu ent-
scheiden.  
        
Aus: Josef Pieper: "Menschliches Richtigsein. Die Kardinaltugenden neu bedacht". Antwort des Glaubens, 
Informationszentrum Berufe der Kirche, Freiburg, 1980. Seite 4 f. 



Kant: Maximen des gemeinen Menschenverstandes 
Allgemeine Regeln und Bedingung der Vermeidung des Irrtums überhaupt sind1) selbst zu 
denken, 2) sich in der Stelle eines andern zu denken, und 3) jederzeit mit sich selbst einstim- 
mig zu denken. – Die Maxime des Selbstdenkens kann man die a u f g e k l är t e; die Maxi-
me, sich in anderer Gesichtspunkte im Denken zu versetzen, die  e r w e i t e r t e; und die 
Maxime, jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken, die k o ns e q u e n t e oder b ü n d i -
g e   D e n k a r t  nennen.   
                   Kant, I.: Werkausgabe VI. Schriften zur Metaphysik und Logik. Frankfurt am Main 1968. S. 485. 
 
 
Docilitas 
Die Dinge und uns selbst mit den Augen anderer zu sehen: man könnte meinen, dazu reiche 
eine Art Gedankenexperiment: ich versetze mich in Gedanken in den oder die anderen und 
sehe so die Dinge oder mich selbst neu. Wer sich darum bemüht, tut schon viel für die 
Erweiterung und Korrektur seiner Erkenntnis. Aber diese lediglich innerpersönliche Be-
mühung dürfte nicht weit genug reichen. Man muss auch bereit sein, anderen zuzuhören und 
sie ausreden lassen, damit diese ihre Sicht auf die Dinge darstellen können. Allein schafft 
man den Perspektivwechsel nur schwer. Es gehört „docilitas“ dazu: Sie ist eine Untertugend 
zur Klugheit, zu übersetzen mit „Belehrbarkeit“. Ich muss bereit und fähig sein, mir von 
anderen etwas sagen zu lassen - was gar nicht so einfach ist, zumal, wenn man vom 
Rechthaber-Syndrom infiziert ist. Gegenspieler der „docilitas“ ist nach Thomas von Aquin im 
Übrigen der Geiz. Dies ist nur auf den ersten Blick seltsam, denn zum Geiz gehört das 
Beharren auf dem Eigenen, auf dem, was man hat und nicht gewillt ist preiszugeben.  
Nebenher: Bei den Navahos gehört es zu den Regeln eines Gesprächs, den anderen nicht nur 
ausreden zu lassen, sondern vor einer Antwort eine Pause einzuschieben, denn es könnte sein, 
dass dem Gesprächspartner noch etwas einfällt. Ein Verstoß gegen diese Regel gilt als grobe 
Unhöflichkeit.  
In scholstischen Disputationen gab es die Regel, vor einer Entgegnung den Inhalt der Äuße-
rung des Opponenten noch einmal wiederzugeben und so zu zeigen, dass man diese ver-
standen hat. 
 
 
 
Nyanaponika sagt über das Reine Beobachten: 
"Das Reine Beobachten läßt die Dinge zunächst selber sprechen; es erlaubt ihnen, sich 
gleichsam auszusprechen. Es läßt sie ausreden, ohne sie durch ein voreiliges abschließendes 
Urteil zu unterbrechen, wenn sie noch so vieles zu sagen haben. Weil das Reine Beobachten 
die Dinge immer wieder neu sieht, ohne die nivellierende Wirkung gewohnheitsmäßiger 
Urteile, deshalb werden die Dinge auch häufiger Neues zu sagen haben. Das geduldige 
Innehalten beim Reinen Beobachten eröffnet manchmal gleichsam mühelos tiefe Einblicke 
und erschließt verborgene Beziehungen, die sich dem ungeduldigen Zerren eines allzu 
aggressiven Intellekts versagen." (S. 28)    
Nyanaponika spricht im Weiteren vom Innehalten, an das man sich durch die Haltung des 
Reinen Beobachtens gewöhnt. Er sagt: "Durch das Innehalten wird Voreiligkeit in Wort und 
Tat verhindert, und weises Überlegen und Selbstkontrolle werden sich besser durchsetzen 
können." (S. 32 f.) 
 
Nyanaponika: Geistestraining durch Achtsamkeit. Verlag Christiani:  Konstanz 1993.  
 
 
 



Übungen  
 
- Umdeutung als Lockerungsübung 
Eine  „Umdeutung“ besteht nach Watzlawick darin, „den begrifflichen und gefühlsmäßigen 
Rahmen, in dem eine Sachlage erlebt oder beurteilt wird, durch einen anderen Rahmen zu 
ersetzen, der den 'Tatsachen' der Situation ebenso gut oder sogar besser gerecht wird und 
daher ihre Gesamtbedeutung ändert". Möglich sind Umdeutungen, die die Sache selbst 
unverändert lassen, weil Objekte selten Elemente nur einer einzigen Klasse sind. Als Beispiel 
hierfür führt Watzlawick einen roten Holzwürfel an, der der Klasse aller roten Gegenstände, 
der Klasse aller Würfel, der Klasse aller hölzernen Dinge, der Klasse aller Spielzeuge usw. 
zugeordnet werden kann. Eine keineswegs einfache Leistung stellt das Umdeuten dar, wenn 
die Zugehörigkeit eines Objekts zu einer bestimmten Klasse festgeschrieben ist. (Paul 
Watzlawick u.a.: Lösungen. Zur Theorie menschlichen Wandels. Bern/Stuttgart/Wien 1974. 
S. 118 ff.) 
Zu einem Begriff, einem Ding, einem Ereignis oder einer Verhaltensweise mehrere Bezugs-
rahmen zu erproben, dies kann als eine wichtige Vorübung zum Perspektivwechsel betrachtet 
werden. Die Lehrerin muss nicht gerade einen roten Würfel mit in die Klasse nehmen, um 
eine solche Übung durchzuführen, es kann auch ein Ziegelstein sein, zumal dieser Gegenstand 
in der Psychologie, und zwar im Brick-uses-Test, eine Rolle spielt (was für Kreativitätstests 
gebraucht werden kann, lässt sich auch zur Übung von Kreativität benutzen). 
Ein Beispiel, das sich wegen seiner Komplexität und seines Lebensbezuges im Unterricht als 
höchst lohnend erwies, ist das Phänomen Krankheit. Aufgefordert, zu notieren, was alles 
Krankheit sein oder bedeuten kann, trugen die Schülerinnen eine verblüffende Fülle von 
möglichen Zuordnungen vor: Krankheit ist  Entschuldigungsgrund, Kostenfaktor, Strafe 
Gottes, Ärgernis, Möglichkeit zum Ausschlafen, Prüfung, Mittel, um Zuwendung zu be-
kommen, Voraussetzung für Stärke, Abwesenheit von physischem und psychischen Wohlbe-
finden, Selbsterfahrungstrip, Verdienstmöglichkeit für Arzt und Apotheker, Schicksal, 
Zeichen, Rettung vor dem Zusammenbruch, Gesprächsthema, und sie bedeutet Flucht, Chan-
ce zur Neubesinnung, Weg, Erfahrung von Ohnmacht, Besinnungspause, Einübung in den 
Verzicht und Vorbereitung auf den Tod. Genannt wurde also - und zwar zu Recht - Triviales 
oder sogar Amüsantes neben solchem, das von menschlicher Reife zeugt. Wie wichtig eine 
solche Übung ist, zeigten Bemerkungen der Schüler wie: „Auf die Idee, Krankheit so zu 
sehen, wäre ich alleine nie gekommen.“                                                                           h.e. 
 
- Schildern, wie ein Mann und eine Frau jeweils eine bestimmte Situation erleben. 
 
- Mit einem Kleinkind an der Hand einen vertrauten Weg gehen oder einem Fremden die 
Vaterstadt zeigen, 
 
- Den üblichen Weg zur Schule verlassen und einen Umweg gehen oder fahren. 
 
- Für einige Zeit eine Gewohnheit, z.B. Lesen beim Frühstück, das regelmäßige Anschauen 
von bestimmten Fernsehsendungen, Musikhören beim Arbeiten oder ständiges Benutzen des 
Smartphones,  aufgeben und die Wirkung der Gewohnheitsänderung schildern.   
 
- Dem Gottesdienst einer Religion beiwohnen, der man selbst nicht angehört. 
 
- Einen Film anschauen oder ein Buch lesen, die von der Kritik verrissen worden sind. 
 
- Erschließen, welches Alter und welches Geschlecht die Person hat, die in einem öffentlichen 
Bereich ein modisches Katzenkopfpflaster verlegen ließ. 



 
- Ein Portraitfoto abzeichnen: einmal in Normalsicht und einmal „verkehrt herum“, also auf 
dem Kopf stehend. Mit Links zeichnen. 
 
- Überlegen, zu welch unüblichen Zwecken man einen Gegenstand, z.B. einen Tennis-
schläger, eine Kreditkarte, einen Blumentopf oder einen Hartgummiball, benutzen kann. 
 
- Bei der Betrachtung einer kitschigen Vase, eines geschmacklosen Vorgartens, eines 
„unmöglichen Outfits“ o.ä. überlegen, was der Besitzer daran wohl finden mag. 
 
- Negative Seiten von zunächst gut, positive Seiten von zunächst schlecht Erscheinendem 
schildern (z.B.: Freiheit, Gerechtigkeit, Fürsorglichkeit, Spontaneität; Unordnung, Armut, 
ungerechte Behandlung). 
 
- Einem Lehrer, der sich darüber beklagt, dass ihn einige seiner ehemaligen Schüler nicht 
mehr grüßen, viele Gründe für das Schülerverhalten nennen. 
 
- Gründe angeben, die dafür bzw. dagegen sprechen, dass staatlich verordnet wird, alle Autos 
gelb anzustreichen; dabei die Position vertreten, die man eigentlich ablehnt, 
 
- Mit jemandem reden, den man gewöhnlich meidet und den man nicht ausstehen kann. 
 
- Es mag helfen, wenn wir vorsichtiger dächten und sprächen, wenn wir nicht, wie üblich, so 
apodiktisch formulierten. Statt „Das ist Unsinn“ ließe sich sagen: „Mir scheint dies Unsinn zu 
sein.“ Statt „Das ist große Kunst“: „Ich halte das für große Kunst.“ Statt „Das ist purer 
Kapitalismus“ : „Auf mich wirkt das wie purer Kapitalismus.“ (Rhetorisch gesehen geben 
solche vorsichtigen, scheinbar schlappen Formulierungen allerdings nicht viel her.)  
 
- Sich Zeit lassen! „Es ist die Langsamkeit, die den Blick für die Nähe und das Nahe, fürs 
Detail und das Besondere schärft. Nur die Langsamkeit ermöglicht Gemeinschaft, Liebe und 
Vertrauen." (K.-H. A. Geißler: Lob der Langsamkeit. In: UNIVERSITAS, April 1993 S. 350 -361)  
 
- Jeden Tag einmal etwas tun, das man noch nie getan hat oder so noch nicht getan hat. 
 
- Sich in Gedanken in eine Zeit versetzen, in der X noch nicht entdeckt war: Sterne als Löcher 
im Himmel; Landschaften, die im Unterschied zu heute als erschreckend und keines Blickes 
würdig galten (Winkelmann zog die Vorhänge der Kutsche zu, als er über die Alpen fuhr). 
 
- Grundsätzlich auf Formulierungen verzichten wie „XY ist nichts anderes als …“. 
 
- Auf Allaussagen verzichten, deren Subjekt im Singular steht: der Deutsche, der Türke, der 
Bänker, der Grüne, der Gutmensch usw., z.B. „Der Italiener weiß das Leben zu genießen.“ 
 
- Hässliches, von dem man sich abwenden möchte, genau anschauen. 
 
- Sich bewusstmachen, welche Gefühle bei einer Lektüre hervorgerufen werden. Beispiele: 
„Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was 
ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille.“ Und: „Der 
Kreis ist die Ortslinie aller Punkte, die von einem gegebenen Punkt gleichen Abstand haben.“ 
 
-  


