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Die Person zerfällt in zwei Komponenten, die 
verschiedenen Zustandsräumen angehören: 

Sie ist eine aktive Person, die reflektiert (in Sätzen über die 
Dinge und über sich selbst nachdenkt) 

und zugleich eine passive Person, über welche reflektiert 
wird. Beide Personenkomponenten sind Aspekte der 

einheitlichen, ganzen Person. 
 

Die Person strebt danach, beide Komponenten 
zusammenzuführen, ist aber dazu verurteilt zu 

reflektieren. Bestenfalls ist es möglich, zwischen beiden 
Komponenten ein stabiles Gleichgewicht herzustellen. 

 
Letztlich kann die Person nicht vollständig wissen (also 
propositional in Sätzen äußern, was sie selbst mit dem 

meint, was sie denkt), denn die Trennung der 
Bewußtseinszustände impliziert eine Selbstdistanz 

inmitten der Person. 



Sartre: Diskursmodell 
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Jede Person macht an die andere ein Diskursangebot, 
symbolisiert durch den „Kegel“, der wie jener eines 

Scheinwerfers auf den anderen gerichtet ist. Parallel zur 
diskursiven Äußerung, die A zu B macht, transportiert A 
an B einen Subtext, der an B appelliert, die Antwort möge 

so ausfallen, daß die Äußerung von A bestätigt wird. 
 

Im Innenbereich der miteinander verschränkten Kegel 
werden jene diskursiven Elemente transportiert, die trivial 

oder selbsterklärlich sind (Angaben über das Wetter, 
Dinge, über welche ein Konsens herrscht, weniger, weil 
wirklich Einigkeit besteht, sondern eher, weil die Sache 

selbst vergleichsweise uninteressant ist. 
 

Im Überlappungsbereich der beiden Kegel befinden sich 
aber jene Diskursanteile, die der Interpretation bedürfen, 
weil sie wirklich von Relevanz sind und A wie B überlegen 
müssen, was der je andere mit dem wirklich meint, was er 
gesagt hat. Lacan bezeichnet diesen unklaren Bereich als 
das Unbewußte, das also mitten im Diskurs vorhanden ist. 

 
Der Diskurs gelingt somit, wenn A wie B beide der 

Auffassung sind, daß auf ihr jeweiliges Diskursangebot so 
reagiert worden ist, wie sie es sich erwünscht hatten. Im 

Grunde also ist ein gelingendes Gespräch die wechselseitig 
einander bestätigende Verschränkung zweier 

Selbstgespräche. 
 
 



Zentral für Sartre ist also im sozialen Diskurs die 
Fragwürdigkeit dessen, was geäußert wird. 

 
Nichts kann so genommen werden, wie es erscheint; alles 

muß vielmehr daraufhin interpretiert werden, was es 
wirklich bedeuten könnte. Aber absolute Sicherheit kann 

darüber nicht hergestellt werden, denn die einzelne Person 
weiß ja selbst nicht genau, was sie mit dem meint, was sie 

sagt. Weil aber alle Personen verschieden (sozialisiert) 
sind, interpretieren sie alle von verschiedenen 

biographischen Kontexten aus. 
 

Es geht also darum zu erkennen, daß die menschliche 
Sozialität auf die Differenz abzielt und nicht auf die 

Identität. 
 

Der klassischen Überlieferung der letzten zwei 
Jahrhunderte gemäß gründet sich menschliche Solidarität 

auf die Identifizierung des Einen mit dem Anderen. 
Ich identifiziere mich mit anderen Personen, wenn ich ihre 

Interessen zu den meinen mache. 

Bei Sartre wird die Orientierung an der Differenz 
dagegengestellt: Ich bin mit dem Anderen solidarisch, wenn 

ich die Möglichkeit befördere, daß er seinen Interessen 

nachgehen kann, welche nicht die meinen sind. 

(Beispiel: unangemessene Entwicklungshilfe als 
Kolonisierung mit modernen Mitteln vs. angemessene 

Entwicklungshilfe als Hilfe zur Selbsthilfe) 
 
 
 
 
 
 



Vorrangig ist als die Einsicht in die Notwendigkeit, die 
Existenz als permanente Differenzierung von Differenzen 
zu begreifen. Statt Differenzen zu identifizieren und eine 

Identität herzustellen, geht es darum, Differenzen als 
differente stehenzulassen und zu akzeptieren. 

 
Konsequenz: Wer über eine adäquate Differenzethik 

verfügt, verfügt auch über praktische Vernunft, etwa über 
interkulturelle Vernunft. 

 
Die Begründung dieses Zusammenhanges liegt in der 

sozialen Universalie der Vermittlung: In jeder Kultur wird 
die einzelne Person inmitten einer sozialen Gruppe 

sozialisiert, wird also mit allen anderen sozial vermittelt. 
 

(Gegenbeispiel die BORG aus Star Trek) 
 

Nur weil die Sozialisierung einzelner Personen inmitten aller 

anderen die Regel ist, gibt es Ethik. 

 

Die Ethik muß kodifiziert werden, am besten in einer 
Rechtsverfassung. Die Menschenrechtskonvention ist eine 

solche Kodifizierung. Sie ist deshalb von universellem 
Charakter, auch, wenn sie historisch eine europäische 
Erfindung ist: Denn das ihr zugrundeliegende ethische 

Fundament ist universell, also unabhängig vom 
Kulturkreis. 

 
Auf diese Weise wird die soziale Praxis des Alltags durch 
die Ethik bestimmt, die freilich nur den Rahmen für eine 

Grundhaltung anbietet und kein erschöpfendes 
Rezeptbuch.  


