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Begriff des Selbst

Das Selbst ist eine der verschwommensten psychologischen und deshalb zu Recht oft kriti-
sierten Kategorien. Das ist allerdings kein echter Grund gegen seinen Gebrauch. Es ist wohl 
so,  dass  Begriffe  von  gesellschaftlicher  Bedeutung  immer  verwischt  sind.  Hier  wird  das 
Selbst als eine ethische Kategorie gebraucht, also eine Interpretationsinstanz, die auf das Ver-
stehen der eigenen Innenwelt angelegt ist. Diese konstituiert sich durch das Vorbild der in der 
Gesellschaft ausgehandelten Wertverständnisse, wobei es immer auf Neuinterpretation ange-
legt ist. 

Im Unterschied zum moralisch-epistemischen Subjekt ist das Selbst keine primär moralische  
Instanz; moralische Fragen sind der Richtigkeit, Gerechtigkeit bzw. Legitimität sozialer Nor-
men gewidmet, ethische Fragen aber dem guten Leben 

Die Praxis des Selbst

Die Praxis des Selbst ist seit der griechisch-römischen Zeit ein ziemlich wichtiges Phänomen. 
In der Antike hatte sie eine viel größere Bedeutung und v. a. Autonomie gehabt als später, wo 
sie bis zu einem gewissen Grad von den Institutionen der Religion, der Pädagogik, der Medi-
zin und der Psychiatrie eingesetzt worden sind.

Die individuelle Freiheit hat sich als Ethik reflektiert. Das Thema der Selbstsorge durchzogen 
eine ganze Reihe von Texten – von den platonischen Dialogen (z.B. Alkibiades, Apologie) bis 
zur Stoa – und einhergehende damit das ganze moralische Denken. 

V. a. bei den Griechen jedoch war es für das Wohlverhalten und den rechten Gebrauch der 
Freiheit unbedingt erforderlich, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich um sich zu küm-
mern, um sich zu formen, sich selbst zu übersteigern, in sich die Gelüste zu bezwingen, denen 
man sonst unterliegen könnte. Die individuelle Freiheit hatte bei den Griechen einen hohen 
Stellenwert, ganz im Gegensatz zu der von Hegel eingeführten Plattitüde, dass die Freiheit des 
Einzelnen keinerlei  Bedeutung vor der schönen Ganzheit  der Polis  gehabt  habe.  Hier galt 
NICHT SKLAVE ZU SEIN – der einer Stadt; jener, die einen umgeben; jener, die einen re-
gieren; der seiner eigenen Leidenschaften – als völlig fundamentale Aufgabe. Diese Sorge um 
die Freiheit war für die acht Jahrhunderte der antiken Kultur ein beständiges, wesentliches 
Thema gewesen. Die betreffenden Freiheitspraktiken blieben jedoch auf zahlenmäßig geringe 
Gruppen und Kulturträger beschränkt.

Es gab den Imperativ „Kümmere dich um dich selbst“, der die die Assimilation der Wahrhei-
ten beinhaltete, dass man sich ja auch nicht um sich selbst kümmern kann, ohne zu erkennen. 
Darin ist die Selbstsorge auch wohlverstandene Selbstkenntnis, aber sie ist auch die Kenntnis 
einer gewissen Anzahl von Verhaltensregeln oder Prinzipien, die Wahrheiten und Vorschrif-
ten zugleich sind. Sich um sich selbst zu kümmern bedeutet quasi, sich mit diesen Wahrheiten 
auszustatten.
Letztendlich geht es darum, sich aus dieser angeeigneten Wahrheit,  die wiedererinnert und 
schrittweise angewendet wird, ein Quasi-Subjekt zu erschaffen, das in uns souverän regiert. 
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Für das Subjekt liegt das Problem darin, die Augen auf sich selbst zu richten, um sich in dem, 
was sie ist, zu erkennen; und indem sie sich in dem, was sie ist, erkennt, ruft sie sich die 
Wahrheiten ins Gedächtnis zurück, die ihr verwandt sind und die sie hat anschauen können. 
Auf der anderen Seite besteht im jenem, was man ganz allgemein das stoische Denken nennen 
kann, die Aufgabe darin, durch Unterricht bestimmte Wahrheiten und Lehrsätze erlernen, wo-
bei die einen fundamentale Prinzipien und die anderen Verhaltensregeln sind. Es handelt sich 
darum, es so einzurichten, dass diese Prinzipien einem in jeder Lage gewissermaßen spontan 
sagen, wie man sich zu verhalten hat. Hier trifft man auf eine Methapher, die so geht: „Ihr 
müsst euch die Prinzipien so sichere Weise angeeignet haben, dass, wenn euere Begierden, 
eure Gelüste, eure Ängste aufwachen wie Hunde die bellen, der Logos (die Wahrheit) wie mit 
der Stimme des Herrn spricht, der mit einem einzigen Ruf die Hunde zum Schweigen bringt.“ 
(Plutarch)

Eine leicht andere Charakterisierung der Selbstsorge ist die „Sorge um die Seele“. Unter der 
Seele darf allerdings nicht mit dem heutigen Verständnis als ein unsterblicher Besitz verstan-
den werden, sondern als das „einzige ´sich selbst Gebrauchende“ – also als das, was eine „re-
flexive Struktur“ hat. Die Selbstsorge ist laut Sokrates dem generellen Guten gewidmet, wel-
che – wie gesagt – mit Wissen, Weisheit und Vernunft, ergo Logos, gleichgesetzt wird. Das 
darauf aufbauende klassische Argument lautet, dass der Weg zum allgemeinen Guten über die 
Selbsterkenntnis  führe  (das  Orakel  von Delphi:  „Erkenne Dich selbst“)  führe,  welche  als 
Selbstsorge verstanden wird. 

Die in der Antike schon gegenwärtige Gefahr, andere zu beherrschen und auf sie eine tyranni-
sche Macht auszuüben, rührt infolge dieser Auffassung daher, dass sich die Tyrannen und z.B. 
reichen Männer sich nicht um sich gekümmert haben. Wer sich jedoch richtig um sich küm-
mere, also ontologisch weiß, was man ist, wenn man weiß, wozu man in der Lage ist, wenn 
man weiß, was es für sich selbst bedeutet, Bürger einer Polis, Hausherr in einem Oikos zu 
sein, wenn man weiß, welche Dinge man anzweifeln muss und welche nicht, wenn man weiß, 
was zu erhoffen ratsam ist und welche Dinge man im Gegenteil als für sich vollkommen in-
different betrachten muss, wenn man schließlich weiß, dass man keine Angst vor dem Tod zu 
haben braucht, dann kann man mit einer solchen Einstellung seine Macht über andere nicht 
missbrauchen. Es besteht keine Gefahr. 

 Das Verhältnis zwischen Freiheit und Ethik war folgendes: Die Freiheit kann sich selbst 
als ethische Praxis bewusst werden. Die Griechen hatten ihre eigene Sichtweise: Die morali-
sche Grundhaltung (Ethos) war die Art zu sein und sich zu verhalten. Dies war die Seinsweise 
des Subjektes und eine bestimmte, für andere sichtbare Art des Handelns. Jemandes Ethos äu-
ßerte sich durch seine Kleidung, sein Benehmen, durch seine Art zu gehen, durch die Ruhe, 
mit der er auf alle Ereignisse antwortet usw. Darin besteht für sie die konkrete Form der Frei-
heit. 

Der Mann, der ein schönes Ethos hat,  der bewundert  und als  Beispiel  genommen werden 
kann, das ist einer, der die Freiheit auf bestimmte Weise gebraucht. Es bedarf keiner grundle-
genden Einstellungsänderung (Konversion), um Ethos als Freiheit zu denken, sie ist unmittel-
bar ein Problem der ganzen moralischen Grundeinstellung. Aber damit diese Freiheitspraxis 
in einem Ethos Gestalt annehmen kann, das gut, schön, ehrenwert, achtbar, denkwürdig sein 
und als Beispiel dienen kann, bedarf es harter Arbeit des Selbst an sich selbst.

Wie die Freiheit nur in ihrem konkreten Gebrauch existiert, so „konstituiert“ sich das Subjekt 
und das Selbst nur im konkreten „Gebrauch. Es geht mit anderen Worten um die Freiheit es 
Menschen, nicht um seine „wahre“ Natur, die vorausgesetzt und wiedererlangt werden soll 
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(vgl. FOUCAULT 1996). Freiheit aber ist konkret, sie zeigt sich am und als Ethos, an der Art 
und Weise zu leben und sich zu geben. Sie meint mit anderen Worten einen Stil, der auf Ele-
mente der Selbstformung verweist; Ethos ist immer Oberfläche, ja Äußerlichkeit. 

Politische Dimension

Die Frage des Stils ist gerade wegen ihrer politischen Dimension entscheidend, da sie in Be-
ziehung zu dem steht, „was wir in unserer Welt willens sind zu akzeptieren, zurückzuweisen 
und zu verändern, sowohl bei uns selbst als auch in unseren Verhältnissen“ (FOUCAULT). 
Allein, dass Freiheit bedeutete, keinen sklavischen Geist zu haben, ist die Situation bereits 
durch und durch politisch. Dies dadurch, dass es eine Bedingung den anderen gegenüber ist, 
schließlich hat eine Sklave keine Ethik. Damit ist sie in sich selbst politisch. 

Die politische Dimension der Lebensführung, um es anders zu sagen, besteht ganz einfach im 
Wunsch, „nicht Untertan zu sein“, die gesellschaftliche Dimension darin, „Formen der Gesell-
schaft zu finden, die auf der Selbstkonstituierung der Subjekte beruhen und diese ermögli-
chen“. Auf diese Weise sind ethische Fragen mit Machtfragen verbunden; d.h. die „Regierung 
seiner selber“ erfordert eine freiheitliche Gesellschaft. Die Selbstkonstituierung (des Subjekts) 
führt dazu, die Machtfrage nicht einschlafen und Herrschaftsformen nicht erstarren zu lassen. 
Eine Ethik des Selbst steht nicht gegen die Geltung und Verbindlichkeit von Rechtsnormen, 
aber sie ist in dem Sinne „fundamentaler“ als jeder Geltungsanspruch zuletzt auf die Zustim-
mung des Individuums angewiesen ist. 

Bezug zur Gegenwart / Technologien des Selbst

Die heutige Situation hat mit  derjenigen der Griechen z.B. jene auffällige Gemeinsamkeit, 
dass wir – wie die Griechen - in der Regel nicht glauben, dass die Religion als Fundament der 
Moral fungieren könne und dass wir nicht wollen, dass das Rechtssystem in unser morali-
sches, persönliches und intimes Leben interveniert

Ab einem schwer auszumachenden Zeitpunkt wurde die Selbstsorge zu einem etwas Anrüchi-
gem Thema, da sie als „Selbstliebe“ angegriffen wurde, eine Form von Egoismus, der zu dem 
Interesse, das man anderen schuldet oder zu der erforderlichen Selbstaufopferung im Wider-
spruch steht. Dies hat sich dann im Zeitalter des Christentums abgespielt. Hier wurde das Heil 
nach dem Leben eingeführt, dass die ganze Thematik der Selbstsorge aus dem Gleichgewicht 
gebracht hat, sie umkippen ließ. Dies soll hier jedoch nicht weiter vertieft werden. 

Zwei Aspekte des Stils können unterschieden werden. Der eine ist die Technik der Einübung 
von Lebenskunst  („Askese“),  der andere die  Ausübung  von Lebenskunst  („Stilistik“).  Das 
ethische Subjekt ist durch ein „asketisches Selbstverhältnis“ charakterisierbar, es hat an sich 
Arbeit  zu leisten, kurz: es  bildet  sich. Seine „Bildung“ besteht darin, von der passiven und 
normierten zur aktiven und ethischen Form der Selbstkonstituierung zu kommen. Durch den 
Gebrauch der Freiheit „schafft“ es gleichsam an den Voraussetzungen für eine „freiheitliche 
Gesellschaft“ mit, d.h. einer Gesellschaft, die das Individuum in den Mittelpunkt stellt. 

Die Praktiken nennt Foucault „Technologien des Selbst“. Der ganze Pathos des Selbstsorge-
gedankens zielt auf Transformation, nicht auf Vollkommenheit oder Geschlossenheit: „Das 
wichtigste im Leben und in der Arbeit ist es, etwas zu werden, das man am Anfang nicht 
wahr“ (Foucault 1993).
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Persönliche Wahlen sind  Akte der Freiheit, die deshalb nicht Willkür sind, weil sie vor dem 
Hintergrund historischer und biographischer Erfahrungen getroffen werden, in Konfrontation 
mit Problemen und dem Intolerablen, in Auseinandersetzung mit Macht und gegen Normie-
rung. Der Akt der Freiheit ist begründet, hat Gründe, doch die Ästhetik der Existenz „beunru-
higt“ auch die eigenen Gründe, die eigenen „Evidenzen“, weil die Sorge um sich mit dem be-
rechtigten Zweifel einhergeht, das eigene Selbst nicht erkennen zu können, und damit, weder 
„wahr“ noch „eins mit sich“ zu sein. Diese Unruhe und dieser Zweifel machen die Selbstsorge 
aus.

Das ethische Subjekt der Erfahrung zeichnet sich durch Veränderbarkeit und Vielgestaltigkeit
aus, seine Selbstorganisation kann nicht jene der Identität sein, sondern höchstens der Kohä-
renz (Zusammenhang), „eine Kohärenz, die nicht von vornherein feststeht, sondern sich in 
fortlaufenden Akten erst herstellt“. Stil bedeutet Kohärenz. Es gibt in der von der Selbstsorge 
ausgehenden Ästhetik  der  Existenz  kein  „eigentliches  Wesen“  (des  Selbst,  der  Ethik,  der 
Wahrheit) zu entdecken.

Die Selbsttechnologien werden von Foucaults in fünf Modalitäten beschrieben:

1) Als Thema philosophischer Reflexion, um den Augenmerk auf die Sorge zu legen.
2) Als eine Reihe konkreter Übungen, welche die „Lebenskunst“ fördern sollen. Sie um-

fassen z.B. das nicht-exzessive Körpertraining,  die Meditation,  die Lektüre, das 
Notieren von Gedanken zur gelesenen Lektüre, die kritische Vergewisserung eige-
ner „Wahrheiten“ und ihre zunehmend differenzierte Argumentation. Diese Selbst-
zuwendungen werden als soziale und kommunikative Praxis vorgestellt.

3) Als die Vorstellung der philosophischen Reflexion als  „Heilmittel“ des Selbst:  Die 
Vervollkommnung der Seele sei nötig, da fast jeder – übertragen gesehen – als un-
vollkommen, unwissend, korrektur- und bildungsbedürftig sei. 

4) Als Selbsterkenntnis als Messen bzw. Bewerten der eigenen Fähigkeiten, Möglichkei-
ten und Notwendigkeiten bezüglich a) Tugend und Abhängigkeit,  b) dem Gewis-
sen und  c) dem Wissen um sein Nichtwissen. Asketische Selbstpraktiken dienen 
dem Ausprobieren und gleichzeitig der Stärkung der eigenen Tugend a). Hier han-
delt es sich um „Enthaltsamkeitsübungen“ und „Verknappungsproben“ als Techni-
ken, die Abhängigkeit des Selbst von Gütern, Lüsten und Begehrten zu „testen“ 
und gleichzeitig  zu  verringern.  Die  „Gewissensprüfung“  b)  als  selbstpraktische 
Übung bezieht sich vorwiegend auf Rückerinnerung an den vergangenen Tag mit 
dem Ziel einer Bilanzierung des eigenen Fortschrittes, der eigenen Besserung und 
der Fehler, die man gemacht hat oder bekämpft worden sind. Diese Selbstschau 
hat überprüfenden, keinen Schuld zuweisenden Charakter. Schließlich bezieht sich 
bezieht sich die kritische Selbstprüfung auch auf die Arbeit am Denken c). Vorbild 
ist hier die sokratische Methode, das Nichtwissen bewusst zu machen, so dass es 
nicht bloßes Nichtwissen bleibe. Es geht aber auch um eine Ökonomie des Geistes, 
insofern, Vorstellungen nach dem stoischen Konzept darin zu unterscheiden, ob 
die  „von  uns  abhängen“  oder  eben  nicht.  Letztes  sollen,  da  sie  außer  unserer 
Reichweite sind, nicht empfangen, sondern vertrieben werden: Sie sollen kein Ob-
jekt von Begehren, Abneigungen oder Abscheu, vielmehr als gleichgültig abgehakt 
werden (“stoische Vergleichgültigung“)

5) Als Ziel zur „Umkehrung zu einem selber“. Diese Formel besagt, dass man sich nur 
noch um sich selber kümmern und möglichst dazu passende Tätigkeiten dazu aus-
üben soll; „aber bei den Tätigkeiten, denen man nachgehen muss, sollte vor Augen 
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behalten, dass das Hauptziel, das man sich vorsetzen sollte, in sich selbst, im Ver-
hältnis seiner zu sich, zu suchen ist.“

 Mit diesen Freiheitspraktiken wollte Foucault die Selbstsorge als zeitgenössisches Konzept 
etablieren.

Schluß

Diese antike Vorstellung kann man als oberflächliches Selbst sehen. Dagegen finden sich die 
modernen Vorstellungen eines wahren Selbst, das Tiefe besitzen muss und mit sich identisch 
ist. 

Das ethische Subjekt der Selbstsorge hat als Selbstorganisationsprinzip nicht Identität, son-
dern Kohärenz, die sich in fortlaufenden Prozessen herstellt. Hier gibt es auch kein „eigentli-
ches  Wesen“  zu  entdecken.  Damit  unterscheidet  es  sich  stark  von  der  modernen 
„Selbstsuche“. 

Mit dem hier erläuterten Denken könnte die Entwicklungsaufgabe statt der gerade ganz mo-
dernen Selbstsuche oder Selbstfindung vielmehr darin gesehen werden, die geistigen und af-
fektiven Voraussetzungen zu entwickeln, die es dem Selbst ermöglichen, sich zu verändern. 
Das Transformationsideal kann unter modernen Bedingungen nicht genauer definiert werden, 
weil damit die Möglichkeit und der Zweck der Selbstbildung unterminiert würden: Freiheit zu 
praktizieren.
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