
Teil 1: Selbstsorge
14

1.  Selbstsorge in der Philosophie

[Es ist besser], dass eher die meisten Menschen nicht mit mir übereinstimmen, sondern 
mir widersprechen mögen, als daß ich allein mit mir selbst nicht zusammenstimme, 
sondern mir widersprechen müßte. 
Sokrates in: Gorgias 482c

Menschen, die in sozialen Berufen oft mit emotional anstrengenden Situationen 
zu tun haben, suchen sich häufig eine/n Coach, nehmen Supervisionsstunden oder 
praktizieren Achtsamkeitsübungen. All dies dient nicht nur dem professionellen 
Handeln, dahinter steht in der Regel zudem eine ethische Grundüberzeugung: 
dass man seine Arbeit nur dann gut machen kann, wenn es einem gelingt, dies 
möglichst frei von eigenen Reizimpulsen oder empfindlichen »hot buttons«, d.h. 
so unbefangen und ausgeglichen wie möglich zu tun.

Der Grundgedanke dieser Überlegungen hat eine lange Tradition – bzw. soll-
te man besser sagen: Traditionen. Denn neben der griechischen Antike, um die es 
in der Folge vornehmlich geht, haben vor allem asiatische Kulturen Meditations-
praktiken hervorgebracht, die den modernen »Mindfulness-Übungen« als Vorbild 
dienten (vgl. die einflussreichen Arbeiten von Jon Kabat-Zinn). Dabei ging es im-
mer auch um ein leibliches Üben durch bewusstes Atmen, eine gezielte Körper-
wahrnehmung, bestimmte Sitzhaltungen und konzentrierte Bewegungsabläufe 
(vgl. Elberfeld 2017a). In der westlichen Tradition dagegen sind der Leib und die 
bewusste Leibempfindung stark in den Hintergrund getreten. Der Körper galt 
eher als »Störfaktor«, der das Denken und Handeln behindern und beeinträchti-
gen kann. 

Im Zen-Buddhismus hat die Selbstsorge in erster Linie damit zu tun, »nieman-
dig« (Han 2002, S. 64) zu werden, sich also gerade von seiner eigenen Selbstbezo-
genheit loszusagen und »leer« zu werden – dafür muss man sich jedoch parado-
xerweise mit sich befassen, man muss mit sich selbst in Beziehung treten, denn 
sonst gelingt das kaum (vgl. Elberfeld 2017a, S. 14). Angestrebt wird dabei ein Se-
hen, »das vor der Trennung von ›Subjekt‹ und ›Objekt‹ stattfindet. Kein ›Subjekt‹ 
soll sich dem Ding aufdrängen. Ein Ding muß so gesehen werden, wie es sich selbst 
sieht« [H.i.O.] (Han 2002, S. 47). Es geht um ein »sein-lassendes, freundliches Sehen« 
[H.i.O.] (Han 2002, S. 47). 

Auch hier lassen sich für die Konflikt-Arbeit wertvolle Impulse finden – so be-
schreibt Han (2002, S. 82 ff.) beispielsweise die Bedeutung des Unterwegsseins, des 
»Nirgends wohnens« als die Fähigkeit, von sich lassen zu können. Es gilt, sich da-
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rin zu üben, ganz von den eigenen Einstellungen, Meinungen, Vorannahmen zu 
lassen, sich offen und unbefangen auf den Weg zu machen. Han beschreibt dies 
prozesshaft als ein Wandern, welches ein besonderes Verhältnis zu sich selbst und 
zur Welt zum Ausdruck bringt und eine besondere Form der Gelassenheit bewirkt 
– eine Gelassenheit, die notwendig ist, um in aufreibenden Konfliktsituationen 
das transformative Potential darin wahrnehmen zu können. 

Auch wenn man sicherlich sagen kann, dass das Philosophieren selbst zu einer 
Praxis der Selbstsorge werden kann, da sie die Einstellung dem Leben gegenüber 
zu verändern vermag und zu Prozessen der Selbsttransformation anregt, sollen in 
der Folge nur einige »geistige Übungen« herausgegriffen werden, die insbesondere 
für die Praxis des Konflikt-Coachings wertvolle Impulse liefern. Zunächst geht es 
dabei um die Selbstsorge in der Antike, insbesondere um die sokratische »Hebam-
menkunst«, die Mäeutik (1.1), dann um die antike Bedeutung des Wahrsprechens 
in der Rezeption Michel Foucaults (1.2), schließlich um das Konflikt-Coaching als 
Philosophische Praxis (1.3) und Martin Bubers »Der Weg des Menschen« als eine Art 
selbstreflexiver Meditationsübung (1.4).

1.1 Selbstsorge bei Sokrates

Es waren wohl vor allem die französischen Philosophen Michel Foucault und Pierre 
Hadot, die auf die Bedeutung der Philosophie als Lebensform und auf die geistigen 
Übungen in der griechischen Antike aufmerksam machten. Insbesondere wenn es 
um die Selbstsorge geht, wird häufig auf Foucault verwiesen, der vor allem seine 
letzten Lebensjahre der epiméleia heatoû (griech. »Selbst-Pflege«) gewidmet hat. 
Besonders erwähnenswert sind dabei die Bücher (z.T. eine Sammlung von Vorle-
sungen am Collége de France) »Die Sorge um sich«, »Hermeneutik des Subjekts« 
und »Der Mut zur Wahrheit«.

Foucault betont darin, dass man in zahlreichen philosophischen Lehren (wie 
beispielsweise bei Seneca, Marc Aurel, Epikur, Cicero und Epiktet) die Aufforde-
rung finde, sich auf sich selbst zurückzuwenden, um so zu erkennen, was man 
zum Gegenstand seiner Sorgen machen müsse (Foucault 2015, S. 62f.). Bei dieser 
Umkehr zu sich selbst ginge es vornehmlich darum, zu lernen, Herr/in über sei-
ne eigenen Regungen zu werden. Denn sonst bestünde die Gefahr, »andere zu be-
herrschen und auf sie eine tyrannische Macht auszuüben« (Foucault 1985, S. 16), 
die nur daher käme, dass man sich nicht um sich selbst gekümmert habe und nun 
zum Sklaven seiner eigenen Begierden geworden sei. Hier handle es sich um eine 
Selbstsorge, die einen in die Lage versetze, sich um andere zu kümmern, indem 
man sich um sich selbst kümmere. Vor allem Sokrates gilt als ein Verfechter und 
großer Lehrer der Sorge um sich selbst (vgl. Foucault 2015, S. 61). Deshalb geht es in 
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der Folge vornehmlich um sokratische Selbstsorgepraktiken, die sich als beson-
ders hilfreich für das Konflikt-Coaching erweisen.

In den platonischen Dialogen des Sokrates (alle hier verwendeten Platon-Zitate 
stammen aus »Sämtliche Werke«, hrsg. von Ursula Wolf) ist das »Sich-um-sich-
selbst-kümmern« zentral – es drückt sich in Gesprächen aus, die man mit sich 
selbst führt. Ziel dabei ist es, Besonnenheit im Umgang mit anderen (vergleichbar 
mit erwähnter Gelassenheit im Buddhismus) zu gewinnen, die darin besteht, die 
eigene Seele zu betrachten und sich selbst zu kennen (Alkibiades I 131b). Im Char-
mides (164e) setzt Sokrates gar das delphische »Kenne dich selbst« mit »Sei beson-
nen« gleich – diese Selbstkenntnis beinhaltet bei Sokrates vor allem das Wissen 
um das eigene Nichtwissen. Dies wird beispielsweise in seiner Aussage deutlich: 
»Der Besonnene also allein wird sich selbst erkennen und auch imstande sein zu 
ergründen, was er wirklich weiß und was nicht« (Charmides 167a).

Sokrates konfrontierte die Menschen mit ihrem eigenen Nichtwissen und for-
derte sie auf diese Weise auf, sich mit sich selbst zu befassen, anstatt selbstgerecht 
über andere zu urteilen. Dabei lieferte er kein fertiges Lehrgebäude, in dem man 
sich einfach und sicher einrichten könnte. Er vermied es, rezeptartig eine Art An-
leitung für das »gute Leben« zu erstellen und galt vielmehr als ein »Lehrer, der 
nichts lehrt« (Böhme 2002, S. 119). Hannah Arendt (1998, S. 167) schreibt, »was uns 
zum Denken bringe, fragt eigentlich nach Mitteln und Wegen, es aus seinem Ver-
steck herauszulocken, gewissermaßen herauszukitzeln, auf daß es sich zeige«. 
Auch sie verweist hier auf Sokrates, den man vielleicht als den »ersten Coach« be-
zeichnen könnte, der Menschen durch Fragen auf ihre eigenen inneren Unstim-
migkeiten aufmerksam machte. Denn »Coach« (engl.) bedeutet »Kutsche«. Meta-
phorisch drückt sich darin die Bewegung aus, die im Coaching-Prozess angesto-
ßen werden soll. Der Coach hilft dem Coachee von einem bestimmten Ist-Zustand 
zu einem erwünschten Soll-Zustand zu gelangen. Er ist dabei kein »Ideen-Geber«, 
sondern ein »Geburtshelfer« von Ideen.

Sokrates zeigte, dass das Denken als dialogischer Prozess keine fixen Lösun-
gen vorgibt, sondern eine Art Übungsweg darstellt, der uns immer wieder neu in 
Aporien führt und bestenfalls als Klärungshilfe dient. Dieser Weg kann zuweilen 
auch mühsam und schmerzhaft sein. Nicht umsonst vergleicht sich Sokrates in 
seinem Gespräch mit dem vornehmen Thessalier Menon (80b–c) mit einem »ver-
wirrenden Zitterrochen«. Menon sieht im Gespräch mit Sokrates ein, dass er »gar 
vielerlei Reden [über die Tugend] gehalten habe« und genau zu wissen meinte, was 
gut und richtig sei – nun aber wisse er überhaupt nicht mehr, was er sagen solle. 
Sokrates erwidert darauf, dass er selbst auch keineswegs »in Ordnung« (d.h. wis-
send) sei, wenn er andere in Verwirrung brächte und fährt fort: »sondern auf alle 
Weise bin ich selbst auch in Verwirrung und ziehe nur so die anderen mit hinein. 
So auch jetzt, was die Tugend ist, weiß ich keineswegs; du aber hast es vielleicht 
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vorher gewußt, ehe du mich berührtest, jetzt indes bist du einem Nichtwissenden 
ganz ähnlich. Dennoch will ich mit dir erwägen und untersuchen, was sie wohl 
ist« (Menon 80b–c). 

An anderer Stelle (Apologie 31a) sieht sich Sokrates als ein »anreizender Sporn«, 
der Menschen aufrütteln und sie aus ihren Gewohnheiten reißen möchte. Wie eine 
Stechfliege will er das »große und edle Ross, das zur Trägheit neigt«, zur Verände-
rung anregen (vgl. hier auch Ekkehard Martens Buch »Stechfliege Sokrates. War-
um gute Philosophie wehtun muss«). 

Wissen wird nicht äußerlich vermittelt, sondern innerlich geboren. Aus diesem 
Prozess gehen Ratsuchende verändert hervor. Wilhelm Schmid führt dazu aus, die 
Klärung geschehe mithilfe der Philosophie, nicht durch sie: »Der Klärungsprozess 
zielt nicht darauf, definitive Klarheit zu erreichen, sondern diejenige operative 
Klarheit, die das Leben wieder ermöglicht« (Schmid 2004, S. 39). Seit Sokrates sei 
das philosophische Angebot zur Klärung ein Angebot zum Gespräch, das in einer 
Art von Geburtshilfe (griech. maieutike–) bestünde, um das je eigene Denken her-
vorzubringen. »Es ermöglicht den Gesprächspartnern, jeweils für sich selbst die 
Orientierung zu gewinnen, die im Dickicht des alltäglich gelebten Lebens verloren 
gegangen oder noch nie gefunden worden ist« (Schmid 2004, S. 39).

Sokrates stellte Fragen. Es gelang ihm, Menschen in ihrer selbstgerechten Rede 
einzufangen und sie umzuwenden zu sich selbst. Die im sokratischen Dialog zur 
Diskussion stehende eigentliche Frage habe nicht das, worüber man spricht, zum 
Gegenstand, erklärt Hadot (1999, S. 44), sondern denjenigen, der spricht. Ähnli-
ches findet sich bei Michail Bachtin: »Die dialogische Prüfung der Idee ist gleich-
zeitig auch eine Prüfung des Menschen, der sie vertritt« (Bachtin 1985, S. 125). In 
der dialogischen Auseinandersetzung mit den Menschen zwang Sokrates sie dazu, 
»ihre dunklen aber hartnäckigen Vorurteile in Worte zu kleiden, sie durch Worte 
zu erhellen und dadurch ihre Falschheit oder Unvollständigkeit aufzudecken; er 
konnte Binsenweisheiten ans Tageslicht zerren« (Bachtin 1985, S. 123). 

Bei diesen »Binsenweisheiten« geht es auch um verhärtete Glaubenssätze, die 
man sich selbst über viele Jahre eingeredet hat – auch über sich selbst, über das 
eigene Vermögen und Unvermögen. So stellt Eckard Wolz-Gottwald (2001, S. 80) 
bezugnehmend auf die Mediation als »neues Feld philosophischer Praxis« fest: 
»Ein mit der Kunst der Elenktik [des Beweisens, Widerlegens und Überführens] 
vergleichbares Fragen mag die geistigen Erstarrungen des Gesprächspartners lö-
sen und ihn in einen Prozess gemeinsamen, kreativen Suchens führen.«

Sokrates ließ die Menschen bei ihrer Suche und der damit verbundenen Ver-
unsicherung aber nicht allein; er arbeitete nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Die 
Natur des menschlichen Denkens und die der Wahrheit sei nach sokratischem Ver-
ständnis dialogisch, schreibt Bachtin: »Nicht im Kopf eines einzelnen Menschen 
entsteht und lebt die Wahrheit, sondern sie entsteht zwischen Menschen, die ge-
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meinsam, in dialogischer Kommunikation nach ihr suchen« [H.i.O.] (Bachtin 1985, 
S. 122). Der »Kuppler« Sokrates habe es vermocht, Menschen zusammenzuführen, 
er habe sie über Dinge, die sie alle angehen, die sie teilen, mit denen alle Menschen 
zu tun haben, miteinander streiten lassen, »damit aus diesem Streit die Wahrheit 
hervorgehe« (Bachtin 1985, S. 122). Bachtin führt aus, eine Idee beginne dann zu 
leben, sich zu entfalten und ihren sprachlichen Ausdruck zu finden, wenn sie zu 
anderen fremden Ideen in wesentliche, dialogische Beziehung trete. Nur durch den 
lebendigen Kontakt zu einem fremden Bewusstsein, das in einer fremden Stimme 
verkörpert werde, werde ein Gedanke zu einem »echten« Gedanken: »Wo Stimmen 
und Bewußtseine einander berühren, entsteht und lebt die Idee« (Bachtin 1985, 
S. 85).

Ähnlich stellt Hannah Arendt heraus, dass Sokrates geglaubt habe, es gebe so 
viele logoi (griech. Mehrzahl von logos: »Wort«, »Rede«, aber auch »Lehre« und 
»Sinn«), wie es Menschen gebe. Nur alle zusammen bildeten die Welt, »insoweit 
die Menschen als Redende zusammenleben« (Arendt 2016, S. 55). Hier bedeute das 
sokratische »Ich weiß, dass ich nichts weiß« nichts anderes als: »Ich weiß, dass ich 
nicht für jedermann die Wahrheit habe; ich kann die Wahrheit des anderen nur er-
fahren, indem ich ihn ausfrage und so seine doxa (griech. ›Meinung‹) kennenlerne, 
die sich in ihm und in keinem anderen offenbart« (Arendt 2016, S. 55). 

Dies trifft zentrale Prinzipien des Konflikt-Coachings, wie sie beispielswei-
se durch Milton Erickson: »People have all the resources they need within them« 
(Atkinson 2007a, S. 126) oder durch Ruth Cohn: »Sei dein eigener Chairman/Chair-
woman, sei die Chairperson deiner selbst« (Langmaack 2001, S. 135) grundgelegt 
wurden. Auch hier geht es darum, die vermeintlich »richtige« Lösung nicht vor-
zugeben, sondern darauf zu vertrauen, dass sie aus dem dialogischen Prozess her-
vorgehen wird.

Dass innere und äußere Prozesse der Konflikttransformation durch die Ausein-
andersetzung mit der sokratischen Selbstsorge befruchtet und bereichert werden, 
entdeckte auch Manfred Leiter-Rummerstorfer (2017, S. 112 ff.), wenn er folgende 
Parallelen zwischen Mediation und Mäeutik herausarbeitet: »die Methode der 
professionellen Hilfe zur Selbsthilfe, das Ziel der gemeinsamen Problemklärung, 
der Inhalt der Sinnfindung, die Legitimation durch Selbstbestimmung sowie die 
Entstehung in einer Krisen- oder Umbruchsituation«. Die mäeutische Rolle des 
Mediators bestünde nicht darin, als Berater inhaltlich sein Wissen zu vermitteln, 
sondern darin, gekonnt einen Prozess anzuregen, das bereits vorhandene Wissen 
seiner Gesprächspartnerin ans Licht zu bringen. Es ginge also nicht um die Ver-
mittlung inhaltlichen Wissens, »sondern um das Setzen von Handlungen, welche 
der nach Hilfe suchenden Person zur Reflexion der eigenen Lebenspraxis dienen« 
(Leiter-Rummerstorfer 2017, S. 112). 

Was gilt es von diesen ersten Überlegungen festzuhalten?


