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Philosophisches Kultur Café Ars Vivendi  
                      – Das Café der Lebenskunst – 
                                                             im                                                                                                         

            
 

 

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

             Donnerstag, den 17. Oktober 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
 

 

                                                                     Thema des Abends:  

 

Welcher erstrebenswerte persönliche Charakter reduziert ein verfehltes und fördert ein 

ungelebtes Leben und inspiriert/beflügelt unseren authentisch - euthymen Lebensstil ? 
 

Oder: 

Die Lebenskunst, sich in einer authentischen Weise von den Hemmnissen eines verfehlten Lebens zu befreien  

 

Neunundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“  

 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion – 

 

 

 Unabhängig von dem von ERICH FROMM erforschten „Gesellschafts-Charakter“ und des „Unbewussten“ stellt 

sich die natürliche Frage nach diversen weiteren Facetten in Form der zumeist bereits in uns verankerten und 

unbewussten „universalen“ ethischen Werte, die vornehmlich das „Unbewusste“ in unserem persönlichen Charakter 

prägen.  –  Es macht daher einen großen Sinn, diesem äußerst komplexen „Konglomerat“ der in uns geprägten Werte 

in einer bewussten und differenzierten Weise „auf die Spur“ zu kommen, um die „Spreu“ vom „Weizen“ zu trennen. – 

Dies kann vermutlich am ehesten aufgrund indirekter Fragestellungen und/oder Hinweise erfolgen: 

 

 

Einige funktionelle Hinweise zum Erkennen der bislang noch „unbewussten“ Dimensionen in 

unserer  Einstellungs-Mentalität: 

 

Freies Assoziieren/Meditation/Traumdeutung/verdrängte Wünsche/Sehnsüchte/selektive Wahrnehmung zu 

resilienten Alternativen/„Bauchgefühle“/Konsolidierung bislang verleugneter, verdrängter und/oder bewährter 

Überzeugungen/ Erkennen des sogenannten „Warencharakters“/utilitaristisch bedingte „Liebe“/etc. 

Einige Fragen und Hinweise zu einer „Konvertierung“ unbewusster existenzieller  

Daseins-Zustände  in bewusste Zustände: 

 Fördere ich meine Expansionsdynamik oder belasse ich sie im „Tiefschlaf“ meiner Komfortzone ? 

 Sind meine sozialen Kontakte zumeist zweckrational / utilitaristisch motiviert? 

 Pflege ich ein liebevolles, empathievolles Miteinander, zu sozialen Bindungen gegenüber Mitmenschen? 

 Pflege und kultiviere ich meine fürsorgliche Selbstliebe, sowie die Selbst- und Fremdwahrnehmung? 

 Bin ich innerhalb meiner sozialen Kontakte zu wenig mit meinem Mitgefühl engagiert? 

 Reflektiere ich hinreichend mein „authentisch“ organisiertes oder auch mein soziales Gewissen? 

 Versuche ich im sozialen Diskurs gegenüber meinen Mitmenschen zunehmend das Mentalisieren? 

 Reflektiere ich auch neue, noch sog. „unbewusste“ authentische „Sinn-Quellen“?  

 Verhalte ich mich gerne des Öfteren altruistisch? 

 Lebe ich tendenziell eher intro- oder extrovertiert, ängstlich, dysphorisch, euphorisch oder 

überschwänglich? 

 Verknüpfe ich zunehmend meine rationalen Gedanken und Erfahrungen mit entsprechenden Emotionen 

und/oder Gefühlen? 

 Was bereitet mir und anderen Menschen durch mein präsentes „Dazusein“ eine besondere Freude?  

 Verhalte ich mich hinreichend solidarisch oder eher an meinem Ego zentriert? 

 Was fehlt mir mental/emotional/sozial an meinem aktuellen Dasein? 
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 Bin ich hinreichend fähig und willens bereit zur Resilienz, bzw. zu einem authentisch generierten 

Einstellungswandel? 

 Konsolidiere ich überwiegend nur die „bewährten“ und/oder auch besonders die authentisch generierten, 

bzw. expandierten Überzeugungen? 

 Nehme ich mich selbst und andere hinreichend sensibel wahr? 

 Was begeistert mich spontan und authentisch in vielerlei Hinsicht und in welcher Weise? 

 Übernehme ich gerne Verantwortung? – warum?/warum nicht? 

 Ist meine Liebe zumeist altruistisch, utilitaristisch oder primär an meinem „Ego“ motiviert?  

 Ist meine sog. „altruistische“ Liebe überwiegend an meine noch unbewussten Bedingungen geknüpft? 

 Liebe ich tendenziell eher das dynamisch-lebendige oder das statisch-introvertierte, beständige Gemüt?  
 

Unter dem oftmals sehr umstrittenen Begriff „Charakter“ versteht man allgemein betrachtet die Gesamtheit der 

„geistig-seelischen“ und relativ beständigen Eigenschaften eines Menschen, die weitestgehend seine eigentümliche 

Persönlichkeit konstituieren und somit seine Natur und die festen Überzeugungen seines Wollens und Handelns 

bestimmen.  –  Dem ursprünglich neutralen Begriff kommt heutzutage eine etwas erweiterte Bedeutung zu, nämlich 

beispielsweise die eines sittlich verlässlichen Menschen mit seinen psychischen und moralischen Qualitäten, mit seiner 

Vernunftbegabung und mit einem „freiheitlich“ ausgestatteten, begabten authentisch organisierten „Selbst“ in seinem 

sozialverträglichen Wesen. 
 

Die „Charakterologie“ oder auch allgemeine Charakterkunde inklusive der „Charaktertypologie“, z.B. von 

SCHULTZ-HENCKE / MONIKA MATSCHNIG im Sinne einer anthropologisch-integrierenden Wissenschaft der 

Persönlichkeit stellt einen Versuch dar, nicht nur die individuelle oder typische Eigenart der Menschen zu begründen, 

wobei das „Willensleben“ des „Selbst“ zwar im Vordergrund steht, aber auch mit der Eigenart des Gefühlslebens, des 

Temperaments, der Denkweise, Intelligenz, sowie mit dem Gesamtgefüge der Persönlichkeit in Beziehung stehend 

betrachtet wird.  –  Bezogen auf die Thematik eines verfehlten, bzw. ungelebten Lebens bedeutet dies, das man sich der 

interdependent wirkenden Komplexität unserer bewussten unbewussten und charakterlichen Persönlichkeitsanteile 

gewahr werden sollte, um sie in einer verantwortungsvollen authentischen Weise bewusster als zuvor bewältigbar zu 

machen und um unsere Lebensqualität durch einen euthymen Lebensstil erheblich verbessern zu können.  –   Sobald 

wir erkennen, dass unser bestehendes Gewissen und unsere Ideale nicht mehr aus den uns ausschließlich prägenden 

Verinnerlichungen der äußeren sozialen Einflüsse geprägt sein dürfen (!), gewinnen wir zunehmend eine 

restriktionsfreiere Rückbesinnung auf unsere authentischen Wahrheiten, Fähigkeiten und freiheitlich-

selbstbestimmten Eigenkräfte, die unser „wahres“ Sein bestimmen und unserem „wahren“ Dasein entsprechen. 
 

In diesem Seminarworkshop werden wir vorzugsweise die praktikablen Erkenntnis-Strategien mit ihren 

Modalitäten sowie die dazu notwendigen Kompetenzen diskursiv erörtern, um unsere einstellungs- und 

verhaltensbestimmenden Merkmale, Dispositionen, Motive und Einstellungs-Änderungsbereitschaften mit ihren 

unbewussten Antrieben bewusster als bisher zu erkennen, um auch diese ggf. effizienter als zuvor bewältigen zu 

können. –  Mit der Hilfe des erworbenen individuellen Erkenntnis- und Bereitschaftspotenzials werden wir nicht nur 

uns selbst, sondern besonders auch unsere Mitmenschen – beispielsweise vor allem auch durch die erworbene Kompetenz 

der Mentalisierung – besser verstehen lernen, sodass wir gewahr werden können, was uns wahrhaftig ausmacht, wer 

wir und die anderen wirklich, in unserem eigentlichen authentisch-existenziellen und verantwortungsvollen Dasein 

sind. 

Fragen zur Diskussion: 
 

„Erkennen Sie in der Häutung und in der Metamorphose des Seidenspinners eine gewisse Analogie zum notwendigen 

persönlichen Wachstum und des intrapsychischen und interpersonellen Einstellungswandels beim Menschen?“ 
 

„Anstatt sich zu sagen: „ich werde gemöchtet“ ist es besser zu sagen: „ich möchte“…? 

 

„Aufgrund welcher Fragestellungen können wir die Fülle der säkularen Spiritualisierungen im Sinne von hilfreichen 

Konvertierungen aus unserem „Unbewussten“ in unsere bewusste Einstellung transferieren?“ 

 

„Durch welche authentisch generierten, ethischen Werte und Haltungen sollte unser persönlicher Charakter bestimmt 

werden?“ 
 

„Welche bisherigen, bzw. aktuellen persönlichen Folgen der latent wirkenden Hemmnisse, Inkompetenzen oder 

„Lücken“ im gehemmten Expansionskontinuum sind Ihnen bewusst geworden und in welchem Modus konnten Sie 

diese bewältigen?“ 

 

 

These zur Diskussion: 
 

„Findig-Sein“ gefährdet nicht nur die Dummheit, sondern auch die uns einschränkenden „Tunnelblicke“ 
– Anonymus – 

 

 

Referent und Moderator: Karl-Heinz Bockers; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
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