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integrity 

Integrity simply means a willingness not to violate one’s identity, in the 
many ways in which such violation is possible. Today the main tempta-
tions for violation of one’s identity are the opportunities for advance-
ment in industrial society. Since the life within the society tends to 
make man experience himself as a thing anyway, a sense of identity is a 
rare phenomenon. But the problem is complicated by the fact that […] 
there is a kind of unconscious identity. By that I mean that some people, 
while consciously they have turned into things, carry unconsciously a 
sense of their identity precisely because the social process has not suc-
ceeded in transforming them completely into things. These people, 
when yielding to the temptation of violating their integrity, may have a 
sense of guilt which is unconscious and which gives them a feeling of 
uneasiness, although they are not aware of its cause. […] The truth is 
that inasmuch as a person is not entirely dead – in a psychological sense 
– he feels guilty for living without integrity. ― (1968a: The Revolution of Hope, 
New York (American Mental Health Foundation) 2010, p. 92.) 

Integrität 

Integrität bedeutet einfach die Bereitschaft, die eigene Identität nicht 
auf eine der vielen möglichen Arten zu verletzen. Heute stellen die Ge-
legenheiten zum Aufstieg in der Industriegesellschaft die größten Ver-
suchungen zur Identitätsverletzung dar. Da das Leben in der Gesell-
schaft ohnehin dazu führt, dass der Mensch sich als ein Ding erlebt, ist 
das Identitätserleben eine Seltenheit. Aber das Problem wird durch das 
Phänomen der unbewussten Identität noch komplizierter […]. Darunter 
verstehe ich, dass manche Menschen sich zwar bewusst in Dinge ver-
wandelt haben, sich aber unbewusst noch ein Gefühl ihrer Identität 
bewahrt haben, weil nämlich der Sozialisierungsprozess sie doch noch 
nicht völlig in Dinge verwandeln konnte. Wenn solche Menschen der 
Versuchung nachgeben, ihre Integrität zu verletzen, kann das unbe-



wusste Schuldgefühle in ihnen wecken und ein inneres Unbehagen er-
zeugen, über deren Ursache sie sich nicht klar sind. […] In Wahrheit hat 
ein Mensch, wenn er – im psychologischen Sinn – noch nicht ganz tot 
ist, ein schlechtes Gewissen, wenn er ohne Integrität lebt. ― (1968a: Die 
Revolution der Hoffnung, GA IV, S. 323 f.) 


