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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Wir haben ein umfangreiches Wahljahr vor uns

gesellschaftlichen Zusammenhalt schädlich.

Eine krisenhafte Lebensbewältigung kann über

mit Landtagswahlen und der Bundestagswahl.

Vermeiden lassen sich Klassifikationen von

zunehmende Religiosität, Abwertung von Au-

Das war auch der Anlass uns mit der innen-

Menschen und die Abwertung von Gruppen

ßengruppen oder über die Abwehr von Un-

politischen Perspektive zu beschäftigen. Eine

kaum. Jedoch wird man immer auf eine Re-

gerechtigkeit erfolgen. Zufriedene Menschen

solche Beschäftigung wird aus der Sozialpsy-

duzierung

dieser Ausgrenzungsprozesse hin

fühlen sich gerecht behandelt, gehören einer

chologie heraus geführt und basiert auf der

arbeiten müssen, um das gesellschaftliche

positiv bewerteten Gruppe an und ziehen sich

Auseinandersetzung mit Wertepositionen. Wir

Zusammenleben zu fördern (siehe Küpper, in

nicht in die Religion zurück.

werden in den Wahlkämpfen vorwiegend mit

dieser Ausgabe).

Vielleicht sind diese Erkenntnisse für den mün-

Missständen konfrontiert werden, die die ent-

Außerhalb des rein politischen Geschehens

digen Bürger in diesem Wahljahr von Bedeu-

sprechende Partei in Zukunft abzustellen ver-

stellt sich irgendwann ein jeder die Frage,

tung, um nicht auf grobe Vereinfachungen he-

sucht. Dazu müssen nicht nur einseitige Infor-

wozu diese Welt und sein Leben in ihr da sind.

reinzufallen.

mationen herangezogen, sondern auch noch

Auf sie gibt die Religion Antworten. Sie erklärt

einfache Begriffe mit emotionaler Beteiligung

Unglück und Ungerechtigkeit, die in jedem Le-

verwendet werden, um die Wähler vorwiegend

ben auftreten, in einer umfassenden Ordnung.

emotional zu erreichen. Ein solcher Begriff

Man kann also die positiven und negativen Er-

ist die Gerechtigkeit. Für alle Menschen ist

eignisse in seinem Leben erklären und letzt-

Gerechtigkeit ein hoher Wert, übrigens auch

lich die Lebenszufriedenheit damit erhöhen,

schon für Primaten. Will man diesen Begriff

ist zumindest die Vermutung (Meulemann, in

ernst nehmen und differenziert betrachten,

dieser Ausgabe). Diese Annahmen müssen

dann wird einem klar, dass sich vielfältige Pro-

empirisch überprüft werden, was letztlich zu

bleme auftun (siehe Witte, in dieser Ausgabe).

dem Ergebnis führt, dass der Zusammenhang

Verbunden mit einer solchen Ungerechtig-

zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit

keitsdebatte besteht die Gefahr, Vorurteile zu

in Deutschlang negativ ist, also eine größere

erzeugen und das Gruppendenken zu verstär-

Religiosität bei größerer Unzufriedenheit beo-

ken. Solche Entwicklungen sind aber für den

bachtet wird.
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Abwertungen
durch Vorurteile
- ein allgemeines
Phänomen.
Und was kann
man dagegen
tun?1
Abwertende
stellungen
kein

und vorurteilsbehaftete

Ein-

Minderheiten

sind

gegenüber

Phänomen

am

gesellschaftlichen

R and, sondern betreffen die Mitte der
Gesellschaft. Dies zeigen aktuelle Ergebnisse der „Mitte-Studien“ der FriedrichEbert-Stiftung. Die Ergebnisse der Studie
ergeben in Kombination mit sozialpsychologischen Theorien aber auch zahlreiche
Hinweise darauf, wie diese Breite an Vorurteilen entsteht – und wie ihnen mit Präventions- und Interventionsprogrammen
begegnet werden kann.
Von Prof. Dr. Beate Küpper.

1. Einleitung

diese und ähnliche Vorurteile Menschen nicht

„Sinti und Roma neigen zur Kriminalität“ – im

nur abwerten, sondern indem sie ihre Gleich-

vergangenen Jahr stimmten 38 Prozent der

wertigkeit in Frage stellen zur Legitimation

Deutschen dieser Aussage eher oder sogar voll

von Ausgrenzung, Diskriminierung oder so-

und ganz zu. 41 Prozent meinten „die meisten

gar Verfolgung herangezogen werden können.

Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar

Vorurteile können dabei als Elemente eines

nicht verfolgt, 26 Prozent unterstellten „viele

Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeind-

Juden versuchen, aus der Vergangenheit des

lichkeit verstanden werden (Heitmeyer 2002).

Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen“

Sie sind zentraler Bestandteil auch des aktuell

19 Prozent meinten „die meisten Obdachlosen

sichtbaren Rechtspopulismus, wie er beson-

sind arbeitsscheu“, 10 Prozent bewerteten Ho-

ders laut bei den Demonstrationen von Pegida

mosexualität als „unmoralisch“, ebenso viele

gezeigt hat, sich in Aussagen von Politiker_in-

fanden „für eine Frau sollte es wichtiger sein,

nen der Partei Alternative für Deutschland

ihrem Mann bei seiner Karriere zu helfen, als

(AfD), aber auch andere Parteien, in Talkshows

selbst Karriere zu machen“ und fast jeder sieb-

und auch subtil derzeit vor allem in etlichen

te war der Ansicht „Die Weißen sind zu Recht

Berichterstattungen über Muslime, Geflüchte-

führend in der Welt.“ Diese Befunde der Mit-

te und Roma erkennbar wird.

te-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES;

Der folgende Beitrag gibt aus einer sozialpsy-

Zick, Küpper & Krause, 2016) geben einen Ein-

chologisch geprägten Perspektive eine kurze

druck, wie verbreitet Vorurteile in der deut-

Übersicht darüber, was Vorurteile sind, wel-

schen Bevölkerung sind. Sie lassen ahnen, wie

che Funktion und welche Folgen sie haben >

Beate Küpper, Dr.

phil.,

Dipl.-Psych.,

Professorin für Soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein, arbeitet seit vielen Jahren zu den Themen Vorurteile, Diskriminierung, Diversity und Integration. Sie hat
am Langzeitprojekt Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland mitgearbeitet, das gleichnamige Projekt in Europa koordiniert, berät u.a. Praxisprojekte in diesem Themenfeld und ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit“ für Wissenschaft und Praxis

1 Der Beitrag basiert auf bereits veröffentlichten Publikationen zum gleichen Thema.

(Wochenschau Verlag).
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könnten und wie verbreitet sie derzeit im Hin-

te – Feindselige Zustände“ (Zick, Küpper &

irrelevant oder Ausnahme von der Regel weg-

blick auf eine ganze Reihe sozialer Gruppen

Krause, 2016, herausgegeben von R. Melzer

gewischt wird. Zwar gibt es auch positive Vor-

wie z.B. Eingewanderten, Muslimen, Frauen

für die Friedrich-Ebert-Stiftung).

urteile über soziale Gruppen, die ebenso Ge-

sind. Berichtet wird hier auch über Ergebnisse
aus der genannten FES-Mitte Studie 2016. Die

2. Was

sind

neralisierungen sind, die nicht auf Erfahrung

Vorurteile?

beruhen, doch verursachten sie Allports Beo-

Studie ist als repräsentative Bevölkerungsbe-

Basierend auf den Überlegungen von Gordon

bachtung nach weniger Schaden, so dass sich

fragung angelegt, in der rund 2.000 Befragte

Allport (1954), der als Begründer der sozi-

der Blick der Forschung primär auf negative

ab einem Altern von 16 Jahren telefonisch be-

alpsychologischen

gilt,

Vorurteile richten sollte. Was Allport für eth-

fragt werden. Neben harten, rechtsextremen

lassen sich Vorurteile als unbegründete, (ne-

nische Vorurteile festgehalten hat, lässt sich

Einstellungen der Tradition der ‚Mitte-Studien‘

gative) Einstellungen gegenüber Mitgliedern

auch auf andere Vorurteile etwa gegenüber

folgend, wurden in Fortführung der Bielefelder

einer Gruppe definieren. Ein (ethnisches)

religiösen Gruppen oder Menschen mit einer

Langzeitstudie Gruppenbezogene Menschen-

Vorurteil ist für ihn „eine Antipathie, die sich

gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung

feindlichkeit (Heitmeyer, 2002-2011)

auch

auf eine fehlerhafte und starre Verallgemei-

übertragen. Typische Vorurteile sind z.B. eth-

abwertende, vorurteilige Einstellungen ge-

nerung gründet. Sie kann ausgedrückt oder

nischer Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, An-

genüber einer Vielzahl von sozialen Gruppen

auch nur gefühlt werden. Sie kann sich gegen

tisemitismus, Sexismus und Homophobie (d.h.

erhoben, Ausmaß, Bedingungsfaktoren und

eine Gruppe als Ganzes richten oder gegen

die Abwertung von homosexuellen Menschen).

Folgen sowie der sie begleitenden Prozesse

ein Individuum, weil es Mitglied einer sol-

Wie andere Einstellungen auch, haben Vor-

analysiert. Ergänzend wurde einmalig in 2008

chen Gruppe ist.“ (Allport, 1954/1971, S. 23).

urteile eine affektive, eine kognitive und eine

eine Befragung in acht europäischen Ländern

Vorurteile basieren demnach nicht auf Erfah-

verhaltensbezogene

durchgeführt (Zick, Küpper & Hövermann,

rungen, sondern auf Verallgemeinerungen von

fektive Komponente umfasst Gefühle (Emo-

2011). Vorurteile werden hier als Elemente

Eigenschaften auf alle Mitglieder einer sozialen

tionen) gegenüber der Fremdgruppe. Dabei

eines zusammenhängenden Syndroms Grup-

Gruppe („alle Ausländer sind ...“, „alle Frauen

können sich die Gefühle je nach Fremdgrup-

penbezogener

(GMF)

sind…“). Verkürzt fasst Allport zusammen, was

pe unterscheiden, in ihrer Intensität variieren

verstanden. Details zur Methodik der aktuellen

beim Vorurteil passiert: „Von anderen ohne

und entsprechend unterschiedliche Reakti-

FES-Mitte-Studie und viele weitere Ergebnisse

ausreichende Begründung schlecht denken“.

onen hervorrufen. Während gegenüber eini-

finden sich in der Publikation „Gespaltene Mit-

Vorurteile sind also nicht einfach vorschnel-

gen Gruppen eher Gefühle wie Ärger, Hass und

2 Die GMF-Langzeitstudie lief über zehn Jahre mit jährlichen
repräsentativen Befragungen zu abwertenden Einstellungen
und verwandten Konstrukten. Sie wurde unter Leitung von
Wilhelm Heitmeyer vom Institut für interdisziplinäre Konfliktund Gewaltforschung der Universität Bielefeld durchgeführt
und von einem Stiftungskonsortium unter Federführung der
Volkswagen-Stiftung gefördert.

le Urteile über eine Person, bevor genügend

Wut dominieren, wird anderen Gruppen eher

‚Fakten‘ auf dem Tisch liegen. Vielmehr sind

mit Verachtung, Ekel, Neid oder auch Mitleid

sie weitgehend resistent gegenüber nachge-

begegnet (Mackie & Smith, 2002). Nicht im-

reichter Information, die schlicht ignoriert, als

mer werden andere Gruppen wirklich ge- >

2

Menschenfeindlichkeit

Vorurteilsforschung

Komponente.

Die

af-
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hasst, sondern Vorurteile zeigen sich auch im

von Merkmalen wie Geschlecht, Ethnie, Religi-

eben „typisch“ für diese Gruppe gelten. Diese

Fehlen von positiven Emotionen, wenn z.B.

on, sexuelle Orientierung, einer Behinderung

Stereotype können im Wesentlichen auf zwei

Gefühle von Bewunderung, Mitleid oder Ver-

usw. Die Zuweisung zu sozialen Gruppen an-

Dimensionen beschrieben werden (Fiske, Cud-

trauen allein gegenüber der eigenen Gruppe

hand dieser Merkmale ist unabhängig davon,

dy & Glick, 2006): der Dimension warm-kalt

empfunden werden (Pettigrew & Meertens,

ob oder inwieweit eine Person selbst sich mit

(hier finden sich Eigenschaften wie freundlich,

1995). Die kognitive Komponente umfasst

diesen Gruppen identifiziert (z.B. sich selbst

kinderlieb oder arrogant, nicht vertrauensvoll)

Gedankenprozesse der Informationsverarbei-

als besonders religiös betrachtet) bzw. ihr ein

und der Dimension kompetent-inkompetent

tung, Wahrnehmung und Stereotypisierung.

Merkmal selbst wichtig ist (z.B. das Geschlecht

(z.B. klug, leistungsfähig oder dumm und

Mit der verhaltensbezogenen (oder konativen)

oder Alter). Es können eine Vielzahl an Merk-

faul). Im dritten Schritt folgt die Bewertung,

Komponente sind Verhaltensabsichten, zu de-

malen

herangezogen

denn diese stereotypen Eigenschaften sind

nen Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt

werden (z.B. Fan welcher Fußballverein eine

häufig eben nicht neutral, sondern lassen zu-

gehören, angesprochen. So können Vorur-

Person ist, ob sie lieber strickt oder häkelt), al-

meist die jeweilige Eigengruppe als „besser“,

teile der erste Schritt einer Eskalationsspira-

lerdings gibt es auch weniger harmlose Merk-

eine Fremdgruppe als „schlechter“ dastehen.

le sein, die mit Ignoranz (z.B. gegenüber den

male, die seit Jahrhunderten zur Kategorisie-

Vorurteile sind damit ähnlich wie etwa aggres-

spezifischen Bedarfen einer Gruppe) beginnt

rung herangezogenen werden, die oft nicht

sives Verhalten dem Menschen „eigen“, scha-

und die Allport dann in weiteren fünf Stufen

oder nur sehr schwer veränderbar sind und an

den aber ähnlich wie eben dieses anderen >

beschreibt: abwertende Bemerkungen, die

denen Wertigkeit festgemacht wird, wie eben

vielleicht auf den ersten Blick harmlos oder

Geschlecht und Ethnie. Aufgrund dieser Merk-

sogar witzig klingen mögen, Verleumdung,

male gelten Personen in den Augen der Mehr-

Vermeidung einer Gruppe, Diskriminierung bis

heit als „ungleich“, „anders“, „fremd“ oder

hin zur Verfolgung oder gar Vernichtung einer

„unnormal“, woraus dann leicht auch eine Un-

ganzen Gruppe. Schreckliches Beispiel ist der

gleichwertigkeit ableitet und Diskriminierung

Holocaust mit dem Ziel der Vernichtung der

gerechtfertigt wird. Etliche dieser harten Ka-

europäischen Juden, aber auch der systema-

tegorisierungsmerkmale sind daher auch Teil

tischen Verfolgung und Ermordung von Sinti

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes

und Roma, behinderter und homosexueller

(AGG), welches Menschen vor Diskriminie-

Personen.

rung schützen soll. Der nächste Schritt ist die

Der Prozess der Vorurteilsbildung kann in drei

Stereotypisierung, d.h. Menschen werden in

Schritten beschrieben werden: Es beginnt bei

Abhängigkeit ihrer zugewiesenen Gruppen-

der Kategorisierung von Menschen anhand

zugehörigkeit mit Eigenschaft belegt, die als

Kategorisierung

>

Foto: psyberartist - „homeless“ CC BY 2.0 <link>

zur
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und stellen ganz grundsätzlich die Gleichwer-

Die Psychologie kennt fünf Grundmotive für

Gerade dort, wo echtes Faktenwissen fehlt,

tigkeit von Menschen in Frage.

soziales Handeln (Fiske, 2010): Der Wunsch

etwa, weil jemand kaum Kontakt zu Juden,

Vorurteile können sich sowohl offen und direkt

nach sozialer Zugehörigkeit und Bindung an

Muslimen oder Roma hat, wird auf Stereotype

oder subtil und indirekt ausdrücken. Ein Bei-

andere, aus dem heraus sich Menschen be-

und Vorurteile zurückgegriffen (Pettigrew &

spiel für offene Abwertung und Ausgrenzung

mühen von anderen akzeptiert zu werden und

Tropp, 2008). Das stereotypenbasierte Wis-

wären z.B. klar negative Stereotype, die Un-

Zurückweisung zu vermeiden, das Motiv des

sen steuert dann auch die Wahrnehmung und

gleichbehandlung rechtfertigen (z.B. „Roma

Vertrauens in andere, das Motiv des geteilten

Interpretation in realen Situationen. Und es

sind kriminell“). Subtilere Formen drücken

Verständnisses – d.h. der Wunsch, die Dinge

steuert auch Auswahl von Medienberichten:

sich z.B. in auf den ersten Blick positive Ste-

so zu sehen, wie andere sie auch sehen –, das

Als „kognitive Geizkragen“ nehmen Menschen

reotype aus, die aber Ungleichwertigkeit zu-

Motiv der Kontrolle, d.h. Ergebnisse von Hand-

vor allem das wahr, was zu ihrem bereits vor-

lasten der stereotypisierten Gruppen nach

lungen vorhersagen und bestimmen zu können

handenen Wissen passt und blenden Unpas-

sich ziehen („Frauen sind emotional, können

und das Motiv der Selbstwerterhöhung. Unter

sendes soweit es geht aus. Daher ist es auch

besser mit kleinen Kindern umgehen und sind

diesem Fokus lassen sich auch Vorurteile be-

so schwer, vorhandenen Stereotypen und lang

fürsorglich“, so dass sie für die Betreuung von

trachten und die Frage stellen, wozu Vorurteile

gehegten Vorurteilen mit Aufklärung und posi-

Kindern und die Pflege alter Menschen auch

demjenigen, der sie hat, dienen (Zick, Küpper

tiven Gegenbeispiele zu begegnen. Vorurteile

nicht so viel Geld bekommen müssen, da sie

& Heitmeyer, 2012). So bieten Vorurteile ver-

bieten zudem Kontrolle, weil sich damit Ver-

dies ohnehin gern tun). Subtiler äußern sich

meintliches Wissen über soziale Gruppen, das

halten abschätzen und prognostizieren lässt.

Vorurteile z.B. auch in der Behauptung groß-

angeblich erklärt, warum die Mitglieder einiger

Gehen wir damit auf ‚die Anderen’ zu, indem

er Differenzen zwischen der Eigen- und einer

Gruppen auf der sozialen Leiter weiter oben,

wir ihnen beispielsweise eine „mangelnde In-

als solche definierten Fremdgruppe und dem

andere weiter unten stehen, z.B. im Schulsy-

tegrationsbereitschaft“ unterstellen, zwingen

Messen mit doppeltem Maß, wie etwa in der

stem erfolgreicher oder weniger erfolgreich

wir sie zum Handeln. Die Abgrenzung zu den

Behauptung, „Muslime haben völlig andere

sind (weil Kinder aufgrund ihrer zugewiesenen

‚Anderen‘ bietet zugleich eine Stärkung des

Werte, gerade wenn es um Demokratie und

Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe per se

‚Wir-Gefühls“, aus dem sich ein größerer Zu-

Gleichstellung der Geschlechter geht“, wobei

als mehr oder weniger „klug und leistungsfä-

sammenhalt und Vertrauen in der eigenen

dann aber die mühselige und nach wie vor ge-

hig“ eingeschätzt werden). Besonders deutlich

Gruppe speist. Die Abwertung der ‚Anderen‘

gen Widerstände kämpfende Gleichstellung

wird dies bei biologistischen Vorurteilen, die

dient dann der bequemen Aufwertung der ei-

der Geschlechter in christlich geprägten Län-

natürliche Veranlagungen‘ von Schwarzen und

genen Gruppen und damit verbunden eine po-

dern wie Deutschland gern übersehen wird.

Weißen, Männern und Frauen anführen, um

sitive soziale Identität des Individuums. Man

soziale Hierarchien zwischen diesen Gruppen

kann sich als Angehörige einer im Vergleich

zu erklären – und damit auch zu legitimieren.

positiv bewerteten sozialen Gruppe umso >

3. Welche Funktion

haben

Vorurteile?
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besser fühlen, je schlechter die jeweils ande-

höherer

sozialdominanzorientiert,

den Zugang zu Bildung, Gesundheit, Wohnen

ren dargestellt werden.

d.h. befürworten ganz generell Hierarchien

usw. mitbestimmen. Die kritische Frage ist

Ablehnende und abwertende Einstellungen

zwischen Gruppen und vertreten dann auch

hier: Wer hat aufgrund der aufgestellten Re-

gegenüber sozialen Gruppen bzw. denen, die

eher Vorurteile, die diese Hierarchien recht-

geln bzw. der geschaffenen Strukturen mehr,

als Mitglied einer Gruppe betrachtet werden,

fertigen. Allerdings teilen häufig auch Mitlieder

wer weniger Chancen Zugang zu erhalten, Er-

lassen sich in diesem Sinne zusammengenom-

statusniedriger Gruppen sowohl Vorurteile ge-

folg zu haben usw., und variieren diese Chan-

men auch als legitimierende Mythen identifi-

gen die eigene Gruppe (z.B. sind auch Frauen

cen systematisch mit der Zugehörigkeit oder

zieren, die Narrative und Argumente liefern,

Gruppen

nicht selten sexistisch) als auch gegen Grup-

Zuweisung zu sozialen Gruppen, kategorisiert

warum einige Gruppen weiter oben, andere

pen, die auf der sozialen Leiter als noch weiter

über Merkmale wie Gender, Ethnie, Klasse

weiter unten in der sozialen Hierarchie ste-

unten stehend betrachtet werden und tragen

usw.?

hen und entsprechen über mehr Ressourcen,

dazu bei hierarchische Verhältnisse aufrecht-

Einfluss und Zugangsmöglichkeiten verfügen.

zuerhalten. So hegen Eingewanderte aus dem

Beispiel sind kulturgeschichtlich tief veran-

einen Land durchaus fremdenfeindliche Vorur-

4. Das Syndrom Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit

kerte Bilder über Frauen wahlweise als hinter-

teile gegen weitere Neuankömmlinge, niedrig

Vorurteile gegenüber einer Gruppe - wie z.B.

hältige Schlangen und Hexen oder das schwa-

qualifizierte Frauen aus den neuen Bundeslän-

Einwanderern - treten in der Regel nicht allein

che Geschlecht, vom Kolonialismus geprägte

dern, die sich selbst als vergleichsweise sta-

auf, sondern die Abwertung der einen Gruppe

Vorstellung über dumme und faule Schwarze,

tusniedrig einstufen, sind auffällig rassistisch

geht Hand in Hand mit der von anderen. Dies

weltlich und religiös abgeleitete Berichte über

und fremdenfeindlich (Küpper & Heitmeyer,

hatte ebenfalls bereits Allport konstatiert:

Juden als Wucherer, Kindsmörder oder Brun-

2005).

“One of the facts of which we are most certain

nenvergifter, Erzählungen über den gefähr-

Vorurteile können daher auch die Grundlage

is that people who reject one out-group will

lichen, gewaltbereiten und zugleich verfüh-

für diskriminierendes Verhalten sein und um-

tend to reject other out-groups. If a person

rerisch wirkenden Orientalen. Vorurteile als

gekehrt, kann diskriminierendes Verhalten

is anti-Jewish, he is likely to be anti-Catholic,

legitimierende Mythen dienen letztlich dazu,

durch Vorurteile legitimiert werden (zur Ver-

anti-Negro, anti any out-group“ (1954, S. 68).

eigene Privilegien abzusichern, die Angehöri-

knüpfung von Vorurteilen und diskriminie-

Empirisch bestätigt sich ein Zusammenhang

ge statushöherer Gruppen dank bestehender

rendem Verhalten u.a. Schütz & Six, 1994).

von Vorurteilen gegenüber unterschiedlichen

Hierarchien genießen. Bereits Herbert Blumer

Sie können nicht nur auf individueller Ebene

Adressatengruppen, d.h., wer z.B. Einwande-

(1958), später dann die Theorie der Sozialen

Ausgrenzung wahrscheinlicher machen, son-

rer abwertet, wertet mit einer höheren Wahr-

Dominanz Orientierung (Sidanius & Pratto,

dern auch auf institutioneller und struktureller

scheinlichkeit auch Juden, Muslime und darü-

1999) beschreiben diesen Prozess. Der The-

Ebene handlungsleitend sein. Dazu gehört bei-

ber hinaus auch Frauen, gleichgeschlechtlich

orie zufolge sind vor allem Mitglieder status-

spielsweise das Aufstellen von Regelungen, die

Liebende oder behinderte Menschen ab. >
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In der jüngsten FES-Mitte-Studie vertraten

gleich Träger wie Opfer von Vorurteilen, von

nen die Gruppenbezogene Menschenfeindlich-

beispielsweise 44 Prozent der Befragten mit

Abwertung und Ausgrenzung sein können, ei-

keit in dieser Form in Bevölkerungsumfragen

antisemitischen Einstellungen auch fremden-

nige allerdings mit höhere Wahrscheinlichkeit

beobachtet wurde, zeigen sich sowohl positive

feindliche Einstellungen. Dieses Zusammen-

und in geballterer Form als andere.

als auch besorgniserregende Entwicklungen

spiel von Vorurteilen bezeichnet Heitmeyer

Welche spezifischen GMF-Elemente jeweils

(im Folgenden Befunde aus der letzten FES-

(2002) als Syndrom der Gruppenbezogenen

virulent sind, wie ausgeprägt die Abwertung

Mitte-Studie 2016). Sie machen Lernprozesse

Menschenfeindlichkeit(GMF), das zusammen-

und die Enge ihres Zusammenhang zu ande-

in der Gesellschaft deutlich, die zunehmend

gehalten wird durch einen gemeinsamen Kern,

ren Elemente ist, variiert in gewissem Ausmaß

mehr Vielfalt akzeptiert, verweisen aber auch

der sich als eine Ideologie der Ungleichwer-

mit aktuellen politischen Debatten, zeithisto-

auf tief verwurzelte Ressentiments, die sich

tigkeit beschreiben lässt. Denn so unter-

rischen und/oder kulturellen Besonderheiten

nicht mehr immer so offen, aber durchaus auf

schiedlich die Abwertung und Ausgrenzung

usw. Allerdings formieren sich über Zeiten

subtilerem Weg Bahn brechen. Deutlich abge-

verschiedener Adressatengruppen bei diffe-

und Kulturen hinweg sozialer Hierarchien fast

nommen hat der klassische Sexismus, der Un-

renzierter Betrachtung in ihrer Historie, ihrer

immer und überall mindestens entlang der

gleichwertigkeit über die Befürwortung tradi-

Verbreitung und ihren Folgen sein kann, haben

Merkmale ethnische Zugehörigkeit (oder al-

tioneller Rollenverteilungen zu Ungunsten von

sie dennoch zugleich auch etwas gemeinsam:

ternativ Stammeszugehörigkeit), Gender und

Frauen befürwortet. Hier stimmten in 2016 nur

Stets geht es, wie oben beschrieben, darum,

Alter (hier variiert der Status von Alten), oft

noch 9 Prozent der Befragten zu.

soziale Hierarchien aufrechtzuerhalten bzw.

werden auch Personen mit einer Behinderung

deutlich rückläufig ist mit rund 10 Prozent Zu-

herzustellen. Diese Annahmen konnten inzwi-

ausgegrenzt. Als Teil eines GMF-Syndroms un-

stimmung in 2016 die klassische Homophobie,

schen empirisch gut bestätigt werden: Wer

tersucht und bestätigt wurden zuletzt in 2016

die Homosexualität als unmoralisch abwertet

ganz allgemein Hierarchien zwischen sozialen

die folgenden 13 Elemente: Fremdenfeindlich-

und homosexuellen Personen gleiche Rech-

Gruppen befürwortet, der tendiert mit einer

keit, ethnischer Rassismus, Antisemitismus,

te in Bezug auf die Ehe verweigert. Subtilere

höheren Wahrscheinlichkeit nicht nur zur Ab-

Muslimfeindlichkeit, Sexismus, die Abwertung

Formen von Homophobie z.B. eine Ablehnung

wertung einer spezifischen Gruppe, sondern

von Sinti und Roma, asylsuchenden, homose-

der Sichtbarkeit von Homosexualität in der Öf-

in der Regel zur Abwertung einer ganzen Rei-

xuellen und – dies wurde nun erstmals aufge-

fentlichkeit, sind allerdings nach wie vor recht

he von Gruppen und so gehen z.B. Fremden-

nommen, auch von transsexuellen bzw. trans-

weit verbreitet (Küpper, Klocke & Hoffmann,

feindlichkeit, Antisemitismus und Homophobie

gender –, behinderten, wohnungslosen und

2017). Harter, biologistisch argumentierender

nicht selten Hand in Hand. Die Stärke des

langzeitarbeitslosen Personen sowie die For-

ethnischer Rassismus stagniert bei rund 9

Konzepts einer Gruppenbezogenen Menschen-

derung von Etabliertenvorrechten gegenüber

Prozent Zustimmung, wobei sich hier in den

feindlichkeit liegt m.E. auch darin deutlich zu

Neuangekommenen allgemein.

letzten Jahren auch wieder eine leichte Zunah-

machen, dass die allermeisten Menschen zu-

Im Verlauf der letzten fünfzehn Jahre, in de-

me abgezeichnet hat. Klassischer Antisemi- >

Ebenfalls
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tismus, der antisemitische Verschwörungsmy-

stimmt kaum ein Befragter offen zu, leiden

bar. So wurde eine Vielzahl von theoretischen

then verbreitet, hat ebenfalls abgenommen

behinderte Menschen im Alltag unter starker

Ansätzen herangezogenen, viele davon lie-

und wird in 2016 nur noch von rund 6 Prozent

Diskriminierung (Beigang et al, 2015). Insge-

ßen sich auch empirisch belegen (u.a. in der

der Befragten geteilt. Modernere Formen des

samt auf hohem Niveau ist die Zustimmung zu

Reihe „Deutsche Zustände“ über die Befunde

Antisemitismus, die über Bezugnahme auf den

Etabliertenvorrechten, die von fast 40 Prozent

aus der GMF-Langzeitstudie; Heitmeyer 2002-

Holocaust (etwa die Unterstellung, Juden wür-

der Befragten gefordert werden.

2011, jüngst in der FES-Mitte-Studie 2016;

den daraus ihre Vorteile ziehen wollen) und

Im Durchschnitt haben ältere Menschen mehr

Zick, Küpper & Krause, 2016; und bei Zick,

eine antisemitisch aufgeladene Kritik an Israel

Vorurteile als jüngere. Gleiches gilt auch für

Küpper & Hövermann, 2011, im europäischen

(etwa eine Rechtfertigung der Abneigung ge-

die Schulbildung, d.h. Menschen mit höherer

Kontext). Diskutiert werden Faktoren, die die

genüber Juden wegen der Israelischen Nah-

Bildung haben weniger Vorurteile. Hier spielt

Ursache für Menschenfeindlichkeit beim Indi-

Ost-Politik), sind jedoch deutlich weiter ver-

allerdings auch der Effekt der Sozialen Er-

viduum sehen (z.B. der Persönlichkeit oder der

breitet. Jeder 4. bzw. 5. Befragte teilt offene

wünschtheit bzw. der Wunsch, vorurteilsfrei

Bildung), die Gruppenbeziehungen betonen

Abwertungen von Sinti und Roma bzw. Mus-

zu wirken, eine Rolle – besser Gebildete sind

(z.B. familiäre Beziehungen, die soziale Iden-

limen aber auch gegenüber wohnungslosen

sich eher bewusst, dass es bei der Befragung

tität oder der Kontakt zwischen Gruppen), so-

Personen, die mal etwas mehr, mal etwas we-

um Vorurteile geht und möchten sich eher we-

wie kulturelle, gesellschaftliche und vor allem

niger zum Ausdruck kommen. Rund die Hälfte

niger vorurteilig darstellen. Darüber hinaus

auch ökonomische Faktoren. Als besonders

äußert Vorurteile gegenüber langzeitarbeitslo-

verweisen länger vergleichende Studien, dass

erklärungskräftig haben sich empirisch sol-

sen und geflüchteten Menschen. Sehr schwer

es nicht um irgendeine Bildung geht, sondern

che Faktoren erwiesen, die die ideologische

in einer Befragung messbar sind Vorbehalte

um Demokratiebildung, die Vorurteile redu-

Grundhaltung einer Person spiegeln, was nicht

gegenüber Menschen mit Behinderung. Hier

ziert und demokratische Spielregeln wie der

ganz überraschend ist: Die Neigung einer Per-

Austausch von Positionen, das Aushalten von

son zum Autoritarismus, d.h. einer Haltung zu

Unterschieden

Aushandlungsprozesse

Law-and-Order und gleichzeitig der Bereit-

eingeübt werden müsse (dazu u.a. Hello, Gijs-

schaft zu Gehorsam, die Soziale Dominanzori-

bergs & Scheepers, 2002).

entierung, d.h. die explizite Befürwortung von

5. Einige

und

wichtige

Erklärungsfaktoren

sozialen Hierarchien, und die generelle Ablehnung von kultureller und religiöser Vielfalt, die

Komplexe Phänomene wie Vorurteile und

mit einer höheren Zustimmung zu allen Ele-

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wer-

menten der Gruppenbezogenen Menschen-

den nie nur durch einen Faktor, sondern immer

feindlichkeit

durch ein ganzes Bündel von Faktoren erklär-

Menschenfeindlichkeit wird zudem von einer >

einhergeht.

Gruppenbezogene
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ökonomistischen Werthaltung, die Menschen

Teilhabe bedeutet dabei leider keineswegs,

lich homogenen Volkes unterfüttert wird, wie

nach ihrer Nützlichkeit beurteilen, befördert.

auch anderen gegenüber solidarischer zu sein

dies derzeit auch ganz gezielt und aktiv durch

Darüber hinaus neigen Befragte, die sich in

– so neigen etwa diejenigen, die die eigene po-

die sogenannte neuen Rechte versucht wird,

der modernen Welt orientierungslos fühlen

litische Machtlosigkeit beklagen, eher zur Ab-

in die breite Bevölkerung hineinzutragen (u.a.

(erfasst über das Konstrukt der Anomia) zu

wertung schwacher Gruppen. Von Bedeutung

Langebach & Rabe, 2016). Besonders deutlich

mehr Gruppenbezogener Menschenfeindlich-

ist zudem das Gefühl der Bedrohung – auch

wird dies beim Antisemitismus, aber auch in

keit. Auf der Ebene der Gruppenbeziehungen

und besonders des eigenen sozialen Status.

der Hetze gegen Muslime, Roma und geflüch-

hat sich insbesondere der Kontakt zu jenen,

So stieg das Ausmaß von Gruppenbezogener

tete Menschen. Auch die Abwertung von ho-

die als „anders“ gelten, als schützendes und

Menschenfeindlichkeit mit der Finanz- und

mosexuellen Menschen und die Ablehnung der

wirkungsvolles Mittel gegen Vorurteile be-

Wirtschaftskrise vor allem bei jenen, die sich

Gleichstellung der Geschlechter finden sich

währt. Bemerkenswert dabei ist, dass die po-

aktuell von der Krise bedroht fühlten. Von

dann in der Argumentation, die darauf ange-

sitive Wirkung von Kontakt nicht allein auf die

besonderer Bedeutung ist zudem die soziale

legt ist, die eigene Vormachtstellung gegen

Gruppe begrenzt ist, zu der Kontakt besteht,

Identität – wer sich mit einer Gruppe beson-

eine vermeintliche Bedrohung zu verteidigen.

sondern auch auf die Einstellungen zu ande-

ders identifiziert, ist in der Regel eher geneigt,

ren sozialen Gruppen positiv abfärbt – wer z.B.

diese durch die Abwertung der jeweils anderen

Kontakt zu eingewanderten Menschen pflegt,

aufzuwerten (basierend auf der Theorie der

neigt nicht nur weniger zu Fremdenfeindlich-

Sozialen Identität von Tajfel & Turner, 1986).

Abwertende

keit, sondern z.B. auch weniger zu Homo-

Insgesamt sind also eher subjektive Sicht-

Gruppe und ihre Mitglieder – auch als Ele-

phobie.

weisen als ökonomische Fakten für Men-

mente eines Syndroms Gruppenbezogener

Viele Erklärungsansätze weisen insbesondere

schenfeindlichkeit verantwortlich. Genau hier

Menschenfeindlichkeit – stellen im Kern die

der wirtschaftlichen Lage eine große Bedeu-

setzten rechtspopulistische Strömungen an:

Gleichwertigkeit in Frage, die im Grundgesetz

tung für die Entwicklung Gruppenbezogener

Sie greifen Menschen bei ihrer tatsächlichen

und den Menschenrechten verankert ist, sie

Menschenfeindlichkeit zu. Doch die verbreite-

oder auch nur gefühlten Armut und lenken ihre

verstoßen gegen die demokratischen, ethi-

te Meinung, Armut macht menschenfeindlich,

Wut oder Verzweiflung um auf erklärte Sün-

schen und als Vorläufer von Handlung auch

greift zu kurz. Weniger als das tatsächliche

denböcke, indem sie das Gefühl schüren, im

gegen rechtlichen Leitlinien, die sich die deut-

Einkommen führt vor allem das subjektive

Vergleich zu diesen zu kurz gekommen zu sein

sche Gesellschaft gesetzt hat. Dies fordert zu

Gefühl des Schlechtergestellt-Seins im Ver-

und von dieser Gruppen bedroht zu sein. Das

aktivem Handeln auf drei Ebenen auf: Der in-

gleich zu anderen zu mehr Gruppenbezogene

Geraune von der eigenen „Identität“ ist hier-

dividuellen, der institutionellen und der struk-

Menschenfeindlichkeit. Die Forderung nach ei-

bei gefährlich, wenn diese ausschließend ge-

turellen Ebene auf. Festzustellen ist zunächst:

gener ökonomischer, sozialer und politischer

meint und durch den Mythos eines vermeint-

Gruppenbezogene

6. Ansatzpunkte
für die Prävention

und

Intervention

Vorurteile

gegenüber

soziale

Menschenfeindlichkeit >
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ist kein „Problem“, das irgendwann „weg“ ist.

Wahrnehmung (hier hilft Sensibilisierung), 2.

alpsychologische Forschung gestützte Strate-

Vielmehr ist sie eine dauerhafte Herausforde-

Interpretation als Problem (hier hilft Reflekti-

gien dazu beitragen, Vorurteile zu reduzieren

rung, dementsprechend auch eine Dauer- und

on), 3. Verantwortung übernehmen (hier hilft

(zur Übersicht s. u.a. Paluck & Green, 2009;

Querschnittsaufgabe. Diese sollte möglichst

neben der eigenen Haltung auch die klare Zu-

Beelmann, Heinemann, Sauer, 2009):

umfassend ansetzen, z.B. sich nicht allein auf

weisung, auch an sich selbst), 4. Handlungs-

l

Jugendliche konzentrieren, sondern auch Er-

strategien kennen (hier helfen Wissen und

Begrifflichkeiten und in Dialogprozessen

wachsene ansprechen, auch lange benutze

Training) und 5. die Entscheidung, tatsächlich

l

Regelungen kritisch hinterfragen usw. Einzel-

zu handeln (hier helfen nicht nur der innere

und Ausgrenzungen im Alltag achten.

ne Maßnahmen, z.B. Projekte gegen Vorurteile

Ruck, sondern auch feste Handlungsabläufe

l

können aufklären, sensibilisieren und Anstöße

und Überprüfungen). Ob eine jeweilige Stufe

der indirekte und vorgestellte Kontakt) auf

zur Selbstreflektion geben, es bedarf aber ei-

genommen wird hängt ab von Können (Fähig-

gleicher Augenhöhe herstellen

ner festen Verankerung von Maßnahmen der

keit und Fertigkeit) und Wollen (Motivation).

l

Gleichwertigkeit in Regelstrukturen und im

Hier kann Prävention und Intervention auf der

und gemeinsame Ziele setzen

Alltag. Dabei gilt es zum einen Betroffenen

individuellen Ebene z.B. durch Wissensver-

l

von Vorurteilen und Diskriminierung zu unter-

mittlung, Sensibilisierung und dem Einüben

befördern und üben

stützen, zu beraten und im Sinne von Empo-

von Handeln ansetzen, auf der institutionellen

l

werment zu stärken, zum anderen bei jenen

Ebene z.B. das Aufstellen von Leitbildern und

Aushalten von Unterschieden)

anzusetzen, die Vorurteile haben und verbrei-

ihrer Umsetzung in konkrete Gleichstellungs-

l

ten. Der Ansatz eines Syndroms Gruppenbe-

bzw. Antidiskriminierungsmaßnahmen.

einschleicht (z.B. über „Forderungssprache“)

zogener Menschenfeindlichkeit legt nahe, dass

Im Alltag können die folgenden, durch die sozi-

l

Vorsicht bei Gruppenzuweisungen, z.B. durch
Auch auf subtile Vorurteile, Zuschreibungen
Kontakt zwischen Gruppen (hier hilft sogar

Einschließendes Wir-Gefühl herstellen
Empathie und Perspektivenübernahme
Ambiguitätstoleranz üben (d.h. das
Überprüfen, wo sich Autoritarismus
Auf Positives setzen (was klappt und Spaß

macht)

Vorurteilen sein können, Prävention und In-

l

tervention also immer beide Perspektiven ein-

ohne aber kommunizieren, mit Blick auf viel-

schließen sollte.

fältige Gruppen.

Aus der Forschung zum hilfreichen Verhalten
und zur Zivilcourage (dazu u.a. Brandstätter, Frey & Schneider, 2006) lässt sich ein
bewährtes Modell auch auf die Wachsamkeit
gegenüber GMF übertragen, das den Prozess
zum Handeln in fünf Schritten beschreibt: 1.

Foto: Camille de Vera - „Equality“ CC BY-SA 2.0 <link>

viele Personen zugleich Täter und Opfer von

l

Grundhaltung der Gleichwertigkeit klar und

Soziale Netzwerke und verschiedene

Akteursgruppen einbeziehen, hierbei auch auf
„top-down“ Signale und Strategien setzen.
l

Wichtige „Bezugspersonen“ (z.B. Eltern,

Lehrer_innen, Bürgermeister_innen, Vorbilder
aus den Medien usw.) ins Boot holen.

>
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Wirken intelligente Frauen auf Männer
nur aus der Ferne attraktiv?

Kontexts eine größere Rolle spielen, z.B. wie

Bereits vor zwei Jahren haben Park, Young &

Tatsächlich konnten die Autoren in sechs

Eastwick (2015) ihre Forschungsergebnisse

Studien zeigen, dass Männer Frauen, die

zur Auswirkung psychologischer Distanz auf

intelligenter als sie selbst sind, bei psycho-

die Einschätzung der Attraktivität von Per-

logischer Distanz gegenüber Frauen bevor-

sönlichkeitseigenschaften vorgelegt. Die Er-

zugen, die weniger intelligent als sie selbst

gebnisse haben nichts von ihrer Aktualität

sind. Bei psychologischer Nähe war es an-

verloren. Eine Bestätigung der Ergebnisse

dersherum: Männer bevorzugten Frauen,

für weitere Gruppen oder Kontexte wäre

die weniger intelligent als sie selbst waren.

nach wie vor wünschenswert, z.B. was die

Psychologische Nähe wurde hierbei durch

Attraktivität von In- vs. Outgroup-Mitglie-

An- bzw. Abwesenheit der zu beurteilenden

dern betrifft oder ob sich das Ergebnis auch

Frau operationalisiert, Attraktivität durch

auf die von Frauen wahrgenommene Attrak-

das Äußern eines romantischen Interes-

tivität von Männern übertragen lässt.

ses oder dem Wunsch nach Interaktion von

Die Autoren nutzten das alte psychologische

Seiten des Mannes, sowie Intelligenz durch

Modell, demnach die Attraktivität eines Ziels

angeblich bessere oder schlechtere Tester-

von zwei Faktoren beeinflusst wird, näm-

gebnisse einer Frau gegenüber denen der

lich der psychologischen Distanz sowie der

männlichen Versuchsperson.

wahrgenommenen Position eines Ziels rela-

Moderierender Faktor für die Attraktivitäts-

tiv zur eigenen Position in einer inhaltlichen

beurteilungen war das Gefühl von Masku-

Dimension. Hier wurde die Dimension Intel-

linität der männlichen Versuchspersonen,

ligenz untersucht. Es wurde angenommen,

das ebenfalls erfasst wurde. Wenn Männer

dass Männer bei psychologischer Distanz

meinten, Frauen zeigten bessere Leistungen

auf

zurückgreifen,

als sie selbst, hat sich das negativ auf ihr

um zu beurteilen, wie attraktiv intelligente

Gefühl von Männlichkeit ausgewirkt, wenn

Frauen sind, die mehr oder weniger intelli-

psychologische Nähe bestand. Da erfolg-

gent als sie selbst sind. Bei psychologischer

reiches Werben um Frauen bisher mit der

Nähe hingegen sollten konkrete Details des

Demonstration von Dominanz und Stär- >

abstrakte

Schemata

das Verhalten der Frauen die Selbstbeurteilung der Männer im Moment beeinflusst.
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ke in Verbindung gebracht wurde, erklären

einer Gesellschaft Auswirkungen auf viele

Doliński,

Park, Young und Eastwick ihr Versuchser-

Bereiche, nicht nur auf romantischer Attrak-

Grzybała, P., Krzyszycha, K., Martynowska,

gebnis ebenfalls damit, dass Männer über-

tivität. ih

K., & Trojanowski, J. (2017). Would you deli-

Grzyb,

T.,

Folwarczny,

M.,

ver an electric shock in 2015? Obedience in

legene Frauen immer noch als Bedrohung
empfinden können. Allerdings ließ sich der

Park, L. E., Young, A. F., & Eastwick, P. W.

the experimental paradigm developed by

moderierende Effekt des Gefühls von Männ-

(2015). (Psychological) Distance Makes the

Stanley Milgram in the 50 years following

lichkeit nicht durchgängig beobachten. Hier

Heart Grow Fonder: Effects of Psychological

the original studies. Social Psychological

wäre weitere Forschung wünschenswert,

Distance and Relative Intelligence on Men’s

and Personality Science.

schließlich hat die Idee von Männlichkeit in

Attraction to Women. Personality and Social
Psychology Bulletin, 41, 1459-1473.

Gehorsam im Milgram-Experiment
auch heute noch üblich
Milgrams

Foto: Thomas Hawk - „Together“ CC BY-NC 2.0 <link>

D.,

schockierende

Auge um Auge
– wie stehen wir zu persönlicher Rache?
Je ähnlicher eine Vergeltungsaktion in Art
und Schweregrad der ursprünglichen Tat,

Demonstration,

desto eher scheinen Rachebedürfnisse be-

dass man bereit ist, wegen der Anweisung

friedigt werden zu können (Talionisprinzip:

durch Autoritäten gegen das eigene Ge-

Gleiches mit Gleichem vergelten). Anderer-

wissen eine andere Person lebensgefähr-

seits schätzt unsere moralische Intuition

lich mit Elektroschocks zu verletzten, ist

auch Gnade und Vergebung. Hat die Ab-

gut bekannt (https://de.wikipedia.org/wiki/

schaffung der Blutrache und die Akzeptanz

Milgram-Experiment). Eine Forschergruppe

des

aus Polen hat eine ethisch verantwortbare

Intuition mittlerweile zivilisiert oder bedarf

Version des Originalexperiments wieder-

der Racheverzicht doch zumindest der ko-

holt: 72 von 80 Personen brachen die Qual

gnitiven Selbstkontrolle? Marburger Autoren

des anderen nicht ab. Am zivilcouragierten

haben US-amerikanische Teilnehmende zu

Widersprechen unter erschwerten Bedin-

einem realen und sehr empörenden Fall der

gungen der initial eigenen Zusage zur Mitar-

Verstümmelung einer Frau befragt. Selbst-

beit mangelt es weiterhin. ms

kontrolle und damit Erwünschtheits-Über-

staatlichen

Gewaltmonopols

unsere

legungen lassen sich experimentell durch
Weidman, A. C., Cheng, J. T., & Tracy, J. L.

eine kognitiv anstrengende Zweitaufgabe >
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Befund aber, die deutliche Bevorzugung der
Begnadigung, sollten wir dabei nicht vergessen. ms
Foto: Marlon Hammes - „Fight!“ CC BY 2.0 <link>

Gollwitzer, M., Braun, J., Funk, F., & Süssenbach, P. (2016). People as Intuitive Reta-

liators: Spontaneous and Deliberate Reactions

to

Observed

Retaliation.

Social

Psychological and Personality Science, 7,
521-529.
verhindern. Wenn die Teilnehmenden durch
die Zweitaufgabe abgelenkt waren, sodass
sie nur intuitiv antworten konnten, äußerten
sie positivere Gefühle und weniger Ekel über
den Vorsatz der Frau ihren Peiniger auf dieselbe Weise zu bestrafen. Wenn sie dann erfuhren, dass die Frau im letzten Moment von
der Rache absah, waren alle Teilnehmenden
stark erleichtert und lobten die Entscheidung, egal ob sie Zeit zum Überlegen hatten
oder ihre Antworten ohne kognitive Kontrolle abgeben mussten. In einer zweiten Studie
mit deutschen Erstsemester-Studierenden
wurde Rache beim spontanen Antworten
ebenfalls eher akzeptiert. Die Autoren der
Studie betonen den Befund der intuitiven
Rache-Akzeptanz und schlussfolgern, dass
die Zivilisation das alte Talionisprinzip in unserem Gerechtigkeitsempfinden nicht vollständig außer Kraft gesetzt hat. Den zweite
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Die Kehrseite breiter Auslandserfahrung: eine grössere Wahrscheinlichkeit
für unmoralisches Verhalten?

sonen, die diese Erfahrung nicht hatten.

Moderne

Gesellschaften,

die

Teil

Dieser Zusammenhang galt für verschiedene kulturelle Populationen (englisch- oder
französischsprachig),

Lebensabschnitte

einer

(Studierende, Erwachsene mittleren Alters),

noch nie dagewesenen Globalisierung sind,

Versuchsmethoden (Längsschnitt-, korrela-

schätzen und fördern Auslandserfahrung in

tive und experimentelle Studien) sowie über

besonderem Maße. Ob Schüleraustausch,

verschiedene Maße für Unmoral (z.B. Vor-

Studienaufenthalte im Ausland oder Unter-

täuschen einer zu hohen Anzahl richtiger

nehmen, die Auslandsaufenthalte ihres Per-

Antworten bei einem Quiz).

sonals fördern und international erfahrene

Die Autoren wiesen nach, dass je weniger

Talente anwerben – immer wird Auslandser-

moralisches Verhalten zu beobachten war, je

fahrung mit flexiblerem Denken, Kreativi-

breiter die Auslandserfahrung der Versuchs-

tät und dem Abbau von Vorurteilen in Zu-

teilnehmenden war, d.h. in je mehr Ländern

sammenhang gebracht. Das Kennenlernen

diese unterwegs gewesen waren. Die Tiefe

verschiedener Kulturen soll Menschen dazu

der gesammelten Erfahrung hatte hingegen

befähigen, ganz unterschiedliche Ideen zu

keinen Einfluss. So gab es beispielsweise

kombinieren und dabei neue und nützliche

keinen signifikanten Unterschied in der An-

Einsichten zu generieren. Vielfältige For-

zahl der Täuschungsversuche von Studie-

schung unterstützt diese Annahmen. Eine

renden, die sechs Monate im Ausland waren,

aktuelle Publikation von Lu, Quoidbach,

gegenüber denen, die einen 12-monatigen

Gino, Chakroff, Maddux & Galinsky (2017)

Auslandsaufenthalt hinter sich hatten. Wohl

beschäftigt sich im Gegensatz dazu mit der

aber korrelierte die Anzahl der besuchten

Kehrseite von Auslandserfahrung: mit dem

Länder mit der Intention, unmoralisches

Abbau von Moral.

Verhalten zu zeigen.

In acht Studien mit insgesamt über 2.220

Erklärt wurden die Ergebnisse damit, dass

Teilnehmenden wurde gezeigt, dass Per-

Menschen, die in Kontakt mit vielen un-

sonen, die Erfahrungen in mehreren Län-

terschiedlichen Kulturen kommen, Moral

dern gesammelt hatten, sich signifikant

als relativ auffassen, da sich ihnen mora-

häufiger unmoralisch verhielten als Per-

lische Regeln als das Produkt kultureller >
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Geschichte darstellen. Im Gegensatz zum

neben der Wertschätzung positiver Effekte

moralischen Absolutismus, der Moral als

die Kehrseite breiter Auslandserfahrungen

objektiv und universal versteht, sind nach

in der Praxis berücksichtigt werden. Eine

dem moralischen Relativismus „richtig“ und

Empfehlung der Autoren lautet, von Mitar-

„falsch“ relative Begriffe. Jemand, der brei-

beitern multikultureller Organisationen eine

te kulturelle Erfahrung gesammelt hat, ist

Verpflichtung auf bestimmte Werte und auf

den Studienergebnissen nach eher geneigt,

einen Verhaltenskodex einzufordern, um

moralische Regeln und Prinzipien flexibel zu

moralischem Relativismus einen Kompass

interpretieren und unmoralisches Verhalten

für moralisches Verhalten entgegen zu set-

zu rechtfertigen.

zen. ih

Die Autoren weisen darauf hin, dass in weiteren Studien untersucht werden sollte,

Lu, J. G., Quoidbach, J., Gino, F., Chakroff,

wie breite Auslandserfahrung mit solchen

A., Maddux, W. W., & Galinsky, A. D. (2017).

moralischen Grenzüberschreitungen in Zu-

The dark side of going abroad: How broad

sammenhang steht, die schwerwiegender

foreign experiences increase immoral beha-

sind und ernsthaftere Konsequenzen haben,

vior. Journal of Personality and Social Psy-

z.B. Betrug, Diebstahl, Fehlverhalten im

chology, 112, 1.

akademischen Bereich oder Untreue in ro-

Foto: bytekut - „Arial View on airplane“ CC BY 2.0 <link>

mantischen Beziehungen. Schon jetzt solle
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Ist Täuschen mit selektiven Wahrheiten
weniger riskant als mit „alternativen
Fakten“?

Teilwahrheiten, so analysieren die Autoren,
entsteht durch die moralische Selbstrechtfertigung des Aktors („gelogen habe ich
immerhin nicht!“). Menschen neigen dazu,

Wer seiner Rede Falsches zufügt, lügt. Aber

aktive Vergehen schlimmer zu finden als

wie verhält es sich, wenn Wahres absichtlich

passive Unterlassungen. Damit wird das

weggelassen wird? Schließlich ist doch das

Täuschen durch Teilwahrheiten - moralisch

Verschweigen wichtiger Einzelheiten eigent-

gesehen - leichter zu vollziehen als das Lü-

lich ein Wesensmerkmal jeder Verhandlung.

gen. Das getäuschte Opfer aber bewertet

Für das englische Wort „Paltering“ - das

die Handlungsabsicht des Täuschens, so-

Einbringen nur einiger wahrheitsgemäßer

dass sowohl Lüge als auch Verschweigen als

Gegebenheiten, um den Verhandlungspart-

unmoralisch und gleich schlimm empfunden

ner absichtlich zu täuschen - gibt es nur

werden. Sowie eine Täuschung auffliegt,

die deutsche Übersetzung des „Feilschens“

wird die Verhandlung abgebrochen, Ergeb-

oder „Schacherns“; dabei ist das Aussuchen

nisse kommen nicht zustande, vom Reputa-

nützlicher Teilwahrheiten zwar nicht explizit

tionsverlust mal ganz abgesehen. Der Ärger

angesprochen, die betrügerische Absicht

der getäuschten Person ist dann besonders

der Strategie ist aber schon mit gemeint.

groß, wenn sie zuvor um entsprechende In-

Als Beispiele nennen die Autoren einer ak-

formation gebeten hatte („Gibt es da noch

tuellen Publikation den Auftakt einer Ein-

etwas, das ich wissen sollte?“).

stellungs- bzw. Lohnverhandlung mit einer

Die Publikation prüft die oben genannten

hochqualifizierten Kandidatin durch Hinwei-

Prozesse in acht Studien. Unter anderem

se auf die vielen Bewerbungen, die man von

wurden erfahrene Verhandler danach ge-

anderen hochqualifizierten Kandidaten er-

fragt, wie häufig sie die jeweiligen Täu-

halten hat, wobei verschwiegen wird, dass

schungstaktiken verwenden und wie ehrlich

die Kandidatin, mit der man gerade spricht,

sie sich dabei selber fanden. Mit Laien wur-

tatsächlich die besten Aussichten auf die

den Szenarien zum Gebrauchtwagenkauf

Stelle hat, um sie im falschen Glauben zu

und -verkauf untersucht, die wegen der ge-

lassen, dass sie nicht viel fordern kann.

gebenen Wissensasymmetrie (nur der Ver-

Das Gefährliche an dem Täuschen durch

käufer kennt die Nachteile des Wagens) >
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besonders zur Darstellung von Teilwahr-

ganze Bandbreite von Aktionen, von denen

den. Zudem kann man die relative Wichtig-

heiten verleiten. Akerlof hatte am Beispiel

andere Menschen oder die Gesellschaft pro-

keit beider Foki experimentell primen. Die

des Gebrauchtwagenmarkts die Marktano-

fitieren. Eine Fülle von Untersuchungen hat

Autoren konnten nachweisen, dass die hö-

malie der negativen Qualitätsspirale durch

sich mit Einflussfaktoren aus der jeweiligen

here Hilfsbereitschaft zur Vermeidung von

Wissensasymmetrie

Teilwahrheiten-

Situation und individuellen Dispositionen auf

Negativem tatsächlich zurückgeht, wenn

Kommunikation) erklärt und war dafür 2001

die Motivation zur Hilfeleistung beschäftigt.

die Versuchsteilnehmenden auf Gewinne

mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden.

Eine aktuelle Studie untersuchte nun den

geprimt worden waren. Andere Annahmen,

Weil sich die Täter beim Vorbringen von Teil-

Einfluss der erwarteten Folgen auf proso-

z.B. zum gegenteiligen Einfluss des Vermei-

wahrheiten weniger unmoralisch fühlen, die

ziales Verhaltens. Die Ergebnisse zeigen,

dungsfokus, konnten nicht gezeigt werden.

Opfer die Täuschungsabsicht bei Teilwahr-

dass Menschen anderen mit größerer Wahr-

Die Studie wirft nicht nur ein Licht auf die

heiten aber ebenso streng bestrafen wie

scheinlichkeit dabei helfen, negative Folgen

Rolle von erwarteten Gewinnen und Ver-

bei Lügen, werden Verhandlungsabschlüsse

zu vermeiden, als dabei, positive Ergebnisse

lusten im Bereich prosozialen Verhaltens.

leichtfertig verhindert und Vertrauen ver-

zu erzielen. Damit wird der stärkere Einfluss

Bisher wurde das Phänomen der Verlusta-

spielt. Vertrauen aber brauchen soziale Sys-

von Verlustaversion, wie Kahneman und

version hauptsächlich in ökonomischen Zu-

teme, was ja nicht nur auf die Wissenschaft

Tversky in ihrer Prospect Theory beschrei-

sammenhängen untersucht. Auch die Rolle

oder die Politik beschränkt ist, sondern eben

ben, auch im prosozialen Bereich gefunden.

der als positiv angenommenen Verlustver-

auch für die Wirtschaft gilt. ms

Weitere Versuche untersuchten den Effekt

meidung bzw. das negativ bewertete Aus-

von dispositionalem und

situativem regu-

bleiben von Gewinn wurde berücksichtigt.

Rogers, T., Zeckhauser, R. J., Gino, F.,

lativem Fokus auf prosoziale Verlustvermei-

Obwohl beide letztgenannten Motive einen

Schweitzer, M. E., & Norton, M. I. (2017).

dung. Die Theorie zum regulativen Fokus

Status Quo erhalten, motiviert Verlustver-

Artful Paltering: The Risks and Rewards of

beschreibt motivationale Unterschiede in

meidung stärker dazu, prosoziales Verhal-

Using

Mislead

der Selbst-Regulation und unterscheidet da-

ten zu zeigen. ih

Others. Journal of Personality and Social

bei den Anstrebensfokus vom Vermeidungs-

Psychology, 112, 456-473.

fokus: der Anstrebensfokus stellt Gewinn,

Truthful

(und

Statements

to

Xiao, F., Zheng, Z., Zhang, H., Xin, Z.,

Belohnung und die Weiterentwicklung ins

Chen, Y. & Li, Y. (2016). Who are you more

Prosoziales Verhalten: Positive Ergebnisse erzielen oder negative Folgen vermeiden?

Zentrum, der Vermeidungsfokus hingegen

likely to help? The effects of expected out-

Sicherheit vor Bedrohung, Fehlern oder Ver-

comes and regulatory focus on prosocial

lust. Die Theorie nimmt an, dass Menschen

performance. PLoS ONE 11(11).

Prosoziales Verhalten bezieht sich auf eine

was anstreben oder häufiger etwas vermei-

sich darin unterscheiden, ob sie häufiger et-
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Soziale
Gerechtigkeit
- Eine
Wertediskussion
Ein zentrales Thema bei der politischen
Auseinandersetzung ist die Gerechtigkeit. Sie spielt für viele Menschen eine
wichtige Rolle. Dabei ist zwischen sozialer und individueller Gerechtigkeit zu
unterscheiden. Die hinter einem Konzept
der Gerechtigkeit verborgene Komplexität wird angedeutet und auf die Gefahren
bei einer Betonung von Ungerechtigkeiten
hingewiesen. Eigentlich ist die Gerechtigkeitsdebatte kein Thema für einen politischen Wahlkampf mit einfachen Lösungen.
Von Prof. Dr. Erich H. Witte.
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Wir sind schon in der Vergangenheit viel-

dersetzung über Gerechtigkeit ist die Diffe-

fach mit dem Thema soziale Gerechtigkeit

renzierung der Begrifflichkeit. Diese wollen

in der Politik konfrontiert worden. Es ist das

wir aus sozialpsychologischer Perspektiver

Kernthema der SPD und wird gerade wieder

näher betrachten.

im anstehenden Wahlkampf herausgestellt.
niemand möchte die Ungerechtigkeit expli-

1. Die Unterscheidung zwischen
und individueller Gerechtigkeit

zit fördern. Nur, was bedeutet soziale Ge-

Ganz offensichtlich ist der Bezug bei dem

rechtigkeit? Warum wird das Adjektiv sozial

Adjektiv sozial eine größere Einheit (Grup-

verwendet? Was bedeutet diese einschrän-

pe, Firma, Gesamtgesellschaft, Europa, die

kende Bezeichnung? Gibt es eine soziale Ge-

UN …). Man kann jetzt die Gerechtigkeit in-

rechtigkeit, die zur individuellen Ungerech-

nerhalb dieser Einheit betrachten, indem

tigkeit führt? Wie bemisst sich eigentlich

man intern in Gruppen unterscheidet: Män-

Gerechtigkeit -

ob sie nun sozial oder in-

ner vs. Frauen, Vorgesetzte vs. Mitarbeiter;

dividuell betrachtet wird? Gibt es verschie-

Akademiker vs. Nicht-Akademiker; Alte vs.

dene Maßstäbe für Individuen und soziale

Junge, …Bezogen auf diese Unterscheidung

Einheiten?

Dieser Fragenkatalog ist bei

kann man verschiedene Aspekte heranzie-

weitem noch nicht ausgeschöpft. Er dient

hen, z.B. Entlohnung; Privilegien; Rentenni-

auch nur dazu, die übliche Vereinfachung

veaus; Gestaltungsfreiheit; Besitz; … In vie-

bei diesem Thema aufzuzeigen. Vereinfa-

len Fällen gibt es eine Messung der Aspekte

chungen sind in Wahlkämpfen aber nicht zu

und einen Vergleich dieser Maße zwischen

vermeiden. Bei einer genaueren Betrach-

den Gruppen. Dann stellt sich die Frage, ob

tung erweist sich das Thema soziale Ge-

der beobachtete Unterschied gerecht ist.

rechtigkeit als sehr komplex, so dass weder

Gibt es jetzt einen objektiven Maßstab oder

die Bewertung der augenblicklichen Situa-

nur eine subjektive Bewertung? Leider gibt

tion zu eindeutigen Ergebnissen führt noch

es keine objektiven Maßstäbe, die aus einem

die Umsetzung von Maßnahmen zur Besei-

Naturgesetz abzuleiten wären. Es geht im-

tigung von Ungerechtigkeit dieses Ziel mit

mer um subjektive Bewertungen. Da wir

hoher Wahrscheinlichkeit erreichen wird.

nun

Voraussetzung für jede komplexe Auseinan-

solche Bewertung auch noch von der Po- >

Dieser Begriff ist sehr positiv besetzt und

sozialer

aus der Forschung wissen, dass eine
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sition des Bewerters abhängig ist, nämlich

betroffenen Personen keineswegs so emp-

es aber nur das Auftreten bei der Gehalts-

ob er Mitglied der Gruppe mit geringerem

funden werden, noch müssen die Grund-

verhandlung? Dann würden wir es sicherlich

Messwert ist oder nicht, müssen wir uns von

lagen dafür allgemein akzeptiert sein. Wir

als ungerecht beurteilen, weil es nichts mit

diesen Bewertungsmaßstäben lösen und all-

haben folglich zwei unterschiedliche Formen

der Berufsausübung zu tun hat. Die Beur-

gemeine Regeln aufstellen.

der Gerechtigkeitsbewertung vor uns - die

teilung der sozialen Gerechtigkeit basiert

Wir müssen also für eine Gerechtigkeitsbe-

soziale und die individuelle Gerechtigkeit.

also auf Durchschnittsdaten für eine grö-

urteilung den erhaltenen Betrag heranzie-

ßere Einheit, die von einem unabhängigen

hen. Dann müssen wir die Investition oder

2. Soziale Gerechtigkeit

den Bedarf dieser Gruppe oder Einzelper-

Unter dem Thema der sozialen Gerechtig-

Bewertung muss keineswegs mit der indi-

son messen und berücksichtigen. Zusätz-

keit werden vor allem folgende Inhalte be-

viduellen Bewertung der Betroffenen über-

lich brauchen wir eine kognitive Regel, die

trachtet:

einstimmen oder nur mit einer kleinen Min-

den Vergleich mit einer anderen Gruppe

Gehaltsunterschiede,

derheit. An dieser Differenzierung erkennt

oder Person herstellt, denn Gerechtigkeit

Vermögensunterschiede,

man, dass ein solches Thema sich nur unter

ist nichts Absolutes, z.B. jeder bekommt,

Rentenunterschiede,

einer starken Vereinfachung im Wahlkampf

was er verdient, also soviel wie er/sie bei-

Steuerunterschiede

behandeln lässt. Man verlässt sich dann

getragen hat, oder hier müssen wir Unter-

und Bildungsunterschiede.

weitgehend auf die Intuition der Menschen

stützung leisten, wenn jemand bedürftig ist,

Diese Gerechtigkeitsbeurteilung basiert auf

(Wähler), die natürlich mit entsprechenden

oder alle sollen gleich viel bekommen oder

einer komplexen Grundlage, die selber auf

Informationen versorgt wurden.

der Unterschied darf eine gewissen Größe

nicht immer eindeutige Erkenntnisse zu-

Da es keine objektiven Maßstäbe für den

nicht überschreiten…. Ferner brauchen wir

rückzuführen ist. Beträgt der Unterschied

Unterschied gibt, kann man auch nicht fest-

einen Messwert für den erhaltenen Betrag

in der Entlohnung zwischen Männern und

legen, was gerecht oder ungerecht ist, aber

oder der Bedürftigkeit der Vergleichsgrup-

Frauen jetzt 22% oder (nur) 7%, weil man

man kann Beurteilungsregeln entwickeln,

pe. Wenn wir dieses verarbeitet haben, dann

viele Aspekte bei dem Vergleich mitberück-

nach denen man diese Gerechtigkeitsbe-

stellt sich eine Gerechtigkeitsbeurteilung

sichtigen muss? Ist dieser Unterschied ge-

wertung vornehmen möchte.

ein, die zu einer Beurteilung der Ungerech-

recht, weil es einen Leistungsunterschied

tigkeit führen kann. Die Beurteilung folgt

gibt? Gibt es andere Begründungen für

aus einer abstrakten Bewertung anhand

diesen Unterschied, z.B. die Bevorzugung

2.1 Soziale Gerechtigkeit
bei der Entlohnung

globaler Kriterien nach mehr oder weniger

von naturwissenschaftlich-technischen zu

Bei dieser Form der sozialen Gerechtigkeit

geteilten Regeln. Diese Beurteilungsebene

sozial-pflegerischen Tätigkeiten mit Unter-

kann man sich fragen, ob man den Beitrag

einer sozialen Gerechtigkeit muss von den

schieden in der Entlohnung?

von Spitzenverdienern in einer Firma mit >

Beurteiler vorgenommen wird. Eine solche

Vielleicht ist
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dem Durchschnittseinkommen aller Mitar-

mische Transformation der Abweichung der

man sich fragen ob diese Verteilung in den

beiter in Bezug setzen soll als Vergleichs-

Geldbeträge vom Durchschnittseinkommen

Ländern gerechter ist als in Deutschland. Ist

maßstab, um eine Spanne nach oben fest-

(Witte, 1994), die Menschen automatisch

in der Schweiz (G=80,3) oder in Schweden

zulegen, die nicht überschritten werden

vornehmen. Wer jetzt noch behauptet, es

(G=80,9) die Vermögensverteilung wegen

darf, um noch als gerecht zu gelten. Neh-

sei einfach, die obere und untere Grenze

des höheren GINI-Index ungerechter? Wer

men wir einfach einmal Zahlen an, dann ist

eines noch gerechten Einkommens zu be-

bestimmt das nach welcher Regel? Inte-

das durchschnittliche Bruttogehalt pro Jahr

stimmen, verkennt die Sachlage, obwohl in

ressanterweise gibt es für Russland einen

ca. 50 000 € und das durchschnittliche Spit-

diesem Bereich die Messung der Ausgangs-

GINI-Index von G=91,2. Diese Ungleich-

zengehalt 4 000 000 €, also 80-mal mehr

daten noch recht einfach erscheint.

verteilung der Vermögen, die ja erst nach

als das Durchschnittsgehalt. Ist das eine ge-

der Auflösung der Sowjetunion entstanden

Blick nach unten werfen und eine Vollzeit-

2.2 Soziale Gerechtigkeit
bei der Vermögensverteilung

tätigkeit annehmen, die in etwa den 8,50 €

Betrachten wir jetzt eine gerechte Vertei-

(G=63,4) oder in Australien (G=63,9) an-

pro Stunde entspricht. Der Jahresverdienst

lung der Vermögen in einer Gesellschaft.

streben? Wäre unsere Gesellschaft dann

bei dieser Tätigkeit liegt in etwa bei 20

Wie unterschiedlich darf die Vermögensver-

gerechter? Zumindest ist bekannt, dass

000€. Der Durchschnittsverdienst ist also

teilung sein? Ist eine utopische Gleichver-

eine empfundene zu hohe ökonomische Un-

2,5-mal so hoch wie das untere Einkommen.

teilung von Vermögen gerecht? Man misst

gleichheit in einer Gesellschaft zu verringer-

Die Frage ist jetzt, wieviel darf ein Spitzen-

die Verteilung mit dem GINI-Index, der zwi-

ter Lebenszufriedenheit führt. Wie man eine

verdiener in einer Firma mehr verdienen als

schen Null (Gleichverteilung) und 100 (nur

größere Gleichheit erreicht, ist aber nicht

das durchschnittliche Einkommen der Be-

einer besitzt Alles) variieren kann.

Auch

vorgegeben: Man kann durch Erbschafts-

schäftigten, damit der Verdienst noch als

diese Messung ist nicht unumstritten, aber

steuer, Kapitalsteuer und Einkommensteuer

gerecht empfunden wird? Wir brauchen also

sie dient häufig dazu, um Länder zu verglei-

die Vermögen reduzieren, oder man belohnt

eine Regel, wenn man das Durchschnittsein-

chen.

die unteren Einkommen durch Entlastungen

kommen als Vergleichsmaßstab heranzieht,

Gehen wir von einem GINI-Index der Ver-

und Begünstigungen. Hierdurch entstehen

die den Abstand zum unteren Einkommen

mögensverteilung in Deutschland im Jahre

neue Formen der Ungerechtigkeit, weil Be-

und den Abstand zum oberen Einkommen

2015 aus. Dieser beträgt G=
77,5 .

Ver-

troffene diese Umverteilung als ungerecht

in Beziehung setzt. Ferner muss man eine

gleicht man das mit europäischen Ländern,

erleben oder der besondere Beitrag für die

subjektive Messung der Gerechtigkeit mit

die einen geringeren GINI-Index haben:

Gesellschaft nicht ausreichend gewürdigt

den objektiven Geldbeträgen in Beziehung

Belgien G=62,6;

erscheint.

setzen. Das geschieht über eine logarith-

G=67,1;

rechte Entlohnung? Man kann nun auch den

sein kann, entspricht unseren Erwartungen.
Sollten wir einen GINI-Index wie in Japan

Italien G=66,7; Spanien

Griechenland G=68,0, dann kann

Für

die

Vermögensverteilung

fehlt, neben der Problematik der Messung >
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von Vermögen, ein Vergleichsstandard, der

als Rente auch ausgezahlt werden, oder ob

her: Schweiz und Schweden bei 59%. Die

als gerecht gelten kann.

es versteckte Steuern gibt, die einbehalten

Höhe des Rentenniveaus als Unterstützung

werden. Dabei muss man aber bedenken,

für die ältere Generation wird nicht durch

dass diese Altersversorgung jenseits des

die Gleichheit der vorhanden Vermögen be-

Kapitalmarktes und seiner Risiken erfolgt.

stimmt, denn man könnte vermuten, dass

Bei der Ermittlung der Altersrente sind die

Vor allem als ungerecht werden geringe

ein geringer GINI-Index auch zu einem hö-

Messprobleme vergleichsweise gering. Es

Renten empfunden, die vorwiegend durch

heren Rentenniveau führt, weil Gleichheit

geht um Dauer der Berufstätigkeit und die

geringe

zwischen den Altersgruppen bei geringerem

Verdiensthöhe verglichen mit dem Durch-

schlecht bezahlte Stellen entstehen. Hier

GINI-Index besser erreicht worden ist.

schnittseinkommen in den entsprechenden

wird ein Leistungsprinzip angewandt, das

Die Absenkung des Rentenniveaus und das

Jahren. Ferner wird als Grundlage ein Gene-

den Input mit dem Output in eine Beziehung

höhere Renteneintrittsalter haben damals

rationen-Vertrag abgeschlossen, so dass die

setzt. Diese Gerechtigkeitsregel kann durch

die SPD-Regierung in einer schwierigen

Berufstätigen die Rentner finanzieren. Man

weitere Gerechtigkeitsaspekte ergänzt wer-

Situation beschlossen. Das wurde als un-

kann sich in diesem Zusammenhang fragen,

den, indem man Bewertungen einführt, die

gerecht empfunden und wird noch heute

ob die Ansparsumme und deren Verzinsung

z.B. die Gleichstellung von Ost- und West-

kritisiert, auch aus der SPD heraus, und

Renten herbeiführen möchte. Damit kom-

führte zur Gründung der LINKEN. Wie be-

biniert man zwei Gerechtigkeitsregeln, das

urteilt man nun aber eine gerechte Lösung?

Beitragsprinzip und das Bedürfnisprinzip.

An der größeren Lebenserwartung mit län-

2.3 Soziale Gerechtigkeit
bei der R ente

Foto: Fouquier - „Old Man Walking“ CC BY-NC 2.0 <link>

W i s s e n s w e r t 01 - 2017

Zeiten

der

Berufstätigkeit

und

Wir werden denkbare Prinzipien noch dis-

gerer Bezugsdauer? An der Leistungsfähig-

kutieren.

Am problematischsten erscheint

keit der jüngeren Generation, die die Rente

mir die Festlegung des Rentenniveaus. Wie

finanzieren muss? An der Vermeidung von

groß soll das Rentenniveau gemessen am

Altersarmut? Wer legt fest, was als Beur-

durchschnittlichen Brutto-Einkommen sein?

teilungsgrundlage für eine gerechte Ren-

In Deutschland liegt dieses Rentenniveau in

tenhöhe herangezogen werden soll? Man

etwa bei realen 42%. Bei den europäischen

wird wohl mehrere Gerechtigkeitsprinzipien

Ländern

mit einem kleinen GINI-Index

kombinieren müssen, um ein als gerecht

liegt das Rentenniveau sehr viel höher :

empfundenes Rentensystem zu entwickeln.

Griechenland 81%, Spanien 80% und Ita-

Eine solch komplexe Frage kann man nur

lien 62%. Aber auch bei den europäischen

schwer in einem Wahlkampf angehen, wenn

Ländern mit hohem GINI-Index liegt es hö-

man das Konzept der sozialen Gerechtig- >
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keit ernst nimmt.

herem Einkommen auch ein höherer Pro-

Sozialversicherungen) entrichtet, hat man

zentsatz an Steuern als gerecht angesehen

die als gerecht beurteilte Quote überschrit-

wird (Witte & Mölders, 2010). Nur wünsch-

ten. Man wird diese niedrige Quote nicht er-

te man sich insgesamt weniger Steuern zu

reichen können, so dass durch Steuersen-

Ein weiteres wichtiges Thema im Rahmen

zahlen. Erstaunlicherweise unterschätzen

kungen und Reduzierung der Sozialabgaben

der Gerechtigkeitsdebatte ist häufig die Fra-

Personen mit höheren Einkommen ihre re-

kein Gefühl der sozialen Gerechtigkeit sich

ge nach den gerechten Steuern. In der Be-

ale Steuerhöhe. Es werden bei der Einkom-

herstellen lässt. Berechnet man in Deutsch-

völkerung wird nicht zwischen Einkommen-

mensteuer auch Ausnahmen für Bedürftige

land alle Abgaben an den Staat zusammen(

steuer und Sozialabgaben differenziert, weil

als Minderung akzeptiert: Für Familien, bei

Einkommensteuer,

beides vom Bruttogehalt direkt abgezogen

Krankheit und bei erschwerten Arbeitsbe-

Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pfle-

wird, wenn man sozialversuchungspflichtig

dingungen. Für Berufsgruppen (Bergbau,

geversicherung, Mehrwertsteuer und son-

tätig ist. Obwohl diese Pflichtabgaben im-

Post, Landwirtschaft) und für Spenden an

stige Steuern und Abgaben), dann liegt man

mer als höchst unbeliebt angesehen wer-

politische Parteien dagegen werden die-

bei 49,4%, also knapp unter dem Niveau,

den, gehen die Menschen doch davon aus,

se Begünstigungen abgelehnt (Witte et al.

das von allen als ungerecht angesehen wird

dass Steuern gerecht sind. Es kommt aber

2011). Wenn man die Steuerquote gerecht

(OECD, 2017). Besonders hohe Prozentsätze

auf den Steuersatz an. Man kann in etwa

gestalten will, dann kann man sich kaum

von Abgaben haben Alleinverdiener mit Jah-

davon ausgehen, dass um die 30% Steuern

auf eine allgemeine Regel beziehen. Mehr

reseinkommen zwischen 40 000 und 80 000

und Sozialabgaben als gerecht in unserer

als 50% des Brutto-Einkommens werden je-

€ im Jahr (RWI, 2017). Danach senkt sich

Gesellschaft angesehen werden. Erstaunli-

doch als ungerecht eingeschätzt. Wenn man

der Prozentsatz wieder. Das verstößt gegen

cherweise würden Menschen sogar die Abga-

bei einem mittleren Einkommen als Allein-

das Gerechtigkeitsprinzip, dass Personen

ben erhöhen, wenn diese nur bei 20% lägen

stehender um die 39% Abgaben (Steuer und

mit höherem Einkommen mehr Abgaben lei-

2.4 Soziale Gerechtigkeit
bei den Steuern und Sozialabgaben

Solidaritätszuschlag,

sten sollten, aber zumindest nicht weniger

sind also keineswegs immer der richtige

als Personen mit geringerem Einkommen.

Weg, um Gerechtigkeit herzustellen. In unserer Gesellschaft fehlt ein wichtiger Aspekt
von Steuern und Sozialabgaben, nämlich die
gemeinsame Finanzierung der Daseinsvorsorge für alle Bürger. Es geht bei den Steuern eben auch um Helfen und Unterstützen,
wobei sehr wohl von den Bürgern mit hö-

Foto: Damian Morys - „Perfect location to shoot a 360.“ CC BY 2.0 <link>

(Porschke & Witte, 2002). Steuersenkungen

Ein solcher Verstoß gegen dieses Gerechtigkeitsprinzip ergibt sich erst, wenn man alle
Abgaben hinzurechnet. Vernachlässigt man
die Belastung durch die Mehrwertsteuer und
andere Abgaben und bleibt bei der Einkommensteuer und den Sozialabgaben, so ist
das Prinzip nicht verletzt. Es kommt also >
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Schulabschluss zu erwerben. Soll man diese

gerechtigkeit belegen zu können.

2.5 Soziale Gerechtigkeit
bei der Bildung

Generell gilt:

auf die Art der Berechnung an, um eine Un-

Unterstützungsleistung verhindern, damit

Wenn man Steuern und So-

Wenden wir uns jetzt einem letzten wich-

alle Schüler eine gleich schlechte Ausgangs-

zialabgaben in der Bevölkerung als nützlich

tigen Thema der sozialen Gerechtigkeit zu:

lage haben? Manchmal kann man den Ein-

für die Gesellschaft und als Unterstützung

Die Chancengleichheit bei der Bildung. An

druck gewinnen, dass die Ganztagsschulen

für Hilfsbedürftige und das Zusammenleben

dieser Stelle versucht die Politik immer neue

diesen Effekt haben (Böttcher et al. 2014),

in einer Gemeinschaft verdeutlichen kann,

Reformen, um ein gerechtes Bildungssystem

weil die Angebote noch unzureichend sind

dann werden diese Abgaben in der vorlie-

zu entwickeln. Die Daten sind unüberschau-

und nicht auf die individuellen Interessen

genden Höhe eher als gerecht und in dieser

bar geworden und die Maßnahmen höchst

der Schüler abgestellt werden können - wen

Höhe akzeptabel angesehen (Porschke &

zweifelhaft. Ein Hauptpunkt der Gerechtig-

wundert das? Hier können Familien viel dif-

Witte, 2002). Der Solidaritätszuschlag war

keitsdiskussion ist der Einfluss der sozialen

ferenzierter und intensiver betreuen als ein

zur Zeit der Wiedervereinigung eine solche

Herkunft auf den Schulabschluss. Um sich

Schulsystem. Wer Biodiversität will, sollte

Steuererhöhung mit dieser Sichtweise und

überhaupt eine Vorstellung von dem kom-

auch Bildungsdiversität als gerecht akzep-

wurde als eher gerecht angesehen. Ganz of-

plexen Geschehen der sekundären Soziali-

tieren. Es geht bei der Gerechtigkeitsdebat-

fensichtlich ist die Herstellung von Steuer-

sation zu machen, braucht man eine The-

te in der Bildung vor allem darum, die un-

gerechtigkeit eine fast unlösbare Aufgabe,

orie, die in der Lage ist, die verschiedenen

terschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten

aber die Vermeidung von Steuerverschwen-

Effekte in ihrer quantitativen Bedeutung

der Schüler aufzugreifen und in positive So-

dung und Steuerhinterziehung müssen viel

bestimmen zu können (Witte, 2006, 2011).

zialisationseffekte zu transformieren. Aka-

intensiver bekämpft werden, um soziale

Manche soziologischen Überlegungen neh-

demisierung

Gerechtigkeit herzustellen. Ansonsten sind

men die gesellschaftlichen Bedingungen ins

den Einfluss der Schichtzugehörigkeit redu-

der Bildungsabschlüsse mag

Zwangsabgaben nur schwer zu rechtfer-

Zentrum der Erklärung (Hurrelmann, 2002),

zieren, aber muss nicht unbedingt die sozi-

tigen und die Steuermoral sinkt. Konkrete

aber letztlich ist der Sozialisationseffekt bei

ale Gerechtigkeit erhöhen, weil die individu-

politische Aussagen über gerechte Steuern

dem einzelnen Sozialisanden (Schüler) zu

ellen Ansprüche weniger befriedigt werden,

wird man nicht formulieren können. Selbst

messen. Was ist nun ungerecht daran, dass

denn was ist der Maßstab für die Bewertung

bei dem Vergleich mit anderen Ländern fin-

Eltern versuchen ihre Kinder so gut es geht

der Gerechtigkeit? Abstrakte Maße oder die

det man kaum eine gültige Regel, weil sich

zu fördern? Das führt dann zu einem Effekt

Befriedigung individueller Bedürfnisse? Die

die Kulturen doch stark unterscheiden, was

der primären Sozialisation, d.h. der höhere

soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem

also der Staat finanziert und was der Ein-

Sozialstatus der Familien mit ihren Ansprü-

wird durch die Passung zwischen individu-

zelne.

chen, Erwartungen und Unterstützungen

ellen Ressourcen (Bedürfnissen, Fähigkei-

macht es wahrscheinlicher, einen höheren

ten, Zielen, Interessen) und schulischen >
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Angeboten hergestellt. Es geht also darum,

das Abitur bekommen, obwohl sie selber sich

in denen man die individuellen Beiträge dif-

dass jemand bekommt, was er braucht. Das

viel stärker angestrengt und viel mehr in die

ferenzieren kann, z.B. die Noten im Abitur.

ist eine hehre Zielsetzung, aber unter knap-

Schule investiert haben. Ihre Zensuren sind

Man würde in einem solchen Fall ein Zufall-

pen Ressourcen schwer zu verwirklichen.

kaum besser als die anderer Schüler, weil

sprinzip bei dem Zugang zum Studium mit

3. Individuelle Gerechtigkeit

alle nur noch gute Zensuren erhalten. Sollte

einem numerus clausus als ungerecht anse-

man hier nicht die Anstrengung belohnen

hen. Man wählt hier die Durchschnittsnote

Der Unterschied zwischen individueller Ge-

und wird diese nicht zur individuellen Ge-

als Zulassungskriterium und hält das für ge-

rechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit be-

rechtigkeitsbeurteilung herangezogen?

rechter (juristisch verankert) als das Zufall-

steht in der Gerechtigkeitsbewertung, die

Diese beiden Bewertungsebenen sind of-

sprinzip. Das Streben nach guten Noten in

von einer betroffenen Person vorgenommen

fensichtlich nicht identisch und dürfen nicht

der Schule und auf der Universität ist nicht

wird (individuelle Gerechtigkeit) oder von

verwechselt werden. Es gibt auf den beiden

unbedingt förderlich für den Lernerfolg und

einem unabhängigen Beobachter (soziale

Ebenen unterschiedliche Kennwerte und

die Motivation. In vielen Bereichen versucht

Gerechtigkeit). Bei der sozialen Gerechtig-

Regeln. Wir konzentrieren uns jetzt auf die

man Ergebnisse dadurch als gerecht zu un-

keit geht es um allgemeine Beurteilungs-

individuelle Ebene der Gerechtigkeitsbeur-

termauern, dass man mehrere Personen in

grundsätze,

also wieviel darf generell ein

teilung.

Gruppen an diesen Entscheidungen betei-

Spitzenverdiener mehr verdienen als ein

Hier muss man zwei Aspekte unterscheiden:

ligt: Prüfungen, Schöffengericht, Kabinett,

durchschnittlicher Arbeitnehmer. Die indi-

die prozedurale und die distributive Gerech-

Ausschüsse. Dass Gruppenentscheidungen

viduelle Frage ist z.B. , ob ein bestimmter

tigkeit.

nicht automatisch zu fundierteren und da-

Arbeitnehmer das Einkommen seines Vor-

Bei der ersten Form der Gerechtigkeit geht

mit gerechteren Entscheidungen kommen,

standvorsitzenden oder Firmenbesitzers als

es um den Weg, wie man zu einem Ergebnis

ist vielfach nachgewiesen worden (Witte,

ungerecht hoch einschätzt. Bei der Rente

gelangt ist und bei der zweiten Form wird

2012). Häufig fällt es aber leichter durch

ist es ähnlich: Halte ich meine Rentenhöhe

das Ergebnis selber eingeschätzt.

ein solches Verfahren, das Ergebnis zu ak-

für gerecht einerseits oder glaube ich ande-

Ein Verfahren, das häufig als gerecht emp-

zeptieren, weil es weniger von der subjek-

rerseits, dass generell das Rentenniveau für

funden wird, ist das Zufallsprinzip. Wenn

tiven Sicht einer Einzelperson abzuhängen

alle angehoben werden sollte, um gerecht

man Güter oder die Übernahme von Aufga-

scheint.

zu sein. Bei der Bildung ebenso: Wenn fast

ben nach dem Zufall verteilt, dann wird das

Welche

alle Schüler das Abitur machen, dann kann

Resultat häufig als gerecht angesehen, weil

zipien gibt es nun aber generell? Ausgangs-

es kaum noch Ungerechtigkeit geben. Aber

ja jeder mit gleicher Wahrscheinlichkeit da-

punkt ist immer eine Vergleichsperson. Man

einzelne Schüler könnten sich fragen, ob es

von betroffen wäre. Natürlich gibt es auch

betrachtet dann den Beitrag, den diese Per-

für sie gerecht ist, dass andere Schüler auch

hier Einschränkungen. Das sind Situationen,

son erbracht hat, z.B. ihre Leistung am >

individuellen

Gerechtigkeitsprin-
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Arbeitsplatz, in der Prüfung oder sonst wo,

solchen Situationen wird nach dem Bedürf-

keit, die seit ca. 20 Jahre durchgeführt wird

und vergleicht das eigene mit dem ande-

nisprinzip gehandelt, was als gerecht an-

( Traut-Mattausch et al., 2010). Beide moti-

ren Ergebnis (Lohn, Note etc.). Als gerecht

gesehen wird. Besonders vom Hunger be-

vationspsychologischen Ansätze behandeln

bewertet man das Ergebnis, wenn sich der

drohte Personen können mehr erhalten oder

den individuellen Umgang mit der empfun-

Unterschied zwischen Beitrag und Leistung

Frauen und Kinder zuerst als Rettungsprin-

denen Gerechtigkeit. Im Rahmen der For-

entspricht: Also wenn man gleich viel ge-

zip. Das entspricht dem inversen Beitrags-

schung über den Glauben an die gerechte

leistet hat, dann sollte die Entlohnung auch

prinzip. In vielen Fällen ist das eine Hand-

Welt hat man zwei Aspekte hervorgeho-

gleich sein; hat man aber mehr geleistet,

lungsweise, die individuell auch als gerecht

ben. a) Menschen, die an die gerechte Welt

dann sollte die Mehrleistung auch in der

angesehen wird. Das Gleichheitsprinzip, das

stärker glauben, können Ungerechtigkeiten

besseren Entlohnung erkennbar sein. Die

besonders einfach herzustellen ist bzw. als

schlecht ertragen und beseitigen diese Un-

subjektive Messbarkeit der Leistung ist da-

einfacher Maßstab herangezogen werden

gerechtigkeiten, indem sie davon betroffene

bei natürlich ein Problem. Eine individuelle

kann, wird nicht automatisch als gerecht

Personen abwerten- sie seien selber schuld

Überschätzung ist recht häufig.

angesehen, aber nicht selten im Bereich der

an dem ungerechten Zustand, z.B. geringe

Neben diesem Beitragsprinzip gibt es auch

sozialen Gerechtigkeit propagiert, weil man

Entlohnung, Rente, schlechte Bildung etc.

das Gleichheitsprinzip, das auf eine Differen-

dann nicht nach individuellen Beiträgen und

Gleichzeitig erwarten sie aber auch, dass ihr

zierung nach dem unterschiedlichen Ausmaß

Bedürfnissen differenzieren muss.

Beitrag gewürdigt wird, wenn sie sich an-

des Beitrages verzichtet. Es bekommen ein-

strengen, und haben ein positives Selbst-

und das Beitragsprinzip kombinieren, was

4. Motivationspsychologische Hintergründe:
Der Glaube an eine gerechte Welt und die
Ungerechtigkeitssensibilität

in einer Freundschaftsbeziehung z.B. dazu

Wenn man die individuelle Gerechtigkeit ins

betont. Das ruft Widerstand hervor, der zu

führt, dass man sich selber weniger zuge-

Zentrum rückt, dann muss man sich auch die

einer inneren Kündigung im Berufsleben oder

steht als es der Unterschied bei den Leistun-

Unterschiede zwischen Personen anschau-

zu politischen Reaktionen (Streik, Demons-

gen erlauben würde. Diese Kombination aus

en, wie stark auf die empfundene Unge-

tration) führen kann. Erlebte Gerechtigkeit

Beitrags- und Gleichheitsprinzip findet man

rechtigkeit reagiert wird. Hierzu gibt es zwei

ist bereits in frühen Schuljahren (Dalbert,

in solchen Bedingungen als gerecht.

Forschungsrichtungen: 1) Die Betrachtung

2011) eine wichtige Motivationskomponente

Das waren jetzt Situationen, in denen Güter

des individuellen Glaubens an eine gerech-

für die Leistungsbereitschaft und die Akzep-

(Geld, Noten) verteilt wurden. Es gibt aber

te Welt, die bereits seit mehr als 50 Jahren

tanz von Reformen. Wir streben also, zwar

auch Mangel- und Gefahren-Situationen,

besteht (Maes & Tarnai, 2008) und die Er-

unterschiedlich stark, nach Gerechtigkeit in

z.B. Hunger oder Schiffskatastrophen. In

forschung der Sensibilität auf Ungerechtig-

unserem Leben und Gerechtigkeit ist ein >

fach alle Personen dieselbe Entlohnung oder
Note. Man kann sogar das Gleichheitsprinzip

wertgefühl - ich werde es schon schaffen.
Bei dem Sensibilitätskonzept wird der Aspekt, selber Opfer zu werden oder zu sein,
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wichtiger Motivator für das individuelle Ver-

demokratische Ordnung in vielen Bereichen

halten. Das gilt übrigens auch schon für Pri-

individuelle und soziale Gerechtigkeit auf-

maten (De Waal, 1996).

greift und zu erreichen versucht, und wenn
sich klare Ungerechtigkeiten aufzeigen las-

5. Fazit

sen, z.B. bei den Steuern und Sozialabgaben

Wenn es generell schwierig ist, eine Ge-

in einem mittleren Bereich bzw. bei dem

rechtigkeitsdebatte zu führen, weil man

Unterschied im Vermögen aufzeigen lassen,

weder ausreichend präzise Messungen, we-

diese zu beseitigen versucht. Dadurch kann

der klare Gerechtigkeitsregeln, noch das

das Gerechtigkeitsgefühl bei den Menschen

empfundene Gerechtigkeitsgefühl oder die

erhöht, aber wohl nie vollständig erreicht

motivationspsychologischen

Hintergründe

werden. Sozialpsychologisch betrachtet ist

einschätzen kann, weil dieses Gebiet psy-

eine ausgewogenere Diskussion über die

chologisch so komplex ist, sollte man po-

erlebte Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit

litisch sehr vorsichtig mit diesem Thema

wichtig, um eine Verunsicherung zu vermei-

umgehen. Wenn man Menschen einseitig in-

den, die Vorurteilsbildung fördern kann. Ein

formiert, kann man Menschen zu Protesten

Gefühl der Gerechtigkeit erzeugt Zuversicht

aktivieren, die aber bei einer differenzierte-

und Zufriedenheit in der Bevölkerung - ein

ren Argumentation zurückhaltender wären.

zentrales Ziel der Politik.

Sie werden dann anschließend enttäuscht
sein, weil das Problem bei seiner Lösung
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Ist die Rechts-Links-Ideologie
noch gültig?

rechten oder konservativen Pol verbunden

Das Parteien (in den Augen ihrer Wähler) für

ke Ideologie ein zurück und daher eine rech-

Werte stehen, ist nicht neu (z.B. Seite 7 in

te Ideologie mehr Freiheit bedeuten. So wur-

Wissenswertes 2008/3). Allerdings haben

de es bereits aus den Daten des European

nun 21 AutorInnen aus 16 Nationen Umfra-

Social Survey bspw. von Piurko et al. (2011)

gedaten zusammengetragen, die das Wahl-

oder Aspelund et al. (2013) aufgezeigt. In

verhalten anhand einer einfachen Selbstein-

der aktuellen Studie sind auch nicht-europä-

schätzung zu modellieren versuchen. In der

ische Länder wie Australien, Brasilien, Chile

deutschen Fassung lautet die Frage:

oder Japan dabei und es wurde der längere

„In der Politik spricht man manchmal von
„links“ und „rechts“. Wo auf der Skala
würden Sie sich selbst einstufen, wenn 0
für links steht und 10 für rechts?”

sind. Allerdings gilt das nicht für Länder in
post-kommunistischen Regionen, wo die lin-

Wertefragebogen (PVQ40) eingesetzt.
Die meisten Umfragedaten wurden schon
vor einigen Jahren erhoben; neu sind die Daten aus Japan. Und gerade in Japan korreliert die Links-Rechts-Selbsteinschätzung der
Wähler nicht mit der Ideologie der dortigen
Parteien (es wurden je drei Parteien als links
und drei als rechts klassifiziert). Aber Links-

Eine „weiss nicht“ Antwort ist auch erlaubt

Sein hat mit Universalistischen und Rechts-

wird aber selten genutzt. Für UK und für die

Sein mit Sicherheits-Werten zu tun, wie in

USA wurde in der Frage ein nur siebenstu-

den meisten anderen Ländern auch.

figes Kontinuum von liberal zu konservativ

Auch in Polen wird die Nationalkonservative

aufgespannt.

PiS Partei wohl nicht nur von Rechten und

In westlichen Demokratien gilt im allgemei-

die „Demokratische Linke Aliance SLD“ nicht

nen, dass Werte in der Wertekreis –Region

nur von Linken gewählt. In Polen, sowie

von Wohlfahrt für alle Menschen (Universa-

noch deutlicher in der Ukranie und der Slo-

lismus, Gleichheit, Toleranz) mit dem linken

vakei korrelieren, im Unterschied zu allen

oder liberalen Pol, während Werte wie Si-

anderen Ländern, die Links-Rechts Selbst-

cherheit, Tradition und Stabilität mit dem

einschätzungen nicht mit den persön- >
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lichen Werten.

liberale oder konservative KollegInnen mit

view einer Publikation oder eines Antrags

Die Autoren schließen aus ihren Ergeb-

Diskriminierung zu rechnen hätten und ob

verleiten könne und eine Einladung zum

nissen, dass im Großen und Ganzen das

man sich selbst wegen politischer Einstel-

Vortrag unwahrscheinlicher mache. Ins ei-

Rechts-Links Kontinuum noch gilt. ms

lung diskriminiert fühle. Am interessantes-

gene Team holen würde man Mitarbeiter mit

ten sind Fragen zur eigenen Neigung, Kol-

konträrer politischer Einstellung noch sel-

legInnen wegen ihrer politischen Haltung zu

tener. Auf diese Weise finden sich Gleichge-

S. H., Schoen, H., Bain, P., Silvester, J., Cie-

benachteiligen.

sinnte zusammen, die politische Kultur eines

ciuch, J., Pavlopoulos, V., Bianchi, C. Capra-

Die in sechs Fakultätsgruppen aufgeteilten

Milieus stabilisiert sich selbst.

ra, M.G., Kirmanoglu, H., Baslevent, C., Ma-

Ergebnisse zeigen an den Universitäten eine

Vor dem Hintergrund der aktuellen politi-

mali, C., Manzi, J., Katayama, M. Posnova, T.,

überwiegend liberale Einstellung (Ausnah-

schen Polarisierung in den USA warnen die

Tabernero, C., Torres, Verkasalo, M. Lönnq-

me: Agrarwissenschaften) und auch einen

Autoren vor einer Politisierung der Wissen-

vist, J.-E., Vondráková, E. (2017). Basic va-

schwachen Better-than-Average-Effekt (die

schaft. ms

lues, ideological self-placement, and voting:

anderen sind wohl etwas weniger konse-

A cross-cultural study. Accepted for Cross-

quent liberal als ich selbst). Die Mehrheit

Honeycutt, N., & Freberg, L. (2017). The

Cultural Research.

der liberalen Personen fühlt sich nicht dis-

Liberal and Conservative Experience Across

kriminiert, die Minderheit der Konservativen

Academic Disciplines: An Extension of Inbar

schon eher. Etwa je 10% pro Lager gibt zu,

and Lammers. Social Psychological and Per-

dass die je konträre politische Einstellung

sonality Science, 8, 115-123.

Caprara, G. V., Vecchione, M., Schwartz,

Die Rechts-Links-Ideologie
reproduziert sich auch an Universitäten.

eines Autors sie zu einem schlechteren Re-

Dass Forschungs- und Lehrkräfte der Sozialpsychologie eher liberal sind, hatte eine
bliziert (Inbar and Lammers, 2015). Nun haben andere Autoren alle Fakultätsmitglieder
von vier amerikanischen Universitäten zu
einer Umfrage eingeladen, ein Viertel (immerhin 618 Personen) hat geantwortet.
Neben der eigenen politischen Einstellung
wurde die im Fachkollegium vorherrschende
eingeschätzt. Auch sollte man angeben, ob

Foto: Jeffrey Beall - „STAGE RIGHT -- STAGE LEFT“ CC BY-SA 2.0 <link>

amerikanische Umfrage vor zwei Jahren pu-
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Macht Religion
glücklich – oder
Glück religiös?
Religiosität und
Lebenszufriedenheit zwischen
früher und später
Lebensmitte
Religion

Sicherheit, Geborgenheit geben
und eine Ressource im Umgang mit Lebenskrisen sein – und somit mit einer höheren Lebenszufriedenheit einhergehen. Umgekehrt könnte
es aber auch sein, dass die ohnehin Zufriedenen eher geneigt und willens sind, dies vor
einem religiösen Hintergrund zu erklären und
sich in einer religiösen Gemeinschaft zu engagieren. Dem häufig berichteten Zusammenhang zwischen Religiosität und Zufriedenheit
können also unterschiedliche Mechanismen
zugrunde liegen, welche in mit einer längsschnittlich angelegten Studie untersucht
worden sind – mit überraschendem Ergebnis:
Führt eine höhere Lebenszufriedenheit möglicherweise eher zu einer Abkehr von Religion?
kann

Von Prof. Dr. Heiner Meulemann.

W i s s e n s w e r t 01 - 2017

Weil jeder Mensch weiß, dass er sterben wird,

mistisch und nimmt sie hin, wie sie sind (Koe-

muss er zwischen Diesseits und Jenseits un-

nig 2012: 4). Desto eher ist man geneigt, die

terscheiden. Jedem Menschen stellt sich die

Antworten der Religion auf die religiöse Frage

religiöse Frage, wozu diese Welt und sein

nach dem Sinn des Lebens als selbstverständ-

Leben in ihr da sind. Auf sie hat seit je die

lich zu übernehmen. Desto eher ist man reli-

Religion Antworten gegeben. Sie erklärt Un-

giös. Die Religiosität kann aus einer positiven

glück und Ungerechtigkeit, die in jedem Le-

Selbstselektion oder einer rationalen Wahl

ben auftreten, in einer umfassenden Ordnung.

der Zufriedenen resultieren: Weil eine hohe

Weil sie einen „heiligen Baldachin“ bereitstellt,

Lebenszufriedenheit ein Gut ist, das man er-

kann sie das Leben „nomisieren“ (Berger

halten möchte, sucht, wer zufrieden ist, einen

1967). Wenn in dieser Weise die Religion eine

Glauben, der seine Zufriedenheit rechtfertigt,

Ressource der Lebensbewältigung ist (Koenig

und eine Gemeinschaft, die seine Zufrieden-

2012: 7-9), dann sollte die Religiosität eines

heit bestätigt. Die Lebenszufriedenheit sollte

Menschen seine Lebenszufriedenheit steigern.

also die Religiosität steigern. Das wird als Op-

Je religiöser jemand ist, desto eher weiß er,

timismushypothese bezeichnet.

dass Unglück und Ungerechtigkeit, die ihm

Nomisierungs- und Optimismushypothese be-

hier und jetzt sinnlos erscheinen, ihren ver-

haupten zwei einander widersprechende Kau-

borgenen Sinn haben; desto weniger Gewicht

saleinflüsse. Sie lassen sich nur prüfen, wenn

haben sie in der Bilanz von Erfolg und Misser-

man Ursache und Wirkung mehrfach betrach-

folg, die er als Lebenszufriedenheit äußert. Die

tet – also im Längsschnitt. Im Folgenden wird

Religiosität sollte daher die Lebenszufrieden-

untersucht, wie Religiosität und Lebenszufrie-

heit steigern. Das wird als Nomisierungshypo-

denheit der frühen Lebensmitte in der Jugend

these bezeichnet.

geprägt werden und einander in der mittleren

Je mehr man aber mit seinem Leben zufrieden

und späten Lebensmitte beeinflussen. Anlage

ist, desto eher sieht man Welt und Leben opti-

und Ergebnisse der Untersuchung sind aus- >

Professor Dr. Heiner Meulemann,
habilitierte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt in Soziologie, danach Professuren für
Soziologie an der Katholischen Universität Eichstätt, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und zuletzt bis zu seiner Emeritierung am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität zu Köln.
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Endogene Einflüsse

führlich im Meulemann (2017) dargestellt.

Zusammenhänge zwischen Religiosität und

Hypothesen

heit (3) und der Religiosität (4) bezeichnet.

Lebenszufriedenheit sind vor allem in Quer-

Exogene Einflüsse

Wenn Religiosität und Lebenszufriedenheit

schnitten untersucht worden. In einer Metaa-

Weil die Lebenszufriedenheit den Lebenser-

der frühen Lebensmitte in der Jugend ge-

nalyse erbrachten 79 % von 326 Studien einen

folg spiegelt, sollte der Lebenserfolg auf die

prägt werden und einander in der mittleren

positiven Zusammenhang zwischen „Religio-

Lebenszufriedenheit einen positiven Einfluss

und späten Lebensmitte beeinflussen, ergibt

sität/Spiritualität“ und „Wohlergehen/Glück“

haben. Das wird als Erfolgshypothese (5) be-

sich ein Kausalsystem sechs endogener Va-

(Koenig 2012; Witte, 2014). Von den beiden

zeichnet. Einflüsse des Lebenserfolgs auf die

riablen mit exogenen Einflüssen. In ihm sind

kausalen Hypothesen wurde m.W. die Nomi-

Lebenszufriedenheit sind oft belegt worden.

die endogenen Variablen Religiosität und Le-

sierungshypothese (1) strikt – über längere

Die Höhe des Einkommens steigert die Le-

benszufriedenheit in der mittleren und späten

Zeitspannen und mit dem angemessenen,

benszufriedenheit in 79 Länderquerschnitten

Lebensmitte durch ihren Stand in der frühen

Kausalitätsinterpretationen erlaubenden Ver-

(Okulicz-Kozaryn 2010: 163) und im Quer- wie

bzw. mittleren Lebensmitte bedingt. Die Reli-

fahren der Festeffekte-Regression – nur ein-

im Längsschnitt (Headey u. a. 2008: 14, 22).

giosität wird exogen in der frühen Lebensmit-

mal, im SOEP (Headey et al. 2008) und die

Eine Partnerschaft steigert die Lebenszufrie-

te durch Einprägung und Reflexion bestimmt.

Optimismushypothese (2) nie belegt. Lebens-

denheit in zahlreichen Länderquerschnitten

Einerseits wird dem Jugendlichen die Religion

zufriedenheit und Religiosität beeinflussen in

(Okulicz-Kozaryn 2010: 163) sowie im Quer-

in der Herkunft eingeprägt; anderseits reflek-

der Lebensmitte nicht nur die jeweils andere

und Längsschnitt (Headey u. a. 2008: 14, 25).

tiert er über sie, sobald er andere Weltdeu-

Variable, sondern auch sich selber. Das wird

Die Religiosität der frühen Lebensmitte ist Re-

tungen kennenlernt. Einprägung und Reflexion

als Stabilitätshypothese der Lebenszufrieden-

sultat der religiösen Selbstfindung in der Jugend. Auf der einen Seite wird die Religiosität

Selbstfindung resultieren. Aber weil sie nur in

in der Familie und in der Schule eingeprägt.

der Jugend ihre überwältigende Macht haben,

Je intensiver also die Religion der Herkunft in

hängt die Religiosität der mittleren und späten

den Jahren, in denen Dogmen fraglos geglaubt

Lebensmitte nicht mehr von ihnen ab (. Die

und Praktiken selbstverständlich übernommen

Lebenszufriedenheit hingegen wird exogen in
der frühen, mittleren und späten Lebensmitte
durch den Lebenserfolg bis zur jeweiligen Phase bestimmt. Insgesamt enthält das Kausalsystem 7 Hypothesen, für die wichtige Referenzen und Begründungen vorgestellt werden.

Foto: Mario Micklisch - „Jesus looking at me“ CC BY 2.0 <link>

sind die Determinanten, die in der religiösen

werden, eingeprägt wird, desto stärker sollte
die Religiosität in der Lebensmitte sein. Das
wird als Einprägungshypothese (6) bezeichnet.
Auf der anderen Seite lernt, wer an der religiösen Frage interessiert ist, mit dem Ende
der Kindheit die ganze Breite der Weltdeu- >
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tungen kennen und vergleicht ihre konkurrie-

zufriedenheit in der mittleren Lebensmitte ha-

wohnte Sicht auf das eigene Leben und die

renden Antworten. Je mehr man also in der

ben, der nicht bereits durch seinen Einfluss auf

Welt zu halten. Der positive Einfluss der Reli-

Jugend über die religiöse Frage nachdenkt,

die Lebenszufriedenheit in der frühen Lebens-

giosität auf die Lebenszufriedenheit sollte also

desto weniger religiös sollte man in der Le-

mitte und die Stabilität der Lebenszufrieden-

zunehmen. Das wird als Verstärkungshypothe-

bensmitte sein. Das wird als Reflexionshypo-

heit zwischen früher und mittlerer Lebensmit-

se der Nomisierung (8) bezeichnet. Anderseits

these (7) bezeichnet.

te erfasst worden wäre. Das Leben schreitet

erschüttern dieselben Erfahrungen die opti-

Auch wenn die Einprägung der Reflexion vo-

fort; aber was geschehen ist, verändert sich

mistische Weltsicht, die mit Leben und Welt

rangeht, wirken beide vor dem Eintritt in die

nicht. Der erste Zeitpunkt wirkt nicht noch

versöhnt und die Akzeptanz der religiösen

Lebensmitte. Familien praktizieren und Ele-

einmal, nur weil die Zeit fortgeschritten ist.

Antworten auf ihre Probleme fördert. Der po-

mentarschulen unterrichten von früh an die

sitive Einfluss der Lebenszufriedenheit auf die

christliche Lehre; und Alternativen werden

Einflussveränderungen: Drei Formen

spätestens im zweiten Lebensjahrzehnt in

Die Einflüsse auf Religiosität und Lebenszu-

als Abschwächungshypothese des Optimismus

Schulen, Universitäten und intellektuellen,

friedenheit können sich zwischen der mitt-

(9) bezeichnet.

politischen und beruflichen Milieus angebo-

leren und späten Lebensmitte verändern, so

Mit Blick auf den Einfluss jeder endogenen Va-

ten. Aber die religiöse Erziehung verliert mit

dass Hypothesen über Veränderungen der

riablen auf sich selber sollte gelten, dass die

dem Ende der Pubertät, die Reflexion mit dem

Einflüsse auf die endogenen Variablen begrün-

Gegenstände von Einstellungen sich zuneh-

Abschluss der Ausbildung die überwältigende

det werden müssen. Drei Einflüsse können

mend verfestigen, so dass die Stabilität der

Kraft der erstmaligen Auseinandersetzung. Die

sich verändern: die wechselseitigen Einflüsse

endogenen Variablen wächst. Der Gegenstand

Religiosität sollte also von den zeitkonstanten

unter den endogenen Variablen, die Einflüsse

der Lebenszufriedenheit, der Lebenserfolg,

Bedingungen vor der frühen Lebensmitte ge-

der endogenen Variablen auf sich selber und

pendelt sich auf einer Höhe ein. Die Gegen-

prägt sein und von weiteren zeitvariierenden

die Einflüsse zeitveränderlicher exogener Va-

stände der Religiosität, die religiösen Erfah-

Bedingungen nicht mehr abhängen.

riablen. Dazu werden fünf weitere Hypothesen

rungen, bekräftigen einander und gleichen

Alle Kausalhypothesen verbinden nur benach-

begründet.

sich an. Die Einflüsse der früheren auf die spä-

barte Lebensphasen. Denn in jeder Lebens-

Mit Blick auf die wechselseitigen Einflüsse un-

tere Lebenszufriedenheit und der früheren auf

phase wirken allein die Erfahrungen im vo-

ter den endogenen Variablen sollte zweierlei

die spätere Religiosität sollten also wachsen.

rausgehenden Lebensabschnitt; der Einfluss

gelten. Einerseits wachsen Erfahrungen von

Das wird als Konsolidierungshypothese der-

noch früherer Lebensphasen ist durch die un-

Unglück und Ungerechtigkeit, der Tod rückt

Lebenszufriedenheit (10) und der Religiosität

mittelbar vorausgehende bereits kontrolliert.

näher und persönliche Schwächen werden

(11) bezeichnet.

Der Lebenserfolg bis zur frühen Lebensmitte z.

spürbarer. Die nomisierende Leistung der Re-

Mit Blick auf den Einfluss zeitveränderlicher

B. kann keinen Einfluss mehr auf die Lebens-

ligion wird zunehmend gebraucht, um die ge-

exogener Variablen auf die endogenen Va- >

Religiosität sollte also zurückgehen. Das wird
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riablen, sollte die gleiche Überlegung gelten.

dung selektiv. In EB lag der Durchschnitt der

es nach dem Tod etwas gibt“ sowie eine de-

Auch die exogenen Variablen verfestigen sich,

Test-Intelligenz (s. u.) bei 110, also eine Stan-

istische Überzeugung „Ich glaube, dass die

so dass ihre Einflusschancen schrumpfen. Da

dardabweichung über dem Altersdurchschnitt;

menschliche Existenz einen klaren Sinn hat

nur die Lebenszufriedenheit in Abhängigkeit

47 % der Gymnasiasten waren weiblich; 59 %

und nach einem bestimmten Plan verläuft“.

von zeitveränderlichen exogenen Einflüssen

katholisch, die übrigen protestantisch und nur

Für jede Aussage waren fünf Antwortoptionen

betrachtet wird, lässt sich die Immunisie-

ganz wenige konfessionslos; 48 % wuchsen in

mit höheren Werten für Zustimmung vorgege-

rungshypothese (12) nur für sie aufstellen: Der

einer Stadt mit über 100 000 Einwohnern auf,

ben. Die Werte wurden gemittelt.

Einfluss des Lebenserfolgs auf die Lebenszu-

14 % in einer überwiegend protestantischen,

Die Lebenszufriedenheit – LZUF – wurde mit

friedenheit sollte zurückgehen.

26 % in einer überwiegend katholischen Ge-

„Wie zufrieden sind Sie heute alles in allem mit

meinde.

Ihrem Leben?“ auf einer Skala von 0 „ganz und

Daten

gar unzufrieden“ bis 10 „ganz und gar zufrie-

Untersuchungsgruppe

Endogene Variablen

Untersuchungsgruppe sind Schüler des 10.

Zur Religiosität wurden die Praxis des Kirch-

Die drei endogenen Variablen bleiben zwi-

Schuljahres an Gymnasien des Landes Nor-

gangs

Glaubensüberzeu-

schen dem 30. und 56. Lebensjahr weitge-

drhein-Westfalen, die 1969 zum ersten Male

gungen und erhoben. Die Häufigkeit des Kirch-

hend konstant. Für die Analysen wurden ihre

klassenweise schriftlich im modalen Alter von

gangs – KIRCHG – wurde mit folgender Frage

Werte unter der Normalverteilung nach der

16 Jahren – Erstbefragung, EB16 – und 1984,

erhoben: „Wie oft gehen Sie im Allgemeinen

Häufigkeit der drei Wiederbefragungen ins-

1997 und 2010 individuell im modalen Alter von

in die Kirche: mehr als einmal in der Woche,

gesamt flächentransformiert, so dass die Un-

30, 43 und 56 Jahren wieder befragt wurden

einmal pro Woche, ein- bis dreimal im Monat,

terschiede zwischen den Wiederbefragungen

– Wiederbefragung WB30, WB43 und WB56

mehrmals im Jahr, seltener oder nie?“ Die

erhalten blieben.

(Kölner Gymnasiastenpanel – KGP). EB16 fällt

sechs Antwortoptionen wurden metrisch so

Zeitkonstante exogene Variablen

in die Jugend, WB30, WB43 und WB56 fallen

verschlüsselt, dass die größte Häufigkeit den

Die Einprägung der Religiosität in der Jugend

in die frühe, mittlere und späte Lebensmit-

höchsten Wert erhielt.

wurde durch zwei Fragen erfasst. Erstens

te. EB16 umfasste 3240 Befragte, von denen

Glaubensüberzeugungen wurden durch eine

wurden die Gymnasiasten gefragt, ab wie viel

61,3 %, 49,3 % und 40,1 % in WB30, WB43

verkürzte Form eines von Felling u. a. (1987)

Jahren man über die Teilnahme am Religions-

und WB56 wiederbefragt werden konnten. Die

entwickelten

Als

unterricht bzw. die Teilnahme am Gottesdienst

vorliegende Analyse bezieht sich auf alle noch

„christlich“ – CHRI – wurden zwei theistische

„selbst entscheiden“ sollte. Die Jahresan-

in WB56 Befragten (n=1301). Die Untersu-

Überzeugungen erfragt: „Das Leben hat für

gaben für beide Fragen wurden gemittelt –

chungsgruppe ist seit EB16, aber danach nur

mich nur eine Bedeutung, weil es einen Gott

JAHR-SELBER. Je höher jemand das Alter der

noch in geringem Maße zusätzlich nach Bil-

gibt“ und „Das Leben hat einen Sinn, weil

zwingenden Teilnahme ansetzt, desto mehr >

sowie

christliche

den“ erfragt.

Instrumentes

erhoben.

Seite 37

Werte

in

Erziehung

und

Familie

W i s s e n s w e r t 01 - 2017

legt er Wert auf die Prägung durch die reli-

wurden, wurde die Position in Dezentilen ver-

giöse Herkunft; je niedriger er das Alter an-

glichen. Für WB43 und WB56 konnten Diffe-

setzt, desto bedeutsamer ist ihm die religiöse

renzen zum früheren Zeitpunkt aus den Roh-

Endogener Modellteil

Selbstbestimmung. Zweitens wurden die Gym-

werten berechnet werden.

Für beide Wiederbefragungen übereinstim-

nasiasten gefragt, ob sie Mitglied einer konfes-

Der private Lebenserfolg wurde als Partner-

mend zeigen sich drei Einflüsse.

sionellen Gruppe wären – was die Kodiervari-

schaft und Elternschaft zu jedem Wiederbe-

Erstens die wechselseitigen Einflüsse zwi-

able KONF-GRUPPE ergab. Wer Mitglied einer

fragungszeitpunkt ermittelt. Die Stufen der

schen Religiosität und Lebenszufriedenheit:

konfessionellen Gruppe ist, legt – aus eigenem

Partnerschaft – Verheiratung, nicht eheliche

Beide Indikatoren der Religiosität haben zu

Antrieb oder auf Wunsch von Eltern und Erzie-

Lebensgemeinschaft, Partner ohne Lebens-

beiden Zeitpunkten nicht den erwarteten po-

hern – Wert auf religiöse Prägung.

gemeinschaft, Alleinstehend – wurden durch

sitiven, sondern einen beträchtlich negativen

Die Reflexion über die Religiosität in der Ju-

drei Kodiervariablen VERH, NELG, PARTNER

Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Alle sind

gend wurde durch den Durchschnitt zweier

mit der Basis Alleinstehend erfasst.

mindestens auf dem 5 %-Niveau signifikant.

verbaler und zweier nichtverbaler Subtests

dargestellt.

Umgekehrt hat die Lebenszufriedenheit auf

aus dem Intelligenz-Struktur-Test IST von

Analyseverfahren

die Religiosität nicht den erwarteten positiven,

Amthauer (1953) und durch eine Kodiervari-

In einer Panelanalyse können die Effekte durch

sondern durchweg einen negativen Einfluss,

able STUD – bis zum 30. Lebensjahr jemals

nicht kontrollierte konstante Personenmerk-

der zumindest im 56. Lebensjahr beträchtlich

studiert oder nicht – erfasst. Beide Variablen

male – unbeobachtete Heterogenität – über-

und signifikant ist. Die Nomisierungs- (1) und

erfassen die Gelegenheit, zum Nachdenken

schätzt werden. Das wird durch die Einführung

die Optimismushypothese (2)werden wider-

über Religion angeregt zu werden.

eines latenten Faktors in Strukturgleichungs-

legt.

Kontrolliert werden Geschlecht und Konfessi-

modelle (Bollen und Brand 2010) – also eines

Zweitens die Stabilitäten: Die Stabilitätshypo-

on. Das Geschlecht wurde in EB16 durch eine

konstanten Interzepts oder Residuums für

these (3) und (4) wird für alle drei Variablen im

Kodiervariable FRAU, die Konfession durch

jede Person – kontrolliert. Zudem stützt sich

43. und im 56. Lebensjahr bestätigt. Die Re-

eine Kodiervariable KATH erfasst.

das Schätzverfahren der Full Information Ma-

ligiosität ist stabiler als die Lebenszufrieden-

ximum Likelihood auf alle gültigen Antworten

heit, die Kirchgangshäufigkeit stabiler als die

Zeitveränderliche exogene Variablen

jedes Befragten und wirkt wie eine multiple

christliche Überzeugung.

Der berufliche Lebenserfolg wurde als Anstieg

Datenimputation.

Drittens die wechselseitigen Einflüsse zwischen

des Einkommens zwischen den Wiederbefra-

den beiden Dimensionen der Religiosität: Zu

gungen erhoben. Als Startpunkt in WB30 wur-

Ergebnisse

de die Durchschnittsnote in EB16 gewählt. Da

Das nach Modellvergleichen den Daten am

keit keinen Einfluss auf den Glauben, und der

diese Maße nicht mit gleichen Skalen erhoben

besten angepasste Modell ist in Abbildung 1

Glauben keinen Einfluss auf die Kirchgangs- >

beiden Zeitpunkten hat die Kirchgangshäufig-
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Exogener Modellteil

1 der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt

Der exogene Einfluss des Personenfaktors ist

wurden, sind wie folgt. Die Einprägungshypo-

in Abbildung 1 mit einem senkrechten Pfeil auf

these (6) wird für JAHR-SELBER, nicht aber

jede endogene Variable dargestellt.

KONF-GRUPPE bestätigt, d.h. die Zustimmung

Auf die Kirchgangshäufigkeit wie die christ-

zu einer lange andauernden religiösen Erzie-

lichen Überzeugungen hat der Personenfaktor

hung hat einen positiven Einfluss, nicht aber

in WB30 einen sehr starken, und in WB43 und

die Mitgliedschaft in einer konfessionellen

WB56 einen etwas weniger starken Einfluss.

Gruppe. Die Reflexionshypothese (7) gilt nicht

Offenbar wurde die religiöse Sozialisation bis

für den Kirchgang; aber die christliche Über-

zum 30. Lebensjahr durch die Indikatoren der

zeugung wird durch die Test-Intelligenz wie ein

Einprägung und der Reflexivität nicht vollstän-

Studium signifikant geschwächt. Katholiken

häufigkeit.

dig erfasst, aber die bis zum 30. Lebensjahr

gehen häufiger in die Kirche und halten christ-

Zwischen den Wiederbefragungen verändern

eingelebte Religiosität wird auch im 43. und

liche Überzeugungen höher als Protestanten.

sich zwei Einflüsse. Erstens werden die ne-

56. Lebensjahr beibehalten, so dass unbeo-

Frauen gehen seltener als Männer in die Kir-

gativen Einflüsse der Religiosität auf die Le-

bachtete Einflüsse weniger deutlich wirken als

che, aber teilen den christlichen Glauben nicht

benszufriedenheit und die negativen Einflüsse

zuvor. Trotzdem sind im 43. und 56. Lebens-

weniger. Die Einprägungs- wie die Reflexions-

der Lebenszufriedenheit stärker. Weder die

jahr die Einflüsse der unbeobachteten Hete-

hypothese werden also partiell, aber in cha-

Verstärkungshypothese der Nomisierung (8)

rogenität auf die Religiosität überschlägig so

rakteristischer Weise bestätigt: Die Einprä-

noch die Abschwächungshypothese des Opti-

stark wie die Stabilitäten der Religiosität.

gung beeinflusst stärker den Kirchgang, die

mismus (9) werden bestätigt.

Auf die Lebenszufriedenheit hat der Perso-

Reflexion stärker christliche Überzeugungen.

Zweitens wachsen die Stabilitäten der Religio-

nenfaktor in WB30, WB43 und WB56 einen

Die Einflüsse der exogenen Variablen auf die

sität und der Lebenszufriedenheit – die der Re-

konstanten Einfluss; er ist in WB30 kleiner,

Lebenszufriedenheit im 30., 43. und 56. Le-

ligiosität von einem höheren Ausgangsniveau

in WB43 und WB56 aber ebenso groß wie der

bens, die in Abbildung ebenfalls nicht darge-

in schwächerem Maße als die der Lebenszu-

Einfluss auf die Religiosität. Bis auf den ver-

stellt wurden, sind wie folgt. Die Lebenszufrie-

Chi-Quadrat=289,11, FG=135, SRMSR=,0220, AGFI=0,9962.

Abbildung1. Kirchgangshäufigkeit, Christliche Überzeugungen
und Lebenszufriedenheit in WB30, WB43 und WB56. Standardisierte Regressionskoeffizienten

friedenheit. Die Konsolidierungshypothese der

stärkten Einfluss auf die Religiosität im 30. Le-

denheit steigt im 30., 43. und 56. Lebensjahr

Religiosität (10) wie der Lebenszufriedenheit

bensjahr wirkt die unbeobachtete Heterogeni-

mit dem Einkommen und in den Partner-

(11) wird bestätigt. Konsolidierung ist keine

tät also auf die endogenen Variablen ungefähr

schaftsformen Ehe und Lebensgemeinschaft

bereichsspezifische, sondern eine übergrei-

gleich stark.

an. Die Erfolgshypothese (5) wird bestätigt;

fende Tendenz, mit dem Lebensalter verfesti-

Die Einflüsse der exogenen Variablen auf die

die Immunisierungshypothese (12) wird wider-

gen sich Einstellungen und Verhaltensweisen.

Religiosität im 30. Lebensjahr, die in Abbildung

legt. Im 30. Lebensjahr hat das Geschlecht >
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parallele Betrachtung zweier wichtiger Le-

einer negativen Erfahrung am größten – wie

benseinstellungen über die Lebensmitte zeigt

die öffentlichen Reaktionen auf jede Katastro-

Zusammenfassung

also nicht die erwarteten Interdependenzen

phe lehren (Witte, 2014). Mit der Zeit aber

Weil die beiden Ausgangshypothesen – die No-

zwischen ihnen, aber hohe Stabilitäten beider.

können negative Erfahrungen weltimmanent

keinen Einfluss.

misierungs- (1) und die Optimismushypothese

Foto: (c) Silverback Photography - „Old buddhist monk / Phnom Penh, Cambodia“

W i s s e n s w e r t 01 - 2017

Schluss

hypothese der Nomisierung (8) sowie die Ab-

Die Ergebnisse widerlegen die Hypothesen in

seitige Erklärungspotenzial der Religion, wenn

schwächungshypothese des Optimismus (9)

zwei zentralen Punkten: Religiosität und Le-

es wiederholt durch negative Erfahrungen be-

gegenstandslos. Weiterhin werden die Hypo-

benszufriedenheit beeinflussen einander nicht

ansprucht wird; es verliert Glaubwürdigkeit

thesen der Stabilitäten der Lebenszufrieden-

positiv, sondern negativ; und die negativen

und verlangt mehr Glauben. Nicht jeder ist

heit (3) und der Religiosität (4) und die beiden

wechselseitigen Einflüsse werden im Laufe

ein Hiob. An die Stelle des nomischen Nutzens

Hypothesen über die Konsolidierung der Stabi-

des Lebens stärker. Vermutlich hat der lange

treten dann die praktischen und psychischen

lität der Lebenszufriedenheit (10) wie der der

Zeitraum von rund 13 Jahren zwischen den Er-

Kosten der Religion. Sie verlangt Opfer an Zeit

Religiosität (11) bestätigt. Schließlich werden

hebungen kurzfristige positive wechselseitige

und Mühe und relativiert die Autonomie, ja

alle Hypothesen über die Einflüsse der exo-

Kausalwirkungen zwischen Religiosität und

den Stolz des Einzelnen. Die im Lauf der Zeit

genen Variablen – Erfolgs- (5), Einprägungs-

Lebenszufriedenheit, sollten sie überhaupt

offenbar werdenden Kosten aber könnten der

(6) und Reflexionshypothese (7) – zumindest

bestanden haben, gleichsam ausgedünnt. Wie

Hintergrund der langfristigen negativen Ein-

für einige Indikatoren bestätigt; die Immuni-

aber kommt der langfristig negative Einfluss

flüsse der Religiosität sein.

sierung der Lebenszufriedenheit gegenüber

zustande? Für die Religiosität wird dazu ab-

Die gleiche Überlegung kann vielleicht auch

dem Lebenserfolg (12) gilt jedoch nicht. Die

schließend eine Erklärung angeboten: Sie hat

erklären, warum der negative Einfluss der

nicht nur Nutzen, sondern auch Kosten.

Religiosität in der späten Lebensmitte stär-

Die Religiosität wirkt nomisierend, indem sie

ker wird. Auf der einen Seite müssen beruf-

Leid und Misserfolg, Unglück und Ungerech-

liche und private Lebensentscheidungen bis

tigkeit einen Sinn gibt. Negative Erfahrungen

in die mittlere Lebensmitte häufiger getroffen

müssen nicht von der Person erklärt und be-

und revidiert werden als danach, so dass die

wältigt werden, sondern haben ihren festen

programmierten Anlässe für negative Erfah-

und verbürgten Sinn jenseits der Person. Viel-

rungen seltener werden. Dann aber schwindet

leicht aber hält diese Wirkung nicht über län-

der Bedarf an der nomisierenden Wirkung der

gere Zeit an. Auf der einen Seite ist der no-

Religion, ihr Nutzen geht zurück. Auf der an-

mische Nutzen der Religion unmittelbar nach

deren Seite verliert mit dem Alter die Per- >

und

Ausblick

verarbeitet oder einfach vergessen werden.

(2) – scheitern, sind auch die Verstärkungs-

Auf der anderen Seite verzehrt sich das jen-
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son die Kraft für das Opfer an Zeit und Mühe

die bilanzierende Umsetzung von Lebenserfol-

und gewinnt an Selbstgewissheit, die dem sa-

gen in Lebenszufriedenheit nicht mehr durch

Headey, B., Schupp, J., Tucci, I. & Wag-

crificium intellectus entgegensteht. Die Bilanz

eine religiöse Weltsicht modifiziert, die auch

ner, G. G. (2008). Authentic Happiness The-

zwischen Nutzen und Kosten könnte sich also

Misserfolgen ihren Sinn gibt, sondern gleich-

ory supported by Impact of Religion on Life

in der späten Lebensmitte verschlechtern,

sam existenzialistisch dadurch, dass man –

Satisfaction: A Longitudinal Analysis for

so dass der negative Einfluss der Religiosität

und sei es ohne Erfolg – sich selber Ziele setzt,

Germany. IZA Discussion Paper No. 3915.

stärker wird.

in Einklang bringt und anstrebt. Das Streben

Koenig, H. G. (2012). Religion, Spirituality,

In der Theorie (z. B. Diener u.a. 2009) sollte

nach Zielverwirklichung überhaupt kann die

and Health: The Research and Clinical Impli-

die Lebenszufriedenheit einerseits aus den

übergreifende Einstellung sein, die Lebenszu-

cations. International Scholarly Research

vielen Facetten des Lebenserfolgs und ander-

friedenheit fördert; und insofern Religiosität

Network Psychiatry.

seits aus übergreifenden Einstellungen resul-

dieses Streben mit sich bringt, könnte sie indi-

doi:10.5402/2012/278730

tieren, die Misserfolgen ihren Stachel neh-

rekt zur Lebenszufriedenheit beitragen.

men. Nach den Ergebnissen hier spiegelt die
Lebenszufriedenheit zwar noch den Lebens-

furt/Main: Peter Lang.

Meulemann, H. (2017). Macht Religion

glücklich – oder Glück religiös? Kapitel 3 in
Amthauer, R. (1953). Intelligenz-Struktur-

K. Birkelbach und H. Meulemann (Hg.), Le-

erfolg, aber nicht mehr die Religiosität, die

Test (2. erw. Auflage). Göttingen: Hogrefe.

bensdeutung und Lebensplanung in der Le-

Misserfolg und Unglück in ein günstiges Licht

Berger, P. L. (1967). The Sacred Canopy.

bensmitte. Wiesbaden: Springer.

rücken kann. Die Lebenszufriedenheit ist – in

Garden City: Doubleday.

ihrer Abhängigkeit von übergreifenden Einstellungen – säkularisiert, die Summe diesseitiger

Berger, P. L. (1967). The Sacred Canopy.

Garden City: Doubleday.

Fakten ohne eine jenseitige Klammer. Die Re-

Bollen, K. A. & Brand, J. E. (2010). A ge-

ligiosität mag ein „heiliger Baldachin“ für das

neral Panel Model with Random and Fixed

Leben, auch für den Lebenserfolg sein – aber

Effets: A Structural Equations Approach.

nicht für die Lebenszufriedenheit.

Social Forces, 89, 1-34.

Vielleicht hängt die Lebenszufriedenheit von

Diener, E., Lucas, R. E. & Scollon, C. N.

Oishi, S. & Diener, E. (2014). Residents of

poor nations have a greater sense of meaning in life than residents of wealthy nations. Psychological Science, 25(2), 422–
430.
Okulicz-Kozaryn, A. (2010). Religiosity

and Life-Satisfaction across Nations. Mental
Health, Religion, and Culture, 13, 155-169.

nicht auf das Jenseits gerichteten übergreifen-

(2009). Beyond the Hedonic Treadmill. In E.

Witte, E. H. (2014). Im Namen der Rose:

den Lebenseinstellungen ab. Wenn Persönlich-

Diener (Hg.), The Science of Well-Being

Das Mittelalter heute. Wissenswert , 1/2014,

keitsmerkmale wie Selbstwert, Ängstlichkeit

(103-118). Berlin: Springer.

5-8. <link>

und Neurotizismus oder die Bestimmtheit und

Felling, A., Peters, J. & und Schreuder, O.

Ausgewogenheit von Lebenszielen Religiosität

(1987). Religion im Vergleich: Bundesrepu-

wie Lebenszufriedenheit bestimmen, würde

blik Deutschland und Niederlande. FrankSeite 41
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Biologische Wurzeln oder soziale
Norm? Verhaltensänderungen in Bezug
auf Fairness während der Kindheit

menschliche Sinn für Fairness baut.

Welche Aspekte von Fairness sind in un-

nausgehen: es werden Kosten zur Herstel-

serer Biologie verankert und welche hängen

lung von Gleichheit in Kauf genommen,

von erlernten sozialen Normen ab? Welche

wenn andere unfair waren. Menschen neh-

psychologischen Mechanismen und Motive

men ebenfalls Kosten in Kauf, um die Norm

führen zu menschlicher Fairness? Warum

der (Verteilungs-)Gleichheit aufrecht zu er-

scheint Fairness in einigen Kontexten mo-

halten, wenn sie selbst im Vorteil sind und

ralisches Verhalten zur triggern, in anderen

mehr haben als ihr Gegenüber. Erwachse-

wiederum nicht? Um diese Fragen zu be-

ne bringen aber nicht nur Opfer, um selbst

antworten, ist es grundlegend, die Entwick-

fair zu sein, sondern sie bestrafen andere

lung von Fairness während der kindlichen

für unfaires Verhalten. Die Daten weisen

Entwicklung zu verstehen. Studien mit Er-

darauf hin, dass nur der erste Fall, d.h. die

wachsenen allein können nicht aufklären,

Ablehnung einer für einen selbst unvorteil-

welche

psychologischen

Prozesse

Andere Spezies bringen Opfer für Fairness,
wenn sie weniger als andere bekommen.
Menschliches Verhalten kann darüber hi-

durch

hafte Ungleichverteilung, in allen Spezies zu

Sozialisation entstanden sind und welche

beobachten ist, und damit auf biologische

tieferliegende biologische Wurzeln haben.

Wurzeln verweist. Herstellung von Gleich-

Daher haben McAuliffe, Blake, Steinbeis und

heit auf eigene Kosten und Bestrafen für un-

Warneken (2017) Studien zur Entwicklung

faires Verhalten gegenüber Dritten scheint

von Verhalten in Bezug auf Fairness sowie

ein rein menschliches Phänomen zu sein.

neurowissenschaftliche

zu-

Schon Dreijährige reagierten in verhal-

sammen getragen, die nicht nur fundamen-

tensbasierten Studien aufgebracht, wenn

tale von mehr formbaren Fairnessaspekten

andere mehr bekamen als sie selbst, aber

unterscheiden helfen. Sie werfen auch ein

durchaus glücklich, wenn sie selbst mehr

Licht darauf, welche kognitiven Mechanis-

erhielten. Vierjährige waren bereits bereit,

men mit dem Auftreten von Fairness zusam-

einen Preis dafür zu bezahlen, dass Gleich-

men hängen. Nicht zuletzt sollte eine neuro-

altrige nicht mehr bekommen als sie selbst

nale Basis identifiziert werden, auf dem der

(Währung in der entsprechenden Studie: >

Erkenntnisse
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Sollte

man über negative Nachrichten lieber mitleidig Lügen, den anderen
durch Verschweigen des Themas schonen, oder die harte Wahrheit überbringen?

Süßigkeiten!). Zeitverzögerungen bis zur

dabei zunehmend eine aktive Rolle ein. Auch

Entscheidung ließen darauf schließen, dass

die Motivation, mit anderen zu kooperieren,

die Kinder einen Konflikt zwischen Selbstin-

scheint sich in der Mitte der Kindheit zu ent-

teresse und Fairness erlebten. Zwischen

wickeln.

dem sechsten und achten Lebensjahr fingen

Forschungen zu neurokognitiven Mechanis-

Kinder an, unfaire Angebote zurückzuwei-

men bei Erwachsenen konnten ein Netzwerk

sen, bei denen sie weniger als die Hälfte ei-

von Hirnregionen identifizieren, das bei Ent-

Zum gleichen Thema wie die eben beschrie-

ner Ressource erhielten. Die Zurückweisung

scheidungen zu Fairness aktiviert wird. Die-

benen Studien (Rogers et al 2017) arbeiten

ist stärker, je älter die Kinder waren. Solche

se Hirnregionen hatten dabei spezielle Funk-

auch Levine et al. (2017). Sie zeigen, dass

Ablehnung von Ungleichverteilung scheint

tionen, z.B. soziale Vergleiche anzustellen,

Sprecher bei ihrer Entscheidung zwischen

universell zu gelten, eine Untersuchung in

emotionale Reaktionen auf Ungleichheit zu

Wahrheit oder Täuschung und den genann-

sieben verschiedenen Gesellschaften konnte

zeigen oder einen Konflikt

zwischen dem

ten Täuschungstaktiken (Lüge vs. Teilwahr-

keine kulturellen Unterschiede entdecken.

Befolgen von Normen und eigenen Wün-

heiten) die Rede-Handlung selbst moralisch

Daten zu kindlicher Entwicklung zeigten

schen zu bearbeiten. Neben den ontoge-

bewerten und daher das Teilwahrheiten-Er-

auch, dass selbst Kleinkinder Personen, die

netischen Wurzeln von Fairness scheint es

zählen vor dem Lügen bevorzugen. Ein Emp-

sich unfair verhielten, ablehnten und dieje-

also auffallende Entwicklungen über die

fänger hingegen bewertet die Alternativen

nigen mochten, die sich fair verhielten. Drit-

Kindheit hinweg zu geben, die auch mit der

nach den Konsequenzen für sich selbst und

te, die sich jemand anders gegenüber unfair

Entwicklung des Gehirns zusammen hängen

lehnt daher beide Täuschungen mindestens

verhielten, selbst zu bestrafen, lief sich in

könnten. Forschung dazu ist allerdings rar,

gleichermaßen ab. Diese moralische Per-

Studien aber erst für 8-, 12- und 15-Jährige

so dass die Autoren dieses Überblicksarti-

spektivenasymmetrie besteht auch dann,

nachweisen. Für Kinder ab dem achten Le-

kels weitere Forschung anregen. ih

wenn der Sprecher dem Empfänger mit der
Täuschung gar nicht schaden will.

bensjahr konnte auch nachgewiesen werden, dass sie einen Preis zu zahlen bereit

McAuliffe, K., Blake, P. R., Steinbeis, N., &

Soll die Arztfachkraft dem Krebspatienten

waren, damit Gleichaltrige nicht weniger als

Warneken, F. (2017). The Developmental

mitteilen, dass keine Heilungschance mehr

sie selbst erhielten. Es markiert eine ent-

Foundations of Human Fairness. Nature Hu-

besteht?

scheidende Wende in der Entwicklung, wenn

man Behaviour, 1 (2), 0042.

Sollen Mitarbeiter früh oder spät erfahren,

Kinder von dem egozentrischen Fokus, Fair-

dass sie auf der Kündigungsliste stehen?

ness nur für sich selbst herzustellen, zu

Die Autoren bringen zunächst den Werte-

dem übergreifenden Fokus wechseln, Fair-

konflikt auf den Punkt: Nur Ehrlichkeit er-

ness für alle zu erreichen. Kinder nehmen

möglicht Transparenz und damit dem >
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Empfänger Autonomie, auch wenn sie zulas-

stressiger, in der Angestelltenrolle aber das

schlechteste der drei Alternativen zu sein.

ten von kurzfristigem Wohlbefinden durch

Verschweigen. Insbesondere bevorzugten

ms

falsche Hoffnung geht. Daher sind die de-

Versuchspersonen in der Mangerrolle, die

ontologische Ethik der Philosophie sowie die

selbst

ausgespro-

Levine, E. E., Hart, J., Moore, K., Rubin, E.,

meisten Ethik-Kodizes in Medizin und Wirt-

chen hatten, das Vermeiden des kritischen

Yadav, K., & Halpern, S. D. (2017, under Re-

schaft aufseiten der harten Wahrheit. Auto-

Punkts.

view). The

nomie wird höher als kurzfristiger Hedonis-

Zwei weitere Studien mit Laien sind spiel-

Asymmetric Preferences for Prosocial Lies

mus gewertet.

theoretische Experimente: Hauptbefund ist

of Commission and Omission. Available at

Im Ergebnis der ersten Studie fanden 20

wieder, dass Sender Verschweigen vor Lü-

SSRN: <link>

KrebspatientInnen diejenigen Szenarios, in

gen bevorzugen, aber Empfänger das Ver-

denen PatientInnen durch Teilwahrheiten

schweigen unmoralischer finden und auch

getäuscht wurde, unmoralischer als die, in

stärker

schon

Kündigungen

bestrafen.

Zusätzliche

Analysen

denen gelogen wurde. Während 20 Onko-

zeigen erwartungskonform, dass Sender

logie-Fachkräfte das Teilwahrheiten-Sagen

deshalb so ungern explizit Lügen, weil sie

weniger unmoralisch als das Lügen fanden.

Lügen noch weniger ehrlich als Täuschen

Die harte Wahrheit bekam von beiden Grup-

durch Verschweigen empfinden. Nicht das

pen die beste Bewertung. Die zweite Studie

Ziel zählt hier, sondern nur das Mittel. Wäh-

replizierte die Ergebnisse mit Laien, die sich

rend Empfänger die prosoziale Absicht bei

in die jeweilige Rolle versetzen sollten.

einer empfangen Lüge eher anerkennen

In der dritten Studie mussten sich 562 Laien

als beim Verschweigen. Auch wenn Lügen

in die Rolle von Führungskräften oder An-

aus einem anti-sozialen Motiv unehrlicher

gestellten eines Unternehmens versetzen.

gefunden wird als aus einem prosozialem

Sie lasen Szenarien, in denen bspw. im

Motiv, so lassen die Ergebnisse insgesamt

Zuge einer Reorganisation ein Stellenab-

den Schluss zu, dass dem von Sprechern

bau geplant ist, die Führungskraft in einem

bevorzugtem Verschweigen das kurzfristige

dyadischen Gespräch das Thema aber gar

egoistische Motiv, nicht Lügen zu wollen, zu-

nicht anspricht (Verschweigen) oder vor-

grunde liegt und nicht die Befindlichkeit des

gibt, im eigenen Team nicht reduzieren zu

Empfängers.

müssen (Lüge). Wieder empfand man in der

Aus langfristiger Perspektive scheint das

Managerrolle die Lüge unmoralischer und

Verschweigen

durch

Surprising Costs of Silence:

Teilwahrheiten

die
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