
Wertewandel und Gesellschaft 
Dr. Günter Renz, Evangelische Akademie Bad Boll1 

1 Wertewandel als Werteverfall?  

In den regelmäßigen Umfragen des Allensbacher Instituts für Demoskopie wurde in den 
siebziger Jahren ein Wertewandel konstatiert, den Elisabeth Noelle-Neumann als Wertever-
fall deutete, als „Prozess der Erosion der bürgerlichen Tugenden“2.  
Zur selben Zeit begründete der US-amerikanische Sozialwissenschaftler Ronald Ingelhart die 
Wertewandelforschung, indem er analog zu Noelle-Neumann - allerdings ohne die kultur-
pessimistische Tönung - eine Tendenz weg von materialistischen Werten hin zu postmateria-
listischen Überzeugungen aufzeigte: „The values of Western publics have been shifting from an 
overwhelming emphasis on material well-being and physical security toward greater emphasis on the 

quality of life.”3 
Dass sich bestimmte Werte bzw. Tugenden auf einem absteigenden Ast befanden, lässt sich 
illustrieren anhand des Google Ngram Viewer (https://books.google.com/ngrams). Dieser 
erlaubt es, die relative Häufigkeit von Begriffen in einem riesigen Textkorpus verschiedener 
Sprachen über die Zeit zu verfolgen. 
Für die Begriffe Pflicht, Gehorsam und Fleiß ergeben sich in bemerkenswerter Übereinstim-
mung zu den sozialwissenschaftlichen Forschungen, dass sie seit Anfang der 70er Jahre deut-
lich seltener (mit welcher Intention auch immer!) verwendet wurden. 
 

 
 
Natürlich könnten weitere Begriffe aufgefunden werden, die keine Konjunktur mehr haben. 
Ein interessantes Beispiel ist etwa der Begriff der Treue.  

                                                           
1 Vortrag auf der Tagung „Chancen für mehr Tierschutz? Konsequenzen aus einem veränderten Mensch-Tier-
Verhältnis“ vom 3.-5. März 2017 in der Evangelischen Akademie Bad Boll. 
2 Noelle-Neumann 1978. 
3 Inglehart 1977, S.3. 



 
 
Auch bei diesem finden wir einen Abstieg nach dem Höhepunkt in den Jahren 1941-43.  
Prägnant bringt Nina Pauer, Jahrgang 1982, den gewachsenen Spielraum und die steigende 
Bereitschaft zu Korrekturen in Partnerbeziehungen zum Ausdruck:  
„Die Exit-Option bleibt immer in unserem Sichtfeld. Wir können sie jederzeit wählen, wenn uns die 
Zweifel zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht haben und es uns dort zu kompliziert wird. 
Wir wissen, dass wir zur Not alles wieder kündigen und canceln können. Dass nicht nur unsere Gefüh-
le, Schwüre und Versprechen jederzeit wieder rückgängig gemacht werden können. Sondern auch 
ihre Ausdrücke: geplante Urlaube, gemeinsame Wohnungen, gemeinsame Namen, gemeinsame 
Träume, ungewollt entstandene Schwangerschaften. Und auch die Ringe, die wir einander an die 
Hände stecken, so wissen wir, können selbstverständlich wieder abgenommen werden.  
Um alles noch einmal auf Anfang zu setzen, um wieder frei zu sein, müssten wir gar nicht viel mehr 
tun, als ein paar Worte auszusprechen. Worte, die das Ende vorbereiten. […] Dass wir uns erst mal 
selbst klarkriegen müssen, bevor wir eine ernsthafte Beziehung eingehen können. Dass es uns leidtä-
te, dass wir das nicht schon viel früher gecheckt hätten. Aber dass wir uns nun, da wir es wüssten, 
eben erst einmal selbst finden müssen. Und dass wir dafür natürlich leider ab jetzt und auf unbe-
stimmt alleine sein müssen.   
Wir wissen: Keiner würde uns diese Worte übelnehmen. Alle würden unsere Entscheidung akzeptie-

ren. Denn dass es auf Wunder eine Garantie gäbe, hat schließlich nie jemand behauptet.“4 

Die Eltern der Generation Y (Jahrgänge von 1980 bis 2000) hatten zwar die preußischen Tu-
genden noch verinnerlicht, aber doch zunehmend abgelehnt und wollten die eignen Kinder 
eher partnerschaftlich erziehen und zu freieren Persönlichkeiten reifen lassen. 
In diesem Wertewandel hat offenkundig noch ein anderer Wert an Boden verloren – mit 
einer bemerkenswerten „Verzögerung“, nämlich der der Solidarität5. 

 
 
Wir sprechen hier immer nur über Trends. Und bei der Anwendung des Ngram Viewer ist 
stets sorgfältig zu fragen, ob es andere Begriffe gibt, die an die Stelle des bisherigen getreten 
sind. Und vor allem ist ein Wert nicht allein dadurch verschwunden, dass er nicht mehr expli-
zit thematisiert wird.  

                                                           
4 Pauer 2011, S.102. 
5 Zum Begriff der Solidarität vgl. z.B. den Sammelband von Bayertz 2002. 



2 Zunehmende ethische Sensibilisierung 

Wertewandel? Ja schon! Aber nun können wir die interessante Frage stellen, welche Werte 
oder Tugenden relevanter geworden sind.  
Es sind – und dies ist folgerichtig – z.B. Zivilcourage und Kritikfähigkeit. 
Waren bisher die Jahre um 1970 im Blick, so können wir um 1980 eine weitere Tendenz er-
kennen: Selbstverwirklichung hat einen Boom. Es war sicher ein wichtiger und notwendiger 
Begriff. Gleichzeitig hat er etwas Naives an sich: als wäre es so ganz klar, welches Selbst es 
sei, das es nun noch zu verwirklichen gelte. Der Begriff Selbstfindung impliziert dann auch 
das Problem, zu diesem Selbst zu gelangen. Dabei ist er natürlich ebenfalls naiv, indem er 
das Selbst als etwas Fertiges und nur Aufzufindendes statt zu Entwickelndes vorstellt. Per-
sönlichkeitsentwicklung ist da schon treffender. Bemerkenswert, dass diese Begriffe (Selbst-
verwirklichung schon um 1915) praktisch „aus dem Nichts“ kommen. 

 
So sensibilisiert kommen weitere Begriffe in den Sinn, die eine zunehmende Rolle spielen: 
Option und Optionen und Flexibilität. Diese Begriffe kann man sicher nicht ohne Weiteres als 
Werte bezeichnen. Aber auch der Begriff Toleranz ist hier zu nennen und macht deutlich, 
dass auch echte Wertbegriffe ein zunehmendes Gewicht erhalten. 
Allerdings scheint es ein Merkmal des Wertewandels zu sein, dass gerade plakative Begriffe 
an Relevanz verlieren und komplexere Werthaltungen, die sich nicht so leicht in Begriffe fas-
sen lassen, an Bedeutung gewinnen. Das gilt etwa für die positive Entwicklung der zuneh-
menden Sensibilisierung für Belange und Rechte von Minderheiten. Tatsächlich hat der Be-
griff Sensibilisierung (natürlich in all seinen Anwendungskontexten) seit 1970 und dann noch 
einmal seit 1990 einen Aufschwung zu verzeichnen. 
Ebenfalls ein steiles Wachstum haben bis 1990 Rechte von Minderheiten und bis 2000 Rechte 
von Kindern und Rechte von Frauen. 

 
 
In der aktuellen Diskussion sehr präsent ist aber auch die zunehmende Akzeptanz für ver-
schiedene sexuelle Orientierungen. Eine „City of Toronto agency“ namens „The 519“ etwa 



engagierte sich zunächst für “the health, happiness and full participation of the LGBTQ 
community” in Toronto, engagiert sich heute aber mit weltweiter Ausstrahlung.6 

 
 
Jeder Mensch muss mit Problemen und Unbill fertig werden, das gilt auch für LGBT(TI)Q-
Menschen. Und so stellt sich schon die Frage, bis zu welchem Punkt die Berücksichtigung der 
jeweiligen Bedürfnisse führen soll. Der Perspektivenwechsel, die Einfühlung in das Schicksal 
eines einzelnen Menschen, ist wohl grundlegend, um diese Frage beantworten zu können. 
Und diese Einfühlung macht deutlich, wie sehr Menschen unter Demütigung und Beschä-
mung leiden, die ihnen so oft durch ihren Minderheitenstatus auferlegt werden. Das führt 
auch Didier Eribons autobiographisches Buch Rückkehr nach Reims vor Augen, in dem er 
beschreibt, wie er dem proletarischen Arbeitermilieu als Homosexueller und zunehmend 
Intellektueller entfloh, zum Soziologen wurde und nun sehr spät reflektiert, woher er kommt 
und auch, wie es möglich ist, dass sich das Milieu, dem er entstammt, vom Kommunismus zu 
Front-National-Wählern entwickeln konnte. Eindrücklich beschreibt er, welche Demütigun-
gen er als Homosexueller zu erleiden hatte. Es mag jede Gruppe für ihre Rechte kämpfen 
müssen, aber in der Gesellschaft sollten – wie Eribon zu Recht fordert – Diskurse stattfinden, 
die jede Würdeverletzung beachten.         
„Und wenn es Diskurse und Theorien sind, die uns als politische Subjekte konstituieren, liegt es nicht 
an uns, solche zu entwickeln, die es uns gestatten, keinen Aspekt zu vernachlässigen, keinen Bereich 
und kein Register der Unterdrückung aus dem Feld der Wahrnehmung und Handlung auszuschließen, 
keine Zuschreibung von Minderwertigkeit und keine von Beleidigungen hervorgerufene Form von 
Scham ...? Theorien, die es uns außerdem erlauben, alle Bewegung aufzunehmen, die neue, unbe-
kannte, überraschende Probleme und Diskurse in die politische Diskussion zu tragen versuchen?“7 

 

                                                           
6 Vgl. http://www.the519.org/ und für den Bildnachweis: http://www.the519.org/education-training/training-
resources/respect-your-elders/respect-your-elders-posters - aufgerufen am 6.6.2017. 
7 Eribon 2016, S.235. 

http://www.the519.org/
http://www.the519.org/education-training/training-resources/respect-your-elders/respect-your-elders-posters
http://www.the519.org/education-training/training-resources/respect-your-elders/respect-your-elders-posters


Ein kurzer Blick auf Kernaussagen der Shell Jugend Studie von 20158 und eine Sinus Studie 
von 20169, die auf Befragungen junger Menschen basiert: Jugendliche misstrauen zwar den 
Parteien, interessieren sich aber wieder verstärkt für Politik (Shell-Studie 2002: 30% - 2015: 
41%). Das Sinus-lnstitut stellt (wie die Shell-Studie) fest, dass viele Jugendliche Umweltschutz 
für wichtig halten und kritischen Konsum anstreben. Sie sind relativ offen für Migration und 
vorurteilslos gegenüber sexueller Vielfalt. 

3 Kultureller Wandel im Lauf der letzten Jahrhunderte 

Steven Pinker hat in seiner monumentalen Geschichte der Gewalt eine Fülle von Belegen für 
die These zusammengetragen, dass sich das Ausmaß der Gewalt im Verlauf der Geschichte 
deutlich reduziert habe, und zwar in ganz verschiedenen Bereichen: „in der Familie, im per-
sönlichen Umfeld, zwischen Bevölkerungsgruppen... und zwischen größeren Nationen und 
Staaten“. Pinkers Studie ist auch deshalb interessant, weil er nach Faktoren sucht, die zum 
Rückgang der Gewalt führten. Grundsätzlich sieht er fünf Kräfte am Werk, die den Trend 
unterstützen: ein sich verstärkendes Gewaltmonopol des Staates, wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, einen Prozess der Feminisierung, zunehmendes Weltbürgertum und die Beförde-
rung der Vernunft.10 
Aber Pinker identifiziert und analysiert auch kleinere Trends. Besonders interessant: Die seit 
1650 in Europa stark steigende Alphabetisierungsrate und die einsetzende Begeisterung für 
das Lesen verstärkte offenbar die Fähigkeit, andere Perspektiven einzunehmen. Das Ende 
des 18. Jahrhunderts war gleichzeitig sowohl die Blütezeit der sog. Humanitären Revolution 
wie auch der Briefromane, die die Empathie für ein individuelles anderes Menschenleben 
erforderten und förderten. Und was Onkel Toms Hütte von 1838 für die Abschaffung der 
Sklaverei bewirkt hat, ist kaum zu überschätzen. 
Wir überschätzen gemeinhin die Gewalt, die heute ausgeübt wird. Und wir unterschätzen 
die Gewalt, die früher ausgeübt wurde.  

4 Sensibilität für Tiere und die Umwelt 

Auch die Sensibilität für Tiere und die Umwelt und die Ästhetik einer unberührten Natur 
nehmen im Zuge dieses mentalitätsgeschichtlichen Wandels zu.11  
Elisabeth Anderson, Professorin für Philosophie der Universität von Michigan meint:  
„Die Möglichkeit, unsere Beziehungen zu Tieren zu moralisieren, besteht erst seit kurzem, und auch 
jetzt besteht sie nicht für alle von uns und wir nicht in Bezug auf alle Spezies. Doch sobald es sie gibt, 
haben wir zwingende Gründe, sie auch zu verwirklichen.“12 
Natürlich hat das Mitgefühl mit Tieren eine lange Geschichte, für uns erkennbar seit den 
Pythagoreern, die den Fleischkonsum ablehnten, seit Theophrast, dem Schüler von Aristote-
les, und den Neuplatoniker Porphyrius über Franz von Assisi bis hin zu den Jagdgegnern 
Erasmus von Rotterdam und Thomas Morus und insbesondere Michel de Montaigne. 
Gleichwohl haben sich im eigentlichen Sinne Tierschutzbewegungen erst in den 20er Jahren 
des 19. Jahrhunderts in England und Deutschland formiert. Interessant ist als Brücke der 

                                                           
8 Shell Deutschland Holding GmbH und TNS Infratest Sozialforschung 2015. 
9 SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH 2016. 
10 Vgl. die Zusammenfassung S.1010-1027, Pinker 2011. 
11 „Es gibt Augenblicke in unserm Leben, wo wir der Natur in Pflanzen, Mineralien, Tieren, Landschaften, sowie 
der menschlichen Natur in Kindern, in den Sitten des Landvolks und der Urwelt, nicht weil sie unsern Sinnen 
wohltut, auch nicht weil sie unsern Verstand oder Geschmack befriedigt (von beiden kann oft das Gegenteil 
stattfinden), sondern bloß weil sie Natur ist, eine Art von Liebe und von rührender Achtung widmen.“ Schiller: 
Über naive und sentimentalische Dichtung, Schiller Werke Bd. 5, S. 694. 
12 Anderson 2015,  S.310. 



Errungenschaften der Aufklärung zu dieser verstärkten Sensibilität für Tiere Lawrence Ster-
nes A Sentimental Journey through France and Italy by Mr. Yorick von 1768. Hier findet sich 
eine tiefschürfende Reflexion über das Mitgefühl mit einem gefangenen Star und dem für 
Sklaven. Mitgefühl wird auch für Männer ein Qualitätsmerkmal.13 
Als Gründe für diese Sensibilisierung bieten sich recht zwanglos an: die bessere Information 
über Minderheiten, andere Völker und eben auch das Leben der Tiere. Dadurch kommt es zu 
Rollenwechseln und besserem Verständnis, jedenfalls bei einer intensiven Begegnung bzw. 
Leseerfahrung. Wir sprechen hier von einer Entwicklung, die stattfinden kann, wenn es kei-
nen Kampf um knappe Ressourcen gibt, keinen Überlebenskampf. Die „Rückfälle“ in Grau-
samkeit und Brutalität, von denen auch das vergangene Jahrhundert zeugt, erinnern daran, 
dass sich in der natürlichen Ausstattung praktisch keine Veränderung vollzogen hat. Daraus 
allerdings die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es gar keine natürliche Ausstattung hinsicht-
lich des Verhaltensrepertoires gebe, ist jedoch verfehlt, wie noch zu zeigen versucht wird. 

5 Motivatoren für Verhaltensänderung: Schuldgefühl und Schamgefühl 

Seit Ruth Benedicts Studie The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture 
von 1946 hat die kulturwissenschaftliche Unterscheidung zwischen Scham- und Schuldkultu-
ren an Bedeutung gewonnen.14 
In unserer alles in allem noch christlich geprägten Kultur neigen wir dazu anzunehmen, ein 
Verhalten sei insbesondere durch das Bestreben, ein Schuldgefühl zu vermeiden, bestimmt. 
Entsprechend entsteht in der ökologischen Diskussion oft der Eindruck, es solle „ein schlech-
tes Gewissen gemacht werden“, wenn etwa auf den ökologischen Fußabdruck hingewiesen 
wird. 
Umso erhellender erscheint mir, dass nicht nur in den so genannten Schamkulturen andere 
Motive wirksamer im Blick auf Verhalten und Verhaltensänderung sind, sondern auch in un-
serer. So unterschätzen wir systematisch den Faktor „Ehre“.  
Eine Frage der Ehre heißt ein Buch von Kwame Anthony Appiah mit dem Untertitel Wie es zu 
moralischen Revolutionen kommt. Er analysiert drei moralische Revolutionen: die Abschaf-
fung des Duells, die Abschaffung der transatlantischen Sklaverei und die Abschaffung des 
Füßebindens bei Frauen in China.   
„Noch als diese Institutionen als verrückt oder schlecht verdammt wurden, konnten sie wei-
ter blühen. Erst als man sie verachtete, gingen sie zu Grunde.“15  
So duellierte sich noch Wellington, der Napoleon-Besieger, als das Duell bereits verboten 
war, gegen die Kirchenlehre verstieß, und politisch äußerst riskant war. Zudem war Welling-
ton selbst eigentlich ein Gegner von Duellen. Dennoch sah er sich gezwungen, auf das Duell 
einzugehen: eine Frage der Ehre. Als sich aber die Öffentlichkeit lustig zu machen begann 
über ein solch ein Ehrverständnis, war das Duell schnell am Ende. Denn nun war keine Ehre 
mehr zu gewinnen, sondern die Preisgabe an Lächerlichkeit zu befürchten. 
Ähnliches gilt für das Füßebinden in China. Markant ist eine Denkschrift an den Kaiser von 
Kang Youwei, in der er schreibt: „Die Zeit ist vorbei, da wir unter einer Herrschaft vereint und von 
der ganzen Welt isoliert waren. Heute ist China klein und übervölkert, hat Opiumsüchtige und die 
Straßen sind gesäumt von Bettlern. Ausländer machen Bilder davon, lachen über uns wegen dieser 
Dinge und bezeichnen uns als Barbaren. Und nichts macht uns so sehr zum Gegenstand von Gespött 
wie das Binden der Füße. Ich, Euer ergebenster Diener, schäme mich dafür zutiefst.“16 Appiah be-

                                                           
13 Vgl. Appiah 2011, S.128 und 205. 
14 Benedict 2009, insbesondere S.196ff. 
15 Appiah 2011, S.64. 
16 Zit. nach Appiah 2011, S.75. 



merkt dazu: „Wie das Duell, so kann auch die Praxis des Füßebindens nicht deshalb aufgegeben wor-
den sein, weil man neue Argumente dagegen entdeckte. Die Argumente liegen auf der Hand und sie 
waren seit der Frühzeit des Goldenen Lotus weithin bekannt.“17 
Aber zurück zu unserer westlichen Kultur und zur 3. moralischen Revolution, die Appiah ana-
lysiert: Auch der Sklavenhandel galt eigentlich schon länger als moralisch verwerflich, aber 
erst als zu diesem Schuldgefühl das Gefühl der Schande hinzutrat, kam es zu wirklichen Kon-
sequenzen. 
Die Quäker hatten sich schon lange gegen die Sklaverei gewandt, etwa George Fox im Jahre 
1671, als er Nordamerika besuchte18. 1775 wurde die erste Vereinigung zur Bekämpfung der 
Sklaverei gegründet. Auch die Enzyklopädie der Aufklärung von Diderot und d‘Alembert be-
zeichnet den Sklavenhandel als schlimmes Verbrechen. Ende des 18. Jahrhunderts galt Skla-
verei als verwerflich. Er wurde jedoch von einem bestimmten Zeitpunkt an als Sache der 
Ehre betrachtet, sich für die Abschaffung der Sklaverei zu engagieren. So kam es zu einem 
Wettkampf zwischen den aufstrebenden Industriestädten um die meisten Unterschriften zur 
Abschaffung. Es waren auch die arbeitende Klasse, die sich beteiligte: „Die Sklaverei machte 
ihnen zu schaffen, weil auch sie wie die Sklaven im Schweiße ihres Angesichtes arbeiteten 
und produzierten.“19 Tausende Menschen kamen zu Versammlungen der Anti-Slavery 
Society 1830 und 1831. Schuld und Ehre hängen natürlich zusammen. Bischof William Wil-
berforce verstand das Fortbestehen der Sklaverei auch als Schuld, aber bemerkenswerter-
weise zunehmend als Schande für die Nation. 1833 beschloss das Parlament die Abschaffung 
der Sklaverei. 
„Beweise, dass du menschliche Gefühle hast,  
Bevor du unsere hochmütig in Frage stellst“ 
heißt es in William Cowpers Negro´s Complaint20. Es wurde damit die Frage gestellt: Wer bist 
du, dass du an der Sklaverei festhältst? 
Auf dem Potential des fremden oder reflexiven Blicks für eine Verhaltensänderung basiert 
auch der Grundgedanke der von dem Sozialpsychologen Harald Welzer ins Leben gerufene 
Stiftung „Futur zwei“. "Veränderung geschieht nicht vor dem Hintergrund von Katastrophen-
szenarien; sie benötigt ein positives Ziel, und zwar eines, das mit der eigenen Identität und 
mit der Person, die man sein möchte, in Verbindung gebracht werden kann."21 Futur zwei, 
das meint und fragt: Wer will ich einmal gewesen sein? - wenn aus nicht zu ferner Zukunft 
ich selbst auf mein Leben zurückblicke, oder meine Kinder, Enkel, Nichten, Neffen – oder im 
Gedankenexperiment: ich selbst aus einer Zukunft, die ich de facto nicht mehr selbst erleben 
werde. 
Aber gibt es in diesem Fluss der kulturellen Bewertungen Konstanten oder jedenfalls univer-
selle Motive? 

6 Moralische Intuitionen 

Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt hat in einer umfassenden Studie sechs aus seiner Sicht 
universale moralische Intuitionen ausgemacht, Intuitionen oder Dispositionen für morali-
sches Urteilen, die sich in allen menschlichen Kulturen mehr oder weniger zeigen.22 Obwohl 
es auch denkbar wäre, dass die konstatierte Universalität in den Lebensbedingungen der 

                                                           
17 Appiah 2011, S.87. 
18 Vgl. Appiah 2011, S.124. 
19 Appiah 2011, S.150. 
20 Zit. nach Appiah 2011, S.128. 
21 Welzer und Rammler 2013, S.14. 
22 Haidt 2012. 



Gattung Homo (bzw. der Spezies Homo sapiens) wurzelt, wird hier die stärkere These vertre-
ten, dass es sich um evolutionär und damit genetisch bedingte Dispositionen handelt. In die-
sem Fall muss natürlich die adaptive Funktion aufgezeigt und plausibel gemacht werden 
können, dass bestimmte Auslöser unter den früheren Lebensbedingungen eine bestimmte 
Verhaltenstendenz und eine bestimmte emotionale Reaktion begünstigten. Unter kulturell 
bedingt anderen Verhältnissen werden entsprechende Reaktionen möglicherweise ebenfalls 
tendenziell erleichtert. Seit einer bestimmten Phase der kulturellen Entwicklung werden 
dann Tugenden explizit sprachlich benannt und erfahren dadurch in ihrem Bezugsgebiet u.U. 
eine weitere Generalisierung. 
 
Die folgende Tabelle lehnt sich an die Tabelle von Haidt in Kap. 6 des genannten Buches an: 
 

 
 

1. (Fürsorge/Schaden) Relativ unstrittig ist die Tatsache, dass Menschen in der Lage 
sind, mitzufühlen. Vor allem das sogenannte Kindchenschema löst einen Fürsorgeim-
puls aus. Aber auch das Leiden anderer Menschen, insbesondere, wenn klar ist, wie 
sie (unverschuldet) in ihre Lage geraten sind, löst den Impuls aus zu helfen.23 

2. (Fairness/Unfairness) In allen Kulturen gibt es die Bereitschaft, andere (Stammesmit-
glieder) zu unterstützen oder ihnen etwas anzubieten, allerdings in der Erwartung, 
dass der oder die andere dies bei Gelegenheit in der ein oder anderen Form erwidert. 
Sollte jemand dazu nicht bereit sein, findet sich in allen Kulturen die Bereitschaft, den 
„Betrüger“ zu bestrafen, etwa durch Ausgrenzung, die mit Klatsch beginnen kann.24 

                                                           
23 Vgl. etwa Bierhoff 2010. 
24 Vgl. grundlegend: Trivers und Coultas 1971, Trivers 2011, Henrich et al. 2001. 



3. (Loyalität/Untreue) Kooperation in der Gruppe gilt als geboten. Können die beiden 
erstgenannten moralischen Intuitionen weitgehend auch bei einer ethischen Reflexi-
on eine positive Würdigung erfahren, so impliziert Kooperation in der Gruppe auch 
die Bereitschaft ggf. gegen eine andere Gruppe sich zu behaupten und zu kämpfen.25 
Diese Tendenz macht ohne Zweifel den Rechtspopulismus und jedes nationale und 
ethnozentrische Denken so stark und so gefährlich. Nicht jeder kann sich offenbar 
dem folgenden schlichten und klaren Gedankengang von Charles Darwin anschließen: 
„Wenn der Mensch in der Kultur fortschreitet und kleine Stämme zu größeren Gemeinwesen 
sich vereinigen, so führt die einfachste Überlegung jeden Einzelnen schließlich zu der Über-
zeugung, daß er seine sozialen Instinkte und Sympathien auf alle, also auch auf die ihm per-
sönlich unbekannten Glieder desselben Volkes auszudehnen habe. Wenn er einmal an die-
sem Punkte angekommen ist, kann ihn nur noch eine künstliche Schranke hindern, seine 
Sympathien auf die Menschen aller Nationen und aller Rassen auszudehnen. Wenn diese 
Menschen sich in ihrem Äußeren und ihren Gewohnheiten bedeutend von ihm unterschei-
den, so dauert es, wie uns leider die Erfahrung lehrt, lange, bevor er sie als seine Mitmen-
schen betrachten lernt. Wohlwollen über die Schranken der Menschheit hinaus, d.h. 
Menschlichkeit gegen die Tiere, scheint eines der am spätesten erworbenen sittlichen Güter 
zu sein.”26 

4. (Autorität/Ignoranz) An diesem vierten Punkt weiche ich am stärksten von Haidt ab. 
Haidt überschreibt diese moralische Intuition mit Authority/Betrayal (Autori-
tät/Verrat) und argumentiert, dass Menschen sich zu Loyalität gegenüber Autoritäten 
verpflichtet fühlen, auch wenn dies in westlichen Gesellschaften schwach ausgeprägt 
ist. Er thematisiert hier Hierarchien und Dominanz. Allerdings ist dies als natürliche 
Intuition nicht plausibel, da Sammlerinnen-Jäger-Kulturen tendenziell egalitär organi-
siert sind (vgl. auch den 6. Punkt). Was hingegen in der Stammesgeschichte des Men-
schen eine zentrale Rolle gespielt hat, ist die Beachtung von Kompetenzen und Auto-
ritäten, die sich durch besonderes Wissen und Erfahrung auszeichnen. Menschen 
sind biologisch daraufhin optimiert, kulturell zu lernen und zu tradieren.27 Die Orien-
tierung an Autorität im Rahmen einer Hierarchie, die Haidt versucht aufzuzeigen, ist 
nur ein Sonderfall einer Orientierung an natürlichen Autoritäten, von denen es in ur-
sprünglichen Kulturen immer mehrere gab, die in der Regel gerade nicht hierarchisch 
geordnet waren. Natürlich kann man fragen, ob man hier sinnvoll von einer morali-
schen Intuition sprechen kann. Es ist ja ein Gebot der Klugheit, Gelegenheiten zu ler-
nen wahrzunehmen. Allerdings wird die Achtung gegenüber Experten und fachlichen 
Autoritäten meist auch in der Erziehung als Wert vermittelt, auf diese Weise die na-
türliche Intuition aufnehmend und verstärkend. 

5. (Heiligkeit/Entehrung) Nicht unmittelbar einleuchtend ist für WEIRD-Menschen 
(Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic), inwiefern Heiligkeit eine 
moralische Intuition sein könnte. Haidt versucht durch einige Fragen plausibel zu ma-
chen, dass auch „wir“ Reinheit als Wert empfinden und empfindlich nicht nur auf 
physische, sondern auch „moralische Verschmutzung“ reagieren: Würden Sie mit ei-
ner alten amerikanischen Flagge das Klo putzen? Würden Sie Hitlers Pullover tra-
gen? Würden Sie aus Gläsern Saddam Husseins trinken? Die Ablehnung offenbart die 
Intuition eines moralischen Ekels und entsprechendes lässt sich als Kehrseite für die 
Existenz des Empfindens für Reinheit und Heiligkeit zeigen.28 

                                                           
25 Vgl. die umfassende Darstellung von Berreby 2008. 
26 Darwin et al. 1982, S.155f. 
27 Vgl. die umfassende Darstellung von Henrich 2015. 
28 Vgl. Haidt 2012 Kap.5. 



6. (Freiheit/Unterdrückung) Wie bereits angesprochen (vgl. 4.) nivellieren Stammesge-
sellschaften aufkommende Machtanmaßungen durch Spott, Klatsch, Ungehorsam 
oder drastischere Maßnahmen. Sollte es sogar zu offener Repression kommen, gilt 
Widerstand als moralisch nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten. Die Freiheit des 
Einzelnen steht im Vordergrund. 

 

Natürlich ist hier unermesslich viel noch zu erläutern, zu erforschen und zu diskutieren. 
Hier nur noch zwei kleine Hinweise: 
Es ist evident, dass es zu Interaktionen zwischen den Intuitionen kommen kann. So war die 
Ausweitung des Mitgefühls (Intuition 1) auf alle persönlich bekannten Menschen, evolutio-
när vorteilhaft, weil sich dadurch reziproke Beziehungen verstärken (nämlich: andere sich 
verpflichtet fühlen) (Intuition 2). Wenn ich das Kind des Nachbarn rette, verhilft mir das zu 
seiner Dankbarkeit.  
Klar ist auch, dass es sich bei allen moralischen Intuitionen zunächst um evolutionär kluge 
Strategien handelt: „Der wahre Egoist kooperiert.“29 Die ethische Reflexion, die sicher stark 
auf rationalen Generalisierungen fußt, ist davon zu unterscheiden. 

7 Moralische Intuitionen und die Tierethik 

Jonathan Haidt spricht in Analogie zu den fünf Geschmacksrezeptoren der Zunge davon, dass 
unser rightous mind, unsere Moralität, über sechs soziale bzw. moralische Rezeptoren verfü-
ge.30 
Es lässt sich nun leicht zeigen, dass tierethische Positionen diese moralischen Rezeptoren 
ansprechen bzw. anzusprechen versuchen. 

1. Im Bereich der ersten Intuition wird an das Mitgefühl appelliert, das natürlich durch 
das Kindchen-Schema eines Tierbabys ganz besonders angesprochen wird, aber auch 
durch jedes offenkundige Tierleid (das Schreien der Mutterkuh, wenn sie von ihrem 
Kalb getrennt wird etc.). Schwieriger ist es natürlich ein solches Mitgefühl zu empfin-
den, wenn Tiere aus adaptiven Ursachen gerade kein Leiden zeigen (weil sie einen 
Beutegreifer nicht auf sich aufmerksam machen wollen). 
Diese moralische Intuition wird natürlich auch angesprochen, wenn auf die Abhän-
gigkeit der Nutztiere und das Gebot der Fürsorge hingewiesen wird oder auch auf ei-
ne Unterlegenheit der Wildtiere angesichts der Jagdwaffen der Menschen. 
Natürlich kommt hier der Frage des Schmerzempfindens von Tieren argumentativ 
und emotional eine zentrale Rolle zu. 
Ein Problem liegt in der Wirkungsweise dieser moralischen Intuition. Sie setzt eine 
Nähe, eine Kenntnis voraus, damit sie sich entfalten kann. Außerdem kämpft sie mit 
dem gleichen Problem wie es auch in Situationen hilfebedürftiger Menschen auftritt, 
dass nämlich der sogenannte Bystander-Effekt bzw. eine Diffusion der Verantwor-
tung eintritt: Wenn alle anderen nicht einschreiten, scheint es irgendwie in Ordnung 
zu sein. Zudem würde man eine besondere Selbstexposition (wie es Vegetarier taten 
und heute vielleicht Veganer tun) riskieren, wenn man einschreitet bzw. sich verwei-
gert. 

2. An die zweite Intuition wird appelliert, wenn ein faires Geben und Nehmen insbe-
sondere im Zusammenleben mit Heim- und Nutztieren gefordert wird. So spricht et-
wa die Argumentationsfigur „wir geben den Tieren ein gutes Leben, sie geben uns 
Nahrung“ diese Intuition an. Aber auch die Verpflichtung, treuen oder fleißigen Tie-

                                                           
29 Hofstadter 1983, S.10. 
30 Vgl. Haidt 2012 Kap.6. 



ren, dankbar zu sein, besitzt aufgrund dieser moralischen Intuition von vornherein 
Plausibilität. 

3. Die dritte Intuition setzt ein Wir voraus. Und tatsächlich können Tiere in dieses „Wir-
gefühl“ mit einbezogen sein, als treue Gefährten, als Teil der Familie oder auch – et-
was abstrakter – als Mitgeschöpfe oder auch als Mit-Leidens-Fähige31. Peter Singer 
hat mit der Konzeption des „Expanding Circle“ Tiere in der Sphäre des „Wir“ zu ver-
ankern versucht.32 

4. Kann man von einem Expertentum von Tieren sprechen, von dem wir lernen können? 
Tatsächlich erforscht die Wissenschaft die Tier- und Pflanzenwelt und Ökosysteme 
und diese Beobachtungen und Erkenntnisse faszinieren die meisten Menschen. Dar-
über hinaus überträgt die Bionik Problemlösungen der Natur auf das Gebiet der 
Technologie.  

5. Dass Tiere als heilig empfunden wurden, reicht weit in unsere Stammesgeschichte 
zurück. Die Tatsache, dass Albert Schweitzers Formulierung von der Ehrfurcht vor 
dem Leben eine so enorme Wirkungsgeschichte hat, dürfte damit zu tun haben, dass 
sie an Intuitionen anknüpfen kann. Wir sprechen in unserem Kulturkreis meist von 
der „Ästhetik“ einer wilden unberührten Natur, von Wundern der Natur, vermeiden 
dagegen den Begriff der Heiligkeit. 

6. Animal liberation, ein Buchtitel von Peter Singer aus dem Jahre 197533 spricht die 
sechste moralische Intuition an. Dies setzt eine hohe Identifikation bzw. Solidarität 
mit Tieren voraus, also das Vorliegen der Intuition 3: ein „Wir“, das Tiere einschließt. 
Ein großes Problem stellt allerdings das hohe Potential zur Gewaltausübung dar, das 
tendenziell mit dieser Intuition, insbesondere in Kombination mit Gruppendenken, 
gegeben ist. 

Die Übertragbarkeit der sozialen Intuitionen auf den Bereich der Tierwelt stützt übrigens die 
Plausibilität ihrer Existenz und Wirksamkeit. 
 

8 Wertewandel als Veränderung der Gewichtung von moralischen Intui-
tionen 

Moralwandel lässt sich verstehen als Verschiebung in der Gewichtung der moralischen 
Grundintuitionen und ihrer jeweiligen konkreten Gültigkeit, Ausgestaltung bzw.  Anwen-
dung. Der zu Beginn angesprochene Wertewandel lässt sich als Schwächung des Wertes der 
Loyalität deuten, während die Freiheit/Selbstentfaltung sich zunehmend gegen jede Form 
der Unterdrückung bzw. Bevormundung behauptet. 
Jonathan Haidt ist der Ansicht, dass z.B. die Demokraten in den USA, die eine (sozial-)liberale 
moralische Position vertreten, insbesondere auf Fürsorge (1.) und Freiheit (6.) und mit Ab-
strichen auf Fairness Wert legen und damit politisch argumentieren, während die libertären 
Politiker ganz zentral den Wert der Freiheit gegenüber z.B. staatlicher Unterdrückung bzw. 
Einschränkung betonen. Die sozial-konservative Wertematrix legt hingegen auf alle sechs 
moralische Intuitionen in etwa den gleichen Wert. Haidt folgerte (vor Donald Trump) daraus, 

                                                           
31 So verweist Christian Adam Dann in seiner Schrift von 1822 auf Röm. 8, 20, wo vom Leiden der Kreatur die 
Rede ist mit den Worten: „Uebrigens vermehren doch immer auch diese den Thieren verursachten Plagen die 
große Summe der Leiden, denen diese unsre armen Mitgeschöpfe wider ihren Willen (Röm. 8,20) und gegen 
ihre ursprüngliche Bestimmung unterworfen sind.“ Dann et al. 2002, S.21. Röm. 8,22 spricht davon, dass die 
ganze Kreatur „mit uns seufzt und sich ängstet“. 
32 Singer 1981 und Singer 2011. Vgl. das Zitat von Darwin, Anm. 22. 
33 Singer 1975. 



dass sie auch die Menschen ansprechen können, die keineswegs nur 1, 2 oder 3 moralische 
Intuitionen in den Vordergrund stellen und sieht ein Problem der Demokraten, mit denen er 
persönlich sympathisiert, darin, dass sie einige Werte nicht als Werte (an-)erkennen.  
Allerdings gibt es aus meiner Sicht gute Gründe dafür, heute dem Aspekten Heiligkeit weni-
ger Gewicht beizumessen34, Autorität als Frage der Klugheit zu entmoralisieren35, und be-
sonders die Loyalitätsintuition wegen ihrer heute irrationalen fremdenfeindlichen Tenden-
zen ethisch-kritisch zu korrigieren.  

9 Sprachliche Frames im Bereich Tierethik 

Elisabeth Wehling hat aufgezeigt, wie wichtig in der politischen Kommunikation das „Fra-
ming“ ist. Denn wenn es gilt, Worte oder Ideen zu begreifen, so aktiviert das Gehirn einen 
Deutungsrahmen, einen frame, es wird „ganz automatisch ein Bouquet semantisch ange-
gliederter Ideen aktiviert.“ „Wir simulieren …, was wir hören oder lesen, um es zu verstehen. 
Dieser Prozess ist wichtig, um Worte zu begreifen.“36 

Welche Begriffe verwenden wir, wenn wir uns für Tiere einsetzen wollen und welche Frames 
werden dabei aktiviert? 
 

 
 
Im deutschen Sprachraum dominiert der Begriff Tierschutz. Welche Frames werden aktiviert. 
Es geht um ein Bedrohungsszenario. Tendenziell stellt man sich eine Ausnahmesituation vor, 
dass Tiere z.B. verwahrlosen oder ausgebeutet werden. Von Schutz sprechen wir in vielerlei 
Hinsicht, Schutz des Lebens, des Eigentums, Staatsschutz, Bestandsschutz, Bodenschutz etc. 
Der Begriff Schutz ist also nicht sehr eng mit „Tieren“ verbunden. Immerhin werden die 
wichtigen Intuitionen Fürsorge und Gerechtigkeit angesprochen. 

                                                           
34 Trotz aller „neuen Religiosität“ dürfte der langfristige Trend zu säkularen Gesellschaften und Weltbildern 
andauern. 
35 „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ war der Text eines Transparents, das am 9. November 1967 in 
der Universität Hamburg von den damaligen Studenten und früheren AStA-Vorsitzenden Detlev Albers und 
Gert Hinnerk Behlmer bei der Rektoratsübergabe in der Öffentlichkeit enthüllt wurde. So der Beginn des Arti-
kels bei Wikipedia, abgerufen am 13.3.2017. 
36 Wehling 2016, S.24. 



Der Begriff Tierrechte ist sehr abstrakt, aber auch sehr weitreichend. Er ruft wohl keine der 
genannten Intuitionen unmittelbar hervor, auch wenn er natürlich abzielt auf eine Auswei-
tung des Wir, der Loyalität, so dass auch Tiere zur Gruppe der Rechte-Träger gehören. 
Der Begriff Tierwohl (MS-Word scheint diesen Begriff nicht im Wörterbuch zu haben) ist 
sprachlich nicht sehr ansprechend, die Assoziationen, die er auszulösen vermag, allerdings 
durchaus. Er appelliert ganz klar an das Mitgefühl. 
Der Begriff Tierethik spricht nicht unmittelbar eine Intuition an, sondern reflektiert bereits, 
so wie es andere Ethiken, die philosophische oder theologische Ethik tun oder auch die Be-
reichsethiken wie etwa die Medizinethik (die übrigens von der Sache wie vom Wortgebrauch 
eine steile Karriere erlebt). 
Nach meinem Eindruck mangelt es uns im Deutschen an Begriffen, die gute Frames aktivie-
ren. 
Interessant ist ein Vergleich mit entsprechenden Begriffen in der englischen Sprache: 

  
Überraschenderweise dominiert hier der anspruchsvolle Begriff animal rights, wenn er auch 
etwas auf dem absteigenden Ast ist. Im Gegensatz zu Tierwohl profitiert der Begriff animal 
welfare aber von einem guten Framing (social welfare, public welfare etc.). Damit wird nicht 
nur die Fürsorge-Intuition, sondern auch die Nähe zum Menschen konnotiert.  
 
Welche Werte neben Toleranz haben eine Chance an Bedeutung zu gewinnen und berück-
sichtigen gleichzeitig auch Tiere? Der Begriff Konvivialität von Ivan Illich wäre eigentlich 
wunderbar geeignet, spräche nicht gegen ihn, dass er als Fremdwort nur für Sprachgebildete 
unmittelbar verständlich ist. Einen steilen Aufstieg verzeichnet auch der Begriff Achtsamkeit. 
Er spielt eine Rolle in der Therapie des Burnout und als durch den Buddhismus inspirierte 
Methode der Stressreduktion (MBSR, Mindfulness-based stress reduction). Er war Anfang 
des 19. Jahrhunderts im Deutschen allerdings schon als ethischer Wert sehr gebräuchlich 
und ist sicher (neben der religiösen) auch für diese ethische Dimension offen. 
Er eignet sich auch zu einem sogenannten Bridge-Framing zu einer Lebenshaltung und einem 
Lebensstil wie er mit dem Begriff Lohas bezeichnet wird (Lifestyle of Health and Sustainabili-
ty). 
 



10 Fazit 

Werte wandeln sich nicht so, wie die Mode wechselt.37 Wertewandel vollzieht sich auf 
Grund von Verschiebungen in der Gewichtung moralischer Intuitionen. Was wiederum diese 
Verschiebungen hervorruft, kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt langfristige Trends, die 
durch die Megatrends der zunehmenden (vielleicht aber auch verflachten) Kommunikation, 
der Globalisierung und nun der Neuen Medien beeinflusst wird. Auch Zufälle werden eine 
Rolle spielen. Gemessen an bestimmten Maßstäben (z.B. abnehmende Gewalt) kann es lang-
fristig positive moralisch-kulturelle Entwicklungen geben. Da sich der Mensch in Zeiträumen 
von einigen tausend Jahren in seinen moralischen Intuition ebensowenig verändert wie in 
seinem destruktiven Potential, das sich nur zu oft gerade aus moralischen Intuitionen speist, 
ist der weitere Entwicklungsgang jedoch unvorhersehbar. Vor allem gibt es wenig Hinweise 
darauf, dass Menschen in Zeiten der Knappheit von Ressourcen oder äußerer Bedrohung 
(Klimaerhitzung) sich moralisch besser verhalten werden, als sie es in der Vergangenheit 
taten. Moralische Intuitionen reichen nicht aus, um sich abzeichnenden Problemen und Kon-
flikten in der Zukunft zu begegnen. Dazu würde es einer Ethik wie etwa der Ethik der Ver-
antwortung von Hans Jonas38 bedürfen. Ob sich eine ausreichende Zahl ausreichend ein-
flussreicher Personen aber tatsächlich in ihrem Reden und Verhalten an ethischer Reflexion 
zu orientieren vermag, so dass die Menschheit katastrophischen Entwicklungen entgeht, 
erscheint fraglich. 
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