
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Philosophie-Verständnis der Deutschen 

Einigkeit und Philosophie und Freiheit 

 

 

Eine repräsentative Studie im Auftrag der 
Identity Foundation 

 
 

 



2 

 

 

„Wir sagen, das höchste Gut sei, 

gemäß der Natur zu leben: 

die Natur hat uns zu beidem geschaffen, 

zur Betrachtung der Welt und zum Handeln.“ 

(Seneca) 
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Hintergrund und Ziel der Untersuchung 

Nachdenken, reflektieren, das Leben aus einer übergeordneten Perspektive 

betrachten und hinterfragen – gerade in Zeiten, deren äußere Umstände 

besondere Herausforderungen mit sich bringen, stellt sich die Frage nach den 

Voraussetzungen und Möglichkeiten des menschlichen Seins mit besonderer 

Dringlichkeit. Die Identity Foundation, Düsseldorf, hat vor diesem Hintergrund 

im Rahmen einer repräsentativen Studie untersucht, welche Rolle in den 

Augen der Deutschen die Philosophie spielt – als Instanz, die sich nicht vom 

Zeitgeist blenden lässt, sondern das große Ganze ins Visier nimmt, die sich 

über vermeintliche äußere Zwänge und implizite Denkbeschränkungen 

hinwegsetzt und Lebenszusammenhänge einer metaphysischen Betrachtung 

unterzieht.  

Welchen Stellenwert beansprucht der philosophische Diskurs im Alltagsleben? 

Was bedeutet Weisheit – für das Leben des Einzelnen wie für die Gesellschaft 

in ihrer Ganzheit? Wo finden die Deutschen geistige Führung und 

Orientierung? Welche Visionen im Hinblick auf ein gutes Leben oder gar den 

Sinn des Lebens manifestieren sich in den Köpfen der Bevölkerung? Worüber 

denken die Deutschen im Alltag nach und wie wichtig ist ihnen diese 

Innenschau? – Diesen Fragen geht die Studie nach. 

Die Daten wurden von der GfK Marktforschung, Nürnberg, erhoben. Die 

Auswertung wurde in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Soziologie der 

Universität Hohenheim, Stuttgart, realisiert. 

Basis der Untersuchung bildet die Befragung von 1.000 Frauen und Männern 

ab 14 Jahren, die auf Grundlage einer Quotenstichprobe gemäß den amtlichen 

Statistiken ausgewählt wurden. Die Befragung wurde anhand eines 

strukturierten Frageleitfadens durchgeführt. 

 

Die Welt durchdringen und hinterfragen: 
Orientierungspotentiale der Philosophie und des Denkens 

In Anbetracht der wachsenden Komplexität der alltäglichen 

Lebenszusammenhänge sieht sich das Individuum in immer stärkerem Maße 

mit der Frage konfrontiert, wie sich in einem Geflecht aus gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen und persönlichen Wünschen und Zielen Orientierung 

finden lässt – eine Verortung, die Handlungssicherheit vermittelt, 

Partizipationsmöglichkeiten eröffnet und einen individuellen 

Gestaltungsspielraum schafft. Wo sich, wie noch zu zeigen sein wird, in der 

öffentlichen Sphäre zunehmend der Eindruck verdichtet, dass gesellschaftliche 
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Institutionen wie Staat, politische Parteien oder Wissenschaft es kaum noch 

vermögen, Leitbilder von übergeordneter Wirkungskraft zu vermitteln, entsteht 

ein institutionelles Orientierungsvakuum, das den Wunsch nach neuen – und 

vor allem wirksamen – Instanzen der Sinnstiftung und Verortung 

heraufbeschwört. Der Philosophie und dem Denken kommt in dieser Situation 

eine herausragende Bedeutung zu, denn die Sphäre eines „reinen Geistes“, der 

sich nicht durch opportunistische Nutzenerwägungen kompromittiert, sondern 

mit unabhängigem Blick Problemkonstellationen einer metaphysischen 

Betrachtung unterzieht, ist verführerisch – weil sie unverfälschte Perspektiven 

verspricht und damit die Hoffnung weckt, wahrhaftige Gestaltungspotentiale 

freizusetzen. 

 

Sinn, Ethik, Moral und die Suche nach Antworten  

auf die drängenden Fragen der Zeit 

Vor diesem Hintergrund verbinden die meisten Deutschen mit Philosophie 

grundsätzliche Antworten auf die großen Fragen des menschlichen Daseins 

und übergeordnete Prinzipien, welche die Natur der Dinge von Grund auf 

erfassen. Ihre größte Überzeugungskraft entfaltet die Philosophie dort, wo sie 

aus dieser Metaperspektive auf die Welt im Ganzen blickt, während ihr in den 

konkreteren Lebenszusammenhängen eine geringere Geltung bescheinigt wird.  
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1 Sofern nicht explizit anders im Text aufgeschlüsselt, werden unter Zustimmung jeweils die Antwortwerte  
1 und 2 (stimme voll und ganz zu, stimme zu) zusammengefasst, unter Ablehnung die Antwortwerte 4 und 5. 
Die Grafiken zeigen jeweils alle Antwortwerte. 

So erwarten 63,1 Prozent1 der Deutschen von der Philosophie Antworten auf 

die Sinnfrage des Lebens und 61,8 Prozent sehen in ihr die Leitinstanz für 

ethische und moralische Grundsätze. Jeweils knapp bis gut die Hälfte der 

Bevölkerung spricht der Philosophie die Kompetenz zu, Erkenntnisse darüber 

zu formulieren, was wirklich im Leben zählt (54,8 Prozent), sowie 

allgemeingültige Werte (51,7 Prozent), Grundsätze eines guten Lebens 

(49,4 Prozent), Prinzipien der Daseinsgestaltung (48,7 Prozent) und allgemeine 

Wahrheiten (48 Prozent).  

Dort, wo der Betrachtungsschwerpunkt sich in Richtung der konkreten 

Alltagspraxis verschiebt, sind die an die Philosophie gestellten Erwartungen 

hingegen geringer ausgeprägt. 42,5 Prozent der Deutschen messen ihr 

Kompetenz zu bei der Formulierung von Regeln für das Zusammenleben der 

Menschen, 35,9 Prozent erhoffen sich von ihr Antworten auf die drängenden 

Fragen der Zeit und 33,5 Prozent Trost in schwierigen Zeiten. Im Hinblick auf 

die spirituell-religiöse Dimension erwarten 35,6 Prozent der Bevölkerung von 

ihr Antworten auf Glaubensfragen. Eine deutliche Skepsis zeigt sich hingegen, 

wenn es um praktische Lösungen für das Alltagsleben geht. Diese sind nur in 

den Augen von 27 Prozent der Befragten eine Bastion der Philosophie, 

während 40 Prozent dies explizit nicht glauben. 

Die Diskrepanz zwischen der hohen Kompetenz, die der Philosophie in Fragen, 

die sich auf eine Metaperspektive des Lebens beziehen, zugewiesen wird, und 

ihrer angenommenen praktischen Wirksamkeit, die deutlich geringer ausfällt, 

resultiert aus einem Spannungsfeld, das sich in der Alltagspraxis der Deutschen 

zeigt: Einerseits besteht innerhalb der Gesellschaft ein hoher moralischer 

Konsens darüber, welche ethischen und moralischen Grundsätze 

wünschenswert sind (vergl. S. 20ff). Da eine Mehrheit der Bevölkerung diese 

Grundsätze durch bestehende Institutionen kaum verkörpert sieht, wird die 

Philosophie zur prädestinierten Leitinstanz, die dieses wahrgenommene 

Vakuum füllen kann. Andererseits führt das grundsätzliche Misstrauen, das die 

Deutschen gegenüber der institutionellen Ebene inzwischen hegen, dazu, dass 

sie sich im Alltag lieber auf eine „Weisheit des Handelns“ beziehen (vergl. 

S. 24ff), in die philosophische Paradigmen zwar einfließen, aber keine 

vordergründige Rolle spielen. Besonders deutlich wird dies in der späteren 

Betrachtung der philosophischen Typen, die sich innerhalb der Bevölkerung 

herauskristallisieren – hier zeigt sich nämlich, dass eine Mehrheit der 

Bevölkerung den geistigen Fundus, den die Philosophie zu bieten hat, in 

alltägliche Lebensvollzüge integriert und auf dieser Basis philosophische Werte 
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des Lebens 
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ganz konkret lebt. Damit rückt die Philosophie als Instanz in den Hintergrund, 

stellt jedoch zugleich wichtige Begründungszusammenhänge für das persönliche 

Handeln zur Verfügung (vergl. S. 63ff).  

Insgesamt steigen die Zustimmungswerte mit dem Bildungsgrad der Befragten. 

Im Hinblick auf die Berufsgruppen bewerten Angestellte den Stellenwert der 

Philosophie analog zum Bevölkerungsdurchschnitt, während bei Arbeitern die 

Einschätzungen etwas zurückhaltender ausfallen. Eine Sonderstellung nehmen 

die Beamten ein – sie artikulieren bei vielen der genannten philosophischen 

Aspekte eine extrem hohe Affinität, die den Bevölkerungsdurchschnitt in den 

meisten Fällen um zehn bis 20 Prozentpunkte übersteigt, bei einzelnen Fragen 

sogar um mehr als 40 Prozentpunkte. Neben dem überdurchschnittlichen 

Bildungsgrad, der in den meisten Fällen mit einer Beamtenposition verbunden 

ist, dürfte hierfür auch das sich in der Berufswahl bereits ausdrückende 

vergleichsweise hohe Bedürfnis nach Ordnung, Struktur und Orientierung 

maßgeblich sein, das in verbindlichen philosophischen Maximen einen 

Widerhall findet. 

Das Einkommen der Befragten lässt keine besonderen Antwortmuster 

erkennen; hier zeigen sich jedoch einige interessante Ausreißer. So liegt der 

Anteil derer, die mit der Philosophie ethische und moralische Grundsätze 

verbinden, in den beiden höchsten Einkommensgruppen (Nettoeinkommen 

des Befragten von mehr als 3.000 bzw. 3.500 Euro) um gut 

zehn Prozentpunkte höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Möglicherweise ist 

diese Teilgruppe aufgrund einer exponierten beruflichen Position deutlich 

häufiger mit ethisch-moralischen Konfliktfällen konfrontiert, die sich mit einer 

rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht lösen lassen, was den Wunsch 

nach philosophischen Begründungszusammenhängen nahe legt. Auch im 

Hinblick auf die Sinnfrage des Lebens weisen die Befragten mit sehr gutem und 

dem höchsten Einkommen der Philosophie eine besondere Kompetenz zu. 

Befragte mit einem Einkommen von 2.000 bis 2.500 Euro liegen hier mit ihrer 

Zustimmung um elf Prozentpunkte höher als der Bevölkerungsdurchschnitt, mit 

einem Einkommen von 3.000 bis 3.500 Euro sogar um 17 Prozentpunkte 

höher. Diese Perspektive lässt, wie aus der wissenschaftlichen Literatur 

bekannt, auf eine gewisse materielle Sättigung schließen. Wo wesentliche 

Lebensbedürfnisse auf der finanziellen Ebene bereits kompensiert sind, öffnet 

sich der persönliche Horizont für die eher metaphysischen Aspekte des Lebens 

und lässt die Frage nach dem letztendlichen Sinn in den Vordergrund treten. 

Betrachtet man die Antworten der Befragten nach ihrer Religionszugehörigkeit, 

so decken sich die Einschätzungen der Angehörigen der christlichen Kirchen – 

ebenso wie die der aus der Kirche Ausgetretenen und der Konfessionslosen – 
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mit denen des Bevölkerungsdurchschnitts. Einen interessanten Ausreißer 

stellen – analog zu den Beamten – die Anhänger des Buddhismus dar, die 

allerdings nur einen Bevölkerungsanteil von 0,3 Prozent repräsentieren. Ihre 

Zustimmungswerte liegen bei den meisten Fragen um 10 bis 20 Prozentpunkte 

höher als beim Bevölkerungsdurchschnitt, was dem buddhistischen Paradigma 

entspricht, spirituelle Verortung nicht auf Formen des Glaubens zu gründen, 

sondern den Buddhismus eher als philosophischen Rahmen zu betrachten. Bei 

der Frage nach dem Sinn des Lebens hingegen fällt ihre Zustimmung um zehn 

Prozentpunkte geringer aus, was darin begründet liegt, dass der Buddhismus in 

den Augen vieler Praktizierender als „Erfahrungswissenschaft“ gilt, so dass 

Antworten auf Sinnfragen sich eher im Rahmen spiritueller Praxis und des 

konkreten Lebensvollzugs entfalten und weniger durch hauptsächlich kognitiv 

vermittelte Konzepte. 

 

Gerechtigkeit und Miteinander als zentrale philosophische Fragen 

Das eingangs beschriebene Bedürfnis nach Orientierung und einer 

Selbstverortung in einem größeren Kontext manifestiert sich auch in den 

philosophischen Fragen, denen sich die Deutschen zuwenden. So wirft die 

wahrgenommene gesellschaftliche Verfasstheit bei 61,9 Prozent der Befragten 

die Frage auf, was Gerechtigkeit ist, und 53,6 Prozent beschäftigen sich damit, 

wie Menschen sich besser verstehen können. Dabei scheint sich nicht nur der 

Wunsch nach verbindlichen, konkreten Handlungsmaximen zu artikulieren, 

sondern auch die Sehnsucht nach grundsätzlichen Leitbildern, die eine 

Gültigkeit beanspruchen, die über das Auf und Ab des alltäglichen Lebens 

hinausweisen. So lassen 50,1 Prozent der Deutschen ihre Gedanken um die 

Frage kreisen, welche Ideale es im Leben gibt, und 46,1 Prozent suchen eine 

Antwort darauf, was gut und was böse ist.  

Diese von den Befragten eingenommene philosophische Metaperspektive 

offenbart jedoch auch eine Kehrseite, denn sie ebnet den Weg für einen Hang 

zur Abstraktion, die das Individuum von den persönlich wahrgenommenen 

Verantwortlichkeiten für die herrschenden Verhältnisse tendenziell entbindet. 

So denken lediglich 43,3 Prozent der Deutschen darüber nach, welche 

allgemeingültigen Rechte und Pflichten das menschliche Leben mit sich bringt, 

während mehr als die Hälfte der Bevölkerung die Frage nach dem eigenen 

Beitrag, der für das große Ganze zu leisten sein könnte, systematisch 

ausblendet. Dieser Blickwinkel führt implizit zu einer Externalisierung der auf 

philosophischer Ebene erkannten Problemfelder. Der Wunsch nach 

Gerechtigkeit und einem besseren Miteinander der Menschen wird so leicht 

zur Forderung, die im Außen – möglichst ohne eigenes Zutun – verwirklicht 
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werden soll. Die weiteren Betrachtungen der Studie werden allerdings noch 

zeigen, dass mit dieser Tendenz keine rein egoistische Haltung verbunden ist, 

denn in ihren persönlichen sozialen Beziehungen als Teil des 

gesamtgesellschaftlichen Kosmos sind die Deutschen sehr stark auf ein soziales 

Miteinander ausgerichtet – was ihnen zu fehlen scheint, ist ein 

institutionalisierter Rahmen, der zwischen diesem eher privaten Commitment 

und der gesellschaftlichen Sphäre explizit vermittelt, um die vorhandenen 

Potentiale auch in diesem übergreifenden Kontext zu erschließen. So zeigt sich 

anhand der Typologie der philosophischen Selbstverortung der Deutschen  

(vergl. S. 48ff), dass der „philosophisch aktive“ Teil der Bevölkerung sehr 

bewusst Verantwortung übernimmt – in ganz konkreten Handlungsbezügen 

des alltäglichen Wirkens. Diese explizit verantwortungsbewussten 

Bevölkerungsgruppen machen nicht eine abstrakte Gesellschaft zum Ziel ihrer 

Aktivitäten, sondern richten diese wirksam auf ganz konkrete Fragestellungen. 

Insgesamt messen die Deutschen Fragen des konkreten Miteinanders einen 

deutlich höheren Stellenwert zu als geistigen Suchbewegungen in der eher 

transzendenten Sphäre. Immerhin 38,5 Prozent der Bevölkerung fragen sich, ob 

es einen Gott und/oder eine unsterbliche Seele gibt. Auch die größtenteils 

akademisch-abstrakt geführte öffentliche Diskussion zu Möglichkeiten und 

Grenzen der Gen- und Reproduktionstechnologie erreicht die Menschen 

kaum. Nur 29,5 Prozent beschäftigt beispielsweise die Frage, ob und wann 

lebendige Organismen getötet werden dürfen.  

Es verdichtet sich der Eindruck, dass die Relevanz philosophischer Perspektiven 

sehr stark mit dem konkreten, individuellen Lebensvollzug verbunden wird. 

Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander sind Themen, die sich im persönlichen 

Alltag ganz konkret artikulieren und damit eine Brücke bauen zu unmittelbarer 
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Involviertheit. Der Geist folgt in gewisser Weise der persönlichen Betroffenheit 

– wird diese nicht erkannt, erlahmt das eigene Interesse und vor allem die 

Bereitschaft, die eigene Position als maßgeblichen Beitrag zur Verfasstheit der 

Gesellschaft insgesamt wahrzunehmen. Hier tritt eine neue Metadynamik 

zutage, die grundsätzliche Gestaltungspotentiale von der öffentlichen Sphäre in 

den privaten Raum verlagert – von wo aus sie sich schließlich, quasi über 

Bande gespielt, letztlich doch wieder auf der gesellschaftlichen Ebene 

artikulieren. Da die „herrschenden Verhältnisse“ als kaum direkt beeinflussbar 

wahrgenommen werden, sucht sich der engagierte Teil der Bürgerschaft 

schlicht neue Wege, um seinem Verständnis von Gerechtigkeit und 

Verantwortung Ausdruck zu verleihen. Das hauptsächliche Wirken in den eher 

primären Bezugssystemen wie Familie, Freundeskreise oder Arbeitsumfeld stellt 

deshalb keinen Rückzug ins Private dar, sondern markiert gezielte Vorstöße, die 

bewusst an den – verschmähten – Institutionen vorbei geführt werden. 

 

Nachdenken – eine essentielle Dimension des Menschseins 

Im Rahmen dieser – häufig unbewusst – subversiven Strategien bildet das 

Nachdenken für einen Großteil der Deutschen einen wesentlich Impuls. So 

sind 86,1 Prozent der Befragten davon überzeugt: Wer sein Leben gestalten 

möchte, sollte darüber nachdenken. 85,2 Prozent betrachten Nachdenken als 

wesentlichen Bestandteil der persönlichen Entwicklung. Und die 

gesellschaftliche Relevanz des Denkens wird ebenfalls von einer Mehrheit 

bekräftigt. 74,6 Prozent sind nämlich der Ansicht, dass es, wenn die Menschen 

mehr nachdenken würden, nicht so viele Probleme auf der Welt gäbe.  
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Geltung verschafft. Immerhin 58,2 Prozent meinen, dass nur wer nachdenkt, 

seinen Platz in der Welt findet. Damit wird in den Augen von rund 40 Prozent 

der Befragten der Wirkungsradius des Denkens implizit verkürzt auf eine 

Methode zur persönlichen, geistigen Selbstoptimierung, die sich ganz auf die 

Gestaltung des eigenen, privaten Lebens richtet. Auch zeigt sich eine erstaunliche 

Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild, denn 75,3 Prozent der Befragten 

sind der Ansicht, dass Nachdenken vielen Menschen zu unbequem ist – lediglich 

6,5 Prozent widersprechen dieser Einschätzung explizit. Es sind also stets die 

Anderen, die zur gezielten Reflektion nicht bereit zu sein scheinen. 

 

Vom Persönlichen über die Metaphysik zur Transzendenz:  
Der Denkradius der Deutschen  

Wo die Gesellschaft und ihre Institutionen als eher abstrakte Entitäten 

wahrgenommen werden, auf die der Einzelne wenig unmittelbaren Einfluss hat, 

vollziehen sich die Denkbewegungen der Deutschen – analog zu ihrem 

philosophisch motivierten Handeln – von innen nach außen. Es sind weniger 

die großen gesellschaftlichen Fragen, die den Durchschnittsbürger 

vordergründig bewegen, sondern seine Gedanken kreisen vor allem um die 

persönliche, primäre Lebenssphäre, die er direkt gestalten kann. Das eigene 

Glück und ein gutes Leben, das sind Themen, die die Deutschen zum 

Nachdenken veranlassen. Wo es indes um den Beitrag geht, den der Einzelne 

zum Gemeinwesen leisten könnte, ebbt der Gedankenstrom ab. Zwar nehmen 

die Deutschen die Gesellschaft und ihre Probleme im Ganzen in den Blick, 

doch fühlt sich das Ich, das die Welt betrachtet, nicht wirklich mit der 

überpersönlichen Sphäre verbunden, so dass soziale Gestaltung vor allem im 

Feld familiärer und freundschaftlicher Beziehungen wirksam wird. 

 

Denken als Weg zur persönlichen Entfaltung 

Der moralische Anspruch der Deutschen ist sehr hoch, denn 75 Prozent 

denken darüber nach, wie sie in schwierigen Situationen richtig handeln 

können, setzen also Wertmaßstäbe voraus, die leitend wirken. Die 

Prioritätensetzung, welche Themen besonders bedenkenswert sind, vollzieht 

sich dabei von innen nach außen, von der primären Lebenssphäre des Privaten 

über freundschaftliche Beziehungssysteme bis hin zu gesellschaftlich relevanten 

Fragestellungen. So ist für die Befragten die zweitwichtigste Frage nach der 

persönlichen Handlungsethik die, wie sie ein gutes Leben führen können – 

69,3 Prozent aller Deutschen stellen sie sich. Das eigene Glück folgt auf Platz 

drei mit 59,3 Prozent.  
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Erst danach rangieren Lebensthemen, die die Perspektive vom Ich zum Wir 

erweitern – allerdings zunächst auf das Wir der Nahestehenden. So denken 

56 Prozent der Bevölkerung darüber nach, welche Rolle ihre Freunde für ihr 

Leben spielen, und 44,3 Prozent fragen sich, warum ihnen oder ihrer Familie 

Schicksalsschläge widerfahren. Die unmittelbare Betroffenheit ist es hier, die 

den Bedarf nach geistiger Auseinandersetzung stimuliert. Interessant dabei: Das 

„Kapital sozialer Beziehungen“ (in Anlehnung an Bourdieu) ist den Deutschen 

dabei wichtiger als die materielle Sphäre, wenngleich auch 41,8 Prozent ihre 

Gedanken darum kreisen lassen, wie sie zu mehr Wohlstand kommen können.  

Lebensthemen, die das Private in eine gesellschaftlich-politische Perspektive 

einordnen, bilden hingegen in den Gedankengängen der Deutschen ganz klar 

das Schlusslicht. So fragen sich nur 39 Prozent, in welcher Gesellschaft sie 

leben möchten. Die Frage, welchen Beitrag sie zu einer besseren Welt leisten 

können, stellen sich sogar nur 34,5 Prozent – also gerade einmal jeder Dritte. 

28,4 Prozent hingegen lehnen hier jedwede Verantwortung ab. 29 Prozent 

beschäftigt die Frage, wie sie ihr Handeln legitimieren können. Das Ich im 

Dienste des Überpersönlichen zurückzunehmen, kommt ebenfalls nur für eine 

Minderheit in Frage. Nur 28,8 Prozent denken darüber nach, wie sie ein 

einfacheres, bescheideneres Leben führen können – für einen großen Teil der 

Befragten, nämlich 41,7 Prozent, kommt dies explizit nicht in Frage.  

In Anbetracht der massiven Gesellschaftskritik, die den Deutschen unter den 

Nägeln brennt im Hinblick auf mehr soziale Gerechtigkeit und moralische 

Verpflichtung sowie die Absage an einen wahrgenommenen überbordenden 

Egoismus, Felder auf die im weiteren Verlauf der Studie noch eingegangen 

wird, wird augenscheinlich, dass die meisten Deutschen sich selbst kaum als 

Teil einer möglichen übergreifenden Lösung betrachten. Die Gesellschaft 

erscheint in ihren Augen als ein institutioneller Raum, der sich der direkten 

Gestaltung durch den Einzelnen entzieht. Und so konzentrieren sie sich 
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hauptsächlich auf die Themenfelder, in denen sie direkt Einfluss nehmen 

können. Der hohe Stellenwert freundschaftlicher Beziehungen, der von mehr 

als der Hälfte der Bevölkerung ins Feld geführt wird, stellt in diesem Kontext 

bereits einen unbewussten Beitrag zu einem größeren Ganzen dar, wird aber 

eher als privates Wirkungsfeld wahrgenommen. Und das Drittel der 

Bevölkerung, das explizit die Bereitschaft zur Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung artikuliert, sieht sich mit einer öffentlichen Sphäre konfrontiert, 

die dieses Engagement allenfalls am Rande zur Kenntnis nimmt, geschweige 

denn konstruktiv einbezieht. Diese Diskrepanz zwischen individuellem 

Gestaltungswillen und der tendenziellen Unfähigkeit gesellschaftlicher 

Institutionen, dieses Engagement zu integrieren, führt letztlich dazu, dass mehr 

als 50 Prozent der Bevölkerung so genannte „Bypass“-Strategien entwickeln, 

um ihren Überzeugungen dennoch öffentliche Geltung zu verleihen – eine 

Dynamik, die im Rahmen der Typologie philosophischer Selbstverortung der 

Deutschen noch im Detail dargestellt werden wird (vergl. S. 48ff). 

 

Ich – Wir – Wir alle: Spannungsbogen vom Individuum zur Gemeinschaft 

Die wechselseitigen Verflechtungen zwischen Ich und Wir, zwischen 

persönlichen Anliegen und gesellschaftlichen Anforderungen, artikulieren sich 

auch in den Themen allgemeiner Natur, über die die Deutschen sinnieren. Sie 

verharren nicht bei ihren ureigenen Interessen, sondern entwickeln einen 

Spannungsbogen, der zwischen ihrer Privatsphäre und ihrem eingebettet Sein 

in gemeinschaftliche Kontexte vermittelt. 

61,9 Prozent denken darüber nach, wie ein gutes Familienleben aussieht. 

60,2 Prozent beschäftigt die Frage, warum auf der Welt so viel Ungleichheit 

herrscht. Hier zeigt sich exemplarisch, wie die Relevanz gesellschaftlicher 

Fragen sich aus der persönlichen Betroffenheit speist bzw. durch Bezüge auf 

das eigene Leben an Spannweite gewinnt. Wo die wirtschaftlichen Krisen der 

vergangenen Jahre in ihren negativen Auswirkungen längst nicht mehr nur 

Randgruppen treffen, sondern zunehmend die Mitte der Gesellschaft erreichen, 
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wird für den einzelnen augenscheinlich, in welchem Maße private Chancen und 

gesellschaftliche Voraussetzungen miteinander verwoben sind. Und so weisen 

die Deutschen gesellschaftlichen Themen eine fast ebenso hohe Bedeutung zu 

wie ihren Privatinteressen. 44,4 Prozent ziehen daraus die Konsequenz, dass sie 

verstärkt darüber nachdenken, wie Moral und Anstand in der Gesellschaft 

gestärkt werden könnten, und 34,9 Prozent der Befragten beschäftigen sich 

explizit damit, was den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft ausmacht. 

42,6 Prozent der Bevölkerung weiten den Radius ihrer Verantwortung sogar 

noch viel grundsätzlicher aus – sie widmen sich der Frage, wie der Umgang mit 

natürlichen Ressourcen schonender gestaltet werden kann und zeigen so, dass 

die zukünftigen Lebenschancen der Menschen nicht nur von einem 

gelingenden sozialen Miteinander abhängen, sondern auch von einer intakten 

Biosphäre.  

Die metaphysische Perspektive, die sich von der persönlichen Sphäre löst, um 

das Leben und die Welt in ihrer grundsätzlichen Verfasstheit zu verstehen, 

führt bei knapp der Hälfte der Bevölkerung zu starken Resonanzen. So 

beschäftigt die Frage nach dem Sinn des Lebens 47,2 Prozent der Deutschen. 

45,8 Prozent fragen sich, wie ein würde- und ehrenvolles Leben aussehen 

könnte. 38,3 Prozent der Deutschen weiten ihren Blick auch auf letztendliche 

Fragen aus, die weit über das Ich hinausweisen – sie denken auch über das 

Sterben nach und darüber, was nach dem Tod kommt. Damit zeigt sich, dass 

ein nennenswerter Teil der Bevölkerung in der Lage ist, die konkret-materiellen 

Bedürfnisse des Ichs zu relativieren und das eigene Menschsein in einen 

größeren Kontext zu stellen. 

 

Unmittelbare Betroffenheit als Motor der Reflektion 

Die persönliche Betroffenheit ist bei aller Relativierung der auf das Ego 

bezogenen Wahrnehmungsperspektiven dennoch ein wichtiges Moment zur 

Initiierung von Denkbewegungen, denn hier offenbart sich die tatsächliche 

Relevanz von philosophischen Bezügen am augenscheinlichsten. So fühlen sich 

72,1 Prozent zur Reflektion über essenzielle Lebensfragen animiert, wenn in 

ihrer Familie ein Anlass dazu besteht. Für 63,5 Prozent sind Zeiten der 

persönlichen Krise ein Grund zum Nachdenken. 58,6 Prozent fühlen sich dazu 

inspiriert, wenn in ihrem Freundeskreis entsprechende Themen aufkommen. 

Auch die Konfrontation mit dem Letztendlichen, hier dem Sterben naher 

Angehöriger, wirft eine Mehrheit der Bevölkerung geradezu auf das Denken 

zurück – 55,5 Prozent wenden sich dann nach Innen, um Antworten zu finden. 

Die Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen Fragen, die das Leben 

aufwirft, ist also eng mit persönlichen, sozialen Beziehungen verknüpft 
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beziehungsweise wird dann besonders virulent, wenn das Ich sich im Angesicht 

eines höheren Schicksals wiederfindet, dem es keine pragmatischen Lösungen 

entgegenzusetzen vermag. 

Je klarer der Bezug zum eigenen Leben erkennbar ist, umso eher sind die 

Deutschen zum Nachdenken bereit. Eher abstrakte Impulse hingegen erweisen 

sich als weniger stimulierend. So lassen sich 57,5 Prozent der Bevölkerung 

durch das Tagesgeschehen dazu inspirieren, sich Fragen ganz grundsätzlicher 

Natur zu stellen. Für 38,6 Prozent führen auch Impulse aus ihrem 

Arbeitsumfeld zu einer Hinwendung an die gedankliche Auseinandersetzung. 

Damit manifestiert sich in der sekundären Lebenssphäre, die über 

Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen hinausweist und 

gesellschaftliche Kontexte einbezieht, tendenziell eine geistige Zurückhaltung. 

Wo ein möglicher Einfluss des Einzelnen nicht erkennbar ist, hat ein 

Nachdenken kein konkretes Ziel vor Augen und deshalb für einen Teil der 

Bevölkerung wenig Sinn. 

Diese Perspektive engt den möglichen Handlungsspielraum im Hinblick auf 

eine aktive Gestaltung sowohl der gesellschaftlichen als auch der persönlichen 

Lebensverhältnisse ein, denn es sind nicht zuletzt die Beziehungen zur und die 

Bedingtheiten auf der Makroebene, die individuelle Entfaltung erweitern oder 

beschränken können. Die Tatsache, dass vor allem aus dem Arbeitsleben nur 

für gut jeden dritten Deutschen konkrete Denkimpulse erwachsen, ist dabei 

besonders kritisch zu sehen. Betrachtet man nämlich die vordergründigen 

gesellschaftlichen Probleme der heutigen Zeit, darunter die Weltwirtschafts- 

und Finanzkrise, ökologische Herausforderungen und Klimawandel, aber auch 
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die wachsende soziale Ungleichheit, wird augenscheinlich, dass diese 

Verwerfungen nicht zuletzt, wenn nicht sogar in der Hauptsache über die 

wirtschaftliche Sphäre vermittelt sind, so dass das Arbeitsumfeld aus der 

Perspektive der Bürgerinnen und Bürger eigentlich den primären 

Handlungsraum für eine konstruktive Einflussnahme auf das Makrogeschehen 

darstellt. Wo aber auf dieser Ebene kaum grundsätzliche Fragen aufgeworfen 

werden, kann auch der real vorhandene Gestaltungsspielraum nicht gezielt 

genutzt werden. Wie anhand der Typologien der philosophischen 

Selbstverortung der Deutschen noch zu zeigen sein wird, entwickelt eine 

Mehrheit der Bevölkerung dennoch ganz gezielt völlig neue Modi, um auch in 

diesen Makrokontexten konstruktiv zu wirken. Sie machen allerdings – und das 

ist eine durchaus trendhafte Entwicklung – ihr Engagement nicht mehr an 

Institutionen oder Organisationen fest, sondern suchen sich ganz direkte Kanäle 

der Interessenwahrnehmung. 

Dennoch hat das Denken an sich für viele Deutsche einen sehr hohen 

Stellenwert. Fast die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 48,4 Prozent, betrachtet 

sich selbst als grundsätzlich nachdenklich, schlicht weil ihr das Reflektieren als 

wertvolle Auseinandersetzung mit dem Leben erscheint. Positiv an diesem 

Befund ist sicherlich die Tatsache, dass hier von jedem zweiten Deutschen eine 

Denklust propagiert wird, die keine – oft das Ich bedrängenden Impulse – von 

außen benötigt, sondern aus sich selbst heraus Lebensfragen kritisch prüft. 

Andererseits stellt sich auch die Frage, welche Spannweite der dieser 

Selbsteinschätzung zugrunde liegende Denkradius entwickelt, denn 

Nachdenken ohne spezifisches Thema oder Ziel führt nur allzu leicht ins Leere 

und verpufft wirkungslos. Hier zeigt sich, dass diese grundsätzliche 

Denkbereitschaft der Bevölkerung sich nicht in abstrakten Betrachtungen 

erschöpft, sondern ebenso in konkreten Lebenszusammenhängen artikuliert. 

Wer gerne nachdenkt, zeigt tendenziell auch eine starke Nachdenklichkeit im 

Berufsleben. Umgekehrt gilt: Menschen, für die das Reflektieren generell keinen 

hohen Stellenwert hat, lassen sich durch Anlässe, die nicht unmittelbar an ihre 

Privatsphäre gekoppelt sind, ebenfalls kaum zu kritischen Gedankengängen 

anregen. Die Fähigkeit, im öffentlichen Leben mit einer Haltung der Wachheit 

aufzutreten, ist also davon abhängig, ob Menschen kritisches Denken als 

wesentlichen Aspekt ihres Menschseins kultiviert haben. 
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Die großen Fragen des menschlichen Daseins  
und die Kompetenz der Philosophie 

Im Spannungsfeld gesellschaftlicher Themen und vor allem mit Blick auf die 

wahrgenommenen Probleme wird die Philosophie in den Augen der Deutschen 

zu einer maßgeblichen Instanz. Wo in der öffentlichen Sphäre in den Augen 

vieler zunehmend ein Handeln nach Gutdünken vorherrscht, das eine 

Selbstverpflichtung an übergeordneten Werten nicht mehr zur 

Selbstverständlichkeit erhebt, wird der Philosophie eine korrigierende Funktion 

zugewiesen. Sie soll einen neuen Horizont eröffnen und einen Raum schaffen, in 

dem – unabhängig von spezifischen Einzelinteressen – nach tragfähigen Lösungen 

gesucht wird, die Autorität für sich beanspruchen können, weil sie der 

Allgemeinheit verpflichtet sind. Eine Philosophie, die Gegenentwürfe zu 

Materialismus und Selbstbezüglichkeit bereitstellen kann, wird damit zum 

Regulativ des Mammons, zur Instanz, die Fragen nach der grundsätzlichen Natur 

der Dinge nicht nur aufwirft, sondern auch an ihrer Beantwortung teil hat. 

 

Redlichkeit, Menschlichkeit und Verantwortung:  

Kritisches Denken als Inkubator für den gesellschaftlichen Wandel 

Wie groß der Handlungsbedarf ist, den die Deutschen im Hinblick auf einen 

Wandel zum Besseren in der gesellschaftlichen Sphäre wahrnehmen, zeigt sich 

an den philosophischen Fragen, die sie als besonders wichtig für erachten. 
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Würde und Moral. 74,5 Prozent wollen, dass die Gesellschaft zu einem 

menschlicheren Modus vivendi findet. 73,8 Prozent werfen die Frage auf, wie 

sich die Selbstachtung und Würde der Menschen schützen lassen. 72,4 Prozent 

erachten es als wichtig, zu mehr Klarheit darüber zu finden, wie man moralisch 

handeln kann. Den Befragten scheint dabei klar zu sein, dass diese 

Veränderungen sich nicht alleine auf philosophischem Wege erreichen lassen, 

sondern neue Handlungsmuster unmittelbar im Alltag verankert werden 

müssen. Schlüssel hierzu ist die Übernahme von Verantwortung. So sehen es 

70 Prozent der Deutschen als dringlich an, das Verantwortungsgefühl der 

Menschen für ihre Umgebung zu stärken. Dieser Anspruch scheint auch die 

Politik einzubeziehen, 67,1 Prozent fragen sich nämlich, wie sich zu einer Politik 

finden lässt, die den Menschen tatsächlich dient. Damit wollen sich die 

Befragten allerdings nicht dem Staate Untertan machen, denn 66,1 Prozent 

plädieren für die Suche nach Wegen, wie man die Freiheit des Denkens und 

Handelns wahren kann, fordern also zugleich Handlungsspielräume ein, die frei 

von äußerer Reglementierung sind.  

Interessant ist, dass mit 56,7 Prozent ein vergleichsweise geringerer Anteil der 

Bevölkerung die Unsicherheit der Daseinsumstände thematisiert und sich 

hierauf philosophische Antworten wünscht. Möglicherweise wird dieser Aspekt 

eher der persönlichen Lebenssphäre zugerechnet, in der das Individuum über 

die vergleichsweise größte individuelle Gestaltungsfreiheit verfügt, also selbst 

auf einer ganz konkreten Ebene nach Lösungen sucht. Wenngleich die 

Antworten insgesamt ein sehr großes Interesse an gesellschaftlichen 

Fragestellungen artikulieren, tritt dabei die private Sphäre keineswegs dahinter 

zurück. Für 69,3 Prozent der Deutschen ist nämlich die Frage, wie sich 

persönliche Beziehungen mit Anstand gestalten lassen, fast genau so wichtig 

wie die nach einer menschlichen Gesellschaft insgesamt. 

So engagiert sich die Deutschen bei der philosophischen Betrachtung 

gesellschaftlicher Themen geben, tritt hier doch auch ein existenzielles 

Dilemma zwischen formuliertem Wunsch und der persönlichen Bereitschaft 

zur Schaffung der entsprechenden Wirklichkeit zutage. Die Überführung 

gesellschaftlicher Fragestellungen in den Verantwortungsbereich der 

Philosophie trägt – zumindest zum Teil – dazu bei, dass sich das Individuum 

seiner persönlichen Verantwortung entbindet und eine mögliche (Selbst-) 

Verpflichtung nach außen delegiert. Auf der privaten Agenda der großen 

Lebensthemen werden nämlich beispielsweise der Moral und dem 

gesellschaftlichen Zusammenhalt ein deutlich geringerer Stellenwert 

beigemessen. Zwar erachten es drei von vier Deutschen als wichtig, den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, doch nur gut jeder dritte fragt sich 

auch ganz persönlich, was diesen Zusammenhalt ausmacht (vergl. S. 15). 
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Ähnlich verhält es sich mit der Moral. Nahezu drei von vier Deutschen 

konstatieren eine Notwendigkeit moralischen Handelns, doch lediglich nicht 

einmal jeder zweite widmet dieser Frage auch in seinen privaten 

Denkbewegungen seine Aufmerksamkeit (vergl. S. 15). Rund 24 Prozent der 

Bevölkerung legen eine besonders ausgeprägte Integrität an den Tag – sie 

bewerten moralisches Handeln nicht nur als wichtig, sondern sind auch stets 

bemüht, ihr eigenes Handeln zu legitimieren. Hingegen sind es lediglich gut 

4 Prozent der Bevölkerung, die sich diesem Moraldiskurs völlig entziehen – sie 

denken explizit nicht über Fragen der Moral nach und sehen absolut keine 

Veranlassung, ihr eigenes Wirken zu reflektieren. 

 

Das, was fehlt: Der moralische Konsens der Deutschen und  

die Kritik an den herrschenden Verhältnissen 

Die von den Deutschen als zentral erachteten philosophischen Fragestellungen 

erweisen sich als Spiegelbild der gegenwärtig wahrgenommenen gesellschaftlichen 

Verfasstheit. So zeichnen die Befragten ein eher düsteres Bild von den 

Innenverhältnissen der Nation. Gemeinschaftsstiftende Perspektiven scheinen 

Mangelware zu sein. Stattdessen kritisiert die große Mehrheit der Bevölkerung 

Egomanie und Selbstgefälligkeit, eine scheinbar rücksichtslose Durchsetzung 

persönlicher Interessen und eine fehlende gesamtgesellschaftliche Balance. 

So beklagen 86 Prozent der Befragten eine vorherrschende Gier nach immer 

mehr. 84 Prozent werfen Politik und Wirtschaft fehlenden Anstand vor. 

83,1 Prozent kritisieren einen Gegensatz von übermäßigem Reichtum auf der 

einen und wachsender Armut auf der anderen Seite. 83 Prozent der 
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Bevölkerung stellen fest, dass der Umgang mit der Wahrheit in Deutschland zu 

wünschen übrig lasse. Ein überbordender Egoismus und Individualismus wird 

von 80,6 Prozent als gesellschaftliches Störfeuer erkannt. Infolgedessen 

bemängeln 77,2 Prozent, dass das Miteinander im Land durch Unfairness und 

Illoyalität geprägt sei. 76,6 Prozent der Befragten nehmen zu viel Eitelkeit und 

Selbstgefälligkeit in sozialen Beziehungen wahr. Und 73 Prozent beklagen, dass 

materieller Besitz und Konsum übertrieben zur Schau gestellt werden.  

Die Liste der wahrgenommenen Unzumutbarkeiten ist also lang und das 

Unbehagen an den herrschenden Zuständen scheint fast die ganze Gesellschaft 

erfasst zu haben, denn Zustimmungsraten zwischen 73 und 86 Prozent legen 

nahe, dass hier nicht nur ein paar ewig Unzufriedene eine willkommene 

Gelegenheit zu umfassender Klage nutzen. Festzuhalten ist, dass es hierbei um 

Wahrnehmungen innerhalb der Bevölkerung geht, wobei diese Einschätzungen 

nicht zwangsläufig mit der tatsächlichen gesellschaftlichen Wirklichkeit 

korrelieren. Bemerkenswert ist daher vor allem der hohe moralische Konsens, 

den die Deutschen hier zum Ausdruck bringen und der implizit auf starke 

innergesellschaftliche Bindungskräfte verweist. Wo eine überwältigende 

gesellschaftliche Mehrheit Einigkeit demonstriert in der Einschätzung von 

Richtig und Falsch und moralisch Wünschenswertem, zeigt sich eine starke 

Wertekohärenz, die an sich gesellschaftsstabilisierend wirkt. 

Diese Zustandsbeschreibung wirft die Frage auf, wo die Verantwortlichkeiten 

für den desolaten Zustand der Gesellschaft gesehen werden und warum die 

auf breiter Basis anscheinend vorhandenen Werte im öffentlichen Leben kaum 

einen Ausdruck finden. Einer der Gründe liegt sicherlich darin, dass die 

institutionellen Eliten, die umfassende Handlungsmaximen vermitteln und zur 

Geltung bringen könnten, in den Augen eines Großteils der Bevölkerung 

zunehmend versagen (vergl. S. 22ff), so dass übergeordnete Instanzen der 

Wertstiftung zu fehlen scheinen. In diesem Vakuum machen immer mehr 

Bürger Fragen einer übergeordneten Verbindlichkeit und Moral zum ganz 

persönlichen Thema. So fragen sich 39 Prozent der Bevölkerung, in welcher 

Gesellschaft sie überhaupt leben möchten. 34,5 Prozent erwägen, wie sie 

selbst einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten können und 29 Prozent 

stellen sich die Frage nach der Legitimation des eigenen Handelns (vergl. S. 13).  

Ein gutes Drittel der Deutschen ist also bereits dabei, eine Selbstverantwortung 

zu thematisieren und diese auch einzulösen. Und selbst diejenigen, die 

tendenziell noch eher am eigenen Wohl interessiert zu sein scheinen, legen 

zumindest keine offensiv destruktiven Haltungen an den Tag. So sind nicht 

einmal 2 Prozent der Bevölkerung bereit, zugunsten des eigenen Wunsches 

nach Wohlstand die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich auszublenden. 

 

 

 

 

 

In der umfassenden Kritik 

manifestiert sich ein 

übergreifender Wertekonsens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rund ein Viertel der 

Deutschen ist konsequent 

bereit, selbst zu gerechteren 

Verhältnissen beizutragen 

 

 



22 

 

 

27 Prozent hingegen kritisieren diese Kluft sehr nachdrücklich und verzichten 

deshalb ganz bewusst darauf, die eigene materielle Position verbessern zu 

wollen. 25 Prozent der Deutschen belassen es nicht bei einer Kritik an 

wachsender Gier im gesellschaftlichen Raum, sondern sind selbst konsequent 

bereit, ein bescheideneres Leben zu führen und so eine Vorbildposition 

einzunehmen. Zwar gibt es auch einen Anteil von 35 Prozent der Bevölkerung, 

die eine wahrgenommene Gier-Mentalität besonders stark ablehnen, aber 

zugleich selbst auf keinen Fall zu materieller Zurückhaltung bereit sind, doch ist 

für diese Personengruppe maßgeblich, dass sie selbst eher zu den 

Wohlstandsverlierern gehört und ihr in ihrer eigenen Wahrnehmung die 

materielle Basis für ein auskömmliches Leben schlicht fehlt. Ihre Haltung ist also 

weniger Ausdruck egoistischer Neigungen, sondern illustriert vielmehr, dass 

rund ein Drittel aller Deutschen sich in einer materiell deutlich 

unterprivilegierten Lage befindet (vergl. S. 58ff und S. 67ff). 

 

Philosophie als Gegenpol zum Gestaltungsvakuum der schwindenden Eliten 

Im Rahmen des bereits angedeuteten institutionellen Gestaltungsvakuums 

erscheint die Philosophie wie eine Retterin in der Not. Bis zu zwei Drittel der 

Bevölkerung weisen ihr nämlich eine ganz praktische Rolle bei der Lösung der 

formulierten gesellschaftlichen Aufgaben zu und betrachten sie hier als 

normative Instanz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

So sehen 67,1 Prozent der Deutschen in der Philosophie ein wichtiges 

Korrektiv, wenn es darum geht, politische Entscheidungen im Hinblick auf ihre 

Gerechtigkeit zu hinterfragen – eine Diagnose, die implizit nahe legt, dass der 

gegenwärtige politische Diskurs diesem Anspruch nicht gerecht zu werden 

vermag. 60,7 Prozent der Bevölkerung wünschen sich, dass die Philosophie 

eine öffentliche Debatte über ethische und moralische Fragen in Gang setzt.  
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Die Auswirkungen des technischen Fortschritts auf das Alltagsleben wollen 

57,3 Prozent von der Philosophie kritisch betrachtet wissen. Fast genau so viele 

Deutsche, nämlich 56,6 Prozent, wünschen sich, dass die Entwicklung der 

Gentechnik unter ethischen Aspekten hinterfragt wird. 52,5 Prozent fordern, 

dass die Philosophie im Schulunterricht eine tragende Rolle spielt. Knapp die 

Hälfte der Bevölkerung – 43,9 Prozent – zeigt eine gewisse Grundskepsis 

gegenüber dem Wandel der Moderne und erwartet von der Philosophie, dass 

diese die Modernisierung der Lebensverhältnisse grundsätzlich in Frage stellen 

möge. 

In Zeiten, in denen die ursprünglich Sinn und Zusammenhalt stiftenden 

Institutionen wie Kirchen und Politik, aber auch die Wirtschaft, die über die 

Einbindung des Einzelnen in das Erwerbsleben gesellschaftliche Teilhabe 

möglich macht, immer weniger eine konstruktiv gestaltende Funktion 

einnehmen, verlagern sich die Sehnsüchte der Bevölkerung nach einem klaren 

Orientierungsrahmen und einer sicheren Selbstverortung von den einstigen 

den Diskurs bestimmenden Eliten weg zur Philosophie, die in ihrer 

Losgelöstheit von alltäglichen und systemischen Zwängen und Bedingtheiten 

zur neuen Autorität auserkoren wird.  

Bis zu zwei Drittel aller Deutschen wünschen sich darüber hinaus von der 

Philosophie, sie möge explizit eine Vorreiterrolle im öffentlichen Diskurs 

einnehmen – bei konkreten gesellschaftlichen und politischen Fragen, aber auch 

als inspirierende Kraft im Hinblick auf die persönliche Lebensgestaltung. Damit 

wird die zuvor bereits postulierte Rolle der Philosophie als Mediatorin sogar 

noch erweitert. Sie soll nicht allein eine Instanz der Prüfung sein, die 

Bestehendes kritisch hinterfragt, sondern sie soll selbst aktiv Impulse setzen und 

damit in gewisser Weise neue und allgemeinverbindliche Leitbilder ausarbeiten. 

Spitzenreiter sind einmal mehr die Themen Gerechtigkeit und Moral. So 

fordern 73,1 Prozent der Befragten von der Philosophie Lösungen für eine 

gerechtere Welt. 70,1 Prozent erwarten Anregungen zu moralischem Handeln.  

Philosophie wird zur neuen 

Autorität im gesellschaftlichen 

Diskurs 
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Im Hinblick auf die Realisierung einer Politik, die den Menschen dient, sehen 

69,6 Prozent der Deutschen die Philosophie in der Pflicht. 64,9 Prozent 

erhoffen sich auch, dass sie einen Beitrag dazu leistet, den inneren 

Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Gerade diese beiden 

Forderungen wirken wie ein Offenbarungseid der Politik, deren Domäne diese 

Themenfelder eigentlich sein sollten. 

Das klar zutage tretende Orientierungsvakuum zeigt sich jedoch nicht nur in 

der öffentlichen Sphäre. Auch was eher private Fragen der Lebensgestaltung 

und Sinngebung angeht, wird die Philosophie zur gerne bemühten Ratgeberin. 

63,2 Prozent der Deutschen erhoffen sich auf diesem Wege Impulse für eine 

neue Sinngebung im alltäglichen Leben. 62,2 Prozent trauen der Philosophie zu, 

Ratschläge zu vermitteln, wie sich persönliche Beziehungen mit Anstand 

gestalten lassen. Und 54,4 Prozent wünschen sich Leitbilder, wie besser mit 

dem Leben und Sterben umgegangen werden könnte. 

Es manifestiert sich eine Sehnsucht nach angewandter Lebenserfahrung, die 

anscheinend durch bestehende Institutionen und öffentlich hervortretende 

Persönlichkeiten längst nicht mehr ausreichend bedient wird. Die Philosophie 

tritt hier als nicht vorbelastete neue Protagonistin auf die öffentliche Bühne. Da 

ihr Wirkungsradius eher die metaphysische Perspektive ist, die – von 

alltäglichen Zwängen abstrahiert – aus einer Vogelperspektive der 

Unvoreingenommenheit die großen und auch kleineren Fragen des Lebens mit 

kritischer Distanz betrachtet, sie also – beispielsweise im Gegensatz zur Politik 

– kaum im Konkreten an manifesten Aufgaben scheitern kann, wird sie zur 

Lichtgestalt in als düster empfundenen Zeiten.  

 

Die Sehnsucht nach Weisheit:  

Angewandte Lebenserfahrung als neue Lösungskompetenz 

Philosophie bedeutet die Liebe zur Weisheit und fragt man die Deutschen, 

was sie mit diesem Begriff verbinden und welchen Personengruppen sie 

Weisheit zusprechen, tritt das in den bisherigen Diagnosen bereits implizit 

angedeutete Versagen des bestehenden Elite-Diskurses vollends zutage.  

Für 80,9 Prozent aller Deutschen ist Weisheit mit angewandter 

Lebenserfahrung gleichzusetzen. 65,2 Prozent verbinden damit auch 

umfangreiches Wissen und 59,9 Prozent die Erkenntnis über die Prinzipien 

eines guten Lebens. Für 50 Prozent fällt darunter das Verstehen der kulturellen 

Zusammenhänge des Lebens und 47,5 Prozent setzen Weisheit mit dem 

Verständnis davon, was die Welt im Inneren zusammenhält, gleich. Es geht der 

Bevölkerung also nicht nur um konventionelles Wissen in Form von Zahlen, 
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Daten und Fakten, das eine Domäne der Experten ist, sondern um eine 

spezifische Lebenskompetenz, die das menschliche Dasein in seinem Für und 

Wider erfassen kann und auch komplexen Zusammenhängen noch Sinn- und 

Lösungsperspektiven abtrotzt. Da die meisten Deutschen eine solche 

Lösungskompetenz in der öffentlichen Sphäre gegenwärtig zu vermissen 

scheinen, ist es nicht verwunderlich, dass nur 39,3 Prozent der Ansicht sind, 

Weisheit sei eine Domäne besonderer Persönlichkeiten. Da im öffentlichen 

Raum aus dem Blickwinkel der Bevölkerung kaum Charaktere mit den 

beschriebenen Kompetenzen in Erscheinung treten, die sich den 

vorherrschenden Krisendiskursen zu stellen vermögen und, ohne sich in 

einfache Pseudolösungen zu flüchten, der Gesellschaft im Ganzen dienliche 

neue Muster entwickeln, ist es nur folgerichtig, die Weisheit in anderen 

Kontexten zu verorten. 

Wo die Philosophie, wie bereits gezeigt, gerade unter den Vorzeichen einer 

allerorts spürbaren Krisenstimmung gerne zur neuen Problemlöserin 

hochstilisiert wird und damit einen Schulterschluss von Metaphysik und 

Alltagspragmatismus bewerkstelligen soll, erweitert sich das Betrachtungsfeld 

der Deutschen unter dem Vorzeichen des Weisheitsbegriffs. Im Spannungsfeld 

von Glauben und Wissen wird die Weisheit für 46,5 Prozent zur Instanz, die 

zwischen beiden Polen zu unterscheiden vermag, wobei der Glaube hier eher 

für ein Nicht-wirklich-Wissen steht denn für eine explizit religiöse Perspektive, 

die nach Antworten im Raum des Transzendenten sucht. Doch auch das 

Metaphysische, das nicht alleine die Domäne der Philosophie, sondern auch 

der großen spirituellen Erfahrungstraditionen der Welt ist, gerät nun ins 

Blickfeld. 22,4 Prozent aller Deutschen sind nämlich der Ansicht, dass Weisheit 

auch eine konkrete spirituelle Praxis umfasst. Wurde Philosophie bisher eher 
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unter funktionalistischen Gesichtspunkten in eine pragmatische Rolle gedrängt, 

wird erstmals in der Studie von immerhin jedem vierten Deutschen Bezug 

genommen auf eine essenzielle Qualität der geistigen Sphäre. Während der 

öffentliche Diskurs an einer Überfunktionalisierung alltäglicher 

Lebenszusammenhänge scheitert, die in den Augen eines Großteils der 

Bevölkerung wachsende Sinndefizite mit sich bringt, weil sie letztlich immer 

Partikularinteressen verfolgt, ohne dem großen Ganzen zu dienen, ist die 

vermeintliche Stärke der Philosophie ihre metaphysische Unabhängigkeit. Sie 

verpflichtet sich allein der wahrhaften Erkenntnis. Gerade diese Erkenntnis ist 

jedoch nicht alleine im bloßen Wissen gegründet, sondern setzt eine 

ganzheitliche Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit voraus. Spirituelle Praxis 

wiederum ist in den Augen einer nennenswerten Zahl von Deutschen ein 

möglicher Weg, zu dieser ganzheitlichen Wahrnehmung zu finden. Sie versetzt 

das Individuum in die Lage, den metaphysischen Blick, der vom konkreten 

Leben und persönlichen Bedürftigkeiten abstrahiert, auf einer umfassenderen 

Ebene und frei von individuellem Wollen so auf den Alltag zu richten, das sich 

der Radius potentieller Lösungsstrategien erweitert. 

 

Paradigmenwechsel oder Fluchtbewegung?  

Die „Weisheit des kleinen Mannes“  

Wo eine Form wahrhafter Erkenntnis propagiert wird, deren Radius die im 

öffentlichen Diskurs wahrgenommenen Kompetenzen bei weitem übersteigt, 

stellt sich die Frage, welche Personengruppen diese „Weisheit auf höherer 

Ebene“ überhaupt verkörpern können. Das Votum fällt ebenso eindeutig wie 

ernüchternd aus, denn den klassischen Eliten wird dies nur von maximal einem 

Drittel der Bevölkerung zugetraut. Analog zu den bereits skizzierten düsteren 

gesellschaftlichen Einschätzungen sehen beispielsweise nur 8,3 Prozent der 

Deutschen in PolitikerInnen Menschen mit besonderer Weisheit – 

69,9 Prozent sprechen dieser Personengruppe jedwede Weisheitskompetenz 

hingegen ab.  

Ähnlich verhält es sich mit den Führungskräften der Wirtschaft. In ihnen sehen 

16,2 Prozent der Deutschen Weisheitskandidaten – 53,8 Prozent tun dies 

explizit nicht.  Etwas besser fallen die Bewertungen von 

PriesterInnen/TheologInnen, ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen aus – hier 

sieht im Schnitt ein Drittel der Bevölkerung eine spezifische Weisheit 

(PriesterInnen/TheologInnen: 32,8 Prozent; ÄrztInnen: 33 Prozent, 

WissenschaftlerInnen: 36,1 Prozent), während ebenfalls rund ein Drittel dies 

jeweils bestreitet. Die im öffentlichen Diskurs üblicherweise in Erscheinung 

tretenden Personengruppen, die vordergründig die Geschicke des Landes 
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maßgeblich bestimmen, fallen also größtenteils durch das Beurteilungsraster der 

Deutschen, weil sie die propagierten Weisheitsparadigmen nicht zu verkörpern 

scheinen. Wo aber findet man dann die wirklichen Weisen, denen es gelingt, 

Wissen und Lebenserfahrung konstruktiv zu verbinden? Die als Vorbilder in 

Erscheinung treten und über die Kompetenz verfügen, neue 

Gestaltungsimpulse in die Gesellschaft zu tragen? 

Die Diagnose der Deutschen mag verblüffen, ist jedoch so eindeutig, dass sich 

durchaus von einem gesellschaftlichen Trend sprechen lässt. 48,5 Prozent der 

Befragten sehen im „einfachen Menschen von nebenan, der bescheiden ist und 

in sich ruht“ auf hervorragende Weise Weisheit verkörpert. 49,8 Prozent 

konstatieren diese Kompetenz bei Eltern, 58,9 Prozent erst recht bei 

Großeltern. Nur maximal 17,5 Prozent der Bevölkerung widersprechen dieser 

Einordnung. Die Weisheit blüht also – in der kleinen und überschaubaren 

Sphäre des Privaten. Wo Hyperaktivität, die Unfähigkeit, gesellschaftliche und 

politische Probleme zu lösen, und eine für viele Menschen nicht mehr 

nachvollziehbare Unüberschaubarkeit das tägliche Leben prägen, werden 

Einfachheit, Ruhe und Bescheidenheit zu einem verheißungsvollen Gegenpol.  

Hier von einem nachhaltigen Paradigmenwechsel zu sprechen, wäre jedoch 

verfehlt, denn die Einschätzungen der Deutschen als ersten Schritt auf dem 

Weg in eine Weisheitsgesellschaft zu betrachten, in der Kompetenzen 

demokratisiert werden und automatisch reifen wie ein guter Wein, käme einer 

Verkennung der tatsächlichen Dimensionen gleich. Gemessen an dem von den 

Deutschen formulierten Weisheitsbegriff ist es sicherlich richtig, dass 

Lebenserfahrung und Wissen mit der Zahl der Lebensjahre steigen können 

(wenngleich dies kein Automatismus ist). Und es scheint unbestreitbar, dass die 

bisherigen Eliten den von der Bevölkerung formulierten Anforderungen nicht 

mehr gerecht werden.  
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Betrachtet man jedoch die vielfältigen und zum Teil höchstkomplexen 

Fragestellungen, die in den Augen der Deutschen auf der Basis einer 

philosophischen bzw. Weisheitskompetenz gelöst werden sollen, stellt sich die 

Frage, ob dieser Anspruch von einer neuen „Elite des Alters und der Reife“ 

bzw. dem „kleinen Mann von nebenan“ tatsächlich eingelöst werden könnte. 

Dies erscheint mehr als fraglich und so wirkt der Versuch, eine neue 

Weisheitselite zu definieren, der Personen angehören, die sich noch nicht 

durch ein Scheitern im öffentlichen Diskurs diskreditiert haben, eher wie eine 

Fluchtbewegung denn als Offensive. 

Das neue Weisheitskonzept der Deutschen erscheint auch fragwürdig, wenn 

man es an den Selbsteinschätzungen der in den Stand der Weisen erhobenen 

Bevölkerungsgruppen misst. Exemplarisch soll dies an der Frage überprüft 

werden, inwieweit die beschworenen neuen Eliten es als persönliches 

Lebensthema erachten, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Im 

Durchschnitt bejahen dies 34,5 Prozent der Deutschen.  

Die Elterngeneration, die an dieser Stelle in der Altersspanne von 30 bis 49 Jahren 

verortet wird, zeigt hier keinesfalls eine überdurchschnittliche Bereitschaft. So 

sind es unter den 30- bis 39-Jährigen lediglich 31,8 Prozent und unter den  

40- bis 49-Jährigen 33,1 Prozent, die diesen Anspruch verfolgen. Ein ähnliches 

Bild zeigt sich bei der Großelterngeneration. Das Engagement der 50- bis 59-

Jährigen liegt mit 34,9 Prozent minimal über dem Bevölkerungsdurchschnitt, bei 

den 60- bis 69-Jährigen mit 33,4 Prozent fast einen Prozentpunkt darunter. Ein 

höheres Commitment findet sich in der Altersgruppe 70plus, in der 

35,3 Prozent über ihren möglichen Beitrag für das große Ganze reflektieren. 

Absoluter Spitzenreiter ist hingegen die Generation der Jüngsten. Unter den 

14- bis 19-Jährigen sind es nämlich 41,1 Prozent, die ein entsprechendes 

Engagement zeigen. Das neue Weisheitsbild der Deutschen entspringt also 

eher dem Wunschdenken bzw. einem Mangel an Alternativen denn der 

Realität. 

Auch der einfache Weise von nebenan erweist sich bei näherer Betrachtung 

als Mythos. Unter den Arbeitern beispielsweise bekunden nur 26,8 Prozent 

Interesse, zu konstruktiven Veränderungen beitragen zu wollen. Bei den 

Berufslosen sind es immerhin 36,2 Prozent. Lediglich im Hinblick auf das 

Einkommen zeigt sich Ansatzweise so etwas wie eine Weisheit der materiell 

weniger gut Situierten, denn in der Einkommensgruppe bis zu 749 Euro geben 

sich mit 42,3 Prozent der Befragten die meisten Menschen engagiert – was 

allerdings dem Umstand geschuldet sein dürfte, dass hierunter fast alle 

Jugendlichen fallen. In der Einkommensgruppe zwischen 3.000 und 3.499 Euro 

sind es zum Vergleich lediglich 26,8 Prozent. 
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Zwischen Elfenbeinturm und Marktplatz: 

Wenn Philosophie zur Projektionsfläche wird 

Der Eindruck, dass ein Teil der Einstellungen der Deutschen zur Philosophie von 

Projektionsmechanismen gespeist ist, verdichtet sich auch, wenn man – losgelöst 

von konkreten Wirkungszusammenhängen – nach der generellen Positionierung 

der Philosophie fragt. Dann nämlich fällt die Bewertung der konstruktiven Effekte, 

die mit ihr verbunden werden, deutlich zurückhaltender aus. 

So sehen 45,2 Prozent in der Philosophie einen Schlüssel, um das Leben und 

die Welt zu verstehen. 39,9 Prozent verbinden mit ihr praktische Weisheit im 

Alltag. 31,3 Prozent bemängeln aber auch, dass Philosophie zu einseitig auf das 

Denken ausgerichtet sei und die Ebene der Gefühle vernachlässige – wobei 

fast genau so viele (30,4 Prozent) dieser Diagnose explizit widersprechen. 

Ähnlich fällt die Bewertung der ganz allgemeinen, alltagspraktischen Kompetenz 

der Philosophie aus, denn 30,4 Prozent sind der Ansicht, dass Philosophie eine 

weltfremde Angelegenheit sei, die mit dem Alltag nichts zu tun habe. Hier sind 

es 37,8 Prozent, die explizit das Gegenteil bezeugen, also davon überzeugt 

sind, dass Philosophie lebensnahe Impulse vermitteln kann. Unter dem Strich 

rutscht hier also der Anteil der Deutschen, die der Philosophie eine reale 

Gestaltungskraft zugesteht, deutlich unter die 50-Prozent-Marke. 

Das widersprüchliche Erlösungsdenken der Deutschen im Hinblick auf die 

Philosophie zeigt sich, wenn man die an die Philosophie gestellten Ansprüche 

mit der ihr zugeschriebenen tatsächlichen Geltungskraft direkt vergleicht. Gut 

21 Prozent der Bevölkerung glauben, dass die Philosophie in der Welt einen 

praktischen Stellenwert hat und deshalb in der Lage ist, politische 

Entscheidungen im Hinblick auf ihre Gerechtigkeit zu hinterfragen. Für knapp 

26 Prozent hingegen ist Philosophie eine weltfremde Angelegenheit und sie 

fordern dennoch, dass der politische Diskurs einer philosophischen Kritik 

unterzogen werden möge. Als es darum ging, die Kompetenz der Philosophie 

im Hinblick auf konkrete gesellschaftliche und politische Fragestellungen zu 
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bewerten (vergl. S. 22ff), lag die Zustimmungsrate hingegen deutlich höher – 

hier waren zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung noch der Ansicht, die 

Philosophie könne sich in einer Vorreiterposition bewähren. Bringt man die 

Philosophie also in Anbetracht eines offensichtlichen Gestaltungsvakuums als 

mögliche Problemlöserin ins Spiel, erscheint sie – wahrscheinlich mangels 

Alternativen – als Retterin in der Not. Aus sich selbst heraus, als allgemeine 

und übergeordnete Lösungsinstanz, hingegen wird sie dann deutlich seltener 

wahrgenommen. Ähnlich sieht es aus, wenn man die Fähigkeit der Philosophie, 

einen Beitrag zur Gestaltung einer gerechteren Welt zu leisten, kritisch 

hinterfragt. Dies wünschen sich knapp 29 Prozent der Bevölkerung, ohne 

wirklich daran zu glauben. 

Das mag auf den ersten Blick wie eine Entzauberung nach der Überhöhung 

wirken, lässt aber nun auch eine realistische Einschätzung dessen zu, was die 

Philosophie in den Augen der Deutschen unter einer belastbaren Perspektive 

zu leisten vermag. Die gute Nachricht lautet also: Gut 20 Prozent der 

Bevölkerung kommen nach gründlichem Abwägen zu dem Schluss, dass die 

Philosophie eine Instanz ist, die im öffentlichen Leben nicht nur eine gewichtige 

Rolle spielen sollte, sondern auch dazu in der Lage ist. 

 

Die Sinnfrage und das gute Leben:  
Zwischen Individualismus und kosmozentrischer Perspektive 

Hat sich der philosophische Blick bisher vor allem auf die öffentliche Sphäre 

gerichtet und die Wahrnehmung der Philosophie in verschiedenen Kontexten, 

soll im Folgenden der Schwerpunkt der Betrachtung bei der Selbstverortung 

der Deutschen liegen und gewissermaßen ihre philosophische 

Selbstwahrnehmung thematisieren. Wie artikuliert sich für die Bevölkerung der 

Sinn des Lebens in ihrem Alltagskosmos? Und was macht in ihren Augen ein 

gutes Leben aus? Fordert die Frage, ob das Leben überhaupt einen Sinn hat, zu 

metaphysischen Betrachtungen heraus? Oder suchen die Deutschen ihren 

Lebenssinn eher im Konkreten?  

 

Der Sinn des Lebens kreist in erster Linie um das Ich 

Aus philosophischer Sicht ist die Frage nach dem Sinn des Lebens 

metaphysischer Natur. Sie führt vom Ich, das sich die Frage stellt, über seine 

unmittelbaren Bezüge hinaus und verweist auf den Kosmos, auf die 

grundsätzliche Natur und Ordnung der Dinge, des Seins an sich. Erinnern wir 

uns: 45,2 Prozent der Deutschen sehen in der Philosophie einen Schlüssel, um 

das Leben und die Welt zu verstehen (vergl. S. 29). Der philosophische, 

Ein Viertel der Deutschen 

wünscht sich philosophische 

Rettung, ist aber von der 

Kompetenz der Philosophie  

nicht wirklich überzeugt 
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metaphysische Blick scheint also geeignet, sich dem Sinn des Lebens 

anzunähern. Entgegen dieser Annahme ersparen es sich jedoch die meisten 

Deutschen, über ihren persönlichen Horizont hinaus zu abstrahieren und 

beantworten die Sinnfrage von einem rein privaten Standpunkt aus. Die 

inhaltlich breite Streuung der Ergebnisse resultiert dabei daraus, dass die 

Befragten ihre Antworten frei formulieren konnten, wobei sich zehn 

Themenfelder herausbilden, die den größten Stellenwert einnehmen. 

Absoluter Spitzenreiter in den Sinn-Top-10 der Deutschen ist ein intaktes 

Familienleben – 30 Prozent der Bevölkerung beziehen hieraus das Gefühl, dass 

das Leben einen Sinn hat. An zweiter Stelle folgt mit 19,5 Prozent die 

Gesundheit und nur knapp danach mit 19,1 Prozent die Familiengründung bzw. 

der Nachwuchs. Glück oder ein glückliches Leben ist für 16 Prozent ein 

maßgeblicher Sinnfaktor. 13,4 Prozent finden Sinn im Umgang mit anderen 

Menschen und indem sie Freundschaften pflegen. Für 12,5 Prozent ist ein 

sorgenfreies Leben ein Sinngarant, für 10,8 Prozent ein sicherer Arbeitsplatz. 

Zufriedenheit nennen 10,4 Prozent der Deutschen, für 8,2 Prozent sind es ein 

erfülltes Leben bzw. Selbstverwirklichung. Und 7,1 Prozent propagieren 

finanzielle Sicherheit als wichtiges Sinnmoment. 

Sinn entsteht damit für die meisten Deutschen in der privaten Sphäre, in 

zwischenmenschlichen Beziehungen und bestenfalls in Kontexten, in denen das 

Leben sie nicht mit Prüfungen wie Krankheit, Unglücksfällen oder sonstigen 

Unwägbarkeiten konfrontiert. Man könnte auch sagen: Der Sinn kreist um das 

Ich, das nur seine primären Bezüge wahrnimmt und weitere Perspektiven, seien 

sie metaphysischer oder transzendenter Qualität, weitgehend ausblendet. 

Transpersonale Aspekte und solche, die einer übergeordneten Ethik dienen 

wie ein Leben in Frieden (3,7 Prozent), Glaube (3,7 Prozent), Harmonie 

(3,6 Prozent), Ehrlichkeit (2,8 Prozent), Liebe (1,6 Prozent), sich 
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weiterzuentwickeln und dazu zu lernen (1,1 Prozent), Vertrauen (0,3 Prozent) 

oder Dankbarkeit (0,1 Prozent) werden hingegen nur von einer Minderheit als 

wichtige Sinningredienzen erlebt. Relativ ernüchternd ist, dass die Befragten 

Themen wie Gerechtigkeit und der Schaffung einer besseren Welt, die sie in 

früheren Kontexten als wichtigste gesellschaftliche Herausforderungen 

betrachtet haben, fast vollständig ausweichen und sie aus ihrem Sinnkosmos 

verbannen. So entsteht für lediglich 1,3 Prozent der Bevölkerung Sinn, wenn sie 

einen Beitrag dazu leisten, die Umwelt zu schützen, und nur 0,8 Prozent 

beziehen das Thema Gerechtigkeit in ihre Sinnerwägungen als zentrales 

Moment ein. Sinn wird damit tendenziell zur reinen Privatangelegenheit. Wie 

schwer sich die Deutschen mit dieser Frage grundsätzlich tun, zeigt darüber 

hinaus, dass fast jeder fünfte (18,6 Prozent) überhaupt keine Assoziationen 

zum Thema hat. 

 

Metaphysische Reflektion und kritische Selbstdistanz 

Das Ich als primärer Bezugspunkt relativiert sich, wenn man die Deutschen fragt, 

welche Folgen für sie die Frage nach dem Sinn des Lebens hat. 59,2 Prozent 

versprechen sich dadurch, mehr Gelassenheit zu finden. 58,9 Prozent fühlen 

sich veranlasst, über die eigenen Verpflichtungen nachzudenken. Für 53,8 Prozent 

geht es darum, Entbehrungen oder Trauer zu akzeptieren. 52,6 Prozent fühlen 

sich durch das Nachdenken über die Sinnfrage dazu animiert, sich zu fragen, 

was sie eigentlich im Leben wollen und 52 Prozent finden so die Inspiration, 

nach neuen Möglichkeiten und Wegen im Leben zu suchen. 26,8 Prozent der 

Befragten nehmen eine kritische Selbstdistanz ein und stellen das, was sie tun, in 

Frage, wenn sie über den Sinn des Lebens nachdenken – 40,2 Prozent hingegen 

vermeiden es explizit, eine solche Perspektive der Selbstdistanz einzunehmen.  
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Für etwa 20 Prozent ist der Wunsch nach mehr Gelassenheit im Rahmen dieser 

Reflektionsprozesse deutlicher Ausdruck einer Wellness-Schonhaltung – sie 

suchen schlicht nach innerem Frieden, ohne gleichzeitig bereit zu sein, das, was 

sie tun, auch zu hinterfragen. Weitere 20 Prozent hingegen verkörpern genau die 

entgegen gesetzte Haltung. Für sie ist Gelassenheit das Resultat einer gesunden 

Selbstkritik, die das eigene Wollen relativiert. 

 

Ausweichmanöver vor den letztendlichen Fragen:  

Die Generation „Jetzt! ... Und nach mir die Sintflut“ 

Der Lebenssinn der Deutschen konstituiert sich vor allem im Hier und Jetzt, in 

der unmittelbaren Erfahrungswelt persönlicher Beziehungen. Ein größerer 

Bezugsrahmen, der eine Brücke baut vom Ich zum gesellschaftlichen Wir oder 

der sogar darüber hinaus weist, indem das Ich sich mit seiner Endlichkeit und 

der letztendlichen Beschränktheit seiner Einflusssphäre konfrontiert, wird dabei 

gezielt vermieden. Für eine große Mehrheit der Bevölkerung ist es schlicht 

nicht vorstellbar, dass ihr Ich nicht das Maß aller Dinge ist. Und mit dieser 

Position entsteht eine grundsätzliche Divergenz zur philosophischen Sphäre, 

deren metaphysischer Habitus explizit darauf angewiesen ist, sich von 

individuellen Vorlieben zu distanzieren, um so zu Erkenntnissen 

allgemeingültiger Natur zu gelangen.  

Eine der zentralsten Dimensionen im großen Diskurs des menschlichen Lebens 

ist sicherlich die Endlichkeit alles Lebendigen. Der Tod als letzte Passage, als 

Tor vom Diesseits in eine Dimension, die sich dem Ich als Gestalter des Hier 

und Jetzt entzieht, hält dem Individuum die eigenen Grenzen und die Größe 

des Kosmos vor Augen – eine Perspektive, vor der die meisten Deutschen 

ausweichen. Das Nachdenken über den Tod wird für eine große Mehrheit der 

Deutschen zu einem Ausweichmanöver vor der Endlichkeit des eigenen 

Daseins. Für 41,9 Prozent ist das Leben mit dem Tod endgültig abgeschlossen, 

Gelassenheit ist für 20 Prozent 

Ausdruck einer  

Wellness-Schonhaltung  
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während 35,3 Prozent der Ansicht sind, dass die Seele nach dem Tod weiter 

existiert. 20,1 Prozent finden im Glauben an eine Wiedergeburt Trost, 

während dies für 57 Prozent explizit keine Perspektive ist. Für 29,8 Prozent der 

Bevölkerung ist der eigene religiöse Glaube eine wichtige Hilfe dabei, den Tod 

zu akzeptieren, 47,4 Prozent hingegen sehen hierin keine Ressource in der 

persönlichen Auseinandersetzung mit dem Letztendlichen. 

Die systematische Verdrängung des Sterbens führt dazu, dass die wenigsten 

Deutschen es überhaupt wagen, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Lediglich 

25,6 Prozent bekunden, dass es ihnen wichtig ist, über den Tod nachzudenken, 

49,3 Prozent verweigern dies konsequent. So ist es nur folgerichtig, dass das 

Leben für sich steht und von den meisten Menschen als einzige 

Seinsperspektive verabsolutiert wird. Nur eine Minderheit von 17,7 Prozent 

sieht sich im Nachdenken über den Tod in der eigenen Lebensgestaltung 

beeinflusst, 62,4 Prozent weisen dies weit von sich.  

Wo dem Ich eine kosmozentrische Perspektive fehlt, an er es sich selbst 

relativieren kann, wird das Individuum auf sich selbst zurückgeworfen und 

verharrt in einer Selbstwahrnehmung, die sich ihrer existentiellen Verbundenheit 

mit allen anderen Lebewesen nicht bewusst werden kann. Dieser blinde Fleck 

führt dazu, dass nur die wenigsten Deutschen eine philosophische Grundhaltung 

einnehmen können, welche die größeren Zusammenhänge des Lebens integriert 

und grundlegenden Menschheitsfragen mit einer verantwortungsvollen Teilhabe 

begegnet. Wo dieser übergeordnete Bezugsrahmen fehlt, ist das Individuum 

letztlich nur sich selbst verpflichtet, denn es findet keine höhere Instanz, von der 

es Hilfe zu erwarten hätte. Diese Selbstbegrenzung ist es, die die Basis bildet für 

eine Generation „Jetzt! ... Und nach mir die Sintflut“. Dabei scheint hier weniger 

ein ganz bewusster Egoismus der wesentliche Antrieb zu sein als vielmehr eine 

durch das individuelle Leben überhaupt nicht einlösbare Sehnsucht nach 

umfassender Geborgenheit, die sich in ihrer permanenten und ergebnislosen 

Suche selbst erschöpft, um schließlich in der Privatsphäre ihr Heil zu suchen – 

aber nicht zwangsläufig auch zu finden.  

 

Die Metaebene des guten Lebens und das private Leben:  

Zwei Sphären mit divergenten Bezügen 

Diese innere Zerrissenheit manifestiert sich besonders deutlich, wenn die 

Menschen darüber reflektieren, was für sie ein gutes Leben ausmacht bzw. was 

ihnen im eigenen Leben wichtig ist. Während das „gute Leben“ als 

Metaperspektive dem Wahren, Schönen, Guten verpflichtet ist, dienen die 

Prioritäten des privaten Lebens einmal mehr fast ausschließlich dem 

persönlichen Wohlergehen. 

Jeder dritte Deutsche glaubt, 

dass die Seele nach dem Tod 
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Das gute Leben formiert in den Augen der meisten Deutschen einen Raum 

wechselseitiger Verbindlichkeit, in dem soziale und emotionale Belange in 

Balance sind. Hier finden die philosophischen Themen, über die die 

Bevölkerung am meisten nachdenkt (vergl. S. 9), ihren Widerhall.  

Gerechtigkeit (94,8 Prozent), Fairness (94,1 Prozent) und 

Verantwortungsbewusstsein (93 Prozent) sind dabei die wichtigsten sozialen 

Parameter, gefolgt von den emotionalen Qualitäten Humor (89,1 Prozent), 

Mitgefühl (88 Prozent) und Friedfertigkeit (88 Prozent). Eher kognitiv 

vermittelte Aspekte wie gesunder Ehrgeiz (80,7 Prozent), Wahrhaftigkeit 

(79,6 Prozent) und Klugheit (73,9 Prozent) leisten ebenfalls in den Augen einer 

Mehrheit einen wichtigen Beitrag. Hier wird deutlich erkennbar, dass die 

Deutschen eine sehr ganzheitliche Vorstellung von einem guten Leben haben, 

die die essenziellen Dimensionen des menschlichen Seins wie Gemeinschaft, 

Gefühl und Geist beinhaltet. Ein wesentlicher Punkt, der dabei die Balance 

zwischen diesen Dimensionen sicher stellt, ist das rechte Maß – 73,4 Prozent 

erachten es als wichtig, Maß zu halten.  

Sind diese Werte und Perspektiven für drei Viertel bis annähernd die gesamte 

Bevölkerung zentrale Merkmale eines guten Lebens, trifft dies auf den Aspekt 

der Freigebigkeit nur noch für 51,1 Prozent zu. Während die zuvor genannten 

Gesichtspunkte eine eher ideelle Qualität haben – sie stehen für ethische 

Werte, zwischenmenschliche Fähigkeiten und individuelle Fertigkeiten –, 

könnte es sein, dass für einen Teil der Befragten im Hinblick auf die 

Freigebigkeit auch eine materielle Komponente mitschwingt. In einer 
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Gesellschaft, die in den Augen von 86 Prozent der Bevölkerung durch eine 

Gier nach immer mehr geprägt ist (vergl. S. 20), in der das Nehmen also ein 

zentrales Motiv darstellt, erscheint es wenig verwunderlich, wenn ein Teil der 

Bevölkerung darauf mit der Tendenz zur Abschottung reagiert. Wo das Geben 

nicht als zentrale Qualität der Kultur erfahren wird, an der alle 

Gesellschaftsmitglieder teilhaben, wird Freigebigkeit nur allzu leicht als 

persönlicher Verlust erfahren, da das Individuum aus eigener Sicht von der 

Gemeinschaft nichts oder allenfalls wenig zu erwarten hat. Vor diesem 

Hintergrund ist es sogar ein positives Signal, dass die Hälfte der Bevölkerung, 

obwohl sie sich der Vereinnahmungstendenzen innerhalb ihrer Umgebung 

bewusst ist, daran festhält, dass Geben seliger denn Nehmen ist. 

Wo die Deutschen bei der Frage nach dem Sinn des Lebens (vergl. S. 30ff) die 

metaphysische Dimension fast vollständig ausgeklammert haben, tritt sie bei 

der Betrachtung des guten Lebens wieder zutage. Für 23,1 Prozent der 

Bevölkerung ist spirituelles Bewusstsein ein wesentlicher Bestandteil des 

gelungenen Lebensvollzugs. Der Loslösung von den ureigenen Antrieben des 

Egos und der Hinwendung zum Transpersonalen kommt, dies wurde bereits 

angedeutet, bei der Entwicklung eines philosophischen Blicks auf die Welt eine 

nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, denn neben der kognitiven 

Selbstdistanz, die für das Einnehmen einer Metaperspektive notwendig ist, ist 

es vor allem die Erfahrung der Relativität des Ichs in der spirituellen Praxis, die 

eine Ausweitung persönlicher Bezüge auf den gesellschaftlichen Wir-Raum und 

darüber hinaus fördert. Damit wird spirituelles Bewusstsein zu einer nicht zu 

unterschätzenden Gestaltungskraft in der Gier- und Ego-Gesellschaft. 
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Auch bei der Betrachtung des eigenen Lebens setzen die Deutschen auf eine 

Mischung aus sozialen, emotionalen und kognitiven Aspekten, wenngleich sich 

hier der Schwerpunkt des Geltungsbereichs dieser Werte hauptsächlich in die 

Privatsphäre verschiebt. Das Miteinander, das soziale Wir, nimmt dabei für eine 

große Mehrheit der Befragten eine herausragende Position ein. Für 

73,9 Prozent ist die Harmonie in den Beziehungen zu ihren Mitmenschen hier 

der wichtigste Aspekt für ein gutes Leben. Dieses starke soziale Bekenntnis 

wirft allerdings die Frage auf, woher die große Diskrepanz zwischen der 

persönlichen Prioritätensetzung und den auf der gesellschaftlichen Ebene 

wahrgenommenen Verwerfungen resultiert. Erinnern wir uns: 80,6 Prozent 

diagnostizieren einen überbordenden Egoismus in der gesellschaftlichen Sphäre 

und 72,2 Prozent kritisieren Unfairness und Illoyalität (vergl. S. 21). Einmal 

mehr zeigt sich, dass die Deutschen zwar im Prinzip bereit sind, 

gesellschaftliche Wir-Bezüge konstruktiv zu gestalten, jedoch keinen Modus zu 

finden scheinen, wie sich dies ganz konkret realisieren lässt. Aller 

Wahrscheinlichkeit fehlt den Menschen schlicht der konstruktive Impuls von 

außen, der es ihnen erleichtert, ihrer grundsätzlichen Bereitschaft auch einen 

öffentlichen Ausdruck zu verleihen, so dass die vorhandenen Potentiale auch 

ihren Niederschlag im gesellschaftlichen Leben finden.  

Die Bereitschaft innerhalb der Bevölkerung, sich auf einen solchen Wandel 

einzulassen, ist jedenfalls zum Teil bereits gegeben. So ist es 36,3 Prozent 

wichtig, immer wieder neues zu lernen und ihren Horizont zu erweitern. 

24,5 Prozent wünschen sich, in ihrem Leben etwas bewirken zu können. Damit 

ist ein Viertel bis zu ein Drittel der Deutschen explizit ansprechbar für 

konstruktive Veränderungen – eine Basis, die sich sicherlich als kritische Masse 

bezeichnen lässt. Diese Diagnose wird dadurch erhärtet, dass die Befragten 

sich bei der Benennung der Lebensaspekte, die ihnen am wichtigsten sind, auf 

eine Auswahl von drei Punkten beschränken mussten, d.h. die Zustimmung, die 

an dieser Stelle signalisiert wird, hat einen „Preis“.  

Bei aller Bereitschaft, sich für ein gesellschaftliches Wir zu engagieren, behalten 

die Deutschen das eigene Wohl konsequent im Auge. So ist es für 

49,8 Prozent wichtig, das Leben zu genießen, und 48,2 Prozent wünschen sich 

eine erfüllende Tätigkeit. Mit deutlichem Abstand folgen eine 

abwechslungsreiche Freizeitgestaltung (21,1 Prozent) und materieller 

Wohlstand (18,1 Prozent). Ein plumper Materialismus spricht hingegen allein 

eine kleine Minderheit an – nur 6,4 Prozent betrachten es als wichtiges 

Lebensthema, sich „viele Dinge kaufen“ zu können. Der Notwendigkeit einer 

gezielten Priorisierung fällt allerdings auch die transzendente Perspektive 

tendenziell zum Opfer, denn lediglich 9,7 Prozent der Deutschen nennen 

Religiosität als eine ihrer drei wichtigsten Präferenzen. 

Für drei Viertel der 
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Entbindet man die Befragten davon, die in ihrem Leben als am wichtigsten 

erachteten Aspekte zu priorisieren und sich auf eine Auswahl von drei 

Bereichen zu beschränken, wächst ihre Veränderungs- und 

Reflektionsbereitschaft. Der Anteil derer, die Neuem gegenüber 

aufgeschlossen sind, etwas dazulernen und sich weiterbilden möchten, steigt 

dann auf 60,1 Prozent, und 39,4 Prozent der Deutschen betonen, dass es 

Ihnen viel bedeutet, über ihr Leben nachzudenken.  

22,7 Prozent heben hervor, dass ihnen Phasen der Selbstbesinnung und 

Meditation wichtig sind. Damit zeigt fast ein Viertel der Bevölkerung 

aufrichtiges Interesse an der Einnahme einer metaphysischen Perspektive und 

ist bereit, den ihren Denkradius über die persönlich-private Sphäre hinaus zu 

erweitern. Sogar 76,7 Prozent gehen darin auf, die Natur zu genießen, und 

73,4 Prozent bekunden, dass Zeiten, in denen sie nichts tun und einfach die 

Seele baumeln lassen, einen hohen Stellenwert in ihrem Leben einnehmen. 

Dies zeigt, dass eine Mehrheit der Deutschen nicht alleine einer hedonistischen 

Außenorientierung folgt, innerhalb derer das Ich nach Selbstbestätigung sucht, 

sondern auch in der Lage ist, sich von einer Vereinnahmung durch eher 

materielle Kontexte temporär zu distanzieren. 

Darüber hinaus bilden das persönliche Wohlbefinden, soziale Kontakte und eher 

konsumorientierte Neigungen die Dreh- und Angelpunkte einer guten 

Lebensgestaltung der Deutschen. Verständlicherweise ist es einer großen Mehrheit 

von 94,2 Prozent wichtig, sich gut zu fühlen. 74 Prozent schätzen es  besonders, 

ihre Freizeit mit interessanten Menschen zu verbringen. Für 66,5 Prozent machen 
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interessante Freizeitbeschäftigungen das Leben lebenswert. Konsum ist für rund 

ein Drittel der Bevölkerung ein zentrales Thema. 37,7 Prozent nennen hier 

Fernsehen, das Surfen im Internet und das Hören von Musik, 34,3 Prozent 

auch das Kaufen schöner Dinge. 28 Prozent lehnen Konsumneigungen wie 

diese allerdings auch explizit ab. 18,5 Prozent finden in der künstlerischen 

Betätigung wichtige Rahmenbedingungen für ein gutes Leben. 

Alles in allem pendeln die Deutschen in ihren Bildern von einem guten Leben 

und ihrer Einschätzung, was in ihrem Leben wichtig ist, sehr balanciert zwischen 

persönlichen und sozialen Anliegen, zwischen extrovertierter 

Außenorientierung und introvertierter Nachdenklichkeit, zwischen passivem 

Konsum und aktiver Weltaneignung – und sind damit ausgeglichen im Besten 

Sinne, oder, wie es der Philosoph Seneca formulierte: „Wir sagen, das höchste 

Gut sei, gemäß der Natur zu leben: die Natur hat uns zu beidem geschaffen, 

zur Betrachtung der Welt und zum Handeln.“ 

 

Weltaneignung und Gestaltung:  

Die drei Modi des Seinsvollzuges der Deutschen 

Die gerade beschriebene Balance zeigt sich auch in der Art und Weise, wie die 

Deutschen sich die Welt aneignen und ihre Lebenssphäre ausgestalten. Hier 

formiert sich ein Dreiklang aus Denken, Fühlen und Handeln, der gleichermaßen 

das in der Welt Sein und die Selbstartikulation der Bevölkerung bestimmt. 

Wichtigstes Moment bildet die sozial-emotionale Sphäre. 70,9 Prozent sind 

innerlich bewegt, wenn sie sehen, dass es anderen Menschen schlecht geht, 

68,5 Prozent betonen, dass Gefühle in ihrem Alltag eine große Rolle spielen. 

Konsum ist für ein Drittel der 

Bevölkerung ein zentrales 

Thema, gut ein Viertel lehnt 
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Damit sind die Deutschen der Inbegriff der „empathischen Zivilisation“ (Rifkin). 

Die Fähigkeit zur Empathie ist dabei kein Selbstzweck, sondern findet Ausdruck 

in der tätigen Auseinandersetzung mit der Umwelt. So sagen 57,3 Prozent der 

Befragten von sich: „Ich packe die Dinge an und möchte etwas bewegen.“ 

53,5 Prozent suchen in der Aktivität darüber hinaus eine spezifische 

Erlebnisqualität und möchten in ihrem Leben möglichst viel erleben. Das Tun 

und Gestalten ist dabei für einen großen Teil der Bevölkerung eng verbunden 

mit Reflektion und Besinnung. 42,5 Prozent denken regelmäßig über die Welt 

und den Sinn des Lebens nach. Lediglich 12,6 Prozent finden, dass Nachdenken 

zu nichts führe – 69,6 Prozent der Deutschen widersprechen dem explizit. 

Auch die Einschätzung der Deutschen, wie sie am besten etwas über sich 

selbst, das Leben und die Welt erfahren, folgt dem sozial-emotional-kognitiven 

Dreiklang. Für 78,3 Prozent stellen Gespräche mit anderen Menschen das 

wichtigste Erkenntnismoment dar. Für 65,9 Prozent ist es das Anpacken, das 

tätige Gestalten, in dem sich die essenzielle Verfasstheit der Welt offenbart. 

61 Prozent setzen hier auch auf die Einfühlung in andere Menschen, betonen 

also zugleich das empathische Moment.  

Selbst Lebensphasen, die mit besonderen Herausforderungen verbunden sind, 

haben für eine Mehrheit der Deutschen einen außerordentlichen Erkenntniswert. 

59,9 Prozent gewinnen nämlich persönlichen Schicksalsschlägen konstruktive 

Einsichten ab. Für 40,4 Prozent sind es der Rückzug in die Stille, die (Selbst-) 

Besinnung und das Abstandnehmen, die die eigenen Erkenntnisprozesse 

unterstützen. 

Die philosophische Perspektive, das Nachdenken und Sinnieren, ist für die 

Deutschen kein Selbstzweck. Sie belässt es nicht beim Rückzug aus dem Alltag, 

70 Prozent der Deutschen 

fühlen sich als Teil einer 

„empathischen Zivilisation“ 
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um diesen mit Distanz zu betrachten, sondern fühlt sich gleichermaßen dem 

konstruktiven Handeln und der Berücksichtigung emotionaler Qualitäten 

verpflichtet. Gerade diese Trinität ist es, die damit das, was die Deutschen im 

weitesten Sinne mit Philosophie verbinden, zu einem ganzheitlichen 

Wahrnehmungs- und Handlungskonzept werden lässt. Damit tritt ein klar 

erkennbares gesellschaftliches Potential zutage, das die Basis bilden könnte, die 

von der Bevölkerung artikulierten Probleme aktiv anzugehen und konstruktiv 

zu wenden. Was bisher fehlt, ist einzig das auslösende Moment, ein äußerer 

Anstoß, der die Kraft entfaltet, die Gesellschaft wieder auf ein gemeinsames 

Ziel auszurichten und ihre Fähigkeiten und Motivationen auch in der 

öffentlichen Sphäre mit Nachdruck zum Ausdruck zu bringen.  

 

Die Metaphysik des Lebens und Sterbens und die Relativität des Ichs 

Die Reflektionsprozesse der Deutschen kreisen, dies wurde bereits deutlich, zu 

einem großen Teil um die konkret-manifesten Themen, die sich auf der Ebene 

des Alltags zeigen. Immer dann, wenn das Leben Fragen aufwirft, die das Ich in 

seiner Selbstverortung erschüttern, öffnet sich jedoch der Horizont auch für 

eine metaphysische Perspektive. Im Angesicht des Todes stellt sich die Frage 

nach der Bedeutung des Menschseins in ihrer ganzen Existenzialität und das Ich 

tritt ein in einen Prozess der Selbstrelativierung, indem es sich der transzendenten 

Sphäre, die über den persönlichen Identitätsraum hinausweist, öffnet. 

55,5 Prozent der Bevölkerung fühlen sich angesichts des Sterbens naher 

Angehöriger auf die grundsätzlichen Fragen des Lebens zurückgeworfen. Da sie 

die Sinnbezüge ihres persönlichen Lebens vor allem in der sozialen und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tod wirft die 

grundsätzliche Frage des 

Menschseins auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

materiellen Sphäre nähren (vergl. S. 30ff), entsteht für sie im Angesicht des 

Todes ein existenzielles Vakuum, weil an dieser Schwelle die bisher bewährten 

Alltagsdeutungen ihre Wirksamkeit verlieren. 54,4 Prozent wünschen sich 

deshalb, dass die Philosophie bei der Frage, wie wir besser mit dem Leben und 

Sterben umgehen können, eine Vorreiterrolle einnehmen möge.  

In Anbetracht des Unendlichen büßt das Ich des lebensweltlichen Alltags 

seinen Absolutheitsanspruch ein. 38,5 Prozent der Deutschen denken dann 

darüber nach, ob es überhaupt einen Gott und/oder eine unsterbliche Seele 

gibt, 38,3 Prozent fragen sich, was nach dem Tod kommt. 29,7 Prozent hilft ihr 

religiöser Glaube, den Tod zu akzeptieren. Zwar weicht knapp die Hälfte der 

Bevölkerung (49,3 Prozent) dem Nachdenken über den Tod aus, doch 

immerhin ein Viertel der Deutschen (25,6 Prozent) bekundet, dass es ihnen 

wichtig ist, über den Tod nachzudenken. 17,7 Prozent fühlen sich durch das 

Nachdenken über den Tod sogar in ihrer Lebensgestaltung beeinflusst.  

Hier tritt der Mensch in aller Klarheit als „Animal metaphysicum“ 

(Schopenhauer) auf die Bühne der Welt, im Wissen, dass das Ich zwar in der 

materiellen Dimension der primäre Akteur ist, jedoch in Anbetracht des 

Unendlichen diesen absolut gesetzten Geltungsanspruch nicht zu halten 

vermag. Wo das Ich in vielen alltäglichen Belangen – die Diagnosen der 

Deutschen zur Verfasstheit der Gesellschaft führen dies eindrücklich vor Augen 

(vergl. S. 20ff) – daran scheitert, überindividuelle Bezüge jenseits des privaten 

Raums zu konstituieren, eröffnet der Tod einen Weg, sich auch der 

transzendenten Perspektive des Lebens gewahr zu werden und einen 

Blickwinkel einzunehmen, der das Ich tatsächlich übersteigt. 

Auch wenn nur rund jeder sechste Deutsche sich dieser Dialektik von Leben 

und Sterben wirklich stellt, ist das grundsätzliche Potential zu einer 

Selbstreflektion unter transzendenten Vorzeichen innerhalb der Bevölkerung 

erheblich größer, denn zwischen 20 und 40 Prozent aller Befragten lassen 

deutlich erkennen, dass sie im Alltag immer wieder die zwischen dem Ich und 

dem großen Ganzen selbstgesetzten Grenzen überschreiten.  

Für 40,4 Prozent ist der Rückzug in die Stille ein zentraler Weg, das 

menschliche Sein besser zu verstehen. 23,1 Prozent verbinden mit einem guten 

Leben explizit eine spirituelle Praxis. Und für 22,7 Prozent ist es besonders 

wichtig, regelmäßige Phasen der Selbstbesinnung und Meditation zu haben. 

Hier tritt das Ich von seiner Selbstfokussierung temporär zurück und nähert 

sich einer überpersonalen Dimension an.  
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Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, als bereits gezeigt wurde, wie 

schwer sich die Deutschen damit tun, in der gesellschaftlich-sozialen Sphäre 

konkrete Wir-Räume herzustellen – schlicht, weil das Ich sich in alltäglichen 

Lebenszusammenhängen häufig als der ausschließliche Bezugspunkt seines 

menschlichen Seins wahrnimmt. Die in Phasen der Selbstbesinnung und 

Meditation mögliche Erfahrung der Entgrenzung dieses Ichs kann im besten Fall 

verbunden sein mit dem vitalen  körperlichen, geistigen und seelischen Erleben, 

dass die vom Individuum postulierten Grenzen nach außen willkürlich gesetzt 

und damit grundsätzlich reversibel sind. Wenn das Ich in dieser 

Transzendenzerfahrung über sich selbst hinauswächst, wird es ihm auch auf der 

Alltagsebene leichter gelingen, die Grenzziehung zwischen sich selbst und den 

anderen durchlässiger zu gestalten. Der Bezug zu einem sozialen Wir ist dann 

keine normative Vorgabe mehr, die es zu erfüllen gilt, sondern wird als 

essentieller Selbstausdruck des eigenen Menschseins integriert. Da rund ein 

Viertel der Bevölkerung bereits eine Verbindung zu dieser Erfahrungsebene 

herstellt, ist es denkbar, dass hieraus mögliche Impulse für eine Lösung des 

skizzierten gesellschaftlichen Ego-Dilemmas erwachsen können. 

Innerhalb der Bevölkerung jedenfalls zeigt sich bereits ein Erahnen dieser 

Zusammenhänge. So sind 25,4 Prozent der Befragten der Ansicht, dass 

spirituelle Persönlichkeiten über eine besondere Weisheit verfügen – und 

trauen damit dieser Personengruppe mehr Lösungskompetenz zu als den Eliten 

aus Politik und Wirtschaft insgesamt (vergl. S. 26). 22,4 Prozent verbinden mit 

Weisheit eine konkrete spirituelle Praxis, wohl wissend, dass ein Engagement 

für das große Ganze gerade dann besonders authentisch ist, wenn nicht die 

Belange des Ichs sein Antrieb sind, sondern der Bezug auf eine übergeordnete 

Perspektive. An diesem Punkt trifft sich die von den Befragten postulierte 

spirituelle Perspektive mit dem metaphysischen Anspruch, den die Philosophie 
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in ihren Augen verkörpert. Ziel ist hier nicht mehr die persönliche 

Weltdeutung, sondern ein Erkennen der Dinge und des Seins an sich. 

 

Philosophie und Daseinsgestaltung – eine Zwischenbilanz 

Die bisherigen Analysen zeigen: Das Verhältnis der Deutschen zur Philosophie 

ist einerseits von konstruktiver Neugier und Interesse geprägt und andererseits 

von Ambivalenzen durchzogen. Eine große Mehrheit von rund 80 Prozent der 

Bevölkerung misst dem Nachdenken eine hohe Priorität bei. Diese Relevanz 

überträgt sich jedoch nicht vollumfänglich auf die Wahrnehmung der 

Philosophie als Instanz mit praktischer Geltungskraft. Eine Mehrheit von rund 

45 Prozent der Deutschen betrachtet die Philosophie als maßgebliche 

Kapazität für ein besseres Weltverständnis, 36 Prozent sind hier eher 

unentschieden und etwa 18 Prozent verneinen dies explizit.  

Diese Varianz spiegelt sich in drei zentralen Einschätzungen, die die Deutschen 

mit Blick auf die Philosophie entwickeln. In erster Linie ist die Philosophie für 

sie eine Kapazität der Erkenntnis und Reflektion. Die Deutschen verbinden mit 

ihr eine moralische Sinn- und Wertbasis, ein Verständnis davon, was im Leben 

auf einer ganz essenziellen Ebene zählt. Diese Einordnung spiegelt ein in der 

Gesellschaft wahrgenommenes Vakuum wider – wo ein konstruktiver 

öffentlicher Rahmen für eine Wertediskussion zu fehlen scheint, werden die 

ungelösten Erkenntnisfragen der Zeit, die sich im Leben der Menschen 

manifestieren, an die Philosophie delegiert. Eng damit verbunden ist der zweite 

Verortungspunkt, den die Deutschen gegenüber der Philosophie einnehmen. 

Philosophie wird zur Instanz, die Leitbilder für ein gutes Leben zur Verfügung 

stellt. Aus dem Wunsch nach Leitlinien, an denen sich das Leben orientieren 

kann, aus der Vorstellung, dass die konkrete Daseinsgestaltung bestimmten 

Regeln und Prinzipien folgen sollte, resultiert ein Philosophieverständnis der 

Ethik und der Tugenden. Philosophisch ist, was das gute Leben leitet, was 

Vernunft in umsichtiges Handeln übersetzt und was einen 

zwischenmenschlichen Umgang ermöglicht, der allgemein akzeptierten Regeln 

folgt. Etwa ein Drittel der Deutschen verbindet zudem mit Philosophie ganz 

alltagspraktische Lebenshilfe. Sie betrachten die Philosophie als 

Erkenntniswissenschaft, die praktische Lösungen für drängende persönliche 

Probleme bereithält, die Trost in schwierigen Situationen vermittelt und 

Antworten auf Glaubensfragen offeriert. Hier wird Philosophie also zum 

Rezept der praktischen Alltagsbewältigung. 
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Gerechtigkeit, Moral und Ambivalenz – Das philosophische 

Spannungsverhältnis innerhalb der Gesellschaft 

Das alles beherrschende philosophische Thema der Deutschen ist die 

Gerechtigkeit. Ob es um die grundsätzlichen philosophischen Fragen geht, mit 

denen sich die Bevölkerung beschäftigt, um wichtige Lebensthemen im Alltag 

oder darum, was ein gutes Leben ausmacht – immer rangiert die Frage der 

Gerechtigkeit an oberster Stelle. Die wahrgenommene soziale Distanz 

innerhalb der Gesellschaft ist augenscheinlich von überragender Bedeutung, 

denn Gerechtigkeit gilt den Deutschen als zentrale Tugend des politischen, 

gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens – und dies über alle 

gesellschaftlichen Gruppen hinweg. Die von Bolte in den 1960-er Jahren 

beschriebene Zwiebel-Struktur der Gesellschaft – eine breite Mitte, eine 

überschaubare Unterschicht und eine kleine Oberschicht – gilt vielen 

Deutschen noch heute als gefühltes Idealbild. Die Mittelstandsgesellschaft, die 

auf die Verwirklichung egalitärer Grundsätze zielt und zu starke soziale 

Differenzierungen einebnet, die Teilhabe für den größten Teil der Menschen 

ermöglicht und nur für wenige eine elitäre Sonderposition vorsieht, ist nach 

wie vor der Maßstab, von dem die wahrgenommene Realität allerdings immer 

mehr abweicht. Vor diesem Hintergrund weisen die Deutschen der 

Philosophie den kulturellen und humanen Auftrag zu, nicht nur als 

Sachverwalterin des Erkenntnisgewinns in Erscheinung zu treten, sondern zur 

Instanz zu werden, die die Gerechtigkeit wiederherstellt. Da der Wunsch der 

meisten Deutschen nach Gerechtigkeit stärker ist als die im persönlichen Alltag 

tatsächlich erfahrene, zeigt sich eine deutliche Kluft, als deren Resultat sich 

Gefühle des Übervorteilt- oder Betrogen-Werdens einstellen. Damit wird 

Philosophie zur Projektionsfläche für die Sehnsucht nach einer klaren 

öffentlichen Debatte über Gerechtigkeitsfragen. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Anspruch der Deutschen an die Moral. Mehr 

als 80 Prozent der Bevölkerung kritisieren einen überbordenden 

Individualismus, fehlenden Anstand in Politik und Wirtschaft und eine 

vorherrschende Gier nach immer mehr. In Anbetracht der wahrgenommenen 

Maßlosigkeit entsteht der Eindruck, dass das moralische Fundament der 

Gesellschaft brüchig geworden ist – verbunden mit der Befürchtung, selbst 

womöglich den Kürzeren zu ziehen, wenn man die persönlichen moralischen 

Maßstäbe weiterhin an das eigene Handeln anlegt. Gegenwärtig führt diese 

Diskrepanz noch nicht zu Resignation, sondern offenbart eine besondere 

moralische Sensibilität, teils gepaart mit hohem Idealismus. So artikulieren die 

Deutschen einen durchgängigen Wunsch nach Fairness, Anstand und 

Ehrlichkeit, verbunden mit der grundsätzlichen Reflektion, welche Ideale als 

gesellschaftliche Leitbilder zur Verfügung stehen.  
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Dieser moralische Konsens lässt auf tief verankerte Standards der 

Angemessenheit schließen. Die Deutschen stehen für eine Kultur der 

Gerechtigkeit, Menschlichkeit und der sozialen Nähe und haben eine klare 

Vorstellung davon, was eine lebenswerte Gesellschaft ausmacht. Doch diese 

gewachsenen Überzeugungen kollidieren zunehmend mit einem institutionellen 

Umfeld, das diesen Ansprüchen zuwiderzuhandeln scheint. Dieser Kampf 

zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist noch nicht entschieden, doch die mit 

ihm verbundenen Unsicherheiten könnten langfristig das Selbstbild der 

Gesellschaft im Ganzen verändern. Sollte die Moralsehnsucht der Bevölkerung 

dauerhaft ins Leere laufen und sich keine glaubwürdige Plattform finden, die 

moralisches Engagement noch lohnenswert erscheinen lässt, könnte sich die 

beschriebene Neigung der Deutschen, sich in privaten Netzwerken 

einzurichten und sich nur noch sich selbst verpflichtet zu fühlen, verstärken.  

Erste diesbezügliche Ambivalenzen zeigen sich bereits im 

Philosophieverständnis der Deutschen, das unentschlossen zwischen 

allgemeiner Verbindlichkeit und privaten Wünschen pendelt. Einerseits 

betonen die Deutschen Orientierungen, die eine menschliche Gesellschaft zum 

Ziel haben, andererseits blendet ein nicht unbedeutender Teil der Bevölkerung 

einen möglichen eigenen Verantwortungsbeitrag tendenziell aus. Einerseits 

spielt die Frage nach Gerechtigkeit eine vordringliche Rolle, andererseits rücken 

solche grundsätzlichen Lebensfragen vor allem dann auf die Agenda, wenn ein 

familiärer Anlass den Impuls dazu liefert. Einerseits erwarten die Deutschen 

von der Philosophie Leitwerte, wie man moralischer handeln kann, andererseits 

zeigen sie nur eine geringe Bereitschaft, diese Maximen auch konsequent auf 

ihr eigenes Leben zu beziehen und ihnen zu folgen. Einerseits wird der 

Wunsch nach einer moralischen Gesellschaft betont, andererseits folgen die 

persönlichen Reflektionsmaßstäbe eher privaten oder familiären 

Orientierungen. 

Individualistische Bezüge wie Glück, eine intakte Familie, gute Freunde und ein 

erfülltes Leben werden nicht per se mit einer weiter gefassten Verantwortung 

für das Gemeinwesen verbunden. Diese Caféhaus-Moral – das Einfordern von 

Werten, denen man selbst nicht immer oder gar nicht folgt – findet in der 

Philosophie eine besondere Projektionsfläche, denn wo diese Instanz zum 

neuen Hüter der Moral hochstilisiert wird, entbindet das Individuum sich 

tendenziell der eigenen Verantwortung. Die empirischen Daten liefern keinen 

Aufschluss darüber, ob diese legere Haltung der Deutschen die Folge des 

wahrgenommenen institutionellen Vakuums ist (frei nach der Devise „Wenn 

die Eliten schon keine Vorbilder mehr sind, warum sollte ich dann eines sein?“) 

oder ob die Erosion innerhalb der öffentlichen Sphäre dem individuellen Hang, 

letztlich doch sich selbst der Nächste zu sein, geschuldet ist. Wo institutionell 
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dem Rückzug ins Private 

Vorschub 

 

 

 

 

 

 

 

Caféhaus-Moral: 

Unentschlossen zwischen 

allgemeiner Verbindlichkeit 

und privaten Wünschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

propagierte Leitbilder Mangelware sind und deshalb für den Einzelnen häufig 

nicht klar ersichtlich ist, in welche übergreifenden Kontexte er sich überhaupt 

einklinken könnte oder sollte, ist der Rückzug ins Private jedenfalls eine Option, 

die unmittelbaren Gewinn verspricht. Wahrhaft konsequent in den eigenen 

Forderungen sowohl an die Philosophie als auch an das eigene Handeln sind je 

nach Fragestellung zwischen 25 und 60 Prozent der Bevölkerung – die alle 

Ideale überschattende Ego-Gesellschaft ist also kein drohendes Szenario. Hinzu 

kommt, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung, wie die folgenden 

Typologien noch zeigen werden, aktiv bereit ist, sich konstruktiv gestaltend am 

gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.  

 

Der Wunsch nach verbindlicher Gemeinschaft und seine Ausdrucksformen 

Auf der philosophischen Ebene artikulieren die Deutschen einen starken 

Wunsch nach verbindlicher Gemeinschaft. Fast drei Viertel der Bevölkerung 

wollen eine menschliche Gesellschaft, die von harmonischen Beziehungen 

persönlicher Nähe und nicht von sozialer Kälte geprägt ist. Auf der Werteskala 

eines guten Lebens rangieren soziale und humane Werte ganz oben. Neun 

von zehn Deutschen propagieren Verantwortungsgeist, Mitgefühl, 

Friedfertigkeit, Fairness und Humor. Gelebt werden diese Werte vor allem im 

privaten Umfeld bzw. in einer Sphäre, in der zwischenmenschliche Kontakte 

noch als solche erfahrbar sind, was – die Befunde haben es bereits gezeigt – im 

öffentlichen Raum für immer weniger Menschen der Fall zu sein scheint. 

Einerseits sind Familie und Freunde die wichtigsten Beziehungsnetzwerke, 

andererseits bejahen zwei Drittel der Bevölkerung aber auch eine Politik, die 

allen Menschen zu dienen habe. Die Deutschen pendeln also – recht 

ausgewogen – zwischen individueller Entfaltung und Bezügen zu einem 

größeren Ganzen.  

Wesentlicher Ankerpunkt ihrer Selbstverortung ist dabei die Familie. Sie ist das 

Bezugssystem, das am häufigsten zur persönlichen Reflektion herausfordert. 

Hier werden wechselseitige Verbindlichkeiten greifbar und vor allem auch 

eingelöst. Einerseits mag dies eine Rückzugsmentalität ins Private signalisieren, 

andererseits – unter positiven Vorzeichen – als beste Option gelten, 

nachvollziehbar konstruktiv-gestaltend zu wirken. Wo die institutionelle Ebene 

aufgrund der mit ihr verbundenen Anonymität und der ihr zugeschriebenen 

Missstände keinen motivierenden Resonanzraum zu öffnen vermag, ist es 

naheliegend, dass die Deutschen sich primär in den Sphären engagieren, die 

ihnen die größtmögliche Erfahrung der Selbstwirksamkeit ermöglichen.  

Aus dieser Fokussierung resultiert keine Entweder-Oder- sondern eine 

Sowohl-Als-auch-Haltung. Es geht den Deutschen nicht allein um eine 
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egoistische Selbstentfaltung, sondern sie verbinden ihren Wunsch nach Glück 

und Genuss stets mit humanen Werten. Und wo dem Einzelnen die direkte 

Gestaltung im öffentlich-gesellschaftlichen Raum kaum oder gar nicht möglich 

erscheint, weisen mehr als zwei Drittel der Deutschen der Philosophie, der 

mehr überpersönliche Geltungskraft zugesprochen wird, die Vorreiterrolle zu, 

Leitmotive für eine menschlichere Gesellschaft zu propagieren. Die Zukunft 

wird zeigen, ob die politischen Institutionen ihre einstige Leitposition wieder 

einnehmen können oder ob sich möglicherweise völlig neue Netzwerke 

gesellschaftlicher Gestaltung herausbilden. Die im Folgenden entwickelten 

Typologien des Selbst- und Weltverständnisses der Deutschen und ihrer 

philosophischen Motivationen legen jedenfalls nahe, dass eine Mehrheit der 

Bevölkerung einen expliziten Willen zur Gestaltung hat und sich, um diesen 

zum Ausdruck zu bringen, funktionierende Artikulationsformen sucht – 

weniger als expliziten Gegendiskurs zur institutionellen Ebene, sondern 

vielmehr als Kanal der möglichst direkten Wirksamkeit. 

 

Grundsätzliche Blickwinkel auf das Selbst, das Leben und die 
Welt: Eine Typologie philosophischer Selbstverortung 

Wie bereits gezeigt, fühlt sich die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung 

gleichen ethischen Prinzipien verbunden und erhofft sich durch die Philosophie 

eine neue Geltungskraft dieser Maximen in der öffentlichen Sphäre. Auch im 

Hinblick auf die eher private Identifikation spielen für einen großen Teil der 

Deutschen philosophische und metaphysische Überlegungen eine bedeutsame 

Rolle. Bei der Frage danach, wie sie am besten etwas über sich selbst, das Leben 

und Welt erfahren, standen den Befragten folgende Antworten zur Wahl: 

 Indem ich Dinge anpacke 

 In Gesprächen mit anderen Menschen 

 Durch den Rückzug in die Stille 

 Indem ich mich in andere Menschen einfühle 

 Durch persönliche Schicksalsschläge 

Das Raster umfasst also alltagspraktische, soziale, reflektierende, emotionale 

und rezeptive Wege der Weltaneignung, die im Alltag unterschiedlich 

gewichtet werden. Aus den unterschiedlichen Kombinationen ergeben sich 

insgesamt fünf Typen der philosophischen Selbstverortung, die sich im Hinblick 

auf ihren Grad der persönlichen Involviertheit deutlich voneinander 

unterscheiden. 
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Die „Empathischen Ethikverfechter“ (35,2 Prozent der Bevölkerung) weisen 

dabei die höchste Spannweite auf und verorten sich – mit differenzierter 

Schwerpunktsetzung – in allen fünf Dimensionen. Die „Erlebnisorientierten 

Idealisten“ (19,9 Prozent der Bevölkerung) beziehen ihre Erkenntnisse vor 

allem aus der sozialen und emotionalen Auseinandersetzung. Die „Resignierte 

Mitte“ (19,8 Prozent der Bevölkerung) ist von einer rezeptiven Opferhaltung 

geprägt und sucht in der sozialen Sphäre hauptsächlich Mechanismen der 

Kompensation. Die „Prekären Apathiker“ (12,6 Prozent der Bevölkerung) 

wiederum distanzieren sich explizit von alltagspraktischen und sozialen Bezügen 

und reagieren selbst auf unabwendbare Schicksalsschläge kaum. Die 

„Selbstbezogenen Macher“ (12,5 Prozent der Bevölkerung) zeichnen sich 

durch das größte Aktivitätspotential innerhalb der Typen aus, verbunden mit 

einer starken sozialen Distanziertheit. 
 Empathische 

Ethikverfechter 
Erlebnisorientierte 
Idealisten 

Resignierte  
Mitte 

Prekäre  
Apathiker 

Selbstbezogene 
Macher 

Durch den 
Rückzug in die 
Stille 
(reflektierend) 

     

Indem ich Dinge 
anpacke 
(aktiv) 

     

In Gesprächen 
mit anderen 
Menschen 
(sozial) 

     

Durch 
persönliche 
Schicksalsschläge 
(rezeptiv) 

     

Indem ich mich 
in andere 
Menschen 
einfühle 
(emotional) 

     

 
 = starker Bezug            = schwacher Bezug               = starke Distanz            = schwache Distanz 
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Im Folgenden werden die weiteren Spezifika der einzelnen Typen, ihre 

philosophischen Präferenzen und die Konsequenzen, die sich daraus für den 

Lebensalltag ergeben, näher betrachtet. 

 

Empathische Ethikverfechter (35,2 Prozent der Bevölkerung) 

Die „Empathischen Ethikverfechter“ stellen mit 

35,2 Prozent der Bevölkerung den gewichtigsten Typus 

dar, der zugleich die umfassendste Verortung im Feld 

philosophischer Perspektiven aufweist. Vor allem Frauen 

aus der Mittelklasse sind diesem Typus zuzuordnen, wobei 

ihr Anteil in den höheren Altersgruppen leicht zunimmt. 

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt sind hier leicht überproportional 

Personen aus Westdeutschland mit abgeschlossenem Studium zu finden. 

Persönliche Schicksalsschläge, die Einfühlung in andere Menschen und 

Gespräche sind für diesen Typus essenzielle Zugangswege zu einem 

umfassenden Weltverständnis, die temporär durch die Reflektion in Stille 

erweitert werden. Die Erkenntnisse, die im Nachdenken über zentrale 

Lebensereignisse, im kommunikativen Austausch und in der empathischen 

Anteilnahme am Leben anderer gewonnen werden, münden schließlich in 

gesellschaftliches Engagement, wobei dieser Typ in Abgrenzung zu den 

„Selbstbezogenen Machern“ nicht für einen Aktivismus um der Aktivität willen 

plädiert, sondern dann tatkräftig zupackt, wenn er im Zuge seiner 

philosophischen Erwägungen ein lohnenswertes, der Gesellschaft dienliches 

Ziel ausgemacht hat. 

Die philosophischen Interessen dieses Typus weisen die größte Spannweite 

innerhalb der Studie auf. Die Philosophie hält in den Augen der „Empathischen 

Ethikverfechter“ ethische und moralische Leitbilder bereit, formuliert nützliche 

Regeln für das menschliche Zusammenleben, vermittelt Antworten auf 

Glaubensfragen, ist eine Quelle, um Grundsätze eines guten Lebens zu 

eruieren und ermöglicht Erkenntnisse darüber, was wirklich zählt im Leben. 

Darüber hinaus betrachtet dieser Typus die Philosophie als die Instanz, die 

Impulse liefern kann für eine Politik, die den Menschen wirklich dient, die die 

Frage nach moralischem Handeln thematisiert und die eine theoretische Basis 

liefern kann, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu festigen. In ihren auf 

das persönliche Leben gerichteten Betrachtungen pendeln die „Empathischen 

Ethikverfechter“ zwischen individuellen Belangen und gesellschaftlichen 

Bezügen, bringen beide Sphären in einen wechselseitigen Austausch und 

gleichen private Bedürfnisse und äußere Notwendigkeiten miteinander ab. In 

diesem Bezugssystem ist Gerechtigkeit genau so wichtig wie persönliches 
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Glück, Schicksalsschläge werden reflektiert verarbeitet, lassen aber genügend 

Raum für die Verwirklichung eines guten Lebens, ein lebendiges soziales 

Miteinander im Freundeskreis hat einen hohen Stellenwert, ist aber verbunden 

mit der Fähigkeit, dort, wo es angebracht und notwendig ist, Zurückhaltung zu 

üben und Bescheidenheit zu kultivieren. 

Die „Empathischen Ethikverfechter“ gehen mit größter Wachheit durchs 

Leben und nutzen fast jeden äußeren Anlass als Quelle der geistigen 

Inspiration. Persönliche Krisen werden reflektiert, so dass aus ihnen 

konstruktive Impulse erwachsen können. Ebenso liefert der lockere Austausch 

im Freundeskreis Anregungen für tiefsinnige Gedankengänge. Das Nachdenken 

um des Denkens willen ist für diesen Typus von besonderem Wert und auch 

der Reflektion über das eigene Leben räumt er einen besonders hohen 

Stellenwert ein. Diese Denkbewegungen vollziehen sich ohne hedonistische 

Hintergedanken, denn die wichtigsten Themen der „Empathischen 

Ethikverfechter“ sind moralisches Handeln, eine menschlichere und gerechtere 

Gesellschaft, die Freiheit des Denkens, die Stärkung des 

Verantwortungsgefühls, der Schutz der menschlichen Würde und 

ausgewogene persönliche Beziehungen. Materielles und der persönliche 

Wohlstand hingegen spielen eine völlig untergeordnete Rolle. Aus dieser 

Haltung resultieren Kernwerte wie Wahrhaftigkeit, Fairness und ein gesunder 

Ehrgeiz. Dieser Typus hat darüber hinaus den stärksten Bezug zu spirituellen 

Fragestellungen, denn für ihn erschöpft sich die Kraft des Denkens nicht in 

pragmatischen, auf den Alltag bezogenen Einsichten, sondern erstreckt sich 

auch in die metaphysische Dimension letztendlicher Fragen. 

Dieser Hang zur Metaperspektive ermöglicht es den „Empathischen 

Ethikverfechtern“, im Alltag jenseits persönlicher Kosten-Nutzen-Erwägungen 

zu agieren und ihr Handeln in den Dienst des größeren Ganzen zu stellen. Sie 

kritisieren fehlenden Anstand in Politik und Wirtschaft und schlüpfen, gestützt 

durch ihre eigenen Integrität, in die Rolle von Vorbildern. Da sie stets daran 

interessiert sind, den eigenen Horizont zu erweitern und dazu zu lernen, sind 

sie in ihrem sozialen Umfeld begehrte Gesprächspartner, denn sie zeichnen 

sich durch eine besondere Fähigkeit zur Empathie aus. Ihre Aktivitäten entfalten 

sich weniger in gesellschaftlich positionierten Aktionen, sondern vollziehen sich 

in semi-privaten zwischenmenschlichen Zusammenhängen. Dadurch treten sie 

nicht als öffentliche Leitbilder in Erscheinung, haben in ihren sozialen 

Bezugsgruppen aber eine deutlich höhere Orientierungsfunktion als die auf 

breiter Basis verschmähten einstigen Eliten.  

Insgesamt vollzieht dieser Typus eine gelungene Synthese aus gesunden 

Selbstbezügen und engagiertem Wirken im Außen. Sich selbst gut zu fühlen, 
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ermöglicht es den „Empathischen Ethikverfechtern“, auf Basis dieser inneren 

Balance mit ganzer Kraft ihre Fähigkeiten und Potentiale in den Dienst ihrer 

Mitmenschen zu stellen, so dass vitale Ich- und Wir-Bezüge gleichermaßen 

Berücksichtigung finden. Seinem Habitus nach ist dieser Typus unprätentiös, 

aber dabei hochwirksam. Er strebt keine Ämter, Posten oder öffentlichen 

Würden an, sondern wird schlicht dort aktiv, wo er es für notwendig erachtet. 

 

Erlebnisorientierte Idealisten (19,9 Prozent der Bevölkerung) 

Die „Erlebnisorientierten Idealisten“ stellen mit 

19,9 Prozent der Bevölkerung den zweistärksten Typus 

dar. Sie finden vor allem einen sozial und emotional 

vermittelten Zugang zur Philosophie. Die Angehörigen 

dieses Typus stammen aus den oberen sozialen Schichten 

und gehören überdurchschnittlich häufig der jüngsten in 

der Erhebung berücksichtigten Altersklasse der 14- bis 23-Jährigen an. Sie 

verfügen über eine höhere Bildung beziehungsweise streben diese an. Im 

Vergleich zum Bundessdurchschnitt sind Männer aus Ostdeutschland hier 

verhältnismäßig stark präsent. 

Aufgrund ihres Alters bevorzugen die „Erlebnisorientierten Idealisten“ einen 

möglichst interaktiven Zugang zu philosophischen Themen. In Gesprächen mit 

anderen Menschen, vor allem im eigenen Freundeskreis, und durch die 

empathische Bezugnahme entwickeln sie ihre Einsichten in die Verfasstheit des 

Lebens und der Welt. Da sie als Jugendliche oder junge Erwachsene erst über 

eine geringe Lebenserfahrung verfügen, sind persönliche Schicksalsschläge für 

sie explizit keine Erkenntnisquelle. Erlebnisse mit Freunden münden in einen 

bisweilen tiefsinnigen Austausch, der die Basis für die Entwicklung – noch sehr 

idealistischer – Utopien bildet. Diese bilden einen Denkraum des Möglichen, 

mit der Option, in späteren Jahren, wenn der eigene Lebensradius weiter wird, 

auch zu konkreten Aktivitäten zu führen. Da die primäre Lebenssituation der 

„Erlebnisorientierten Idealisten“ durch Schule und Freizeit geprägt ist, sind sie 

bereits ausgelastet – was auch dazu führt, dass Phasen des persönlichen 

Rückzugs für sie gegenwärtig nicht in Frage kommen. 

Dieser außerordentlich junge Typus zelebriert eine Synthese aus Leichtigkeit 

und Tiefsinn. Er steht für eine Mischung aus philosophisch hohen Ansprüchen 

und einer ausgeprägten Spaß- und Erlebnisorientierung. Philosophie legt in 

seinen Augen die Basis für die Etablierung ethischer und moralischer 

Grundsätze, die diese Generation auf einer ganz pragmatischen Ebene stark 

befürwortet. Ein theoretisches Grübeln liegt diesem Typus nicht – er sucht 

nach ganz konkreten Lebensbezügen. Passend zum jungen Alter und der 
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hohen sozialen Klasse, der diese Idealisten angehören, stehen persönliche und 

familiäre Schicksalsschläge sowie das Nachdenken über Leben und Sterben – 

noch – nicht auf ihrer Agenda. Auch Selbstbeschränkung und Bescheidenheit 

gehören nicht zu den von ihnen vertretenen Paradigmen, sind sie doch gerade 

erst dabei, sich die Welt zu erschließen und ihren Platz darin zu finden. Diese 

Weltaneignung wird vom persönlichen Erleben getragen, so dass dieser Typus 

nicht glaubt, dass die Philosophie ihm dabei helfen kann, das Leben und Welt 

besser zu verstehen – er setzt hier lieber auf die eigene Erfahrung. 

Die Aufbruchstimmung der jungen Generation zeigt durchaus hedonistische 

Züge. Persönliches Glück und die Option des Wohlstandes sind diesem Typus 

wichtig, ebenso denkt er über die Bedeutung seiner Freundschaftsbeziehungen 

nach. Diese sozialen Bezüge dehnt er philosophisch aus – eine bessere 

Gesellschaft, in der ein hoher Freiheitsgrad des Einzelnen verwirklicht ist, 

Gerechtigkeit, Menschenwürde und Verantwortungsgefühl sind für ihn wichtige 

Themen. Demzufolge sehen die „Erlebnisorientierten Idealisten“ eine 

besondere Vorreiterrolle der Philosophie darin, eine dem Menschen dienende 

Politik zu gestalten, moralisches Handeln zu propagieren und einen besseren 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. 

Da die „Erlebnisorientierten Idealisten“ in der öffentlichen Sphäre als 

gesellschaftliche Akteure noch kaum in Erscheinung treten, ist ihr privater 

Freundeskreis ihre primäre Lebenssphäre, in der sie Ansichten über das Sein 

und die Welt reflektieren. Deshalb ist es ihnen besonders wichtig, sich mit 

interessanten Menschen zu umgeben, spannende Freizeitbeschäftigungen zu 

haben und viel zu erleben. Diese Außenorientierung ist kein Zeichen für eine 

oberflächliche Spaßkultur, denn emotionale Anteilnahme und ein faires 

Miteinander sind diesem Typus besonders wichtig. Er ist bestrebt, ständig 

etwas dazu zu lernen und damit nicht nur sich selbst, sondern auch sein 

Umfeld zu verbessern. 

Dem Alter dieser Gruppe gemäß ist der rein praktische Gestaltungsimpuls, der 

von diesem Typus ausgeht, noch relativ gering, und seine idealistischen Werte 

müssen sich noch im Leben bewähren. Gerade diese Unvoreingenommenheit, 

die daraus resultiert, dass die „Erlebnisorientierten Idealisten“ noch kaum mit der 

Möglichkeit des Scheiterns konfrontiert wurden, ist es aber auch, die ihnen den 

Optimismus verleiht, dann, wenn ihre Zeit gekommen ist, konkrete Rollen und 

Positionen in der Gesellschaft einzunehmen und sie gemäß ihren hohen 

Ansprüchen auszugestalten. Damit kann man diesen Typus als einen wichtigen 

Hoffnungsträger ansehen, dessen Potentiale wahrscheinlich in den kommenden 

Jahrzehnten ihre volle Wirkung entfalten werden und dann sicherlich einen 

maßgeblichen Beitrag leisten zu einem gesellschaftlichen Wandel. 
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Resignierte Mitte (19,8 Prozent der Bevölkerung) 

Zahlenmäßig fast genau so stark, in ihrer philosophischen 

Selbstpositionierung den „Erlebnisorientierten Idealisten“ 

hingegen diametral entgegengesetzt, ist die „Resignierte 

Mitte“, der 19,8 Prozent der Bevölkerung angehören. 

Dieser Typus weist eine stark rezeptive Orientierung auf, 

so dass persönliche Schicksalsschläge zu einem, allerdings 

eher gering ausgeprägten, Zugang zu philosophischen Fragestellungen führen. 

Gespräche mit anderen Menschen sind ein weiterer Zugangsweg, der 

allerdings weniger das Ziel verfolgt, eine philosophische Metaperspektive 

einzunehmen, sondern – aufgrund der ausgeprägten Opfermentalität des 

Typus – eher einen Kompensationsversuch im Hinblick auf die erlittenen 

Zumutungen des Lebens darstellt. Die soziale Sphäre ist für ihn kein Raum 

philosophischer und menschlicher Auseinandersetzung, denn die „Resignierte 

Mitte“ ist der Typus mit der größten empathischen Distanz. Reflektion und 

Tatkraft sucht man bei ihm ebenfalls vergeblich. Die Angehörigen dieses Typus 

sind zu einem großen Teil Männer aus den niedrigen sozialen Klassen mit 

geringen oder allenfalls mittleren Bildungsabschlüssen. Sie finden sich mit 

Ausnahme der jüngsten Altersstufe in nahezu allen Altersgruppen und sind in 

Ost- wie in Westdeutschland gleichermaßen vertreten. 

Während bei den „Empathischen Ethikverfechtern“ tendenziell negative 

Entwicklungen innerhalb der eigenen Biographie konstruktiv zur Quelle der 

Selbstreflektion und der Neugestaltung der eigenen Lebenszusammenhänge 

werden, zeigt sich bei der „Resignierten Mitte“ eine gegensätzliche Dynamik. 

Zwar sind für diesen Typus persönliche Schicksalsschläge im Vergleich zu allen 

anderen Typen der häufigste Anlass für philosophische Überlegungen, doch 

gelingt es ihm nicht, diese konstruktiv zu wenden. Gespräche mit anderen 

Menschen (auch hier weist der Typus im Vergleich mit allen anderen Typen 

den höchsten Wert auf) dienen ihm schlicht zur Klage über die 

Unzumutbarkeiten der Welt und die Ungerechtigkeiten im Leben, denn er ist 

nicht an einem wechselseitigen sozialen Austausch interessiert. Dies wird 

dadurch untermauert, dass die „Resignierte Mitte“ der Typus mit der größten 

empathischen Distanz ist. Sich in andere Menschen einzufühlen, ist ihm 

unmöglich, da er nur die Widrigkeiten des eigenen Lebens ins Visier nehmen 

kann. Er denkt nicht über sich und die Welt nach, sondern zieht sich schlicht 

auf sein persönliches Leiden zurück. 

Die „Resignierte Mitte“ ist der Überzeugung, dass Nachdenken zu nichts führt. 

Sie findet keinen wirklichen Zugang zu philosophischen Fragestellungen und 

sieht in der Philosophie keine gestalterische Kraft, weil sie – fixiert auf die 
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eigenen negativen Lebenserfahrungen – nicht mehr an Lösungen glaubt. Zeiten 

der persönlichen Krise, mit denen dieser Typus häufig konfrontiert ist, regen 

nicht zu einem fruchtbaren Nachdenken an, sondern allenfalls zu 

introvertierten Grübeleien über das eigene Schicksal, was zu einer tendenziell 

depressiven Stimmungslage führt. Gleich einem Seismographen nimmt die 

„Resignierte Mitte“ die gesellschaftlich-sozialen Erschütterungen der Welt 

wahr, bleibt jedoch einer Kritik an wahrgenommenen Ungerechtigkeiten, hier 

vor allem einer im eigenen Blickwinkel stetig wachsenden Kluft zwischen Arm 

und Reich, verhaftet, ohne nach philosophisch fundierten Gestaltungsimpulsen 

zu suchen. Die emotional vermittelten Rückzugstendenzen dieses Typus zeigen 

sich gleichermaßen im privaten wie im sozialen Bereich. Der Kontakt mit 

anderen Menschen ist eher spärlich gesät und führt nicht zu Gefühlsregungen. 

Selbst der Tod enger Angehöriger lässt diesen Typus nicht vom eigenen 

Ungemach absehen oder sich gar metaphysischen Fragen zuwenden, und auch 

im Freundeskreis, sofern ein solcher überhaupt existiert, werden 

philosophische Themen nicht aufgeworfen. Stattdessen steht der Rückzug in 

die selbst gewählte Isolierung im Vordergrund. 

Die latente Depression der „Resignierten Mitte“ führt dazu, dass sie sich von 

philosophischen Fragestellungen fast vollständig distanziert. Angehörige dieses 

Typus glauben nicht, dass die Philosophie ihnen Grundsätze eines guten oder 

ethischen Lebens vermitteln kann oder Erkenntnisse darüber, was im Leben 

zählt bzw. wie sich der Alltag gestalten lässt. Auch eine philosophische 

Annäherung an spirituelle Fragen kommt für sie nicht in Frage. Aufgrund der 

hohen – negativen – Selbstbezüglichkeit dieses Typus sieht er in der 

Philosophie auch keine Instanz, die Antworten darauf, wie sich eine gerechtere 

Gesellschaft gestalten und der gesellschaftliche Zusammenhalt stärken lässt 

oder wie Menschen sich besser verstehen können, bieten könnte. Analog dazu 

denkt er auch nicht über gesellschaftspolitische Frage wie moralisches und 

verantwortungsbewusstes Handeln, Freiheit und Würde nach. Diese 

grundsätzliche Distanz legt die „Resignierte Mitte“ auch gegenüber möglichen 

Entfaltungspotentialen im eigenen Leben an den Tag. Freundschaften spielen 

für sie ebenso wenig eine Rolle wie eine interessant Freizeitgestaltung. Und 

eine Erweiterung des eigenen Horizonts oder aktives Engagement kommen für 

die Angehörigen dieses Typus auch nicht in Frage. Sie streben allenfalls noch 

nach Rückzug und Entspannung und verschanzen sich hinter einem Schutzwall 

der Passivität. 
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Prekäre Apathiker (12,6 Prozent der Bevölkerung) 

Die Gruppe, die überhaupt keinen Zugang zur Philosophie 

findet, bilden mit 12,6 Prozent der Bevölkerung die 

„Prekären Apathiker“. Sie lehnen es sehr stark ab, über 

das Anpacken und eine praktische Auseinandersetzung an 

eine Metaperspektive anzudocken und nutzen auch die 

soziale Sphäre und hier insbesondere Gespräche mit 

anderen Menschen explizit nicht, um grundsätzliche Lebensfragen zu erörtern. 

Selbst persönliche Schicksalsschläge vermögen die „Prekären Apathiker“ nicht 

aus ihrer Lethargie zu reißen und zum Nachdenken zu animieren. Auch das 

Reflektieren und das Knüpfen von emotional vermittelten Bezügen zur Welt 

sind diesem Typus sehr fremd. In dieser Gruppe finden sich vor allem Frauen 

der niedrigen sozialen Klassen aus Westdeutschland. Besonders stark vertreten 

ist die höchste Altersgruppe der mehr als 70-Jährigen. Im Hinblick auf den 

Bildungsgrad sind Hauptschulabgänger mit Lehre und Personen, die keine 

Angabe zu ihrem Bildungsstand machen, besonders häufig vertreten. 

Die „Prekären Apathiker“ sind der Typus, der durch eine konsequente 

Ablehnung der Philosophie auf allen Ebenen in Erscheinung tritt. Für sie ist 

Philosophie in keinerlei Hinsicht eine leitende Instanz und auch das 

Nachdenken über persönliche und gesellschaftliche Themen spielt für sie keine 

Rolle. Ob es um Grundsätze für ein gutes Leben geht, Regeln für ein besseres 

Zusammenleben, Ethik- und Moralvorstellungen oder spirituelle Fragen – 

dieser Typus geht zu allem auf Distanz und findet in der Philosophie keine 

Orientierungshilfen. Zwar kritisiert er Unzulänglichkeiten auf der 

gesellschaftlichen Ebene, darunter die starke Diskrepanz zwischen Armut und 

Reichtum und fehlenden Anstand in der öffentlichen Sphäre, doch lässt er kein 

Interesse erkennen, über mögliche Lösungen nachzudenken oder gar selbst 

aktiv zu werden. 

Eine persönliche Reflektion, sei es über Fragen des eigenen Lebens oder der 

Verfasstheit der Welt, findet ebenfalls nicht statt. Gesellschaftliche 

Fragestellungen wie Gerechtigkeit, zwischenmenschliches Verständnis, 

moralisches Handeln, Verantwortungsgefühl und Würde werden von den 

„Prekären Apathikern“ genau so ignoriert wie Fragen mit persönlichem Bezug, 

darunter das Erlangen von Wohlstand und Glück oder die Bedeutung von 

Freunden. Sie blenden schlichtweg alles aus und finden keinerlei Anlass, der sie 

zum Nachdenken anregen könnte. Dieses „holistische Desinteresse“ lässt nicht 

einmal Raum für hedonistische Aspekte – selbst eine interessante Freizeit und 

spannende Menschen können die „Prekären Apathiker“ nicht zu einer Regung 

veranlassen, nicht zuletzt auch, weil sie im Hinblick auf Empathie und 
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Emotionalität völlig „unmusikalisch“ sind. Ihr einziges Lebensthema ist das 

eigene Desinteresse, denn sie haben sich aus allen sozialen und 

gesellschaftlichen Bezügen weitestgehend ausgeklinkt. 

 

Selbstbezogene Macher (12,5 Prozent der Bevölkerung) 

Die „Selbstbezogenen Macher“ stellen 12,5 Prozent der 

Bevölkerung und sind konsequent aktivitätsorientiert. Sie 

gewinnen ihre Erkenntnisse über das Sein und die Welt, 

indem sie die Dinge anpacken und tatkräftig im Außen 

wirken. Schicksalsschläge bilden für sie reflektiv vermittelte 

Impulse, die sie umgehend zum Handeln veranlassen. 

Gespräche mit anderen Menschen lehnen die „Selbstbezogenen Macher“ als 

Modus der philosophischen Orientierung hingegen stark ab – zu groß ist in 

ihren Augen die Gefahr, dass die Dinge zerredet werden und keine Taten 

folgen. Auch die emotionale Einfühlung ist deshalb nicht ihre Domäne, denn in 

den Innenräumen der Gefühlswelt liegen für sie keine Erkenntnispotentiale 

verborgen, sondern lauert eher die Gefahr der Passivität. Dieser Typus weist 

einen hohen Anteil an Personen zwischen Mitte 30 und Mitte 40 auf, die 

mitten im Leben stehen. Sie entstammen überwiegend der Mitteklasse und 

weisen mittlere Bildungsabschlüsse auf. Verhältnismäßig oft findet man die 

„Selbstbezogenen Macher“ in Ostdeutschland. 

Während die „Empathischen Ethikverfechter“ eine emotional und sozial 

vermittelte Aktivität kultivieren, sind die „Selbstbezogenen Macher“ 

ausschließlich rational-pragmatisch orientiert. Selbst nachzudenken oder dem 

zwischenmenschlichen gedanklichen Austausch eine Bedeutung zuzumessen, 

kommt ihnen nicht in den Sinn – sie wollen etwas tun. In der Philosophie 

finden sie Erkenntnisse darüber, was im Leben zählt, und sie betrachten sie 

durchaus als Schlüssel, um die Welt und das Leben zu verstehen, doch bilden 

solche Einsichten für sie eher ein Hintergrundrauschen. In den eher praktischen 

Fragen des Lebens, beispielsweise wenn es um das Formulieren von Regeln für 

das Zusammenleben von Menschen geht oder um konkrete Lösungen für den 

Alltag, erwartet dieser Typus hingegen von der Philosophie nichts und traut ihr 

keine besondere Kompetenz zu. Auch Antworten auf Glaubensfragen oder 

Trost in schwierigen Situationen werden von der Philosophie nicht erwartet – 

wahrscheinlich auch deshalb, weil die „Selbstbezogenen Macher“ in ihrer 

Extrovertiertheit diesen Themenfeldern ohnehin wenig Beachtung schenken. 

Die hohe Außenorientierung dieses Typus ist gepaart mit einer ausgeprägten 

Ichbezogenheit. Das Erlangen persönlichen Wohlstands und damit verbunden 

ein gesunder Ehrgeiz sind die wichtigsten Lebensorientierungen der 
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„Selbstbezogenen Macher“. Auch einer Wahrhaftigkeit fühlt dieser Typus sich 

besonders verpflichtet, wenngleich es ihm hier aller Wahrscheinlichkeit weniger 

um ideelle Werte, sondern vordergründig um ein belastbares, 

widerspruchsfreies Handeln gehen dürfte. Wo das eigene Ego im Vordergrund 

steht, fehlen metaphysische und spirituelle Themen auf der persönlichen 

Agenda gänzlich. Das Nachdenken über die Existenz eines Gottes oder über 

das Leben und Sterben sind für diesen pragmatischen Typus irrelevant, und 

auch der Tod naher Angehöriger veranlasst ihn nicht, sich über sein Leben 

oder die Welt Gedanken zu machen.  

Im Zuge seiner hedonistischen Selbstorientierung gilt sein Interesse einer 

aufregenden Freizeitgestaltung, unterbrochen von Phasen der persönlichen 

Erholung, um Kraft zu schöpfen für neue Aktivitäten. Als ökonomischer 

Rationalist blendet der „Selbstorientierte Macher“ emotionale und soziale 

Themen, darunter auch die Frage nach der Bedeutung der eigenen Freunde, 

weitestgehend aus. Auch gesellschaftliche Belange wie eine übergeordnete 

Moral oder soziale Balance interessieren ihn nicht. Gar sich selbst in 

Bescheidenheit zu üben, kommt für ihn schon gar nicht in Frage. Alles in allem 

nehmen die „Selbstbezogenen Macher“ in vielen Fragen eine dem 

Bundesdurchschnitt entsprechende Mittelposition ein. 

 

Das Dilemma der Mitte: Demographische Besonderheiten der Typen 

Die sehr unterschiedlichen Haltungen im Hinblick auf die Philosophie, zu der 

die einzelnen Typen kommen, lassen sich zum Teil demographisch erklären. 

Interessant bei dieser Betrachtung ist vor allem, dass die soziale Schicht oder 

Klasse als Beschreibungsmerkmal, das wirtschaftliche Lage, Berufszugehörigkeit 

und kulturelles Niveau (Bildungsstand) gewichtet kombiniert, zu einem inneren 

Dilemma der klassischen Mitte beiträgt.  

Die soziale Schicht hält einen Ist-Zustand fest, der sich aus gesellschaftlichen 

Makroentwicklungen ableitet, die zwar bezogen auf die Vergangenheit die 

ihnen zugeschriebene Wirkungskraft haben, jedoch im Hinblick auf eine 

Fortschreibung in der Zukunft aufgrund der rasanten sozioökonomischen 

Entwicklungen der letzten Jahre an Stabilität einbüßen. So kommt es, dass ein 

hoher Prozentsatz der Bevölkerung, die qua Schichtzugehörigkeit eigentlich die 

gesunde Mitte bilden sollte, bereits von sozialem Abstieg betroffen ist oder 

diesen in besonderem Maße befürchtet. Diese Personengruppe ist in ihrem 

Selbstbild noch sehr stark auf die typischen Mittelschichtsfaktoren bezogen, 

muss aber zunehmend erkennen, dass ihr einmal erreichter Status tendenziell 

in der Zukunft nicht zu halten sein wird. 
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Der Typus der „Resignierten Mitte“ ist von dieser Dynamik in besonderem 

Maße betroffen, da er zwar noch in der Mittelschicht rangiert, über 

durchschnittliche Einkommen verfügt und auch einen durchschnittlichen 

Ausbildungsstand vorweisen kann, aber gerade diese Faktoren deutlich höher 

bewertet als die Angehörigen der anderen Typen. Demographisch betrachtet, 

sind die Angehörigen der anderen Typen zum Teil zwar besser gestellt, aber 

bei einzelnen Faktoren bleiben sie auch hinter der Mitte zurück. Diese 

demographisch heterogene Einordnung führt wiederum dazu, dass andere 

Typen sich deutlich weniger an einem Idealbild der Mitte orientieren oder gar 

messen und – dies gilt zumindest für die Typen, die eine konstruktive Form der 

Auseinandersetzung mit der Philosophie entwickeln – deshalb neue Lebensmuster 

entwickeln, die eine Erosion klassischer Schichtfaktoren nicht nur kompensieren, 

sondern sogar neue Optionen und Werte an deren Stelle setzen. 

Unter den Angehörigen der „Resignierten Mitte“ entstammen rund 24 Prozent 

den beiden obersten sozialen Schichten und stehen damit den „Empathischen 

Ethikverfechtern“ (27 Prozent) und den „Selbstbezogenen Machern“ (25 Prozent) 

sehr nahe, was eigentlich zu dem Schluss verleiten sollte, dass sie auch ein 

ähnliches Aktivitätspotential entfalten. Auch in der mittleren Klasse sind sie mit 

45 Prozent fast genau so stark positioniert wie die „Erlebnisorientierten 

Idealisten“ (48 Prozent). Jedoch gehören bereits 31 Prozent der „Resignierten 

Mitte“ den beiden untersten sozialen Schichten an – ein Prozentsatz, der 

lediglich von den „Prekären Apathikern“, die den sozialen Abstieg bereits 

vollzogen haben, mit 35 Prozent übertroffen wird.  

Die Mitte zeigt nach unten also bereits Erosionstendenzen, die von dem 

Bevölkerungsteil, der sich noch in der Selbstwahrnehmung der Mittelschicht 
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zugehörig fühlt, deutlich wahrgenommen werden. Wo innerhalb der 

„Empathischen Ethikverfechter“ (80 Prozent), der „Erlebnisorientierten 

Idealisten“ (82 Prozent) und der „Selbstbezogenen Macher“ (83 Prozent) vier 

von fünf Befragten in den drei oberen sozialen Schichten verortet sind, sind es 

bei der „Resignierten Mitte“ (69 Prozent) nur noch zwei von drei Befragten, 

was diesen Typus im Hinblick auf seine soziale Lage bereits in die Nähe der 

„Prekären Apathiker“ (65 Prozent) rückt. Aufstiegsoptionen scheinen für die 

Mittelschicht kaum gegeben zu sein, so dass es für sie vor allem darum geht, 

mit allen Kräften das bereits Erreichte zu bewahren – ein Unterfangen, das, wie 

der Blick auf den Bildungsstand dieses Typus noch zeigen wird, von 

grundsätzlichen Schwierigkeiten behaftet ist.  

Die „Resignierte Mitte“ wird vor allem von ihren Zukunftsängsten gequält, 

denn ihre reale wirtschaftliche Lage ist – verglichen mit anderen Typen – noch 

relativ gut. Rund 20 Prozent dieses Typus verfügen über ein 

Haushaltsnettoeinkommen von 2.999 Euro und mehr – ein Prozentsatz, der 

höher liegt als bei den „Empathischen Ethikverfechtern“ (knapp 18 Prozent), 

den „Selbstbezogenen Machern“ (gut 14 Prozent) und den „Prekären 

Apathikern“ (knapp 16 Prozent).  

Betrachtet man jedoch die klassischen mittleren Einkommen und vor allem die 

niedrigeren Einkommen, wird augenscheinlich, dass die materielle Sicherheit 

der Mitte eher labil ist. Liegt das durchschnittliche Haushaltseinkommen in 

Deutschland gegenwärtig bei 2.914 Euro (vergl. Destatis, EVS 2008), so fallen 

in der „Resignierten Mitte“ gerade einmal 9 Prozent in diese 

Einkommensgruppe, während es bei den „Empathischen Ethikverfechtern“ und 

den „Erlebnisorientierten Idealisten“ jeweils knapp 12 Prozent sind. In der 

Einkommensspanne des Nettoeinkommens zwischen 1.000 und 2.499 Euro 

öffnet sich diese Schere noch weiter. Hier sind 39 Prozent der „Resignierten 
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Mitte“ verortet, verglichen mit 35 Prozent der „Empathischen Ethikverfechter“ 

und 32 Prozent der „Erlebnisorientierten Idealisten“. Interessanterweise liegt 

der Prozentsatz bei den „Selbstbezogenen Machern“ mit gut 46 Prozent 

deutlich höher. Sie scheinen in ihrem Drang zur Aktivität Halt zu finden, auch 

wenn dieses Engagement finanziell nicht zu greifbaren materiellen 

Verbesserungen führt.  

Auch beim Bildungsstand zeigt sich, dass die „Resignierte Mitte“ ein Typus ist, 

der für die Zukunft eher schlecht gerüstet ist. Verfügen unter den 

„Empathischen Ethikverfechtern“ 22 Prozent mindestens über Abitur oder 

sogar ein abgeschlossenes Studium und unter den „Erlebnisorientierten 

Idealisten“ sogar 26 Prozent, sind es bei der „Resignierten Mitte“ lediglich 

10 Prozent. Selbst die „Prekären Apathiker“ sind hier mit 21 Prozent deutlich 

besser positioniert – eine Besonderheit, auf die im weiteren Verlauf noch 

eingegangen werden wird. 

Die „Resignierte Mitte“ punktet bei den Bildungsabschlüssen, die einst das 

Rückgrat der Mittelschicht bildeten. Gut 40 Prozent verfügen über einen Real- 

oder Fachschulabschluss, knapp 36 Prozent über einen Hauptschulabschluss 

mit Berufsausbildung. Wie die Einkommenspositionierung der „Resignierten 

Mitte“ bereits gezeigt hat, kann zumindest ein Teil dieses Typus auf dieser Basis 

noch durchschnittliche und zum Teil sogar gehobene Einkommen erzielen. Der 

wirtschaftliche Wandel vor allem der letzten Jahre hat jedoch dazu geführt, 

dass die Nachfrage nach Qualifikationen wie diesen im Sinken begriffen ist. 

Zwar wird vielerorts bereits ein Fachkräftemängel beklagt, doch bezieht dieser 
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sich häufig auf Ingenieure mit Studium. Hinzu kommt, dass vor allem 

Großunternehmen ihre Tarifstrukturen in den letzten Jahren verstärkt 

angepasst haben – und zwar nach unten. Ein heute noch gut verdienender 

Facharbeiter, der sich seine Einkommensstufe oft in Jahrzehnten erarbeitet hat, 

lebt mit dem Wissen, dass er, falls er seine Stelle verliert, den Einstieg bei 

einem neuen Arbeitgeber – wenn überhaupt – nur auf einem deutlich 

geringeren Gehaltsniveau wird bewerkstelligen können. So sind es mehr die 

negativen Zukunftsaussichten als ihre momentane Position, die die Mitte zu 

ihrer Resignation verleiten. 

Die „Resignierte Mitte“ verliert sich in einem Niemandsland der – nicht 

unbegründeten – Sorgen und Ängste und betrachtet sich als vom sozialen 

Abstieg bedroht. Sie übt deutliche Gesellschaftskritik auf einer ganz konkreten 

Ebene, findet aber keinen Zugang zu übergeordneten philosophischen 

Deutungszusammenhängen, die auch ihre eigene Lage relativieren und 

konstruktiv wenden könnten. Wo die „Empathischen Ethikverfechter“ an 

Schicksalsschlägen wachsen und durch offensive Denkbewegungen nach außen 

wirken, zieht sich die „Resignierte Mitte“ in ihre persönlichen Innenräume 

zurück und schottet sich von anderen Menschen emotional ab. Aufgrund ihres 

Bildungsschwerpunktes, der im praktischen, nicht im akademischen Bereich 

liegt, findet sie keinen Zugang zu den metaphysischen, ethischen und 

moralischen Fragestellungen, deren öffentliche Thematisierung letztlich auch ihr 

eigenes Los verbessern könnte. Aufgrund der wahrgenommenen 

wirtschaftlichen und sozialen Makrodynamik fühlt dieser Personenkreis sich von 

Möglichkeiten der Partizipation ausgeschlossen und reagiert nur mit weiterem 

Rückzug. Seine Orientierung an einem Ideal der gesellschaftlichen Balance, an 

dem die Mittelschicht einen tragenden Anteil hat, nährt den Hang zur 

Regression.  

Vergleicht man die „Resignierte Mitte“ im Hinblick auf ihre 

soziodemographischen Merkmale mit den „Empathischen Ethikverfechtern“ 

und den „Erlebnisorientierten Idealisten“, wird augenscheinlich, dass die 

objektiven Unterschiede zwischen diesen drei Typen nicht so stark ausgeprägt 

sind wie die Unterschiede in der philosophischen Selbstpositionierung. Wo die 

„Resignierte Mitte“ sich durch ein Festhalten an überholten Bezugspunkten 

selbst lähmt, blenden die beiden anderen Typen ihre formale 

Schichtzugehörigkeit eher aus und fokussieren sich auf ihr geistiges Kapital. Dies 

verleiht ihnen tendenziell mehr Unabhängigkeit gegenüber gesellschaftlichen, 

sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen und erleichtert es ihnen, wie im 

Folgenden zu zeigen sein wird, pragmatisch nach neuen Perspektiven zu 

suchen. 
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Die neue „Bypass-Demokratie“ – „Hidden Champions“ mit philosophisch 

motiviertem Gestaltungswillen 

Das skizzierte Dilemma der Mitte wirkt sich gegenwärtig erst in Ansätzen auf 

die gesellschaftliche Verfasstheit insgesamt aus, da es – noch – eher auf der 

Ebene subjektiver Befindlichkeiten rangiert. Weitaus stärker tritt hingegen eine 

Mehrheit der Bevölkerung in Erscheinung, die sich – materiellen und 

gesellschaftlichen Zwängen zum Trotz – sehr stark für einen gesellschaftlichen 

Wandel interessiert und einsetzt und sich in diesem Wirken in besonderem 

Maße auf philosophische Grundsätze beruft. Unter den beschriebenen Typen 

sind es die „Empathischen Ethikverfechter“ und die „Erlebnisorientierten 

Idealisten“, zusammen 55,1 Prozent aller Deutschen, die aus der Mitte der 

Gesellschaft heraus Kritik an den bestehenden Verhältnissen artikulieren und 

alternative Perspektiven entwickeln. 

Beide Typen zeichnen sich durch einen tendenziell höheren Bildungsgrad als 

die anderen Typen aus, haben aber zugleich eine starke Basis bei den mittleren 

Bildungsabschlüssen. So verfügen rund 22 Prozent der „Empathischen 

Ethikverfechter“ über Abitur oder sogar ein abgeschlossenes Studium, knapp 

38 Prozent über einen Real- oder Fachschulabschluss und knapp 34 Prozent 

über einen Hauptschulabschluss mit Lehre. Die „Erlebnisorientierten Idealisten“ 

führen mit 26 Prozent bei den höchsten Bildungsabschlüssen (Abitur bzw. 

Studium), weisen knapp 39 Prozent Real- und Fachschulabsolventen auf und 

knapp 25 Prozent Hauptschulabsolventen mit Lehre. Da innerhalb dieses 

Typus überproportional viele junge Menschen vertreten sind, ist darüber 

hinaus denkbar, dass ein Teil von ihnen die eigene Bildungskarriere noch nicht 

abgeschlossen hat, also das Abitur oder sogar ein Studium noch vor sich hat. Es 

wird deutlich, dass diese beiden Typen zur Zeit im Durchschnitt über ein – 

etwas – höheres Bildungskapital als andere Typen verfügen, aber gerade bei 

den mittleren Bildungsabschlüssen mit diesen Typen durchaus vergleichbar 

sind. Was sie von ihnen unterscheidet, ist ihre Überzeugung, dass ein Wandel 

möglich ist.  

Sie flüchten nicht in Resignation, sondern finden in der Philosophie einen 

Gegenpol, der das auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene 

wahrgenommene Gestaltungsvakuum in ihren Augen durchbrechen kann. Sie 

erwarten nicht, dass die einstigen Eliten, denen heute ein Versagen 

vorgeworfen wird, „den Karren aus dem Dreck ziehen“, sondern hinterfragen 

das bestehende System auf ganz grundsätzliche Weise. So wird für sie die 

Philosophie zu einem starken Impulsgeber, der sich nicht in einem von 

vermeintlichen Zwängen geprägten „Tagesgeschäft“ diskreditiert (hat), sondern 

als übergeordnete Leitinstanz neue systemische Grundsätze schafft. Diese 

 

55,1 Prozent der Deutschen 

setzen sich aktiv für 

gesellschaftlichen Wandel ein 

und berufen sich dabei auf die 

Philosophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein konstruktives Weltbild 

fördert persönliches 

Engagement 

 

 

 

 

 



64 

 

 

geistige Unabhängigkeit lässt sie auch die eigene Schichtzugehörigkeit als eher 

relatives Merkmal erfahren, das für ihre Selbstdefinition im Alltag von 

untergeordneter Bedeutung ist und dem Selbstbewusstsein dieser Typen 

deshalb auch keinen Abbruch tut.  

Liegt der Anteil der „Empathischen Ethikverfechter“ in den untersten 

Einkommensgruppen bis 1.000 Euro bei 9 Prozent und bei den 

„Erlebnisorientierten Idealisten“ bei gut 7 Prozent, sind es bei der „Resignierten 

Mitte“ lediglich knapp 7 Prozent. Auch in den höchsten Einkommensgruppen, 

die mehr als 2.999 Euro zur Verfügung haben, sind die „Empathischen 

Ethikverfechter“ und die „Erlebnisorientierten Idealisten“ mit der „Resignierten 

Mitte“ vergleichbar – unter den „Empathischen Ethikverfechtern“ gehören 

dieser Gruppe knapp 18 Prozent an, unter den „Erlebnisorientierten Idealisten“ 

knapp 23 Prozent und bei der „Resignierten Mitte“ gut 20 Prozent. Während 

die „Resignierte Mitte“ sich, geplagt von Verlustängsten und fixiert auf den 

möglichen sozialen Abstieg, aus der Gesellschaft zurückzieht und im Stillen 

leidet, wählen die aktiven Typen den entgegen gesetzten Weg. Bei 

vergleichbarer wirtschaftlicher Lage mobilisieren sie ihr soziales und 

emotionales Kapital (vergl. Bourdieu) und finden so zu konstruktiven Formen 

des Selbstausdrucks. Sie messen sich selbst nicht an den in der öffentlichen 

Sphäre gegenwärtig vorherrschenden neoliberalen und materialistisch 

orientierten Denk- und Deutungszusammenhängen, sondern entwickeln – 

immer im Rückbezug auf philosophische Grundsätze, die eine humanistische 

Perspektive einfordern – einen vitalen Gegendiskurs. 

Dieser Gegendiskurs stellt einerseits das bestehende System in Frage, 

verschleißt sich andererseits aber nicht in einer Politik- und Gesellschaftskritik, 

die im Rahmen der systemischen Gegebenheiten wenig Aussicht auf Erfolg 

hätte. So entwickeln die gestaltenden Typen, zu denen die „Empathischen 

Ethikverfechter“ und die „Erlebnisorientierten Idealisten“ zählen, eher neue 

Ausdrucksformen, die sich direkt im öffentlichen Raum artikulieren, tendenziell 

an bestehenden Institutionen vorbei navigieren und so eine unmittelbare 

gesellschaftliche Wirkungskraft entfalten. Die Mittel ihrer Wahl sind Gespräche 

in privaten und beruflichen Lebenszusammenhängen, die die Menschen direkt 

erreichen und zum eigenen Handeln motivieren, kritische Selbstreflektion, die 

zu einer Veränderung des eigenen Verhaltens führt und damit Rückwirkungen 

im gesellschaftlichen Raum zeitigt, sowie neue Formen des öffentlichen 

Aktivismus, die dazu geeignet sind, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Der 

bestehende politische Diskurs wird hierbei häufig berührt, da die neuen Felder 

der gesellschaftlichen Auseinandersetzung stellenweise durchaus in Konkurrenz 

zu ihm treten.  
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Wie bereits gezeigt, zählt in Deutschland mit 55,1 Prozent eine deutliche 

Mehrheit der Bevölkerung zu diesen wandlungsbereiten Gruppierungen. Sie 

werden gegenwärtig noch nicht als umfassende Bewegung wahrgenommen, weil 

die Mischung aus subversiven Vorstößen und die Vielfalt der propagierten 

Themen die Gemeinsamkeiten dieser in verschiedene Stoßrichtungen 

agierenden Initiativen überlagert. Bereits zur Jahrtausendwende bezeichnete der 

US-amerikanische Soziologe Paul Ray dieses Phänomen als „kulturkreativen“ 

Wandel, in dessen Zuge konservative und moderne Positionen zunehmend 

durch eine Welle postmoderner Ethik hinterfragt werden. Als „Hidden 

Champions“ verfolgen diese Aktivisten und Vordenker ihre eigene Agenda, die 

sowohl soziale, ökologische, wirtschaftliche oder auch psycho-spirituelle Ziele 

umfasst. Ihr einigendes Band sind die Bezüge zu einer hohen ethisch-moralischen 

Verbindlichkeit, ein Verständnis der Interdependenz von sozialen und 

wirtschaftlichen, privaten und öffentlichen Lebensvollzügen und die Berufung auf 

metaphysisch-philosophische Begründungszusammenhänge, die eine universale 

Gültigkeit beanspruchen und keine – häufig durch politische Partikularinteressen 

oder persönlich-egoistische Motivationen motivierte – Relativierung dulden.  

Da die Protagonisten dieses Wandels sich der Einschränkungen durch 

systemische Zwänge, wie sie unter anderem in der Politik zutage treten, in 

besonderem Maße bewusst sind, richten sie ihre Aktivitäten häufig explizit 

nicht auf die Veränderung bestehender Institutionen, sondern initiieren 

parallele Stränge der kritischen Auseinandersetzung. Sie entwickeln auf diese 

Weise eine Form der „Bypass-Demokratie“, die eigene Akzente setzt und so 

den vorherrschenden Diskurs konstruktiv beeinflusst, ohne sich von den 

wahrgenommenen systemimmanenten Hindernissen beeindrucken zu lassen. 

 

Der Einfluss ökonomischer Rahmenbedingungen auf  

einen Aktivismus im Dienste des Ich 

Wie unterschiedlich sich philosophische Orientierungen bei tendenziell 

vergleichbaren soziodemographischen Faktoren entwickeln können, wurde 

bereits bei der Betrachtung der Unterschiede zwischen der „Resignierten 

Mitte“ und den beiden philosophisch am stärksten interessierten Typen, den 

„Empathischen Ethikverfechtern“ und den „Erlebnisorientierten Idealisten“, 

deutlich. Auch die „Selbstbezogenen Macher“ weisen im Hinblick auf die 

Soziodemographie zahlreiche Überschneidungen mit den philosophisch 

besonders aktiven Typen auf, scheinen jedoch aufgrund ihrer wirtschaftlichen 

Lage zu einer Form des Aktivismus zu neigen, der vor allem den eigenen 

Interessen dient und auf metaphysische Begründungszusammenhänge 

weitgehend verzichtet. Betrachtet man die soziale Schichtzugehörigkeit der 

Die „Hidden Champions“ als 

Vordenker und Gestalter einer 

„Bypass-Demokratie“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

Typen, so sind die „Selbstbezogenen Macher“ ähnlich gut positioniert wie die 

„Empathischen Ethikverfechter“ und die „Erlebnisorientierten Idealisten“. 

83 Prozent von ihnen finden sich in den oberen drei sozialen Schichten wieder 

(„Empathische Ethikverfechter“: 80 Prozent, „Erlebnisorientierte Idealisten“: 

82 Prozent) – wobei die „Selbstbezogenen Macher“ in den beiden höchsten 

Schichten auf etwas geringere Anteile kommen. Auch was den Bildungsstand 

angeht, können die „Selbstbezogenen Macher“ durchaus mithalten. 76 Prozent 

unter ihnen verfügen über einen Hauptschulabschluss mit Lehre oder einen 

Real- bzw. Fachschulabschluss – genau so viele wie unter den Angehörigen der 

„Resignierten Mitte“ („Empathische Ethikverfechter“: 71 Prozent, 

„Erlebnisorientierte Idealisten“: 64 Prozent).  

Wichtigstes soziodemographisches Unterscheidungsmerkmal ist hingegen die 

Einkommenssituation. Nur 22 Prozent der „Selbstbezogenen Macher“ verfügen 

über ein durchschnittliches oder gar hohes Einkommen, während es bei den 

„Empathischen Ethikverfechtern“ knapp 30 Prozent und bei den 

„Erlebnisorientierten Idealisten“ sogar rund 34 Prozent sind. Ein Großteil der 

„Selbstbezogenen Macher“ (rund 46 Prozent) bewegt sich hingegen in einem 

Einkommensbereich zwischen 1.000 und 2.499 Euro und liegt damit deutlich 

unter dem bundesweiten Durchschnittseinkommen von 2.914 Euro. Während 

die „Resignierte Mitte“, die in ähnlichen Einkommensverhältnissen lebt, auf ihre 

eher schwierigen ökonomischen Rahmenbedingungen mit fast vollständigem 

Rückzug reagiert, schlagen die „Selbstbezogenen Macher“ den umgekehrten 

Weg ein. Sie packen an, um ihr eigenes Los zu wenden bzw. einem möglichen 

sozialen Abstieg entgegenzuwirken, was auch erklärt, warum für diesen Typus 

die tatkräftige Auseinandersetzung mit der Welt der wichtigste und zugleich 

einzige wirklich ausgeprägte Modus ist, sich mit dem Leben und dem Sein auf 

grundsätzlicher Ebene zu beschäftigen. Sie können – und möchten – sich den 

Luxus des Nachdenkens nicht erlauben, weil ein Großteil ihrer Kraft in die 

Bewältigung der konkreten Daseinsumstände fließt. 

Wo die eigene Energie hauptsächlich zur Behauptung der persönlichen 

erreichten Position aufgebracht wird, ist augenscheinlich, dass die empathische 

Distanz dieses Typus vor allem der individuellen Daseinsfürsorge geschuldet 

sein dürfte – „erst kommt das Fressen, dann die Moral“. Gesellschaftskritik ist 

für die „Selbstbezogenen Macher“ kein Thema, weil sie nicht glauben, dass 

diese zu etwas führt – lieber verlassen sie sich auf sich selbst und nehmen die 

Dinge, die in ihrem Einflussbereich liegen, in die Hand. Der hedonistische Hang 

zu interessanten Freizeitbeschäftigungen kann in diesem Kontext als 

Belohnungsmechanismus verstanden werden und als Kompensation für die 

tagtäglich notwendigen Anstrengungen – „work hard, play hard“ wird so zur 

Devise dieses Typus. 
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Anhand der „Selbstbezogenen Macher“ lässt sich nachvollziehen, dass 

ichbezogene Haltungen innerhalb der Bevölkerung nicht unbedingt allein die 

Ursache für wahrgenommene gesellschaftliche Verwerfungen sein müssen, 

sondern sich auch in deren Folge einstellen können. Wo an sich aktive und 

engagierte Bürgerinnen und Bürger den Eindruck gewinnen, dass sie von der 

Gesellschaft nichts zu erwarten haben und es damit letztlich an ihnen selbst 

liegt, welche Chancen sie sich erkämpfen, entwickelt sich ein latenter Egoismus 

fast schon als logische Konsequenz. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein 

politisches System, dem es nicht (mehr) gelingt, den Gedanken des Sozialstaats 

glaubwürdig zu verkörpern, egoistische Haltungen, die das Prinzip 

wechselseitiger Verbindlichkeit untergraben, implizit herausfordert. Die gute 

Nachricht ist, dass die 12,5 Prozent „Selbstbezogenen Macher“ bereit sind, für 

die Gestaltung ihrer Lebensumstände nachhaltig einzutreten. Sie flüchten sich 

nicht in eine Opferrolle, leisten als Steuerzahler einen Beitrag zum Sozialstaat 

bei und verkörpern in der Gesellschaft eine Haltung pragmatischer Tatkraft. 

Lediglich an den Rändern dieses Typus, beispielsweise mit Blick auf die 

14 Prozent seiner Angehörigen, die über höhere Einkommen von mehr als 

2.999 Euro verfügen, lassen sich tendenziell sozialdarwinistische Züge 

ausmachen – der überwiegende Teil der „Selbstbezogenen Macher“ hingegen 

strebt nicht nach großem Wohlstand, sondern bemüht sich lediglich, sein 

Auskommen zu finden und erreicht damit noch nicht einmal die finanziellen 

Möglichkeiten des Bevölkerungsdurchschnitts. 

 

Die Hoffnungslosigkeit der Enttäuschten und sozial am Rande Stehenden 

Wo die „Selbstbezogenen Macher“ ihre wirtschaftliche Lage durch die eigene 

Tatkraft zu verbessern streben und die „Resignierte Mitte“ einen möglichen 

gesellschaftlichen Abstieg zwar vor Augen hat, aber gegenwärtig noch recht gut 

situiert ist, offenbart die soziodemographische Analyse, welche 

Voraussetzungen einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung dazu 

veranlassen, sich vollständig aus der sozialen Sphäre zurückzuziehen und selbst 

geistige Bewegungen komplett einzustellen. Die „Prekären Apathiker“ sind der 

Typus mit der schlechtesten sozioökonomischen Positionierung. 35 Prozent 

unter ihnen gehören den beiden niedrigsten sozialen Schichten an – verglichen 

mit der „Resignierten Mitte“ sind dies zwar lediglich 4 Prozentpunkte mehr, 

jedoch weisen die „Prekären Apathiker“ mit einem Anteil von 10 Prozent in 

der niedrigsten sozialen Schicht den höchsten Anteil unter allen Typen auf.  

Im Hinblick auf ihre Bildung sind sie deutlich unterhalb der „Resignierten Mitte“ 

angesiedelt. Zwar verfügen 21,5 Prozent der „Prekären Apathiker“ über Abitur 

oder sogar ein Hochschulstudium – dies sind gut 10 Prozentpunkte mehr als 

Egoismus als Folge mangelnder 

sozialer Sicherheit 
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bei der „Resignierten Mitte“ –, doch bilden die Hauptschulabsolventen mit 

Lehre innerhalb dieses Typus mit knapp 45 Prozent die Mehrheit, während nur 

gut 22 Prozent einen Real- oder Fachschulabschluss aufweisen. Dieser 

tendenziell niedrige Bildungsgrad schlägt sich auch beim Einkommen nieder. 

Gut 20 Prozent der „Prekären Apathiker“ müssen mit einem Einkommen 

unterhalb von 1.000 Euro auskommen, weitere knapp 28 Prozent liegen 

zwischen 1.000 und 2.499 Euro – in der Summe verdienen also 48 Prozent 

dieses Typus deutlich weniger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Diese 

angespannte materielle Lage dürfte das Ihre dazu beitragen, dass diesem 

Personenkreis tendenziell schlicht auch die Mittel fehlen, um eine Partizipation 

auf geistigem Gebiet in Erwägung zu ziehen. Wo kaum Geld vorhanden ist, 

sind Ausgaben für die eigene Weiterbildung ebenso schwer zu realisieren wie 

öffentliche Aktivitäten, die den Austausch mit anderen Menschen fördern.  

Hinzu kommt, dass gerade den gering Gebildeten unter den „Prekären 

Apathikern“ schlicht das intellektuelle Rüstzeug fehlt, um sich an 

gesellschaftlichen oder ethisch motivierten Diskursen zu beteiligen. Die auf 

breiter Basis geführten gesellschaftlichen Diskussionen über Hartz-IV-

Empfänger und deren öffentliche Zurschaustellung in einschlägigen 

Fernsehsendungen dürften ein Übriges dazu beitragen, dass die Angehörigen 

dieser Bevölkerungsgruppe auf die wahrgenommene Ausgrenzung mit 

vollständigem Rückzug reagieren.  

Eine interessante Teilmenge der „Prekären Apathiker“ bilden die Inhaber 

höherer Bildungsabschlüsse bzw. die Besserverdienenden unter ihnen. Gut 

8 Prozent dieses Typus verfügen über ein abgeschlossenes Studium, hätten 

also prinzipiell das geistige Rüstzeug, um sich an einer gesellschaftlichen 

Diskussion über Ethik, Moral und Anstand zu beteiligen, sind dazu aber nicht 

im geringsten bereit. Knapp 16 Prozent gehören der Einkommensgruppe mit 

mehr als 2.999 Euro an – ihre persönliche Lage ist also zwar materiell nicht 

prekär, wohl aber in geistiger Hinsicht. Diese Ausreißer nach oben können 

mehrere Ursachen haben. Einerseits ist es denkbar, dass unter den 

Akademikern ein gewisser Prozentsatz die mit seiner Qualifikation 

verbundenen beruflichen Wünsche und Erwartungen nicht einlösen konnte, auf 

diesen Umstand mit völliger Frustration reagiert und sich selbst im privaten 

Kontext nun nicht mehr in der Lage sieht, die erworbenen geistigen 

Ressourcen und Potentiale konstruktiv zu nutzen.  

Die materiell besser Gestellten unter den „Prekären Apathikern“ wiederum 

könnten einen Hinweis auf das konsequent ignorante Klientel, das in jeder 

Gesellschaft zu finden ist, darstellen. Im Vergleich zu den übrigen Angehörigen 

dieses Typus, aber auch in Abgrenzung von der „Resignierten Mitte“ und den 
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„Selbstbezogenen Machern“, lässt sich die bewusste geistige Inaktivität dieser 

Personengruppe nicht mit wirtschaftlichen Sorgen begründen, sondern dürfte 

eher Ausdruck eines auf die Spitze getriebenen Desinteresses an allen 

Lebensbezügen sein. Der gut verdienende, vor allem geistig „Prekäre 

Apathiker“ erfüllt seine berufliche Pflicht ohne besonderes Interesse, um sich 

abends von der Welt, an der er selbst nicht teilhaben möchte, durch das 

Fernsehen berieseln zu lassen. Totalverweigerer wie diese, die trotz 

entsprechender Ressourcen jedwede Auseinandersetzung mit ihrer 

persönlichen Umgebung und der Gesellschaft ablehnen, sind jedoch statistisch 

betrachtet allenfalls ein Mikrophänomen – hochgerechnet auf die gesamte 

Gesellschaft dürfte diese Klientel maximal 2 Prozent aller Deutschen 

ausmachen. 

 

Ausblick 

Das Nachdenken und gezielte Reflektieren ist den Deutschen ein wichtiges 

Anliegen. Ob es um das eigene gute Leben geht oder die Verfasstheit der 

Gesellschaft – in den philosophischen Überlegungen der Bevölkerung kommt 

ein hoher Wertekonsens darüber zum Ausdruck, welchen ethischen Leitlinien 

die Gesellschaft folgen sollte. Dieser moralische Konsens scheint jedoch in den 

Augen einer bedeutenden Mehrheit der Bevölkerung längst nicht mehr 

eingelöst zu werden. Ein Großteil der Deutschen wirft den bisherigen Eliten ein 

offensichtliches Versagen vor. Wo Politiker nur noch in den Augen einer 

kleinen Minderheit ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, wird augenscheinlich, 

warum die Bevölkerung nach neuen Leitbildern sucht.  

In dieses Gestaltungsvakuum stößt die Philosophie, die als kritische und 

unabhängige Instanz zur Quelle neuer und nachhaltiger Lebens- und 

Gesellschaftsentwürfe wird. Sie bietet eine Unparteilichkeit, die von vielen 

Deutschen in der öffentlichen Sphäre nur allzu schmerzlich vermisst wird. 

Ermüdet von einer Überfunktionalisierung der alltäglichen 

Lebenszusammenhänge flüchten sich viele Deutsche in eine Welt der geistigen 

Inspiration, in der Hoffnung, hier neue Anregungen zur Lebensgestaltung zu 

finden. Allzu leicht wird dabei die Philosophie zu einem Allheilmittel 

hochstilisiert und mit Wirkungsansprüchen konfrontiert, denen sie nicht 

gerecht zu werden vermag – auch nicht in den Augen vieler, die diesen 

Wunsch postulieren. Dennoch ist es die metaphysische Perspektive, die viele 

Deutsche dazu veranlasst, ihr eigenes Handeln zu überdenken, ihre Ziele zu 

hinterfragen und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gewahr zu werden 

– eine Dynamik, die der wahrgenommenen gesellschaftlichen Erosion 

konstruktive Gegenmodelle entgegenzusetzen vermag. 
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Im Prozess einer geistigen, philosophisch vermittelten Weltaneignung 

entwickelt eine Mehrheit der Deutschen neue Muster der Daseinsbewältigung 

und visionäre Bilder eines gesellschaftlichen Zusammenlebens, das sich der 

Redlichkeit, Menschlichkeit und Verantwortung verpflichtet fühlt. Hier wird 

kritisches Denken zum Inkubator für einen herbeigesehnten gesellschaftlichen 

Wandel.  

In ihrer Enttäuschung über das wahrgenommene Versagen politischer, sozialer 

und wirtschaftlicher Institutionen bezieht die Bevölkerung ihre in der Reflektion 

gewonnenen Denkimpulse nicht mehr auf die institutionelle Ebene, sondern 

inszeniert einen vitalen Gegendiskurs. Wo mehr als die Hälfte der Deutschen 

das unmittelbare Engagement favorisiert, entwickelt sich eine Art der „Bypass-

Demokratie“, die an der Politik vorbei agiert und eigene Handlungsfelder 

besetzt, die von den Institutionen vernachlässigt werden. Es entsteht ein Feld 

der kreativen Auseinandersetzung, das konstruktive Impulse aus der Mitte der 

Gesellschaft entfaltet. Diese Entwicklung birgt Chancen und Risiken zugleich. 

Einerseits führt sie dazu, dass immer mehr Menschen ihre unmittelbare 

Lebenswelt aktiv gestalten und Einfluss nehmen, andererseits vergrößert sie die 

bereits in Erscheinung tretende Kluft zwischen Staat und Gesellschaft.  

Zwar berufen sich die neuen Akteure der „Bypass-Demokratie“ auf ethische 

und moralische Grundsätze, plädieren klar für wechselseitige Verbindlichkeiten 

und richten ihr Handeln explizit auf das Herstellen gemeinschaftlicher Bezüge, 

doch fehlen ihnen sowohl die Wirkungsmacht als auch der Anspruch, wirklich 

allumfassend zu wirken. Die „Hidden Champions“, die sich durch einen 

philosophisch motivierten Gestaltungswillen auszeichnen, entstammen 

vorwiegend den gebildeteren Schichten (wenngleich auch die Mittelschicht 

einen nennenswerten Anteil unter ihnen stellt) und weisen in ihrer 

Selbstdefinition zum Teil enorme Divergenzen zum Rest der Bevölkerung auf. 

Zwar richten sich ihre metaphysischen Erwägungen durchaus auch auf eine 

Integration „nach unten“, doch gerade ihre Grundhaltung, ganz bewusst an 

institutionellen Kontexten vorbei zu navigieren, hat zwangsläufig zur Folge, dass 

ihr Wirkungsradius beschränkt bleibt.  

In Anbetracht der Tatsache, dass bereits heute mehr als jeder zehnte 

Deutsche sich aus einer aktiven gesellschaftlichen Teilhabe ausgeklinkt hat – 

nicht zuletzt, weil dieser Teil der Bevölkerung dem Eindruck erliegt, materiell 

unterprivilegiert ohnehin keine Hilfe mehr erwarten zu können –, bedarf es 

jedoch mehr denn je Institutionen, die sich ganz gezielt auch dieser Klientel 

zuwenden. Knapp 20 Prozent der Bevölkerung stehen – zumindest zum Teil – 

an der Schwelle zu diesem gesellschaftlichen Niemandsland. Noch tendenziell 

gut situiert, nehmen sie mehr als deutlich wahr, dass ihnen ein ähnliches 
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Schicksal wie diesen Absteigern blühen könnte und verharren in Angst und 

Sorge. Weitere 10 Prozent sehen sich zwar mit ähnlich schwierigen materiellen 

Perspektiven konfrontiert, kompensieren diese aber durch einen offensiven, 

aktivitätsgetriebenen Pragmatismus. Diese Klientel ist bereit, für die eigenen 

Belange zu kämpfen, zahlt dafür aber den Preis einer stark egoistischen 

Orientierung.  

Die Studie zeigt eindrücklich, dass ein Denken, das sich dem Wahren, Schönen, 

Guten verpflichtet fühlt, am besten dort gedeiht, wo die sozioökonomischen 

Rahmenbedingungen genügend Raum zur Reflektion lassen. Und dass gerade 

aus dieser Reflektion auch die Grundsätze für eine Gesellschaft, die sich durch 

Fairness, Teilhabe und Verantwortlichkeit auszeichnet, erwachsen. Bisher ist der 

gesellschaftliche Zusammenhalt nicht gefährdet, denn fast 90 Prozent der 

Bevölkerung fühlen sich noch in einem Wertekonsens geeint. Doch weisen die 

beschriebenen Entwicklungen klar darauf hin, dass Staat und Gesellschaft 

immer weniger als zwei Seiten einer Medaille wahrgenommen werden, die 

unverbrüchlich zusammengehören. Wo die Gesellschaft sich zunehmend 

verselbstständigt und von ihren Institutionen abkoppelt, wächst die Gefahr, 

dass Politik immer mehr zu einer reinen, institutionalisierten Bürokratie wird, 

die den Kontakt zu den Bürgern verliert. 

Während die Politik sich häufig – vielfach in vorauseilendem Gehorsam – den 

Partikularinteressen Einzelner beugt, zeigt eine Mehrheit der Bevölkerung ein 

ganz klares Gespür für diese Scheinkompromisse, die nur allzu häufig zu ihren 

Lasten gehen. Die meisten Deutschen sind sich einig, in welcher Gesellschaft 

sie leben möchten – sie propagieren eine Integrität, die sich einer 

übergeordneten, allen Menschen dienenden Perspektive verpflichtet fühlt. Und 

sie sind bereit, für die Verwirklichung dieses Gesellschaftsmodells einen Beitrag 

zu leisten. Die geistige Verortung in Kontexten, die von einer metaphysischen 

Perspektive geprägt sind, erlaubt es bereits heute zwischen 20 und 40 Prozent 

der Deutschen, eine Haltung jenseits von Individualinteressen einzunehmen 

und ihre Gedanken zum Wohle aller kreisen zu lassen – sie könnten zu den 

neuen Vorreitern eines gesellschaftlichen Wandels werden. 

Gerade dieses Potential ist es, welches die gesellschaftliche Bedeutung der 

Philosophie eindrücklich untermauert. Sie ist dabei, den Weg vom 

Elfenbeinturm auf den Marktplatz zu beschreiten – in einer Zeit, die mehr denn 

je auf geistige Impulse angewiesen ist, die unabhängig, kritisch und konstruktiv 

zur Lösung der bestehenden Herausforderungen beitragen. 
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Was wir wollen 

 

Wissenschaftliche Förderung  

Die Identity Foundation leistet Beiträge zur wissenschaftlichen Erforschung des 

Komplexes Identität. Dabei ist es den Gründern ein Anliegen, dass 

interdisziplinäre Ansätze aus der Ontologie gewählt werden. Die relevanten 

Themen umfassen Disziplinen wie Soziologie, Psychologie, Philosophie, 

Kommunikationswissenschaften, Betriebswirtschaft, Theologie oder Kunst. 

Schwerpunkte bei der wissenschaftlichen Förderung sind: 

• Identität durch Seinserfahrung  

• Personal Identity/Corporate Identity  

• Identitätsverständnis verschiedener Kulturräume, insbesondere in 

Deutschland, Europa und Asien sowie deren Wechselbeziehungen  

 

Stiftungszweck  

Im Mittelpunkt der Förderung durch die gemeinnützige Identity Foundation 

stehen die wissenschaftliche Forschung, der Austausch über das 

unterschiedliche Selbstverständnis und die verschiedenen Lebensentwürfe von 

Menschen sowie die Identität von Unternehmungen und Institutionen im 

Hinblick auf die jeweiligen kulturellen Rahmenbedingungen. 

Zu diesem Zweck kann die Stiftung 

 Fachtagungen und Symposien veranstalten,  

 empirische Untersuchungen und spezielle Forschungsprojekte ganz oder 

teilweise finanzieren,  

 Stipendien im Rahmen der gemeinnützigkeitsrechtlich zulässigen Grenzen 

vergeben,  

 Publikationen unterstützen oder herausgeben. 

Die Forschungsergebnisse werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und 

sind im Internet abrufbar unter www.identityfoundation.de 

Die Identity Foundation ist als gemeinnützig anerkannt (Finanzamt Düsseldorf, 

Altstadt, Steuer-Nr. 103/5703/2603 vom 1.8.2000) und berechtigt, nach 

entsprechender Zahlung Spendenquittungen auszustellen. 
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Meister Eckhart Preis 

Der Meister Eckhart Preis ist benannt nach dem gleichnamigen Prediger, Prior 

und Professor, der zwischen 1260 und 1328 lebte. Meister Eckhart lehrte vor 

allem in Erfurt, Köln, Paris und Straßburg. Der Dominikaner Eckhart gilt als der 

führende Kopf der deutschen Mystik und als prägend für die heutige 

wissenschaftliche Sprache. 

Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird seit 2001 im Turnus von zwei Jahren 

vergeben. Er wurde von der Identity Foundation ausgelobt, um die 

Auseinandersetzung mit dem Thema Identität in der meinungsbildenden 

Öffentlichkeit zu fördern. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in ihren 

Arbeiten existenzielle Fragen der persönlichen, sozialen und interkulturellen 

Identität aufgreifen und durch ihr Wirken einen breiten öffentlichen und 

internationalen Diskurs beleben. Seit 2007 wird der Meister Eckhart Preis in 

Kooperation mit der Universität zu Köln vergeben. 

 

 

 

 

Bisherige Preisträger sind der amerikanische Philosoph Richard Rorty (2001), 

der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss (2003), der deutsche Philosoph 

Ernst Tugendhat (2005), der als einer der wichtigsten Vertreter der 

sprachanalytischen Philosophie in Deutschland gilt, der indische Ökonom, 

Philosoph sowie Harvard-Professor Amartya Sen (2007) und der amerikanische 

Soziologe Amitai Etzioni (2009). 

www.meister-eckhart-preis.de 
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Schriftenreihe der Identity Foundation 

 

Deutsch-Sein – Ein neuer Stolz auf die Nation im Einklang mit dem Herzen 
Die Repräsentativstudie anlässlich des 60. Geburtstages der Bundesrepublik 

Deutschland stellt dar, wie die Identität der Deutschen wieder zu einem neuen 

Selbstbewusstsein gefunden hat und wie sich der erwachte Stolz auf die 

Nation historisch verantwortungsvoll artikuliert. 

Schriftenreihe, Band 10, April 2009 

 

Deutschland auf der Suche nach sich selbst 

Die qualitative Studie des rheingold-Instituts, Köln, untersucht die Identität der 

Deutschen mit Ansätzen der morphologischen Markt- und Medienanalyse und 

eruiert die wirkungspsychologischen Identitätsparadigmen der Deutschen.  

Schriftenreihe, Band 9, September 2007 

 

Quellen europäischer Identität  

Die repräsentative Befragung der Generaldirektoren der Europäischen 

Kommission unter Federführung des Lehrstuhls für Soziologie und empirische 

Sozialforschung der Universität Hohenheim beleuchtet Identität und Prägungen 

der politischen Akteure und zeigt die Visionen zur politischen Entwicklung 

Europas auf.  

Schriftenreihe, Band 8, Oktober 2003 

 

Meister Eckhart – in seiner Zeit  

Die Philosophie-Professoren Dr. Kurt Flasch und Ruedi Imbach versuchen, den 

Spuren des Predigers und des Philosophen zu folgen, um sich dem 

authentischen Eckhart zu nähern. Am Beispiel der (neu übersetzten) Predigt 

„Über die Armut an Geist“ wird eine zeitgemäße Interpretation des Denkens 

und seiner Intentionen vorgestellt. 

Schriftenreihe, Band 7, Juni 2003 

 

Identität und Neurowissenschaften  

In einer Zeit des globalen Zusammenlebens kommt der Frage nach der 

menschlichen Identität immer mehr Bedeutung zu. In dieser Untersuchung wird 

versucht, Perspektiven dafür zu eröffnen, dass die Hirnforschung als 

Bereicherung der Konzepte von Freiheit und vom Menschen verstanden 

werden kann.  

Schriftenreihe, Band 6, Januar 2003 
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Glücksdefinitionen und -erfahrungen der Bevölkerung  

In einer persönlichen und repräsentativen Direktbefragung von 2.000 

Erwachsenen sowie in 25 Tiefeninterviews ist das Institut Allensbach im 

Auftrag der Stiftung der Frage nachgegangen: „Was bedeutet Ihnen Glück?“ 

Gesund und sorgenfrei, das Glück der Familie, aber auch ein Sechser im Lotto 

werden am häufigsten in der Bevölkerung mit dem Begriff Glück assoziiert. Die 

Studie zeigt verschiedene Glücksquellen aus dem beruflichen und privaten 

Bereich auf. Und sie schildert individuelle Glückserlebnisse der Befragten. 

Schriftenreihe, Band 5, März 2003 

 

Quellen der Identität II – Ein Soziogramm von Managern und Gründern  

der New Economy  

Die Untersuchung wurde analog zur ersten Studie durchgeführt (siehe 

Schriftenreihe, Band 2). Anhand von empirischen Analysen wurden die 

Quellen erforscht, aus denen sich die Identität der neuen Elite speist, die 

hauptsächlich im IT-Bereich und in der Telekommunikation beschäftigt ist. Fast 

60 Prozent der Befragten sind jünger als 40 Jahre. Außerdem ermöglicht die 

Untersuchung einen Wertevergleich zwischen den Top-Managern der Old und 

der New Economy.  

Schriftenreihe, Band 4, Juni 2002 

 

Verleihung des ersten Meister Eckhart Preises  

Die erste Verleihung des Meister Eckhart Preises erfolgte 2001 an den 

amerikanischen Philosophen Richard Rorty, der für seine philosophische 

Grundlagenforschung im Hinblick auf deren weite Ausstrahlung auf die 

Humanwissenschaften und auf das ethisch-politische Selbstverständnis der 

Gegenwart ausgezeichnet wurde. Durch subtile Untersuchungen von Vernunft 

und Erkenntnis hat er neue Rationalitätsmuster eröffnet und durch seine Kritik 

der Ideologie-Kritik die Rolle der Intellektuellen in der heutigen Zeit neu 

bestimmt. (Bericht von der Preisverleihung 2001 in Berlin an Prof. Richard 

Rorty mit dem Laudator Prof. Jürgen Habermas.) 

Schriftenreihe, Band 3, Februar 2002 
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Quellen der Identität I – Eine Studie zum Selbstverständnis  

deutscher Top-Manager der Wirtschaft  

Die Untersuchung liefert Erkenntnisse über die Schnittstelle von Personal 

Identity und Corporate Identity. Anhand empirischer Analysen wurden die 

Quellen erforscht, aus denen sich die Identität von Führungspersönlichkeiten 

speist. Unter den Befragten befanden sich zu 30 Prozent Vorstandsvorsitzende, 

stellvertretende Vorstandsvorsitzende beziehungsweise Vorsitzende von 

Aufsichts-räten, zu 38 Prozent Vorstandsmitglieder sowie zu 32 Prozent 

persönlich haftende Gesellschafter, Inhaber und Geschäftsführer größerer 

deutscher Unternehmen. Die Studie liefert einen umfassenden Überblick zum 

Orientierungsrahmen und zu den Werthaltungen von Spitzenmanagern. 

Schriftenreihe, Band 2, April 2001 

 

Gesundheitsstudie – Die Deutschen und ihre Einstellungen  

zu Krankheit und Gesundheit  

Im Auftrag der Identity Foundation untersuchte das Allensbach-Institut den 

Einfluss des individuellen Körpergefühls auf das Identitätserlebnis. Ganz im 

Sinne des römischen Dichters Juvenal – „mens sana in corpore sano“ – wird 

dem Thema Gesundheit heute in der Gesellschaft ein enorm hoher 

Stellenwert beigemessen. Die Identity Foundation wollte wissen, ob die 

Deutschen sich bei Krankheit gut betreut fühlen, welche Erfahrungen sie mit 

alternativen Heilmitteln und -verfahren gemacht haben und welchen Ratgebern 

sie in Gesundheitsdingen vertrauen; was die Menschen noch von der 

Schulmedizin erwarten, welche Bedeutung Psychologie und Glauben haben 

und wo sich der Durchschnittspatient heute informiert. Die Untersuchung 

stützt sich auf 2.111 persönliche Direktinterviews mit einem repräsentativen 

Querschnitt der Bevölkerung ab 16 Jahren.  

Schriftenreihe, Band 1, Januar 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Identity Edition 

 

Mit der Schriftenreihe Identity Edition möchte die Stiftung ausgewählte 

Themen und Entwicklungen der Identitätsforschung einer breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich machen.  

 

Band 1: „Menschsein und Mystik“ von Ernst Tugendhat  

Mit seiner ermutigenden Aufforderung „Nim din selbes war“ entzündete der 

Mystiker Meister Eckhart im 14. Jahrhundert ein Licht, das unser Verständnis 

des menschlichen Daseins auch heute noch erhellen kann. Der Meister Eckhart 

Preis ehrt in diesem Sinne Persönlichkeiten, die in ihren Arbeiten existenzielle 

Fragen der persönlichen, sozialen und interkulturellen Identität aufgreifen. Der 

Preisträger des Jahres 2005, Ernst Tugendhat, ist nicht nur einer der wichtigsten 

deutschen Sprachphilosophen, er zeigt uns auch in besonderer Weise, wie 

Mystik uns dem Geheimnis des Seins näher bringt. Wenn Ernst Tugendhat von 

einem Gesammeltsein in sich, von einer Seelenruhe spricht, die nicht nur das 

eigene Ich, das eigene Leben zum Gegenstand erhebt, sondern gleichzeitig die 

ganze Welt in den Blick nimmt, erinnert er uns nicht nur daran, was Mystik 

bedeuten kann, sondern er öffnet uns für die Wahrnehmung unserer 

Verbundenheit mit allem, was uns umgibt.  

Identity Edition, Band 1: „Menschsein und Mystik“ von Ernst Tugendhat, 64 Seiten,  
ISBN 978-3-89901-116-6, Identity Foundation (Hg.), 2007, J. Kamphausen Verlag & Distribution, Bielefeld 

 

Band 2: „Sehnsucht nach Sinn“ von Brigitta Lentz  

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ (Mt 4,4), er ist ein Wesen mit 

geistigen, ja insbesondere auch spirituellen Ansprüchen. Bei der Studie 

„Spiritualität in Deutschland“ stand die Frage im Vordergrund, wie sich 

„Spirituelles“ im Leben des Einzelnen manifestiert. Die im Jahr 2006 

durchgeführte repräsentative Erhebung zeigte, dass die Suche nach dem Sinn 

des Lebens immer mehr Menschen beschäftigt und im Spannungsfeld von 

Religion und Spiritualität auf der einen Seite und einem unbekümmerten 

Alltagspragmatismus auf der anderen völlig neue Muster der Selbstverortung 

und Selbstvergewisserung entstehen. Doch der Finger, der auf den Mond zeigt, 

ist nicht der Mond – so eine Weisheit der asiatischen Zen-Philosophie. 

Deshalb hat die bekannte Kölner Journalistin Brigitta Lentz einen Blick hinter 

die gewonnenen Zahlen und Daten geworfen und eine ganz persönliche und 

sehr lesenswerte Sicht auf die Ergebnisse der Studie entwickelt. 

Identity Edition, Band 2: „Sehnsucht nach Sinn“ von Brigitta Lentz, 72 Seiten, ISBN 978-3-89901-117-3, 
Identity Foundation (Hg.), 2007, J. Kamphausen Verlag & Distribution, Bielefeld 
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Band 3: „Der Homo oeconomicus bekommt Konkurrenz“  

von Johannes Siegrist 

„The Business of Business is Business“ – dieser berühmte Satz des Ökonom 

Milton Friedman hat über Jahrzehnte die Haltung vor allem der westlichen 

Industrienationen zur Wirtschaft maßgeblich geprägt. Der Nobelpreisträger sah 

im freien Spiel der Kräfte die besten Voraussetzungen für eine funktionierende 

Marktwirtschaft und bereitete so den Boden für das Erstarken des Homo 

oeconomicus, der aus nüchternem Kalkül heraus handelt. Inzwischen haben die 

neueren Forschungen der Neurowissenschaften erwiesen, dass Emotionen wie 

Vertrauen, Fairness und Solidarität in der Wirtschaftswelt mindestens ebenso 

bedeutsam sind wie rationales Abwägen. Mit seinem Aufsatz „Der Homo 

oeconomicus bekommt Konkurrenz“ lädt der renommierte Düsseldorfer 

Medizinsoziologe Prof. Dr. Johannes Siegrist dazu ein, einen Blick hinter die 

Kulissen dieser wissenschaftlichen Forschung zu werfen und so eine neue 

Perspektive wirtschaftlichen Denkens und Handelns zu entdecken.  

Identity Edition, Band 3: „Der Homo oeconomicus bekommt Konkurrenz. Die Wiederentdeckung der 
Emotion in der Wirtschaft“ von Johannes Siegrist, 72 Seiten, ISBN 978-3-89901-186-9,  
Identity Foundation (Hg.), 2008, J. Kamphausen Verlag & Distribution, Bielefeld 

 

Band 4: „Übers Ego zum Wir“ von Amitai Etzioni 

„Individualität ist ohne die Gemeinschaft nicht denkbar“ – diese provokative 

wie aktuelle Feststellung prägt das wissenschaftliche Werk des international 

angesehenen Soziologen und Meister Eckhart Preisträgers Amitai Etzioni. In 

dieser Veröffentlichung zeigt er eindrücklich, warum ein entfesselter 

Individualismus, wie er viele gegenwärtige Gesellschaften prägt, nur eine 

Übergangsphase sein kann und wo die Zukunftspotenziale gesellschaftlicher 

Entwicklung liegen. Was moralische Imperative nicht zu leisten vermögen, 

erwächst laut Etzioni aus den viel grundsätzlicheren Qualitäten des 

Menschseins, die es nun zu verwirklichen gelte. Prominente Schützenhilfe erhält 

Etzionis Argumentation von dem Soziologen Axel Honneth, der hier darlegt, 

wie eine kollektive Intentionalität gesellschaftliche Prosperität und individuelle 

Bedürfnislagen wieder in Einklang bringt– eine Gesamtperspektive, die dazu 

geeignet ist, Antworten auf die größten Herausforderungen der heutigen Zeit 

zu liefern. 

Identity Edition, Band 4: „Übers Ego zum Wir“ von Amitai Etzioni, 64 Seiten, ISBN 978-3-89901-361-0,  
Identity Foundation (Hg.), 2010, J. Kamphausen Verlag & Distribution, Bielefeld 

 

 

Die Bände der Identity Edition sind zum Preis von jeweils 12,50 Euro direkt bei 

der Stiftung erhältlich. 

 


