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1. Einleitung 

Diese Arbeit im Rahmen des Seminars „Die Bedeutung der Philosophie für die Orientierung 

im eigenen Leben“ befasst sich mit der Frage nach der Begründung der menschlichen Fähig-

keit zu liebe und der Verbindung der heutigen Auffassung von Liebe mit der Konsumsteige-

rung. 

Die Liebe ist wesentlicher Bestandteil der Philosophie der Lebensorientierung. Sie nimmt 

weltweit einen hohen Stellenwert als Sinn des Lebens ein, weshalb es sich anbietet, die The-

matik der Liebe in diesem Seminar tiefer zu behandeln. 

Viele Menschen haben sich als Lebensziel gesetzt, die wahre Liebe zu finden und eine Fami-

lie zu gründen. Es gibt die Liebe gegenüber seinem Partner oder seiner Partnerin, gegenüber 

der Familie und die Liebe gegenüber Freunden. Zeit mit den geliebten Menschen zu verbrin-

gen, macht glücklich und erfüllt das Leben.  

Heutzutage gibt es vermehrt Lebensabschnittspartnerschaften anstelle von Lebenspartner-

schaften. Liebe muss nicht ewig sein, allerdings lohnt es sich, einen Blick auf diese Entwick-

lung zu werfen und zu analysieren, inwiefern der Aufstieg zur Konsumgesellschaft eine Rolle 

dabei spielt. 

Die gesellschaftliche Entwicklung im Hinblick auf das Verständnis von Liebe und dessen 

Auswirkungen auf das zwischenmenschliche Miteinander und Glücklichsein betrifft jeden 

einzelnen Menschen der heutigen Gesellschaft. Diese Arbeit ist deshalb im Hinblick auf ge-

sellschaftliche Zusammenhänge relevant und soll über den heutigen Stellenwert der Liebe 

aufklären und an die Wichtigkeit der Wertschätzung der Liebe appellieren. 

Aus der Relevanz des Themas folgt das Ziel der Arbeit, die Liebe als Begriff der Menschheit 

zu definieren und zu begründen und ihre Auffassung in der heutigen Konsumgesellschaft her-

auszustellen. Es soll Klarheit darüber verschafft werden, wie die Konsumgesellschaft unser 

Lieben und Leben beeinflusst und untersucht werden, wie die Liebe innerhalb unserer Kon-

sumgesellschaft bewertet wird und welche Auswirkungen das wiederum auf das zwischen-

menschliche Miteinander hat. Hierfür bietet sich die Fragestellung, ob und inwiefern die Auf-

fassung von Liebe von der Konsumgesellschaft beeinflusst wird, an. Als übergeordnetes Ziel 

der Arbeit gilt ein Appel an die Wichtigkeit der Wertschätzung der Liebe für die persönliche 

Erfüllung im Leben. 

Diese Arbeit wird ausschließlich mit Hilfe von Literaturrecherche und aus begründeten Ei-

genüberlegungen heraus verfasst. 

Im Hauptteil der Hausarbeit wird zunächst der vom Menschen gegebene Begriff der Liebe 

definiert. Davon ausgehend werden im dritten Kapitel das Streben nach Liebe und die Vo-
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raussetzungen für das Empfinden von Liebe gegenüber anderen Subjekten philosophisch be-

gründet und psychologisch bestätigt. Das vierte Kapitel soll das moderne Verständnis von 

Liebe und dessen Ausleben durch die Menschen erfassen. In ihm werden Einflüsse des Fort-

schritts und der Konsumgesellschaft auf das Liebesverständnis der westlichen Welt herausge-

stellt, indem Gesellschafts- und Konsummerkmale herangezogen werden und deren Konse-

quenzen für moderne Liebesbeziehungen und die Wertschätzung der Liebe zwischen zwei 

Partnern erläutert werden. Darauf aufbauend, soll in Kapitel fünf ein Fazit für die Einflüsse 

der Entwicklung zur Konsumgesellschaft auf das Leben des Menschen in Zufriedenheit und 

geistiger Erfüllung gezogen werden. Das Fazit reflektiert die Ergebnisse der gesamten Arbeit. 

Zusätzlich soll es die Einflüsse der Wertschätzung der Liebe für die Selbstverwirklichung 

verdeutlichen und eine Hilfestellung für die Entwicklung des zwischenmenschlichen Mitei-

nanders bieten. 

 

2. Was ist überhaupt Liebe? – eine Definition  

Liebe ist keine Emotion. Eine Emotion, wie Hunger oder Müdigkeit, kann nicht enttäuscht 

sondern nur befriedigt werden. Die Liebe ist mindestens ein Gefühl. Gefühle, wie zum Bei-

spiel Eifersucht, Heimweh, Aufregung oder Gelassenheit, entstehen aus den Illusionen, die 

eine Emotion zuvor im Menschen ausgelöst hat. Wenn man Gefühle hat, denkt man dabei an 

jemanden oder etwas und so ist es auch wenn man liebt. Bei einer Emotion wie Hunger denkt 

man an nichts, der Hunger ist einfach da, er ist rein körperlich. Die Liebe ist ein Gefühl und 

wird gedanklich immer mit jemandem verbunden, der einem wichtig ist. Gefühle sind langle-

bige geistige Zustände, die mit physischen Erregungszuständen einhergehen können aber 

nicht müssen (Precht, 2009, S.186-189).  

Mit der Suche nach der Liebe sucht man nach dem bestmöglichen Gefühl für einen selbst, 

durch jemand anderes vermittelt. Der Mensch möchte sein Glück und seine Sorgen im Glück 

und den Sorgen des Partners finden und empfindet Mitgefühl für den Liebespartner und ist für 

ihn da. Die Liebe ist ein Geben und Nehmen und wenn ein Mensch liebt, verschenkt er einen 

Teil von sich (Precht, 2009, S.310). Liebende erschaffen sich ihre eigene Welt, wie einen 

Film, mit ihren eigenen Vorstellungen und Grenzen und gestalten sie selbst in von ihnen ge-

wählten Farben. Liebe entsteht aus gedeuteten Gefühlen. Sie ist eine vom Geist getätigte In-

terpretation des Gefühlten. Sie ist keine Emotion, der wir ausgeliefert sind (Precht, 2009, 

S.197). 

Die Liebe sei ein Gefühl, dass auf Erfahrungen basiert, die wiederum auf einem gesellschaft-
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lichen Konzept basieren, welches die Deutungsrichtung der Gefühle vorgibt, die schließlich 

als Liebe erkannt werden. (Precht, 2009, S. 263). Das Liebesverständnis passt sich kulturell 

an, denn mit einer sich verändernden Kultur ändern sich auch die Vorstellungen, auf der unse-

re Gefühle und damit auch die Liebe, aufgebaut sind. Die Empfindung von Emotionen mag in 

den Genen des Menschen verankert und evolutionsbiologisch erklärbar sein, aber die Gefühle, 

die von diesen Emotionen ausgelöst werden, verändern sich mit den sich ändernden Vorstel-

lungen. Liebe sei eine moralische Eigenschaft des Menschen, die sich gemeinsam mit Mitge-

fühl, Sympathie und Moralität neben der Sexualität des Menschen aus der Erfahrung heraus 

entwickelt habe (Precht, 2009, S.149). Die Liebe sei aber nicht nur eine Erfahrung, sondern 

auch eine Erfindung der Gesellschaft und ihrer Schicht, in der man lebt (Precht, 2009, S. 276-

277). Wenn der Mensch nicht um die Liebe wissen würde, würden wahrscheinlich viel weni-

ger Menschen davon sprechen, zu lieben und geliebt zu werden (Precht, 2009, S.276). Die 

Liebe „an sich“ existiert nicht, sondern ist ein gesellschaftliches Konzept, ein geistiges Kon-

strukt und ein theoretischer Begriff (Precht, 2009, S.263). Diese Annahme findet im folgen-

den Kapitel ihre Begründung. 

 

3. Begründung der Liebe  

3.1 Die Liebe als geistiger Begriff des Menschen 

Die Fähigkeit und Notwendigkeit zum Empfinden von Empathie sei dem Menschen von Na-

tur aus gegeben. Davon, dass sich die Liebe neben und nicht resultierend aus der Sexualität 

entwickelt habe, sprachen bereits Adam Smith (1757) und Charles Darwin (Precht, 2009, 

S.150). Aufbauend auf den Ansichten Smith’ betrachtet Darwin (um 1870) Sensibilität und 

Gefühle als Phänomene von Psyche und Geist und von der Kultur, die neben den niederen 

Instinkten/Trieben (der „biologischen sexuellen Präferenz“) zur Partnerwahl beitragen würden 

(Precht, 2009, S.151). Wenn schon Gefühle geistige Phänomene seien, dann muss auch die 

Liebe ein geistiger Begriff und nicht von Grund auf durch die Evolution in den Strukturen 

unseres Gehirns verankert worden sein (Precht, 2009, S.48). Somit sei der geistige Begriff der 

Liebe durch die Kultur, in der dieser Geist aufwächst, bedingt und heutzutage nicht unverän-

derlich, weil sie eben nicht evolutionstheoretisch begründbar sei. Das Liebesverständnis ist 

demnach nicht nur vom Einzelnen abhängig, sondern von der Gemeinschaft, in der er lebt und 

der Umwelt, an die er sich anpasst und so seine geistige Entwicklung vollzieht (Precht, 2009, 

S.48). 

Seine geistige Entwicklung hebt den Menschen von anderen Wesen, die ihren Ursprung eben-
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falls in der Natur haben, ab. Er besitzt Verstand und Vernunft und kann selbstständig denken 

und kreativ werden. Mit dem Menschen versteht die Natur sich selbst, da sie die natürlichen 

Gesetzmäßigkeiten vorgibt, aus denen wir Menschen entsprungen sind und wir jetzt über die-

se nachdenken (de Angelis, 2016, Lektion 5). Wir sind uns über uns selbst bewusst und dieses 

Selbstbewusstsein spiegelt sich in unserer Vernunft wieder. Wir verstehen uns selbst und sind 

fähig, schöpferisch zu sein. Diese Kreativität des Schöpfens ermöglicht uns Freiheit in unserer 

subjektiven Logik. Wir sind von innen heraus frei, und können ausleben, was wir denken und 

reflektieren, was und wie wir denken. Die Kreativität, die schöpferische Kraft, wird im Men-

schen frei. In ihm findet sich das Absolute. Das Absolute ist mehr als menschlich und wirkt 

überall in der Natur. In uns wird es frei und ermöglicht uns eine Freiheit der Selbstverwirkli-

chung. Sobald uns diese Fähigkeit klar wird, sind wir der absolute Geist. Der absolute Geist 

hat gelernt, sich selbst bewusst zu sein und frei entscheiden und reflektieren und sich selbst 

verwirklichen zu können (de Angelis, 2016, Lektion 8). 

Um frei in seinen Handlungsspielräumen zu sein, also frei entscheiden und handeln zu kön-

nen, muss der Mensch auch von anderen Menschen als absoluter Geist anerkannt werden. Um 

sich selbst verwirklichen zu können, müssen Menschen also ihre Kreativität und ihr Schöpfer-

tum untereinander (intersubjektiv) anerkennen. Sie müssen sich gegenseitig als Subjekte 

wahrnehmen, nicht als Objekte. Unter der Vorgabe einer absoluten Ethik, soll allen Menschen 

das Menschsein ermöglicht werden. Dieses Menschsein, was als Ziel einer jeden Handlung 

gelten solle, beschreibt Hegel als „allgemeines Selbstbewusstsein“. Es ist „das affirmative 

Wissen seiner selbst im anderen Selbst“. Denn nur durch die Anerkennung der Menschheit als 

Zweck und niemals als Mittel wird jeder Mensch als vernünftiges, kreatives Wesen anerkannt 

und kann sich durch freie Handlungsmöglichkeiten selbst finden und verwirklichen. Denn nur 

durch die Anerkennung als ‚jemand’ durch andere, kann der Mensch dieser jemand auch sein 

(de Angelis, 2016, Lektion 11). 

Eine Form der Anerkennung und Wertschätzung durch andere ist die Entstehung von Liebe. 

Die Tatsache, dass die Liebe nicht (hinreichend) naturwissenschaftlich begründbar ist, spricht 

dafür, dass der Mensch die Liebe erst als absoluter Geist als höheres Bedürfnis (nach Entfal-

tung und Wachstum) definiert hat und sie nicht als von Natur aus bestehendes, niederes Be-

dürfnis (biologische und Sicherheitsbedürfnisse) vorliegt. Liebe ist ein ethischer Begriff und 

Ethik enthält keine naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und ist auch nicht mit ihnen 

zu erklären, sondern ist ein geistiges Konstrukt. 

Der Mensch (als absoluter Geist) weiß, dass er liebt und kann sich wissentlich so benehmen, 

wie er denkt, dass sich Liebende verhalten, was ebenso Beweis dafür ist, dass die Liebe ein 
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geistiger Zustand ist und kein rein körperlicher (Precht, 2009, S. 196). 

Voraussetzung für das geistige Empfinden von Liebe ist, wie oben bereits erläutert, die in-

tersubjektive Anerkennung als absoluter Geist. Denn ein Mensch kann nur geistig kreativ 

werden, wenn er sich selbst als absoluten Geist wahrnimmt und von anderen als dieser aner-

kannt wird. Würde der Mensch sich selbst nicht als absoluten Geist erkennen, würde er nur 

seine physiologischen Bedürfnisse befriedigen und sich nicht über diese Ebene hinaus selbst 

verwirklichen. Und eine geistige Beziehung wie die Liebe zwischen zwei Menschen kann nur 

bestehen, wenn sie sich gegenseitig/reziprok als solche/schöpferische Subjekte anerkennen 

und sich als Ziel füreinander und niemals als Mittel betrachten (de Angelis, 2016, Lektion 

11). Nur so sind sich die Liebespartner ihrer Rolle als Freund oder Freundin oder Ehemann 

oder Ehefrau bewusst (de Angelis, 2016, Lektion 13). 

Weshalb das Streben nach Selbstverwirklichung für das Empfinden von Liebe so wichtig ist, 

erläutert unter anderem die Bedürfnishierarchie von Abraham Maslow. 

3.2 Liebe als Schritt zur Selbstverwirklichung: Die Maslow’sche Bedürfnishierarchie 

Dass der Mensch ein absoluter Geist ist, der nach Selbstverwirklichung strebt, erhält mit der 

Maslow’sche Bedürfnispyramide eine psychologische Bestätigung. 

In Abraham Maslows Bedürfnispyramide wird zum Ausdruck gebracht, dass es eine hierar-

chische Ordnung der Bedürfnisbefriedigung gibt. Der Mensch gelangt Schritt für Schritt zur 

Selbstverwirklichung, die die Spitze der Pyramide darstellt. Nach Maslow bedeutet Selbst-

verwirklichung das konstante Streben nach der freien Entfaltung/Realisierung seines (inne-

wohnenden) Potenzials. Selbstverwirklichte Menschen haben ihre Möglichkeiten und Talente 

vollständig ausgeschöpft (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 522). Sie sind denkend und kreativ 

und aufgeschlossen gegenüber Herausforderungen (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 450 -  451). 

Selbstverwirklichung hat das Ziel, sich in eine positive Richtung zu entwickeln und zu verän-

dern. Das Streben nach Selbsterfüllung ist eine konstruktive, lenkende Kraft, die jeden Men-

schen zu generell positiven Verhaltensweisen und einem Wachstum des Selbst hinführt (Ger-

rig & Zimbardo, 2008, S. 522). 

Auf dem Weg zur Verwirklichung seiner Selbst muss der Mensch zuerst seine biologischen 

Bedürfnisse, wie z. B. Hunger oder Durst, seine Sicherheitsbedürfnisse, wie eine Unterkunft 

zu haben und angstfrei leben zu können, seine sozialen Bedürfnisse und sein Bedürfnis nach 

Anerkennung und Wertschätzung befriedigen. Soziale Bedürfnisse verlangen nach einem Ge-

fühl der Zugehörigkeit und Bindung und danach, zu lieben und geliebt zu werden. Das Be-

dürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung ist befriedigt, sobald der Mensch das Gefühl 
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hat, wirkungsvoll und kompetent zu sein und, dass ihm Vertrauen entgegen gebracht wird. Zu 

dieser Ebene der Bedürfnishierarchie gehört die Selbstwertschätzung eines Menschen und, 

dass er seine Handlungen am Streben nach dem Erhalt von Anerkennung durch andere aus-

richtet. Nach Maslow müssen erst die niederen Bedürfnisse befriedigt sein, bevor höhere Be-

dürfnisse die Handlungen eines Menschen beeinflussen und bevor er motiviert ist, nach höhe-

ren Sphären (der Entfaltung) zu streben. Eine nächste Ebene kann demnach nur erreicht wer-

den, wenn die vorherige erfüllt ist. Diese strenge Hierarchie werde heutzutage als überholt 

aufgefasst. Als Beispiel für die unzureichende Aktualität wird die Situation aufgeführt, dass 

viele Menschen es bereits erlebt hätten, trotz dass sie Hunger oder Durst hatten, höheren Be-

dürfnissen nachzugehen und diese zuerst zu befriedigen (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 450-

451). 

Das grundsätzliche Vorhandensein des menschlichen Strebens nach der Befriedigung der 

oben genannten Bedürfnisse wird allerdings nicht in Frage gestellt und man kann wohl davon 

ausgehen, dass die optimalste Möglichkeit, nach höheren Bedürfnissen zu streben und sie 

befriedigen zu können, dann eintritt, wenn die überlebensnotwendigen, tieferen Bedürfnisse 

bereits befriedigt sind. Unser Geist kann sich dann vollends frei entfalten, wenn die natürli-

chen Grundlagen, die Befriedigung seiner biologischen/physiologischen Bedürfnisse, gegeben 

sind. Dies beweist auch, dass menschlicher Geist und Natur eine Einheit sind und zusammen 

funktionieren. Der Mensch weiß auch, was er alles erreichen kann, denn er ist ein vernünfti-

ges Wesen mit der Fähigkeit, das Absolute zu erfassen. 

Selbst wenn die strikte Reihenfolge der Befriedigung der Bedürfnisebenen nicht vollends gül-

tig ist, dann ist der Drang nach reziproker Anerkennung und Wertschätzung trotzdem da, egal 

an welcher Stelle er in der Hierarchie stehen mag und somit das Streben nach Liebe des Men-

schen durch das Ziel der Selbstverwirklichung begründet. 

3.3 Liebe als Weiterentwicklung der Eltern-Kind-Beziehung 

Eine weitere Begründung für den Drang danach, zu lieben und geliebt zu werden, neben der 

Erklärung, seiner Selbstverwirklichung dadurch einen Schritt näher zu kommen, liefert die 

Eltern-Kind-Beziehung. 

Die Forscherin Jane Goodall konnte mit ihren Beobachtungen an Schimpansen feststellen, 

dass zwischen Schimpansen-Mutter und Kind eine so intensive Bindung besteht, die mit bio-

logischer Eigennützigkeit und Vorteilen fürs Überleben nichts zu tun hatte. Das Mitgefühl, 

die Zuneigung, Hingabe und das Verantwortlichkeitsgefühl für das Kind, scheint natürliches 

Erbe zu sein. Diese Intensität der Eltern-Kind-Beziehung bestünde auf der Grundlage von 
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Bindungshormonen und kann als Liebe bezeichnet werden. Aufgrund der Abstammung des 

Menschen vom Affen kann geschlussfolgert werden, dass der Mensch durch die Beziehung 

als Kind zu seiner Mutter die größtmögliche Verbundenheit erfährt, entstanden durch gleich-

zeitige körperliche, emotionale und geistige Nähe. Empathie sei daher natürliches Erbe, das 

sich über die biologisch notwendige Bindung hinwegsetzt (Precht, 2009, S. 158-159). 

Laut dem Hamburger Psychotherapeuten Michael Mary suche der Mensch im späteren Leben 

wieder nach einer vergleichbaren intimen Beziehung, wie er als Kind zu seinen Eltern hatte 

und finde diese mit einem Partner, den er liebt, wieder (Precht, 2009, S.162).  

Es besteht also die Möglichkeit, dass das Bedürfnis nach Liebe in der Eltern-Kind-Beziehung 

erlernt wurde und eine Weiterentwicklung derer ist.  

Mit dem Erwachsenwerden passt sich der Mensch an ein neues Bezugssystem an und das 

Empfinden von Liebe setzt sich bis hin zur partnerschaftlichen Beziehung fort. Der Lebens-

raum weitet sich aus, und das Bedürfnis nach Liebe zu anderen Menschen entsteht auf natür-

liche Art und Weise (Precht, 2009, S. 275). 

Bisher wurde begründet, wie sich Liebe definieren lässt, weshalb der Mensch nach Liebe 

strebt und was die Voraussetzungen dafür sind. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird auf 

die Entwicklung des Liebesverständnisses innerhalb unserer Gesellschaft eingegangen. Es 

stellt sich die Frage, ob die Ausprägung der Liebe heutzutage von dem wachsenden Wohl-

stand und der immer stärker werdenden Kaufkraft, verbunden mit einem stärkeren Konsum, 

beeinflusst wird. Denn, wie festgestellt werden konnte, ist die Liebe ein Interpretationsergeb-

nis unserer Gefühle. Diese Interpretation hängt von jedem Einzelnen selbst ab. Es stellen sich 

deshalb an dieser Stelle folgende Fragen: 

Hat sich die Interpretationsrichtung/-stärke des Menschen bezüglich der Liebe innerhalb der 

Konsumgesellschaft verändert? Wenn ja, in welche Richtung? Welches sind die Gründe da-

für? Und welche Auswirkungen hat diese Veränderung auf das zwischenmenschliche Mitei-

nander? 

 

4. Auswirkungen der gesellschaftlichen Entwicklung auf das Liebesver-

ständnis 

4.1 Die Erwartungshaltung in der modernen Welt 

Mit dem wachsenden Reichtum und dem technischen Fortschritt änderte sich auch die Le-

bensweise der Menschen. Vor den 60ger Jahren konnten die Menschen kaum frei wählen, was 

sie arbeiten oder wen sie heiraten wollten. Heutzutage ergibt sich aus der Fülle an Möglich-
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keiten ein breites Spektrum zur Selbstverwirklichung. Wir haben die Qual der Wahl, die den 

Menschen früher verwehrt geblieben ist. Wir können in allen Lebensbereichen wir selbst sein 

und uns nahe zu für Handlungen entscheiden, wie es uns gefällt. Wir können nach allem stre-

ben, was wir wollen und den Chancen unsere Ziele zu erreichen, sind heute in den reichen 

westlichen Ländern der Welt kaum noch Grenzen gesetzt. Unsere Erwartungshaltung uns 

selbst gegenüber steigt mit der Vermehrung unserer Chancen und mit ihr steigt unsere Erwar-

tungshaltung gegenüber anderen und gegenüber unseren Liebespartnern dabei, uns besonders 

fühlen zu lassen (Precht, 2009, S. 291–293). 

Bei der Erwartung, in einem Gegenüber, das in einem schöne Gefühle auslöst, eine romanti-

sche Liebesbeziehung und damit einen Sinn seines Lebens zu finden, handelt es sich um eine 

Erwartung der modernen Welt (Precht, 2009, S. 285). Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Lie-

besmodelle. Das frühere Modell der Romantiker zeichnete sich durch die Verschmelzung von 

Liebe und Sex aus. Doch was die Verständnisse von Liebe innerhalb der reichen westlichen 

Welt heute gemeinsam haben, ist die Erwartung von Intensität und Dauer. Es hat eine Ent-

wicklung stattgefunden, die eine immense Erwartungssteigerung mit sich bringt. Die Folge 

dieses ‚Lieben-Wollens’, des Drangs nach steigender Intensität und Dauer, ist, dass eine 

glückliche Liebe langfristig nicht mehr möglich ist, da eine Liebesbeziehung nicht mehr zu 

vollendeter Befriedigung führen kann. Kaum ein Liebespartner genügt mehr aufgrund der 

gestiegenen Erwartungshaltung an die Intensität, weshalb die Dauerhaftigkeit einer Beziehung 

auch ausbleibt (Precht, 2009, S. 286–287) und die einstigen Lebenspartnerschaften vergange-

ner Zeit sich zu Lebensabschnittspartnerschaften entwickeln. 

Der wohl größte Anspruch an die Intensität einer Liebesbeziehung ist die Erwartung des Lie-

benden an sein geliebtes Gegenüber, sich geliebt fühlen zu lassen, damit er sich als jemand 

Gutes fühlt. Als jemand Besonderes. Die Liebe soll diese Erwartung erfüllen, um zufrieden zu 

stellen. Genau an dieser Stelle kommt die moderne Welt ins Spiel. In einer Welt mit zahllosen 

Möglichkeiten der Entwicklung und Entfaltung, der Technik und der unendlichen Kon-

summöglichkeiten, was ist da noch „besonders“? (Precht, 2009, S. 291 – 293). 

Je mehr der Mensch über die Welt und die anderen Menschen weiß, desto mehr erfährt er, 

dass er nicht einzigartig ist, in dem, was er kann und mag. Auch andere teilen sein Wissen, 

Können und seine Interessen. Konkurrenzdruck, die ständigen Möglichkeiten sich noch zu 

steigern und der Drang diese Möglichkeiten auch wahrzunehmen, belasten die Psyche. Man 

muss besser sein, vielfältiger und gleichzeitig individueller als die anderen, um sich durchset-

zen zu können. Unter der stetigen Möglichkeit der Vergleichbarkeit mit anderen aufgrund der 

fortgeschrittenen Recherche-, Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten über und mit 
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anderen bleibt der stärkste Beweis dafür, dass der einzelne Mensch noch etwas Besonderes 

geblieben ist, wohl die Liebe. Denn wie kann ein Mensch sich gut genug fühlen in einem zer-

stückelten Sozialsystem, in dem jeder mehrere Persönlichkeiten in den verschiedenen Teilsys-

temen besitzt. Die Antwort liefert die Bestätigung seiner selbst. Der Einzelne wird aufgrund 

des Fortschritts (beispielsweise wegen der Maschinisierung) scheinbar wertloser und strebt 

vermehrt nach Selbstbestätigung (siehe Maslow’sche Pyramide), die er versucht in der Lie-

besbeziehung zu finden. Die Liebe wird zum Teil des erweiterten Selbstverwirklichungspro-

zesses, welchen wir heutzutage seelisch sowie körperlich selbst bestimmen dürfen. 

Hat ein Mensch einen Liebespartner gefunden, zeichnet sich die Liebe zwischen den beiden 

nicht durch Küsse, Umarmungen oder Worte aus, denn das allein lassen einen Menschen sich 

nicht besonders fühlen. Die Kommunikation innerhalb einer Liebesbeziehung basiert auf den 

Erwartungen. Erwartungen wie Aufmerksamkeit, Zuwendung und Verständnis. Die sich Lie-

benden gehen von der Gegenseitigkeit dieser Erwartungen aus. Die Kommunikation ihrer 

Gefühle basiert auf diesen Erwartungen. Liebt jemand, ist er bereit, diese Erwartungen des 

Geliebten in dem Ausmaß, in dem der Geliebte diese Erwartungen innerhalb unserer Gesell-

schaft hat, zu erfüllen. Bei einer Fehlinterpretation der Erwartungen des Geliebten, kann der 

Liebende enttäuscht werden und umgekehrt (Precht, 2009, S. 282 – 283). 

In der heutigen modernen Gesellschaft sind die Erwartungen an den Liebespartner gestiegen. 

Die Ansprüche an die Attraktivität, den Berufserfolg und den Charakter der gesuchten Partner 

haben sich mit der Entstehung einer freiheitlichen Entscheidung für einen Lebenspartner ent-

wickelt und bis heute ziemlich erhöht. Diese Ansprüche machen es den Menschen schwieri-

ger, einen geeigneten Partner zu finden, für den Suchenden sowie für diejenigen, die nicht mit 

Attraktivität und Berufserfolg beschenkt wurden. Deshalb gehen immer weniger Menschen 

langzeitige Beziehungen ein und immer mehr würden Lebensabschnittspartnerschaften oder 

das Single-Leben anstelle von Lebenspartnerschaften bevorzugen (Precht, 2009, S. 306-308). 

4.2. Die Konsumgesellschaft als Indikator steigender Ansprüche 

4.2.1 Mediale Idealbilder 

Ein Schuldiger dieser Entwicklung könnte die Konsumgesellschaft sein, die das Schönheits- 

und Erfolgsideal als Werbemethode nutzt und so zahlreiche Männer sowie Frauen aus der 

Gesellschaft ausgrenzt. Das in den Medien vorgestellte Idealbild liegt oft fern ab von der Rea-

lität und schraubt so die Anforderungen an die Liebe kaum erfüllbar hoch. Das führt zu Über-

forderungen der Liebespartner und zu Trennungen geschweige denn dazu, dass es gar nicht 

erst zur Entstehung einer Liebesbeziehung kommen kann und viele Menschen ohne Partner 
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bleiben, weil sie beispielsweise nicht attraktiv genug sind. Die Medien vermitteln Kriterien, 

nach denen Menschen permanent nach ihrem Aussehen beurteilt werden können. Sie frustrie-

ren nahezu alle Menschen, weil niemand so Aussehen kann, wie maßlos retuschierte Werbe-

gesichter und –körper und hemmen so das Liebesleben einiger Menschen (Precht, 2009, S. 

324-326). 

4.2.2 Das „Sein“ der Liebe wird zum „Haben“ 

Medien und Werbung erzeugen einen weiteren möglichen Grund dafür, dass immer weniger 

Lebenspartnerschaften sondern eher Lebensabschnittspartnerschaften geschlossen werden, 

also die Liebespartner im Leben eines Menschen öfter wechseln als früher einmal. Sie stellen 

die Liebe als notwendigen „Besitz“ für ein glückliches Leben dar, wodurch sie das zwanghaf-

te Streben nach einem Liebespartner erzeugen. 

Auf dem Weg zu einer Liebespartnerschaft muss man zunächst seinen Geliebten oder seine 

Geliebte für sich gewinnen und Anstrengung aufbringen, um zu beweisen, dass man der oder 

die Richtige für eine Beziehung mit eben dieser Person ist. In dieser Phase ist der Mensch 

interessiert, aufmerksam, lebendig und macht sich besonders attraktiv. Nach dem Triumph 

kommt der Fall und oft wird nach einer gewissen Zeit innerhalb einer Beziehung mit der ge-

liebten Person vieles zur Selbstverständlichkeit und die Bemühungen, einander glücklich zu 

machen, nehmen ab. Die Liebe des Partners ist zu einem Besitz, zu einem „Haben“ geworden. 

Die Liebe ist von einem aktiven (Zustand des „Seins“) in einen passiven Zustand übergegan-

gen, in dem sie nicht mehr existieren kann. In dieser Ansicht, man könne Liebe gewinnen und 

daraufhin besitzen, also „haben“, sieht Erich Fromm die Gefahr, dass die Liebe erlischt, also 

man aufhört, sich zu lieben, nachdem das Ziel erreicht wurde, eine Liebesbeziehung mit einer 

bestimmten Person einzugehen (Fromm, 1976, S. 53). 

Die Aktivität der Liebe ist wichtig, um eine Beziehung zu erhalten und die Erwartungen des 

Partners zu erfüllen. Aus dem Übergang in einen passiven Zustand nach einiger Zeit bis hin 

zu mehreren Jahren des Beziehungslebens resultiert das Ende der Beziehung und ggf. die er-

neute Partnersuche. Die Lebensabschnittspartnerschaften können also aus der Betrachtung der 

Liebe als Besitz resultieren. 

4.2.3 Das Kopieren medialer und realer Verhaltensmodelle 

Nicht nur die mediale Verhaltensweisen oder die Models sondern auch die beworbenen Pro-

dukte selbst beeinflussen das Liebesleben. 

Das Liebesgeschäft bildet heutzutage einen profitablen Wirtschaftszweig der Konsumgesell-

schaft. Das Versprechen, der Liebe mit dem Kauf von bestimmten Produkten, seien es Prali-
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nen oder Parfum, ein Stück näher zu kommen, zieht sich durch sämtliche Werbeanzeigen und 

Produktreihen und sorgt dafür, dass unsere Liebesempfindungen die formellen und sprachli-

chen Vorgaben des Marktes adaptieren (Precht, 2009, S. 320). 

Der Konsum von Medien trage noch in einem anderen Maße zu unserem Liebesverständnis 

bei. Von Kindheitstagen beginnend bestimme unser Filmgeschmack unser zukünftiges Lie-

besleben ein Stück weit mit. Filme und Fernsehen fungieren als Modelle für Verhaltenswei-

sen in Liebesbeziehungen. Das vermittelte Bild von Beziehungen in den jeweiligen Genres 

nimmt einen gewissen Einfluss darauf, was uns später in einer Liebesbeziehung wichtig ist 

und was wir für ausweichbare Probleme halten und was wir als Trennungsgründe ansehen. 

(Precht, 2009, S. 320–321). 

Neben den medialen Vorbildern und den Erfahrungen aus Film, Fernsehen oder Büchern, 

haben selbstverständlich auch reale Modelle ihren Einfluss auf das spätere Liebesleben ihrer 

Beobachter. Das nicht mediale, soziale Umfeld eines Kindes/Jugendlichen spielt eine ent-

scheidende Rolle für seine späteren Erwartungen an die Liebe. Denn auf der Grundlage von 

Beobachtungen seiner Umwelt oder von übermittelten Erzählungen bildet sich das Wertesys-

tem seiner eigenen späteren Liebesgeschichte heraus (Precht, 2009, S. 322–323). 

 

Es lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass Medien neben dem persönlichen Umfeld 

eines Menschen die Instanz sind, welche die Trends für Liebesbeziehungen verstärkt und der 

technische Fortschritt somit einen Einfluss auf das Liebesverständnis unserer westlichen mo-

dernen Welt nimmt. Da Medien konsumiert werden, ist dieser Einfluss genauso wie dem 

technischen Fortschritt auch dem Wirtschaftswachstum und damit der Konsumgesellschaft 

zuzuschreiben, denn Wirtschaftswachstum und Konsumgesellschaft stehen in einer wechsel-

seitigen Abhängigkeit zueinander. Ohne das eine gibt es das andere auch nicht. 

Unsere persönliche Romantik stammt also von realen Modellen, wie beispielsweise von El-

tern oder Freunden oder von symbolischen Modellen, wie Werbung, Kino, Texte oder das 

Fernsehen. 

4.3 Einflüsse der wissenschaftlichen Entwicklung und der Emanzipation 

Der wissenschaftliche sowie gesellschaftliche Fortschritt der westlichen Welt ist Indikator der 

Weiterentwicklung eines weiteren Anspruchsfeldes. Nämlich des Karrierewunsches der Frau. 

Viele Frauen haben hohe Ansprüche an sich selbst und ihren Beruf und machen lieber Karrie-

re, um sich anerkannt zu fühlen und sich selbst zu verwirklichen, anstatt eine Familie zu 

gründen. Für solche Frauen ist der Anspruch an den Liebespartner noch viel größer, denn er 
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muss einiges mitbringen, um die Wertschätzung, die sie durch ihren beruflichen Erfolg erfährt 

zu übertrumpfen und ihr das zu geben, was sie als Ausgleich braucht. Meist sind die Erwar-

tungen dieser Karrierefrauen durch das lange Single- bzw. nicht familiäre Dasein sehr hoch. 

Außerdem schaukelt ihr beruflicher Erfolg ihre Ansprüche an Charakter, Aussehen und Erfolg 

des Mannes hoch  (Precht, 2009, S. 306-308). 

Diese Einstellung begünstigt gemeinsam mit der Einführung der Anti-Baby-Pille den demo-

graphischen Wandel und die Tatsache, dass es durchschnittlich immer weniger Kinder je Fa-

milie und auf ganz Deutschland verteilt gibt. Die sinkende Geburtenrate sorgt dafür, dass 

Kinder immer besonderer werden, sowie innerhalb der Gesellschaft als auch innerhalb einer 

Familie. 

Diesen Stempel der Besonderheit scheuen Erwachsene und Eltern sich nicht, ihnen aufzudrü-

cken. Je weniger Kinder, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt jedes einzelne Kind inner-

halb einer Familie und Gesellschaft. Dieses Interesse an sich durch andere wird zum Werte-

muster des Kindes, während es heranwächst, und spiegelt sich in den Ansprüchen an seinen 

Liebespartner dahingehen im späteren Leben wieder, dass es ausreichend Aufmerksamkeit 

entgegengebracht bekommen möchte (Precht, 2009, S.309). 

Die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft, doch 

schaukelt die Konsumgesellschaft dieses Selbstbild unrealistisch über das der Männer, indem 

sie immer zu für mächtige, schöne Frauen wirbt, um ihre Produkte auf dem Markt besser 

etablieren zu können? 

4.4 Ökonomische Motive und menschliche Selbstverschuldung 

In vielen weiteren kleinen Bereichen, welche die zwischenmenschliche Kommunikation be-

einflussen, haben die Ökonomie und der Fortschritt wahrscheinlich ebenso ihre Finger im 

Spiel. Auf allgemeiner Ebene lässt sich aber, auch ohne Anbetracht aller einzelnen Einfluss-

größen auf die Entwicklung des Liebesverständnisses der westlichen Welt Folgendes schluss-

folgern: 

Das Streben nach Selbstverwirklichung und die damit einhergehende Unzufriedenheit sei un-

zertrennlich mit dem Kapitalismus verbunden. Aus dem Streben nach Glück wurde das 

Glück, zu streben und der Mensch hat das Gefühl, sich ständig selbst neu erfinden zu müssen. 

Daran ist die Wirtschaft nicht unschuldig, mit ihren Versprechungen in Werbungen dazu, wie 

Produkte individualisieren und etwas Besonderes aus einem Menschen machen. Diese Ver-

sprechungen und Forderungen, sich auf dem Weg zur Selbstfindung und –verwirklichung 

stets neu zu erfinden und weiterzuentwickeln, sind nicht unabsichtlich entstanden, denn zu-
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friedene Bürger konsumieren weniger. Doch nur ein Konsumanstieg verspricht zuverlässiges 

Wirtschaftswachstum. Unzufriedenheit und Unruhe sind Voraussetzung dafür, dass die Men-

schen konsumieren, um sich besser zu fühlen (Precht, 2009, S. 318-319). 

Hierzu muss gesagt werden, dass dieser manipulative Zweig des Wirtschaftswachstums nicht 

der einzige Grund für das Streben nach Glück und Selbstverwirklichung ist. Der technische 

Fortschritt, welcher sicherlich auch durch das Wirtschaftswachstum bedingt ist und es zu-

gleich bedingt, hat dazu geführt, dass dem Menschen mehr Möglichkeiten sich zu entfalten, 

wie zum Beispiel durch reisen, gegeben sind. Auch die geistige Emanzipation des Menschen 

führte dazu, dass er offener für seine eigene Entwicklung wurde und als absoluter Geist da-

rum weiß, dass ihm im Leben kaum Grenzen gesetzt sind. Diese beiden Aspekte erzeugen das 

Streben des Menschen auf ganz natürliche Art und Weise neben der manipulativen am Kon-

sum ausgerichteten Art und Weise.  

Es lässt sich darüber diskutieren, ob der Mensch wirklich auch ohne Werbung nach der Ent-

faltung seiner Potenziale streben würde. Worüber man sich jedoch meiner Meinung nach ei-

nig sein kann, ist, dass dieses Streben in einem gewissen Maße auch ohne Werbung und wirt-

schaftliches Wachstum existiert, denn Werbung kann nicht dort ansetzen, wo rein gar nichts 

ist. Die Grundlage ist uns Menschen von Natur aus mit der Existenz als absolutem Geist ge-

geben. Wie stark der absolute Geist selbst und wie stark die Manipulation seitens der Ökono-

mie das Streben nach Anerkennung und Selbstverwirklichung beeinflusst, kann nicht beant-

wortet werden. Gewiss ist aber, dass die manipulative Konsumausrichtung das Streben ver-

stärkt. 

4.5 Anstieg des Glückslevels und menschliche Motive 

Angenommen, ein Mensch ist erfolgreich, attraktiv, liebenswert und führt eine Liebesbezie-

hung mit einer Person, die ihm gleichwertig ist und diese Beziehung wäre objektiv betrachtet 

eine glückliche und spannungsreiche. Wenn, trotz dass sowohl die oberflächlichen Auswahl-

kriterien als auch die inneren Gefühle zueinander stimmen, die Beziehung scheitert, weil ein 

Partner von beiden nicht das Gefühl hat, glücklich zu sein, könnte ein weiterer bisher nicht 

bedachter Faktor im Spiel sein. Einkaufen, Besitz erzielen und Konsumieren schüttet bekannt-

lich Glückshormone aus. Was wäre, wenn diese beim täglichen oder auch ausnahmsweisen 

Konsum ausgeschütteten Glückshormone dem Glückempfinden innerhalb einer Liebesbezie-

hung nahe kommen? Die Spekulation, die bei diesem Gedanken entsteht, ist diejenige, dass 

Konsum das Glückslevel einer Partnerschaft hochschraubt. Die Schwelle, die eine Beziehung 

überschreiten muss, damit ein oder beide Partner zufrieden und glücklich sind, liegt höher als 
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das Glücksempfinden beispielsweise beim Kauf von Schuhen. Denn wenn sie gleichauf wä-

ren, wäre die partnerschaftliche Liebe nutzlos für ein Mehrgefühl an Glück. Es entsteht die 

Befürchtung, dass Konsum die Messlatte für Glück schon zu hoch oder höher gelegt hat, als 

dass eine Liebesbeziehung ihr das Wasser reichen könnte. Worin die Liebesbeziehung dem 

Konsum glücklicherweise voraus ist, ist in der Übermittlung des Gefühls von Anerkennung 

und Wertschätzung, wozu Produkte (noch) nicht fähig sind. Jedoch ist die Vermutung ange-

bracht, dass der Bedarf an Anerkennung auch mit dem erhöhten Glücklevel steigt, da beim 

Konsum von Produkten, die als einzigartig beworben werden und welche die Ausschüttung 

von Glückshormonen erzeugen, auch das Besonderheitsgefühl des konsumierenden Menschen 

steigt, dass die Anerkennung durch den Liebespartner nun übertrumpfen muss. Hinzu kommt 

noch, dass sogar der Konsum einiger Produkte, wie beispielsweise zuckerhaltiger Produkte 

oder Filme, dafür sorgt, dass der Mensch Glück empfindet  und sich sogar weniger einsam 

fühlt und sich auch ohne Freunde oder Partner zu beschäftigen weiß. Und falls er sich doch 

mal einsam fühlt, müssen nicht zwangsweise Freunde, Familie oder Partner die Lösung sein, 

sondern auch dafür hat die Konsumgesellschaft eine Lösung, nämlich Kummerkasten, Thera-

peuten und Freunde sowie Partner, die käuflich sind. In einer immer reicheren Gesellschaft 

könnte die Liebe daher immer mehr an Wertschätzung verlieren, selbst wenn sie eigentlich 

ein von Natur aus gegebenes Bedürfnis ist, dass aus der Eltern-Kind-Beziehung entstand, 

kann man sie sich früher oder später auch erkaufen. Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, 

ist, ob der Mensch wirklich nicht um diese Abnahme des geistigen Wertes der Liebe weiß, 

oder ob er sie missachtet, weil es bequemer ist. 

Vielleicht möchte der Mensch sich gar nicht der Anstrengung der Selbstverwirklichung durch 

Liebe und Wertschätzung hingeben, sondern es ist ihm sogar lieb, sein Leben durch Konsum 

anzureichern und zu erfüllen, um den Stress der Selbstverwirklichung zu umgehen. Machen 

wir es uns damit nur einfacher und haben gar nicht mehr die Absicht, uns mit sozialen Kon-

takten am Leben zu halten und uns selbst zu verwirklichen, weil das Streben nach Selbstver-

wirklichung heutzutage unersättlich ist aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten? Durch das 

kreative Streben, was wir Menschen als absoluter Geist innehaben, werden wir nie zum Still-

stand kommen und innerhalb einer leistungsorientierten Gesellschaft immer unzufriedener 

und frustrierter werden. Es besteht, wie bereits erwähnt, Grund zur Annahme, dass die Wirt-

schaft genau diese Unzufriedenheit mancher kaufkräftiger Menschen erkannt hat und jetzt 

weiter fördert, indem sie unrealistische Ziele proklamiert, die nur mit dem Konsum ihrer Pro-

dukte zu erreichen seien. 

Daran, dass der Mensch auf diese Werbemethodik anspringt, ist er aber nicht ganz unschul-
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dig. Konsum macht glücklich und glücklich möchte der Mensch gerade in einer frustrierenden 

Leistungsgesellschaft, die vor Konkurrenzdruck nur so strotzt und die er selbst erschaffen hat, 

sein. Das Streben nach Erfolg im Privatleben und im Beruf macht den Menschen unglückli-

cher und die Droge des Konsums und des Luxus soll sein Ausweg sein. Denn, einen Aus-

gleich der Unerfülltheit im Konsum zu suchen, ist einfacher, als sich selbst zu verwirklichen.  

Vielleicht bilden wir uns ein, dass das Erwerben von Gütern uns helfe, Erfüllung im Leben zu 

erlangen, weil wir ja unser Besitztum dadurch ausweiten und uns gewisser Maßen verwirkli-

chen und weil viele Produkte ja auch einen besseren Menschen aus uns machen würden, laut 

der Werbung. Aber kann man sich Wertschätzung und Glück wirklich erkaufen? 

Glücksempfinden durch Konsum ist kurzweilig und beim Konsumieren ist der Mensch nicht 

kreativ. Kreativität und Konsum schließen sich aus. Der Konsum kann die Liebe also nicht 

ersetzen, denn der Mensch ist dazu geboren, kreativ zu sein und als absoluter Geist nach der 

Befriedigung höherer Bedürfnisse zu streben, indem er selbst schöpferisch wird. Er will sich 

selbst kreativ verwirklichen. Die Kreativität des Menschen ist langlebig, weshalb sein Streben 

nahezu unersättlich ist. Konsum ist kurzweilig und beendet dieses Streben nicht, sondern 

sorgt nur für ein kurz andauerndes gutes Gefühl. Glücklich macht das Individuum, dass es 

einem Menschen geistiges Leben und Fürsorge schenken kann und seine geistigen Bedürfnis-

se befriedigen kann. Deshalb macht lieben glücklich und verhilft dem Menschen zu geistiger 

Erfüllung im Leben. Konsum erfüllt den Menschen zwar auch, weil er Momente der emotio-

nalen Freude erzeugt, doch er erzeugt keine emotionale Ergriffenheit. Erst Momente oder 

Zeiten emotionaler Ergriffenheit erzeugen Glück, da sie das geistige Leben erfüllen und einen 

Teil des ethischen Leben des Individuums ausmachen (den anderen Teil macht körperliche 

Erfüllung aus) (de Angelis, 2016, Lektion 15). 

 

5. Fazit 

Aus dem Streben nach Glück ist durch den Fortschritt der westlichen Welt das Glück des 

Strebens geworden. Der Mensch wird immer unglücklicher, da ein erfülltes Leben wegen der 

steigenden Ansprüche und Anzahl der Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung immer 

schwieriger wird. Es ist so zwar grundsätzlich mehr Erfüllung im Leben eines Menschen 

möglich, es ist allerdings auch immer schwieriger, sie zu erreichen. Gründe der wissenschaft-

lichen Entwicklung dafür sind vor allem die nahezu unendliche Anzahl der Möglichkeiten zur 

Selbstverwirklichung und der Leistungsdruck der Fortschrittsgesellschaft, der durch den tech-

nischen Fortschritt kommuniziert wird und den Menschen wissen lässt, dass er es in der mo-



18 

dernen westlichen Welt schwer hat, einzigartig zu sein. Diese Schwierigkeit der Selbstver-

wirklichung erhöht die Ansprüche und Forderungen innerhalb einer Liebesbeziehung. Der 

Mensch sucht die wahre Liebe als Bestätigung seiner selbst auf dem nahezu endlosen Weg zu 

seiner zu einem erfüllten Leben. Die Forderung, sich durch die Liebe zu einem Partner wert-

geschätzt zu fühlen, wird verstärkt. Die mediale Entwicklung trägt mit Schönheits- und Er-

folgsidealen sowie mit Verhaltensmodellen für Frau und Mann zu diesen steigenden Ansprü-

chen bei, weil sie in das Wertesystem der Liebesbeziehung eingreifen. Des Weiteren bildet 

die gesellschaftliche Entwicklung eine Ursache der gesteigerten Erwartungshaltung der mo-

dernen Liebeswelt. Mit dem Karrierewunsch der Frau entstand ein Idealbild der erfolgreichen 

allein stehenden Frau, was unter anderem für steigende Anforderungen an den Mann und zu 

einer sinkenden Geburtenrate geführt hat, die das Besonderheitsgefühl eines Kindes für seine 

spätere Liebesbeziehung ansteigen lässt. Außerdem besteht die Annahme, dass die Konsum-

gesellschaft das allgemeine Glückslevel erhöht und so die Bedürfnisbefriedigung durch Aner-

kennung erschwert. 

An der erschwerten Bedürfnisbefriedigung und Selbstverwirklichung des Menschen ist die 

westliche Ökonomie nicht unschuldig. Sie profitiert von dem unerfüllten Leben eines Men-

schen, denn nur wer unzufrieden ist, konsumiert mehr. 

Es ist daher von besonderer Wichtigkeit, seine realen Werte beizubehalten und ihnen mehr 

Wert aufzuerlegen als medialen Werten. Die Medien erschaffen ein unrealistisches Bild eines 

erfüllten Lebens des Menschen. Diesem ist keine Vertrauenswürdigkeit zu schenken. Indem 

jemand den von den Medien und Werbung der Konsumgesellschaft vorgelebten Handlungs-

weisen nachgeht, erlangt er vielleicht die Ausschüttung von Glückshormonen und fühlt sich 

physisch zufrieden, doch dieses Glücksempfinden durch Konsum ist nicht das wahre. Es ist 

kurzweilig, genauso wie der Konsum kurzweilig ist. Das wahre Glück und die wahre Selbst-

verwirklichung erfährt der Mensch auf einer höheren Stufe der Bedürfnishierarchie innerhalb 

einer echten Liebesbeziehung, geprägt von Fürsorge und der Stillung geistiger Bedürfnisse. 

Denn das wahre geistige Leben und die geistige Erfüllung des Menschen sind jene, die ihn 

wirklich glücklich machen werden. Denn der Mensch ist der absolute Geist, der seine Kreati-

vität und sein Schöpfertum zu nutzen weiß und nutzen will. 

Für den weiteren Forschungsprozess wäre es interessant, eine ganz konkrete Verbindung zwi-

schen dem Empfinden von Liebe und Glück herzustellen. Dazu müsste über die soziodemo-

grafischen Variablen von Glück und auf das Finden von Glück in sozialen Nahbeziehungen 

noch mehr recherchiert werden. Für den Rahmen der Fragestellung dieser Hausarbeit, hat es 

gereicht, herauszustellen, dass die Liebe eine Form von Anerkennung auf dem Weg zur 
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Selbstverwirklichung des Menschen darstellt und ihm deshalb ein erfülltes glücklicheres Le-

ben beschert.  

Das moderne gesellschaftliche Leben hat daher negative Auswirkungen auf ein glückliches 

Leben und Lieben, da es die Erwartungen, welche die Menschen an ihre Liebesbeziehung 

stellen, erhöht und so Lebenspartnerschaften schwerer erreichbar macht. Diese Erwartungen, 

wie beispielsweise hohe Anforderungen an Intensität und Dauer einer Liebesbeziehung sind 

im Vergleich zu früher sehr gestiegen. In der Vergangenheit haben sich die Menschen einfach 

geliebt, weil sie es mussten. Sie konnten sich selten weder Partner noch Beruf aussuchen. Das 

heutige Bild der „wahren Liebe“ und der Romantik, ist eine Erfindung der Moderne. Sie ist 

eine (fast) unerfüllbare Erfindung, getätigt durch moderne Lebenseinstellungen und Medien. 

Und wer in diese Welt hinein geboren wird, muss sich ihr auch wider Willen anpassen. Das 

wird ganz automatisch passieren. Selbst wenn ein Mensch nicht an die wahre Liebe glauben 

möchte oder wenn ein Mensch glaubt, die wahre Liebe in einem Partner gefunden zu haben, 

mit dem er sich vorstellt, langfristig zusammen zu bleiben, besteht die Möglichkeit, dass er 

sich früher oder später von diesem gefunden geglaubten Partner trennt. Die durch die Gesell-

schaftsbilder entstehende Kritik ist allgegenwärtig. Moderne Medien wie Film oder Werbung 

prägen die Haltung der Gesellschaft und der Personen, mit denen ein Mensch sich umgibt, 

was es für ihn unmöglich macht, ihnen zu entkommen. 

Nicht nur die Idealbilder der Konsumgesellschaft sondern auch die Entwicklungsmöglichkei-

ten haben den modernen Menschen im Vergleich zu früheren Generationen verändert. Durch 

die gesellschaftliche Entwicklung ist vorprogrammiert, dass ein Mensch innerhalb seines Le-

bens nach Entfaltung strebt und sich stets weiterentwickelt. Das kann dazu führen, dass er 

sich in eine andere Richtung als sein Partner entwickelt und sie sich auseinander leben. Zwei 

Menschen können sich aber auch gemeinsam entwickeln und ihre Liebe so bestehen bleiben. 

Wenn die Liebe allerdings erlischt, ist es trotzdem wichtig, den einst Geliebten weiterhin 

wertzuschätzen. Vor allem innerhalb einer Familie. Die Thematik der Familie als Form von 

Anerkennung und der Zusammengehörigkeit, mit oder ohne das Vorherrschen von Liebe, ist 

ein Aspekt, den es ebenfalls interessant wäre, in einem weiteren Forschungsprozess zu unter-

suchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen würden sicherlich zu einem besseren familiä-

ren Miteinander beitragen und die Menschheit mehr aufeinander Acht geben lassen, als die 

eigenen Ziele in den Vordergrund zu stellen. 

 

Es ist äußerst wichtig, dass der Mensch erkennt, dass die proklamierten Ideale für Liebesbe-

ziehungen teilweise hinterrücks fortgeführt werden. Sie mögen aus Kreativität heraus entstan-
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den sein, aber verbreitet und gelebt werden sie auch aufgrund von wirtschaftlichen Interessen. 

Kein Mensch ist perfekt und er wird es auch nicht durch das Konsumieren erfolgsverspre-

chender Produkte. Die geistige Entwicklung und Fürsorge ist diejenige, die zählt und sie soll-

te weder durch Konsum, noch durch Leistungsdruck der fortschrittlichen Welt vernachlässigt 

werden, denn sie ist immer noch wichtig für ein gemeinsames, geistig gesundes Leben auf 

dieser Welt und diese Arbeit soll daran erinnern, die menschlichen Werte in den Vordergrund 

seines Handelns innerhalb und auch außerhalb seiner Liebesbeziehung zu stellen. 
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Reflexionsaufgabe 

Zur Forumsveranstaltung zum Thema „Gerechtigkeit“ sollen an den folgenden drei Beispielen 

verschiedene Aspekte von Gerechtigkeit aufgezeigt werden. 

Eine Vorlesung, die ich besonders interessant fand, handelte vom Donaldismus. So wie ich es 

verstanden habe, werden dabei die Donald Duck Comics in Hinblick auf die Verbindung zur 

heutigen Welt analysiert. Der Comic wird auf einer Metaebene im Gerechtigkeitsbezug inter-

pretiert. Ein Analyseaspekt war der technische Fortschritt bezogen auf die Fischerei. Es exis-

tiert ein Gerechtigkeitsproblem mit den Fischbeständen. Diese lassen sich auf völkerrechtli-

che Streitigkeiten ausbreiten. Angelscheine kosten heutzutage eine hohe Gebühr, was unge-

recht gegenüber der armen Bevölkerung ist. Zudem produziert das fortschrittliche Angeln 

ökologische Einschränkungen, woraufhin Tierschutzgesetzgebungen gefordert werden sollten. 

Es herrscht schon jetzt weltweite Überfischung. Neben der Ungerechtigkeit gegenüber der 

Umwelt erzeugt die Fischereibranche Ungerechtigkeiten gegenüber unterentwickelten Natio-

nen. Früher war Angeln ein Sport und kein Wettbewerb. Jeder bekommt gleich viel Platz und 

es gibt keine Unterschiede im Materialeinsatz wie zum Beispiel bei den Ködern. Heutzutage 

ist das Angeln äußerst unsportlich geworden, im zweideutigen Sinn. Die Megatrawler vor 

Afrika sind alles andere als fair und weniger technisch entwickelte Nationen werden schamlos 

nicht berücksichtigt. Der Einsatz von Technik, zu der nicht alle Fischer denselben Zugang 

haben können, ist ungerecht. Das wäre so, als wenn man mit einem Köder fischen würde, der 

besonders viele Fische anzieht und alle anderen diesen Köder niemals besitzen könnten und 

sich einfach damit abfinden müssten. Sie wären machtlos. Verschaffte sich nicht schon der 

erste Fischer, der nicht mehr mit den bloßen Händen ins Wasser gegriffen hat einen ungerech-

ten Vorsprung? Es sollte Sanktionen gegen den Fortschritt geben, um Nutzer unfairer Mittel 

zu reduzieren. Denn dieses unfaire Verhalten aufgrund von Profitdenken ist einfach nicht 

menschlich. Diese Ungerechtigkeit ist zum einen in die intragenerationelle Gerechtigkeit ein-

zuordnen, da ärmere, weniger fortschrittliche Nationen benachteiligt, wenn nicht sogar ausge-

beutet, werden. Zum anderen ist sie intergenerationell, da die Überfischung dafür sorgt, dass 

die Fischbestände sinken und zukünftige Generationen, nicht mehr so viel Auswahl an 

Fischsorten haben werden, geschweige denn dieselbe Menge an vorhandenem Fisch vorfin-

den werden, wie wir heutzutage. Diese Entwicklung zu einer nicht nachhaltigen Handlungs-

weise, die das Regenerieren der Umwelt nicht zulässt, ist schlichtweg nicht ressourcengerecht 

für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Ich denke die Sanktionen wären ein guter 

Ansatz, um die Überfischung zu reduzieren, jedoch gibt es schon EU-Fischerei-
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Beschränkungen und diesen wird einfach ausgewichen, indem die Schiffe unter fremden flag-

gen fahren und in anderen Gewässern fischen, in denen es keine Fischereibeschränkungen 

gibt, wie beispielsweise vor Afrika. 

Die zweite Forumsveranstaltung, die mir sehr gefallen hat, war die über Science Fiction. Es 

ging um den Film „Justice“. Die Veranstaltung wurde eingeführt mit einigen philosophischen 

Kernaussagen. Beispielsweise wurde der kategorische Imperativ angeführt, der besagt, dass 

der Mensch so handeln soll, dass jede seiner Handlungen für die Allgemeinheit gelten könnte 

(für das objektiv Allgemeine). Es wurde damit ausgedrückt, dass Egoismus ungerecht ist und 

man, um sich gerecht zu verhalten, immer an das Wohl der Gemeinschaft denken sollte. Diese 

Maxime entspricht heute aber nicht mehr unseren Alltagsvorstellungen und unseren Werten, 

dafür ist die moderne westliche Welt wahrscheinlich viel zu leistungsorientiert geworden. 

In der Episode, die wir in der Forumsveranstaltung gesehen haben, ging es um das Thema, 

sich nicht in fremde Kulturen und Wertesysteme einzumischen. Ein militärisches Erkun-

dungsraumschiff hat den obersten Vorsatz, sich nicht in fremde Zivilisationen einzumischen, 

besonders nicht, wenn sie einen bestimmten Fortschrittstatus nicht bereist selbst erreicht ha-

ben. auf dem Planeten, den die Besatzung in dieser folge besucht, gibt es strikte Regeln, die 

nicht gebrochen werden dürfen. Regelbruch wird mit Tod bestraft, wenn die Regel, die man 

bricht, sich gerade in dem gebiet liegt, wo die Bestrafungszone liegt. Das ist zufällig und nur 

die Mediatoren wissen, wann in welchem Gebiet die Bestrafungszone liegt. Also kann man 

Regeln brechen aber wenn man Pech hat, lag der Regelbruch gerade in der Bestrafungszone 

und man wird mit dem Tod bestraft. Wenn der Regelbruch nicht in der Bestrafungszone lag, 

erhält man gar keine Strafe. Der Tod ist die einzige Strafe. Alleine diese Zufallsauswahl finde 

ich schon ungerecht. Und auch der Tod als Strafe, für das Fallen in ein Blumenbeet erscheint 

mir ungerecht und überhaupt nicht realistisch. Als ein Besatzungsmitglied in der Episode 

nämlich gegen eine Regel verstößt, weil er vorher nicht über sie aufgeklärt wurde, soll er ge-

tötet werden, weil er beim Footballspielen versehentlich in ein Beet oder so etwas gefallen ist. 

Ab diesem Punkt nimmt die Folge die Wendung in Richtung gerechter Bestrafung, doch die 

Ungerechtigkeit eines Einmischens in fremde Zivilisationen ist immer noch präsent, was ich 

auch nachvollziehen kann. Der Junge soll nämlich getötet werden, obwohl er gar nicht ab-

sichtlich eine Regel gebrochen hat, da er ja vorher nicht über sie aufgeklärt wurde. Das ist 

äußerst ungerecht. Man sollte nicht für unwissentlich begangen Fehltaten getötet werden kön-

nen. Das ist, als würde man Kinder für Dinge bestrafen, die sie noch nie zuvor gelernt hatten. 

Dieser Ansicht ist auch der Kapitän des Raumschiffes und setzt das Leben der Besatzung aufs 

Spiel, um den Jungen zu retten, indem er riskiert, dass das Schiff bei einem Fluchtversuch von 
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den Gegnern abgeschossen wird. Ich finde allerdings gut, dass der Kapitän das Leben des 

Jungen als genauso wertvoll betrachtet, wie das der Besatzung. Denn ich bin kein Utilitarist 

und könnte niemals jemanden bewusst sterben lassen, nur weil dadurch mehr andere Men-

schen, die alle denselben Wert haben und welchen man nicht aufaddieren sollte, überleben 

würden. Einen Widerspruch hat die Handlung des Kapitäns allerdings, eigentlich haben sie als 

Vorsatz, sich nicht in fremde Zivilisationen einzumischen. In einem solchen Umstand, bei 

solch einer unfortschrittlichen Logik, ist es meiner Meinung nach aber gerecht, sich einzumi-

schen. Man sollte den Menschen nur nicht die Möglichkeit nehmen, bestimmte Techniken 

selbst zu erlernen, aber Wertesysteme kann man meiner Meinung nach schon vermitteln bzw. 

austauschen, sonst kann man ja nie friedlich als eine Menschheit auf der Erde leben. Kultur 

sollte auf Freiheit und Selbstbestimmung beruhen, das wird auch in der Episode vermittelt. 

Diese Auffassung unterstütze ich natürlich. Ganz nach dem aufklärerischen Leitspruch Kants: 

„Sapere aude!“, „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“. 

 

Das dritte Beispiel, welches mir im Gedächtnis geblieben ist, ist die politikwissenschaftliche 

Veranstaltung. Im zweiten Teil dieser Veranstaltung ging es um die immer noch gegenwärtige 

Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau. Innerhalb der heutigen Politik, müssen Frauen sich 

ihre Ämter immer noch hart erkämpfen und werden eher für sanfte Ämter eingesetzt, die tra-

ditionell eher nicht männlich besetzt sind, wie zum Beispiel Familienministerien. Es wurden 

Beispiele aufgeführt, die es ungerecht erscheinen lassen, wie Politikerinnen in der Öffentlich-

keit dargestellt werden. Beispielsweise kommen von Angela Merken bei den ersten Sucher-

gebnissen auf Google immer nur Fotos davon, wie sie beim Fußball zuguckt, anstatt davon 

wie sie Skilanglauf fährt. Meiner Meinung nach ist diese Einstellung, dass das Bild der Frau 

als Politikerin dadurch verfälscht werden würde, übertrieben. Wenn ich diese Bilder sehe, 

wirkt sie einfach nur sympathisch. Gerade diese Einstellung, dass die Bilderwahl ungerecht 

wäre, ist doch sexistisch. Wer denkt schon als erstes über so etwas nach, wenn er Angela 

Merkel beim Fußballgucken sieht. Viele Frauen gucken gerne Fußball und auch Männer. Poli-

tikerinnen würden nicht auf die Inhalte ihrer Beiträge hin kommentiert werden, sondern auf 

der Grundlage ihrer Accessoires. Nicht die Tatsache, dass dies vielleicht so wäre, sondern die 

Idee auf eine solche Aussage zu kommen verbirgt ungerechte Hintergründe. Klar ist es nicht 

gerecht, dass Frauen beispielsweise im Berufsleben häufig noch, was Gehälter oder Stellun-

gen angeht, benachteiligt werden, weil sie das Geschlecht sind, das schwanger werden kann. 

Doch das allgemeine Betrachten der Frau als sanftmütiges Geschlecht finde ich nicht unge-

recht. Das ist nun mal von Natur aus so. Trotzdem sehe ich ein, dass Frauen ohne Vorurteile 
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begegnet werden sollte, denn es gibt auch Frauen, die sich für harte Berufe begeistern und es 

darf dann auf keinen Fall auf Grundlage der Annahme der Sanftmütigkeit eine Einstellungs-

entscheidung getroffen werden. Das wäre in der Tat ein starker Ausdruck einer Ungerechtig-

keit zwischen Geschlechtern. Wobei man sich da dann auch wieder fragen muss, ob es umge-

kehrt nicht genauso möglich ist, wenn ein Mann zum Beispiel Erzieher werden möchte, oder 

ob dieses Hindernis nur auf Frauenseite besteht.  

 

 

 


