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Werte und Vielfalt anerkennen

Das offensichtlichste Problem der derzeitigen
Eurokrise scheint die ungleich verteilten Rollen
von Ländern in Schuldnerposition und deren
Gläubiger und/oder Retter zu betreffen.

Die Annahme, dass eine derart ungleich verteil-
te Ressourcenlage Konflikte zwischen Gruppen be-
feuert, ist nicht neu. Wissenschaftlich untersucht
und bestätigt wurde sie bereits 1961von Muzafer
Sherif in einer der einflussreichsten sozialpsycho-
logischen Feldstudien. In seinen Ferienlagerstudien
entwickelten Gruppen von Schuljungen, die vor-
her nichts miteinander zu tun hatten und zuerst in
getrennten Zeltlagern untergebracht waren, tiefe
Animositäten, einzig aufgrund künstlich herbei-
geführter Wettstreitsituationen in denen ein  Ge -
winn der einen Seite den Verlust für die andere be-
deutete. Auch wenn europäische Politik wenig mit
Schuljungen zu tun hat, ist offensichtlich, dass die
angehäuften Staats- und Bankenschulden sowie
die anstehenden Ausgaben der Staatshaushalte ei-
nen derartigen Ressourcenkonflikt beinhalten,
dass er nur schwer zu lösen scheint: Eine Gruppe
von Staaten verfügt über reichlich Ressourcen und
die Möglichkeit, günstig an weitere zu kommen
(z. B. über die Finanzmärkte); die andere Gruppe
hingegen ist bereits finanziell angeschlagen, und
kann sich aus eigener Kraft kaum mehr retten.

Forscher zweifelten daran, dass einzig der  Wett -
bewerb um knappe Ressourcen Gruppen gegen-
einander handeln lässt. Um dies zu belegen, führ-
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Emotions négatives

Après des années de crise économique et la per-
cée de partis nationalistes aux dernières élec-
tions, les Européens semblent ne plus être gui-
dés par le souci de vivre ensemble, l’Europe est
marquée par des émotions négatives. Deux psy-
chologues allemands analysent la situation et la
comparent à des études précédentes menées de-
puis les années 60 auprès de groupes de jeunes.
La solution : chercher les valeurs communes et
reconnaître la diversité. Réd.

Paul Lacroix (1806–1884) sagte im 19.  Jahr -
hundert zur Einigung Europas, sie gleiche „dem
Versuch, ein Omelett zu backen, ohne Eier zu zer-
schlagen“. Im Verlauf der Krise sind einige Eier
zerschlagen worden und die Folgen sind nach wie
vor deutlich spürbar. Es ist unklar, ob selbst eine
ausgestandene Krise die Wogen glätten wird und
die Beziehungen innerhalb Europas wieder ver-
bessert. Wie existentiell bedrohlich die Situation
für Betroffene in den entsprechenden Ländern ist,
bedarf kaum einer Erklärung, wenn einige  Men -
schen sich in Ermangelung des Geldes für Strom,
Heizung und Gesundheitsversorgung bereits
sprichwörtlich zu Tode gespart haben.

Dabei scheint es, als führe die Krise zu verstärk-
tem Nationalismus, sowohl in krisengebeutelten
als auch in solventeren Ländern der Eurozone.
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ten sie eine Reihe von Laborstudien durch – die
sogenannten Minimalgruppen-Studien. In diesen
Studien wurden unter anderem Schulkinder völ-
lig willkürlich in zwei verschiedene Gruppen auf-
geteilt. Dann sollten sie zwischen Mitgliedern der
eigenen und der fremden Gruppe Punkte vertei-
len. Dabei konnten die Punkte derart verteilt wer-
den, dass die eigene oder die fremde Gruppe in
verschiedenem Ausmaß profitieren konnte (nicht
aber die einzelnen Mitglieder, die die Punkte ver-
teilten). Was die Forscher besonders erstaunte,
war, dass sich Schulkinder wie auch Erwachsene
selbst dann von einer anderen Gruppe abgrenzten,
wenn es für sie persönlich nichts zu gewinnen gab,
oder sogar, wenn es für die eigene Gruppe einen
Verlust bedeutete. Alleine Mitglied einer Gruppe
zu sein, schien bereits so bedeutend, dass es zu ei-
ner gezielten Abgrenzung kam.

So geben uns relevante Gruppen Halt, helfen
dabei, dass wir uns in unserer sozialen Umwelt zu-
rechtzufinden und erlauben uns, dass wir uns von
anderen Gruppen positiv abgrenzen können.  Folg-
 lich handeln wir unter bestimmten  Voraussetz -
ungen im Sinne dieser Gruppe. Dies gilt insbeson-
dere für jene Gruppen, denen wir uns emotional
verbunden fühlen und die auf einer „wichtigen
Vergleichsdimension“ anderen Gruppen gegen-
über überlegen sind. Auch wenn dies erst einmal
klingen mag, als wären Gruppen in sich bereits
Quelle der Diskriminierung, so steckt der Teufel,
wie so oft, im Detail: Theoretisch können sich
Menschen auf jeder Ebene miteinander verbun-
den fühlen, mit einer Gruppe identifizieren – sei
es mit dem lokalen Stammtisch, mit einer Nation,
mit Europa oder mit der gesamten Menschheit.

Die nationalen Vorstellungen stehen mit einem
weiterem Punkt sozialer Identifikation in  Bezieh -
ung: dem Binnenverhältnis der eigenen Gruppe
verglichen mit einer anderen Gruppe. Nur dann,
wenn die Unterschiede zwischen den Gruppen
größer sind, als die Unterschiede innerhalb der ei-
genen Gruppe, ergibt es Sinn, die eigene Gruppe
überhaupt als attraktiv wahrzunehmen. Sind be-
deutende Unterschiede innerhalb der eigenen
Gruppe vorhanden, bleibt nur die Möglichkeit
diese Unterschiede auszugleichen oder  Abweichun -
gen abzustrafen. Entweder ein von der europäi-
schen Idee und Gesetzgebung abweichendes  Mit -
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glied wird öffentlich gescholten, ausgeschlossen
(bisher gab es nur Drohungen des Ausschlusses
aus dem Europäischen Währungsraum) oder aber
reintegriert. So steht Europa offensichtlich vor der
Entscheidung, ob es ein gemeinsames europäi-
sches Miteinander herzustellen gedenkt, das auch
vermeintliche Außenseiter und Abweichler ins
Boot zurückholt, oder aber ein europäisches  Kon -
glomerat einzelner auf sich selbst fokussierte
Nationen zu schaffen, das durch gegenseitiges
Misstrauen geprägt ist.

Relevant wird die Frage der Identität besonders
dann, wenn es darum geht, komplexere  Identi -
täten zu gestalten. Plakativ formuliert: Wenn in
der Vorstellung eines Deutschen „die Griechen“
nicht so sparsam und arbeitswütig sind wie „die
Deutschen“ es sind (und wie alle Europäer es sein
sollten!), dann scheint es kaum verwunderlich,
dass es den Griechen so schlecht geht – was letzt-
lich psychologisch legitimiert, diese abzustrafen.
Die dadurch entstehende vermeintliche  „Arro -
ganz der Deutschen“, die alles am eigenen  Spar -
verständnis misst, ist aus Sicht der abgewerteten
Hellenen und anderer Länder, die dem deutsch-
europäischen Spardiktat unterliegen, wenig über-
raschend. In einem derart negativen  Gesamtzu -
sammenhang scheint ein gemeinsamer positiver
Bezug auf Europa schwerlich aufrechtzuerhalten.
Auf dem nationalen Vergleich kann sich die eine
Gruppe über die Vergleichsebene Arbeitsamkeit
von der anderen Gruppe abgrenzen und die ver-
meintlich weniger arbeitsamen können die  Re -
levanz der Wirtschaft für sich ablehnen und die ei-
gene Solidarität betonen. Je größer dabei die
empfundene Bedrohung, umso wahrscheinlicher
und deutlicher fallen diese Prozesse aus. Das
Phänomen im sozialen Vergleich auf die  Dimen -
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sionen der Kompetenz und des Erfolges und der
Wärme und Liebenswürdigkeit zurückzugreifen
ist nicht unüblich. So lehnte es beispielsweise vor
einigen Jahren ein Teil der ostdeutschen  Bevölke -
rung ab, im innerdeutschen Vergleich einzig auf
wirtschaftliche Erfolge, insbesondere  Westdeutsch -
lands, als wichtigstes Element zu fokussieren. Wenn
also allerorts die Bedrohungen der Krise als  Pro -
blem der Gesamtgruppe Europa gedeutet werden
und die Suche nach den Schuldigen und  Sünden -
böcken an der Messlatte der eigenen nationalen
Werte und Überzeugungen geschieht, ist kaum
ein anderes Ergebnis möglich als Reibungen und
Kränkungen. Des einen Stolz ist des anderen  Vor -
urteil und neben dem positiven Bild über sich
selbst stehen allzu oft die Spottbilder der anderen.
Je subjektiv bedrohlicher dieser Zusammenhang
wird, sprich, je gefährlicher die Krise erscheint,  um -
so wahrscheinlicher, dass über diese Vergleiche  ver -
sucht wird, ein positives Bild von sich selbst zu retten.

Klar ist, dass die Psychologie allein in einem ge-
sellschaftlichen Umfeld, das durch politische und
wirtschaftliche Entscheidungen geführt wird, we-
nig ausrichten kann, um der Idee eines geeinten
Europas eine neue Chance zu geben. Allerdings
gibt es Befunde, die hoffen lassen. Auf Ebene des
Ressourcenkonflikts legen die bereits erwähnten
 Ferienlagerstudien von Sherif nahe, dass eine ge-
meinsame europäische Aufgabe gefunden werden
sollte. So war es in den Ferienlagerstudien ein ge-
meinsamer Kraftakt, der die zunächst verfeinde-
ten Schülergruppen aussöhnte und vereinte. Die
Jugendlichen mussten gemeinsam ein Problem in
der Trinkwasserversorgung lösen, das keine  Grup -
pe allein hätte lösen können. Ähnliches könnte
den europäischen Gedanken neu beflügeln: Ein
Problem, das ganz Europa betrifft, und nur durch
gemeinsame Anstrengung seiner Nationen gelöst
werden kann, könnte die europäischen Nationen
stärker vereinen. So könnte etwa das länderüber-
greifende Problem der Umweltkrise ein gemeinsa-
mes Projekt umweltfreundlicheres Europa forcie-
ren, bei dem neben dem  praktischen Nutzen auch
ein gemeinsames „wir EuropäerInnen haben das
gemeinsam geschafft“-Gefühl entstehen könnte. 

Das Eigengruppen-Projektions-Modell etwa
schlägt vor, das Bild der übergeordneten Gruppe
derart komplex auszugestalten, dass es nicht mög-

lich ist, einen spezifischen, bzw. den jeweils eige-
nen, Wertemaßstab anzulegen. So haben Studien zu
dieser Vorhersage gezeigt, dass Einstellungen ge-
genüber Fremdgruppen verbessert werden konn-
ten. Für den Europäischen Zusammenhalt bedeu-
tet dies, dass eine komplexe und diverse, sprich,
eine vielfältige Wahrnehmung Europas helfen  könn -
te, Ressentiments abzubauen. Der Weg in die  Viel -
falt ist hierbei in der Geschichte Europas und sei-
ner Nationen bereits angelegt. Würde man das
Rad der Zeit nur um einige hundert Jahre zurück-
drehen, fände man weniger klar abgegrenzte  Na -
tionen und ein geschlossenes Europa, sondern ei-
nen bunten Flickenteppich aus verschiedenen
Gruppierungen und Gebieten. Diese standen nicht
nur in regem wirtschaftlichem und kulturellem
Austausch, sondern ließen sich auch von nicht-eu-
ropäischen Einflüssen, wie dem osmanischen Reich
oder China anregen. Dieser multi- oder polykul-
turelle Ursprung wäre ein Weg Europa, als schon
seit jeher vielfältig darzustellen. Auch bedeutet eu-
ropäische Vielfalt nicht, dass die Relevanz der ei-
genen Gruppe geschmälert ist. Lokale und regio-
nale Eigenheiten und Errungenschaften werden
einerseits wertgeschätzt oder gar in eigenen  Hei -
matmuseen präsentiert und bleiben nicht trotz,
sondern weil sie zur Nation als Ganzes beitragen
erhalten. Auf europäischer Ebene wäre eine reine
Geschichtsstunde sicher nicht ausreichend, aber
sie bilden eine Grundlage um dann die verschie-
denen Untergruppen in einem gemeinsamen  Pro -
jekt zusammenzuführen. Tatsächlich wäre es je-
doch zielführend, diese Komplexität Europas auf
institutioneller Ebene in die öffentliche  Wahrneh -
mung zu steuern – etwa, indem die europäische
Identität in seiner Vielfalt in Bildung und  Admi -
nistration erklärt oder verstärkt über die Medien
vermittelt wird, wie komplex und vielfältig  Euro -
pa doch ist. Die Politik müsste zudem zu einer
Stärkung des europäischen Gedankens beitragen.

Wie lang wird Europa also noch stehen? Klar
scheint nur, dass die derzeitige Krise einen giftigen
Nährboden bietet, der Nationalismen fördert und
den Gedanken einer gemeinsamen, europäischen
Zukunft hemmt. Die gemeinsamen Werte  Euro -
pas zu betonen und gleichzeitig die Vielfalt anzu-
erkennen, könnte helfen, Europa (wieder) zu so-
lidarisieren.


