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Junge Erwachsene lassen  sich  von sozialer  Ungleichheit  nicht  demotivieren.  Obwohl  die

Schere zwischen Arm und Reich laut verschiedenen Erhebungen immer größer wird, glauben

sie, ihren gesellschaftlichen Status verbessern zu können. Wie Menschen insgesamt abhängig

von ihrem Alter auf Ungleichheit reagieren, zeigen Forschende der Martin-Luther-Universität

Halle-Wittenberg (MLU) sowie der Universitäten Leipzig und Hildesheim in einer neuen Stu-

die. Demnach reagieren mittelalte und ältere Menschen deutlich negativer auf soziale Miss-

stände. Die Studie liefert wichtige Hinweise, da frühere Erhebungen zeigten, dass soziale Un-

gleichheit Menschen psychisch und auch körperlich zu schaffen macht. 

ür die Arbeit, die im "International Journal of Behavioral Development" erschienen ist,

wurden drei Studien mit über 3.500 Personen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass

soziale Ungleichheit insbesondere für Erwachsene ab einem Alter von 40 Jahren zu stark ne-

gativen Gefühlen führt, wenn sich diese eher als gesellschaftlich benachteiligt wahrnehmen.

"Jüngere Erwachsene lehnen soziale Ungleichheit zwar eher ab, empfinden sie aber emotional

weniger belastend", sagt der Entwicklungspsychologe Dr. David Weiss von der MLU.

F

Auf den ersten Blick scheinen die Ergebnisse ein gängiges Bild zu bestätigen: Jüngere Men-

schen sind naiver und glauben, ihnen stehen viele Türen in Zukunft offen. Sie fühlen sich da-

her durch zunehmende soziale Ungleichheit wenig bedroht. Mit zunehmendem Alter realisie-

ren Personen aber dann, dass ihr Platz in der Gesellschaft immer weniger veränderbar ist, was

soziale Ungleichheit für sie bedrohlicher werden lässt. Doch so einfach ist es nicht, wie Weiss

erklärt: "Die Einstellungen der Menschen sind zentral, denn sie sind zugleich der Ausgangs-

punkt für ihr weiteres Handeln. Wenn ich daran glaube, dass mein Platz in der Gesellschaft

veränderbar und nicht festgelegt ist, hat das eine Funktion: Es motiviert mich und bringt mich

weiter." Diese Wachstumsorientierung sei zwar insbesondere im jungen Erwachsenenalter ent-

scheidend. In dieser Lebensphase sei es besonders wichtig, "individuelle Möglichkeiten aus-

zutesten und etablierte Strukturen zu hinterfragen", so Weiss. Aber auch im mittleren und hö-

heren Erwachsenalter habe eine wachstumsorientierte Einstellung Vorteile: "Dadurch gelingt

es eher, negative Altersbilder und Erwartungen zu hinterfragen und Dinge zu verändern."

Aktuellen Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit  und Entwicklung

(OECD) zufolge ist die soziale Ungleichheit in vielen Ländern gestiegen - eine Entwicklung,

die laut der Organisation vielen Menschen Sorgen bereitet. Die Ergebnisse der neuen Studie
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haben daher laut Weiss neben den psychologischen auch gesellschaftliche Implikationen: "Für

den Zusammenhalt einer Gesellschaft und das emotionale Befinden der Bürger ist es sehr we-

sentlich, ausgeprägte Formen sozialer Ungleichheit zu bekämpfen." Transparente gesellschaft-

liche Strukturen und Aufstiegsmöglichkeiten wären eine wichtige Voraussetzung, damit Men-

schen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft in einer Gesellschaft zufrieden sind

und das Gefühl haben, dass die eigene soziale Stellung nicht in Stein gemeißelt ist.

Für die Erhebung analysierten die Forschenden Daten aus einer repräsentativen deutschland-

weiten Umfrage mit über 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie aus zwei Experi-

menten mit knapp 1.000 Personen, in denen untersucht wurde, wie Personen auf fiktive Medi-

enberichte zu sozialer Ungleichheit reagierten und ob sie das Gefühl hatten, ihre Position in-

nerhalb der Gesellschaft verbessern zu können.
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