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Vorbemerkungen 

Der vorliegende Bericht entstand im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderten Forschungsprojekts 'Existentielle Schuld' und dient ausschließlich 
Dokumentationszwecken. Die Auswertungen dieses Forschungsberichts basieren auf den 
ersten beiden Erhebungen der längsschnittlich angelegten Studie. Die Erstuntersuchung 
(Ul) fand im Juni/Juli 1985 statt (N=865), die Wiederholungsuntersuchung (U2) im No-
vember/Dezember 1985 (N=434). Informationen über das gesamte Erhebungsinstrumen-
tarium und die Skalenstatistiken finden sich für Ul in SCHNEIDER, MONTADA, 
REICHLE & MEIßNER (1986), für den zweiten Untersuchungszeitraum in SCHNEI-
DER, MEIßNER, MONTADA & REICHLE (1987). Die Variablenkürzel, die im 
Rahmen der folgenden Tabellen der Übersichtlichkeit halber verwendet werden, sind im 
Anhang 1 erläutert. 

Im ersten Kapitel werden bivariate korrelative Zusammenhänge verschiedener Aggregie-
rungsniveaus der Variablen dargestellt. Dabei werden die einzelnen Korrelationen nicht 
interpretiert, sondern nur tabellarisch dokumentiert, da eine inhaltliche Kommentierung 
den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Kapitel 2 umfaßt Kriteriumsgruppen-
vergleiche hinsichtlich der zur Vorhersage von Existentieller Schuld als wesentlich er-
achteten Variablen, wobei die Gruppen zum einen a priori gebildet wurden, zum anderen 
a posteriori anhand von demographischen Angaben aufgeteilt wurden. 

Die folgenden Kapitel 3, 4 und 5 dokumentieren multivariate Analyseergebnisse. Das 
dritte Kapitel umfaßt die regressionsanalytischen Prüfungen des Pfadmodells zur Vor-
hersage von Kognitionen, Emotionen und Handlungsbereitschaften (im Anhang 2 sind 
die Ergebnisse der Regressionsanalysen jeweils graphisch dargestellt). Über die Vorher-
sage von Existentieller Schuld hinaus war ein weiteres Ziel dieses Forschungsprojekts, 
die Diskriminierung von Emotionen. In Kapitel 4 wird daher versucht, mittels Struktur-
gleichungsmodellen diejenigen Emotionen (Existentielle Schuld, Zorn und Mitleid) zu 
differenzieren, die auf regressionsanalytischem Wege nicht eindeutig zu unterscheiden 
waren. Kapitel 5 enthält Modellprüfungen auf mögliche Wechselwirkungseffekte zu den 
Emotionen Existentielle Schuld, Mitleid, Zorn und Angst vor Privilegverlust. 



1    Korrelationen 

Die im folgenden Kapitel dargestellten ersten drei Tabellen beziehen sich auf Variablen-
zusammenhänge auf allgemeinstem Aggregierungsniveau, d.h. auf Skalenniveau und über 
drei Benachteiligtengruppen aggregiert. Tabelle 1 enthält dabei die Interkorrelationen der 
Variablen des Existentielle Schuld Inventars in beiden Untersuchungszeiträumen. Die Ta-
bellen 2a und 2b informieren über die Interkorrelationen der Variablen, die als Korrelate 
Existentieller Schuld konzipiert worden waren. In den Tabellen 3 a und 3b sind die biva-
riaten Zusammenhänge eben dieser Korrelate mit den Variablen des Existentielle Schuld 
Inventars dargestellt. 

Die Tabellen vier bis sieben enthalten spezifischere Korrelationen: In den Tabellen 4 und 
5 sind Korrelationen ausgewählt, die Zusammenhänge zwischen den Prädiktoren und 
Kriterien des Modells zur Vorhersage von Handlungsbereitschaft (vgl. Anhang 2) dar-
stellen sollen - unter Auspartialisierung von Sozialer Erwünschtheit -, in Tabelle 4a und 
Tabelle 4b auf allgemeinstem Aggregierungsniveau für beide Untersuchungszeiträume, in 
Tabelle 5a bis Tabelle 5c jeweils spezifisch über eine Benachteiligtengruppe aggregiert 
und für den zweiten Untersuchungszeitraum. 

Tabelle 6 und Tabelle 7 enthalten Informationen über die Meßgenauigkeit der Existenti-
elle Schuld Inventar-Variablen (Tabelle 6) und der Korrelate Existentieller Schuld 
(Tabelle 7). Es sind die korrelativen Zusammenhänge der jeweiligen korrespondierenden 
Variablen im Untersuchungszeitraum Ul und im Untersuchungszeitraum U2, wobei zum 
Vergleich jeweils über alle Benachteiligtengruppen und über jeweils eine Benachtei-
ligtengruppe aggregiert wurde. 

Folgendes sei noch kurz angemerkt: In den Tabellen dieses Abschnitts sind diejenigen 
Korrelationen mit Sternchen gekennzeichnet, die das gesetzte Signifikanzniveau nicht er-
reichen (die Anzahl der Sternchen wächst mit abnehmendem Signifikanzniveau). Es ist 
uns bewußt, daß diese Darstellungsweise nicht den Konventionen entspricht, sie schien 
uns aber aus Gründen der Übersichtlichkeit geboten. 
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2 Kriteriumsgruppenvergleiche 

In den nun folgenden drei Abschnitten werden Ergebnisse von, Gruppen vergleichen dargestellt. Die 
Gruppen wurden entlang der Kriterien materielle Absicherung, soziale Orientierung bzw. politische 
Überzeugung gebildet und hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Situationen von Benachteiligten, zum 
Teil auch hinsichtlich Gerechtigkeitsüberzeugungen und Handlungsbereitschaften einander gegen-
übergestellt. Dies erfolgte über T-Tests und einfaktorielle Varianzanalysen. 

2.1 Gruppenvergleiche anhand unterschiedlicher Kriterien materieller und 
beruflicher Sicherheit 

Die Gruppenvergleiche in diesem Abschnitt basieren auf a posteriori und a priori Gruppenbildungen 
und betreffen lediglich Mittelwertsvergleiche bezüglich der Variablen des Existentielle Schuld-
Inventars, die jeweils über die drei Situationen aggregiert wurden, die sich auf Benachteiligtensi-
tuationen von Arbeitslosen bezogen als dem korrespondierendem Kriterium zu beruflicher bzw. 
materielle Sicherheit. Die Analysen wurden jeweils für den ersten wie für den zweiten Untersu-
chungszeitraum vorgenommen. 

Die wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen der eigenen Lebenssituation und derjenigen, die in den 
Szenarien beschrieben wurden, sollte zum einen über die selbsteingeschätzte Gefährdung des eige-
nen Arbeitsplatzes erfaßt werden. Die Probanden wurden gefragt, für wie wahrscheinlich er/sie es 
hielte, daß er/sie in den nächsten Jahren arbeitslos werde (1 hieß 'sehr wahrscheinlich', 6 hieß 'sehr 
unwahrscheinlich', die Gruppen wurden getrennt am Skalenmittelpunkt von 3,5). Dabei wurden 
allerdings nur halb- bzw. ganztags beschäftigte Personen in die Analyse einbezogen (vgl. hierzu 
Tabelle 8) 

Zum anderen wurde die Probanden danach gefragt, wie sie ihre Einkünfte (bzw. die gemeinsamen 
Einkünfte zusammen mit dem jeweiligen Partner) entlang eines 5stufigen Ratings (1 hieß 'sehr gut' 
und 5 hieß 'unzureichend') einschätzten. Diese selbsteingeschätzte materielle Absicherung sollte 
ein weiteres Kriterium für wahrgenommene Ähnlichkeit mit den Benachteiligten sein. Ähnlichkeit 
kann dabei zu verschiedenen Reaktionen führen: zum einen zu solchen, die mit Existentieller Schuld 
vereinbar sind, um anderen aber auch zu einer Abwehr und Abwertung der in den Situationen ge-
schilderten Benachteiligungen (vgl. hierzu Tabelle 10). 

Ob mit steigender Privilegiertheit gegenüber Arbeitslosen eher Voraussetzungen für das Erleben Exi-
stentieller Schuld gegeben sein dürfte, sollte mithilfe einer a priori Kriteriumsgruppenbildung eben-
falls geprüft werden. Als Gruppe von Arbeitnehmern mit hoher Arbeitsplatzsicherheit wurden Perso-
nen, die sich zum Befragungseitpunkt im Beamtenverhältnis befanden, befragt und als Gruppe mit 
objektiv geringerer Arbeitsplatzsicherheit wurden Inhaber/innen mittelständischer bzw. kleiner Un-
ternehmen ausgewählt. Die Mittelwertsvergleiche hinsichtlich der Variablen des Existentielle 
Schuld-Inventars sind in Tabelle 9 dargestellt. 



 



 

Wie aus Tabelle 8a ersichtlich ergeben sich für die beiden Gruppen, die hinsichtlich des Kriteriums 
Arbeitsplatzsicherheit unterschieden worden waren, Mittelwertsunterschiede bezüglich der. Wahr-
nehmung eines gefälles zwischen der eigenen Situation und der Situation der in den Situationen des 
Existentielle schuld-Inventars beschriebenen Notlagensituationen von Arbeitslosen. Personen mit 
subjektiv sichererem Arbeitsplatz nahmen folgerichtig stärker ein Gefälle zur eigen beruflichen Si-
tuation wahr. Gleichzeitig scheinen sich die Personen, die ihren eigenen Arbeitsplatz als eher ge-
fährdet einschätzen, sich angesichts der Schilderungen von Benachteiligungen von Arbeitslosen 
auch eher vor einem Verlust dieses eigenen Privilegs zu fürchten als Personen, die ihren Arbeits-
platz als sicher einschätzen. Entsprechend äußern Personen mit subjektiv gefährdetem Arbeitsplatz 
auch weniger Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation als Personen mit einem als sicher ein-
geschätzten Arbeitsplatz. Über diese drei Variablen hinaus lassen sich keine weiteren Mittelwerts-
unterschiede finden, Arbeitsplatzsicherheit scheint bei den übrigen sieben kognitiven und sechs 
emotionalen Reaktionen kein Unterscheidungskriterium zu sein. 



 



 

In Tabelle 8b sind die Ergebnisse der Mittelwertsvergleiche der beiden Kriteriumsgruppen für die 
entsprechenden Variablen im zweiten Untersuchungszeitraum dargestellt. Auch über einen mehr-
monatigen Zeitraum hinweg sind die soeben beschriebenen Unterschiede zwischen den Gruppen 
stabil, die Richtung der Unterschiede scheint sich eher noch zu vertiefen: Auch hier wird von den 
Personen, die ihren Arbeitsplatz als sicher einschätzen, erheblich mehr Gefälle zwischen der eige-
nen privilegierten Situation und derjenigen der Arbeitslosen in den Situationsschilderungen des 
Existentielle Schuld-Inventars wahrgenommen, entschieden weniger Angst erlebt, die eigene privi-
legierte Situation aufgeben zu müssen, und mehr Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation ge-
äußert. 

Tabelle 9 enthält die Mittelwertsvergleiche ebenfalls bezüglich der Variablen des Existentielle 
Schuld-Inventars für die a priori gebildeten Gruppen Beamte (Gruppe 1) und Geschäftsleute (Grup-
pe 2). Bezüglich der Einschätzungen im ersten Untersuchugszeitraum nehmen beide Gruppen zwi-
schen ihrer eigenen und der Situation von Arbeitslosen ein Gefälle wahr, Beamte sehen dies signifi-
kant stärker. Auch äußern beide Gruppen eher wenig Angst zu haben, die eigene privilegierte Situa-
tion verglichen mit Arbeitslosen könne sich verschlechtern, hier äußern Beamte wiederum weniger 
Angst. Im Unterschied zu den a posteriori gebildeten Gruppen zeigt sich ein weiterer signifikanter 
(p < .05) Unterschied: Beamte scheinen angesichts der Benachteiligtensituation von Arbeitslosen 
eher Existentielle Schuld zu erleben als Geschäftsleute. 



 



 

Aus der entsprechenden Übersicht über die Mittel Wertsvergleiche im zweiten Untersuchungszeit-
raum (vgl. die folgende Tabelle 9b) zeigt sich, daß zwar der Mittelwertsunterschied bezüglich der 
Wahrnehmung des Gefälles zwischen der eigenen Situation und derjenigen von Arbeitslosen stabil 
bleibt (Beamte sehen mehr Gefälle), nicht aber derjenige bezüglich Angst vor dem Verlust der 
Privilegien und Existentieller Schuld. Beide Unterschiede zwischen den Gruppen sind zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr signifikant. Dafür äußern Beamte signifikant stärker Zufriedenheit angesichts 
ihrer privilegierten Situation als dies Geschäftsleute tun, wobei dieser Unterschied nur auf dem 5%-
Niveau signifikant wird. 



 



 

In den im folgenden dargestellten Mittelwertsvergleichen sind Kriteriumsgruppen a posteriori nach 
ihrer selbsteingeschätzen Einkommenshöhe gebildet worden. Es zeigt sich, daß etwa zwei Drittel 
der Gesamtstichprobe ihre Einkünfte als eher hoch Gruppe 1), etwa ein Drittel als eher niedrig 
(Gruppe 2) einschätzen. Wiederum werden beide Gruppen auf ihr Antwortverhalten bezüglich der 
Variablen des Existentielle Schuld-Inventars hin verglichen. Es zeigen sich erheblich mehr Unter-
schiede als bei den bisherigen Mittelwertsvergleichen (vgl. Tabelle 10a und 10b). 



 



 

Wie aus Tabelle 10a ersichtlich, relativieren Personen mit subjektiv eher höherem Einkommen die 
Situation benachteiligter Arbeitsloser signifikant mehr, lehnen den Vorwurf, diese hätten ihre 
Situation selbst verschuldet und die eigenen Privilegien seien gerechtfertigt, weniger stark ab, sie 
sehen aber auch signifikantmehrGefälle zwischen der eigenen Situationen und derjenigen der 
Benachteiligten und halten dieses Gefälle signifikant stärker für ungerecht. Die 
Kognitionseinschätzungen der Personen mit eher niedrigen Einkünften unterscheiden sich dabei 
zwar signifikant, in der Richtung der jeweiligen Einschätzung nur im Falle der 
Gefällewahrnehmung (hier wird von dieser Personengruppe eher kein Gefälle wahrgenommen 
zwischen der eigenen Situation und derjenigen von Arbeitslosen. 

Bezüglich emotionaler Reaktionen auf die Konfrontation mit Situationen von Arbeitslosen erleben 
Personen mit selbsteingeschätztem niedrigerem Einkommen in signifikant stärkerem Ausmaß 
Angst, die eigene privilegierte Situation (Arbeitsplatz) zu verlieren, äußern weniger Ärger über die 
vermeintliche Selbstverschuldung der Situation, in der sich die Arbeitslosen befinden, darüber 
hinaus lehnen sie Schuldgefühle angesichts der eigenen Privilegien stärker ab als dies Personen tun, 
die ihr Einkommen als eher höher einschätzen, und sind wesentlich weniger zufrieden mit der 
eigenen Situation. Ob sich diese Unterschiede auch in einem zeitlichem Abstand von drei Monaten 
wiederfinden lassen, läßt sich aus Tabelle 10b erkennen. 



 



 

Die Unterschiede zwischen den beiden a posteriori gebildeten Kriteriumsgruppen bleiben im we-
sentlichen stabil, sie werden eher noch deutlicher: wiederum nehmen Personen mit selbsteinge-
schätzt eher niedrigem Einkommen eher kein Gefälle wahr, während dies Personen der höheren 
Einkommensgruppe deutlich tun. Sie rechtfertigen ihre im Verhältnis zu Arbeitslosen privilegierte 
Situation entsprechend weniger und sehen weniger Anlaß zu Selbstverschuldungsvorwürfen. Die 
Unterschiede bezüglich der Ungerechtigkeitswahrnehmung und Relativierung sind nicht mehr auf 
dem 1%-Niveau signifikant. 

Signifikante Unterschiede im emotionalen Erleben angesichts Benachteiligtensituationen von Ar-
beitslosen zeigen sich wiederum bezüglich Existentieller Schuld, Angst vor Privilegverlust, aber 
auch bezüglich Betroffenheit (eine Variable, die in ihren Zusammenhängen - wie schon in den Kor-
relationen deutlich wurde denjenigen von Existentieller Schuld ähnelt). Personen mit niedrigerem 
Einkommen lehnen in stärkerem Ausmaße Schuldgefühle für sich ab, ebenso Betroffenheit und äu-
ßern eher Angst, die eigenen Privilegien zu verlieren, und weniger Zufriedenheit mit der eigenen 
Lebenssituation. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß das Krierium Arbeitsplatzsicherheit - basierend zum 
einen auf der eigenen Einschätzung der befragten Personen, zum anderen aufgrund äußerer, im Te-
lefonbuch bezeichneter Merkmale wie Beamtenbezeichnung und kleinere und mittlere Unternehmer 
Kriterien - weniger deutlich mit Reaktionsunterschieden auf Benachteiligtensituationen von 
Arbeitslosen einhergeht als die Unterscheidung der Stichprobe anhand des Kriteriums des subjekti-
ven Wohlstands. Die Höhe des Einkommens, subjektiv eingeschätzt durch die Probanden, scheint 
mit wesentlichen Unterschieden in der Einschätzung der eigenen Situation als privilegiert bw. we-
niger privilegiert einherzugehen. Mit anderen Worten: weniger die Beschaffenheit des Arbeitsplat-
zes als das verfügbare Einkommen vermag ein Unterscheidungskriterium für Reaktionen auf Situa-
tionen benachteiligter Arbeitsloser (in denen es um Statusverlust, finanzielle Unsicherheit und man-
gelnde Zukunftsperspektiven geht) zu sein. 



28 Kriteriumsgruppenvergleiche 

2.2 Kriteriumsgruppenvergleiche anhand unterschiedlicher sozialer 

Orientierung 

Die in den folgenden Tabellen dargestellten Mittelwertsvergleiche sind Vergleiche von Grup-
pen, die a posteriori entlang verschiedener Kriterien gebildet wurden. In Tabelle 11 sind die 
Ergebnisse der Mittelwertsvergleiche für Gruppen, die sich hinsichtlich ihres sozialen Enga-
gements unterscheiden, wiedergegeben. Gruppe 1 (N=700) hatte im Demographiefragebogen 
verneint, einer sozial tätigen Gruppe anzugehören (als Beispiele waren hier kirchliche oder 
wohltätige Gruppen angegeben), Gruppe 2 (N=156) bejahte eine Zugehörigkeit zu mindestens 
einer sozial tätigen Gruppe. Angenommen wird, daß sich sozial engagierte Leute signifikant 
hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Benachteiligtensituation von nicht in diesem Bereich enga-
gierten Personen unterscheiden, und zwar in Richtung ausgeprägeterer Existentieller Schuld, 
Ungerechtigkeitswahrnehmung und Handlungsbereitschaft. 

In den Tabellen 12a bis 12c werden jeweils zwei Gruppen miteinander verglichen, die hin-
sichtlich des Kriteriums Zugehörigkeit zur Solidaritätsgemeinschaft mit der jeweiligen Be-
nachteiligtengruppe unterschieden wurden. Diese Unterscheidung wurde aufgrund ihres Ant-
wortverhaltens bezüglich des Fragebogens .Einstellungen gegenüber den Benachteilig-
tengruppen (E02) getroffen, wobei Personen, die negative Vorurteile gegenüber Angehörigen 
der jeweiligen Benachteiligtengrüppe äußerten und positive Vorurteile ablehnten in der 
jeweiligen Gruppe 1 zusammengefaßt wurden. 

Gruppe 2 umfaßt jeweils die Personen, die ein eher positiv gefärbtes Bild von der jeweiligen 
Benachteiligtengruppe haben und negative Vorurteile gegenüber diesen Benachteiligten eher 
ablehnen. Die in den drei Tabellen berichteten Ergebnisse beziehen sich jeweils auf Mit-
telwerte, die auf Aggregierung der Variablen mit Bezug zu einer spezifischen Benach-
teiligtengrüppe beruhen (Tabelle 12a bezieht sich dabei auf die Benachteiligtengruppe Ar-
beitslose, Tabelle 12b auf die Gruppe der Armen in der Dritten Welt, Tabelle 12c auf in der 
Bundesrepublik lebende türkische Gastarbeiter). Alle Analysen basieren auf Antworten im 
ersten Untersuchungszeitraum. 



 



 



 



 

Wie aus Tabelle 11 ersichtlich, weisen zwar die hinsichtlich des Kriteriums soziales Engagement 
getrennten Gruppen in einigen Variablen signifikante (p<.01) Mittelwertsunterschiede auf, in den 
Ausprägungstendenzen sind sie aber nicht so eindeutig wie erwartet: Zwar fühlen sich die sozial en-
gagierten Personen angesichts von Benachteiligtensituationen eher zum Handeln aufgefordert (das 
ist aber fast schon gruppenimplikativ), sie erleben auch eher Mitleid, Existentielle Schuld, Betrof-
fenheit und Zorn über die Ungerechtigkeit und weniger Angst vor Verlust der eigenen Privilegien 
sowie weniger Hoffnungslosigkeit bzgl. der Veränderbarkeit der Benachteiligtensituation; diese 
Abweichungen sind allerdings in keinem Falle größer als einen halben Skalenpunkt. Interessant 
scheint, daß beide Gruppen die im Fragebogen dargebotenen Formen von Aktivitäten zur Verbesse-
rung der Benachteiligtensituationen zwar gleichermaßen als sinnvoll einschätzen, aber tendenziell 
eher keine Bereitschaft, entsprechend zu handeln äußern. Die Mittelwertsunterschiede werden hier 
zwar bezüglich der Formen Geldspenden und aktive Gruppenmitarbeit signifikant, sie sind aller-
dings von geringer Höhe, so daß man Zufallssignifikanzen nicht ausschließen kann. 

Die Vermutung, daß sich die befragten Personen anhand des Demographiemerkmals Zugehörigkeit 
zu einer sozial tätigen Gruppe hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Benachteiligtensituationen trennen 
lassen, kann also nicht eindeutig bestätigt werden. 
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Teilt man die Gesamtstichprobe dieser Studie in Gruppen von Personen auf, die sich bezüg-
lich ihrer Vorurteile gegenüber einer Benachteiligtengruppe unterscheiden, so läßt sich be-
züglich aller drei Benachteiligtengruppen ein zahlenmäßiges Verhältnis von ca. 1 (mit negati-
vem Vorurteil) zu 6 (mit positivem Vorurteilen) feststellen. 

Betrachtet man die Gruppenunterschiede zunächst für jede Benachteiligtengruppe getrennt, so 
fällt auf, daß Personen mit negativen Vorurteilen gegenüber Arbeitslosen zwar nicht signifikant 
weniger deutlich ein Gefälle zwischen ihrer eigenen Lebenssituation und derjenigen der 
Arbeitslosen wahrnehmen, aber eher keinen Zusammenhang zwischen der 'beiden' Lebenssi-
tuationen konstruieren, während Personen mit eher positivem Vorurteil einen solchen Zu-
sammenhang sehen. Entsprechend stärker sind bei Personen mit negativem Vorurteil die ko-
gnitiven und emotionalen Reaktionen ausgeprägt, die eher mit Existentieller Schuld unver-
einbar sind wie z.B. Relativierung der Notlage der Arbeitslosen, Rechtfertigung der eigenen 
Privilegierung, Einschätzung der Benachteiligtensituation als eher selbstverschuldet bzw. als 
nicht ungerecht. Bezüglich der Einschätzung des Sinns politischer Aktivitäten zugunsten von 
Arbeitslosen und der Bereitschaft zu diesen gibt es zwar Unterschiede zwischen den beiden 
Gruppen, aber diese sind lediglich im Ausmaß ihrer Zustimmung zur Sinnhaftigkeit bzw. 
Ablehnung eigener Handlungsbereitschaft verschieden. Eklatante Unterschiede ergeben sich - 
bezüglich der Einschätzung von Gerechtigkeitsprinzipien: Während beide Gruppen das Lei-
stungsprinzip als generelles Verteilungskriterium eher ablehnen, präferiert die Gruppe der 
Personen mit eher negativen Vorurteilen im spezifischen Falle von Arbeitslosigkeit durchaus 
(was aber nicht bedeutet, daß Verteilungen nach dem Bedürfnisprinzip nicht ebenfalls favori-
siert würden). 

Noch deutlichere Mittelwertsunterschiede zeigen sich bei den Vergleichen bezogen auf die 
Benachteiligtengruppen Arme in der Dritten Welt (Tabelle 12b) und Türkische Gastarbeiter 
(Tabelle 12c) in der Bundesrepublik, wobei Vorurteile gegenüber türkischen Gastarbeitern of-
fenbar ein Kriterium zur Unterscheidung von Personen hinsichtlich der Existentielle Schuld-
relevanten Variablen, aller Handlungsvariablen und aller Gerechtigkeitsvariablen zu sein 
scheinen. Das Gefälle zwischen der eigenen Situation und der Lebenssituation der Benachtei-
ligten wird dabei von allen Personen gleichermaßen wahrgenommen, die Bewertung dieses 
Gefälles erfolgt unterschiedlich: Personen mit eher negativ getöntem Vorurteil halten es eher 
für nicht ungerecht und konstruieren keinen Zusammenhang zwischen den Lebenssituationen, 
während Personen mit positiv getöntem Vorurteil das Gefälle als ungerecht wahrnehmen und 
auch einen Zusammenhang konstruieren (diese Mittelwerte unterscheiden sich auch von den 
mittleren Einschätzungen bzgl. der Lage der Arbeitslosen). Bezüglich der Gerechtigkeitsva-
riablen fallen vor allem die Einschätzungsunterschiede bzgl. der Präferenz des Verteilungskri-
teriums Bedürfnis auf: von der Personengruppe mit negativ getöntem Vorurteil wird das Be-
dürfnisprinzip für Verteilungssituationen, die Arme in der Dritten Welt betreffen, weniger fa-
vorisiert als von Personen mit positiv getöntem Vorurteil, betreffen Verteilungssituationen 
türkische Gastarbeiter wird es abgelehnt, während Personen mit positiv getöntem Vorurteil 
hier das Bedürfnis eher als gerechtes Verteilungskriterium präferieren. 
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Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die in diesem Abschnitt dargestellten Mittelwerts-
vergleiche nicht dafür sprechen, daß die Mitgliedschaft in einer sozial tätigen Gruppe als ein 
Kriterium zur Unterscheidung von Personen hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Benachteilig-
tensituationen gelten kann, wohl aber die Gruppenbildung anhand des Kriteriums Vorurteils-
behaftetheit gegenüber Benachteiligten für eine Unterscheidung von Personen im Rahmen ei-
ner Konfrontation mit Benachteiligtensituationen sinnvoll zu sein scheint. 

2.3       Kriteriumsgruppenvergleiche anhand unterschiedlicher politischer 
Orientierung 

In diesem Abschnitt werden Personengruppen miteinander verglichen, die anhand ihrer politi-
schen Orientierung a posteriori gebildet wurden. Zum einen ist das Kriterium die zum Zeit-
punkt der Erhebung geäußerte Parteipräferenz (mittels der sog. Sonntagsfrage), zum anderen 
wurde das Kriterium Mitgliedschaft in einer politischen Organisation als Kriterium gewählt. 
Für die Vergleiche der Gruppen bezüglich der Existentielle Schuld-Variablen, der Handlungs-
und Gerechtigkeitsvariablen wurden jeweils einfaktorielle Varianzanalysen berechnet. Die 
Ergebnisse dieser Analysen sind in den Tabellen 13 und 14 dargestellt. Es werden jeweils die 
Ergebnisse des Tests auf Varianzhomogenität (Bartlett Box F-Wert), der Gesamt-F-Wert 
sowie die einzelnen Gruppendifferenzen, die nach Scheffe-Test (als einem eher konservativen 
Verfahren für a posteriori Paar-Vergleiche) miteinander verglichen wurden, berichtet. 

In Tabelle 13 ist die unabhängige Variable jeweils die Parteipräferenz, wobei es sich in dieser 
Untersuchung mehrheitlich um SPD-Anhänger handelt, gefolgt von CDU/CSU-Anhängern. 
FDP und GRÜNE werden von vergleichbar vielen Personen favorisiert, die Extrem-Parteien 
DKP und NPD nur von 1 bzw. 2 Personen. 

In Tabelle 14 wurden die Mitglieder politischer Organisationen in Gruppen mit ähnlicher 
Gesinnung und Konzeption zusammengefaßt: Gruppe 1 umfaßt Mitglieder der Regierungs-
parteien (1985) CDU/CSU/FDP, in Gruppe 2 sind SPD- und Gewerkschaftsmitglieder und in 
Gruppe 3 sind Mitglieder der GRÜNEn und Mitglieder aus Bürgerinitiativen enthalten. Eine 
solche Zusammenfassung wurde zugunsten des Stichprobenumfangs der jeweiligen Gruppe 
vorgenommen. 
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Wie aus Tabelle 13 ersichtlich, variieren Antworten zu den kognitiven Variablen des Exi-
stentielle Schuld-Inventars fast alle in Abhängigkeit von der Parteipräferenz. Eine Ausnahme 
bildet die Handlungsaufforderung an EGO (HE), hier zeigt sich zwar auch eine Gesamt-Si-
gnifikanz (p<.01), aber dieser Effekt ist nicht eindeutig interpretierbar; da die verglichenen 
Varianzen inhomogen sind. Inhaltlich zeigt sich bei den Paarvergleichen, daß die Anhänger 
der CDU/CSU vor allem im Vergleich zu SPD und Grünen ausgeprägtere mit Existentieller 
Schuld unvereinbare Reaktionen zeigen, die Grünen-Anhänger weisen signifikant stärker 
ausgeprägte Wahrnehmung von Ungerechtigkeit und Zusammenhang zwischen der eigenen 
Situation und derjenigen der Benachteiligtengruppen auf. Bezüglich der emotionalen Reak-
tionen ist das Bild nicht so eindeutig: Bezüglich Existentieller Schuld gibt es keine signifi-
kanten Unterschiede zwjschen Anhängern der verschiedenen Parteien, auch nicht bezüglich 
Betroffenheit angesichts der Benachteiligtensituation. Bezüglich Ärger über die Selbstver-
schuldung ergibt sich ein Effekt der Parteipräferenz, eher aber im Ausmaß der Ablehnung 
(hier zeichnen sich wiederum die GRÜNEn-Anhänger durch extreme Ablehnung aus gegen-
über den anderen Gruppen). Zufriedenheit mit der eigenen Situation scheint ebenfalls abhän-
gig von der Parteipräferenz zu variieren: so äußern CDU/CSU-Anhänger das höchste Ausmaß 
an Zufriedenheit, während SPD- und GRÜNE-Anhänger signifikant stärker Zorn über die 
Ungerechtigkeit erleben als FDP- und CDU/CSU-Anhänger. Die Bereitschaft, zugunsten der 
Benachteiligten politisch aktiv zu werden, ist ebenfalls in Abhängigkeit von der Parteipäfe-
renz verschieden, vor allem bezüglich der Bereitschaft zur Teilnahme an eher außerparla-
mentarischen Aktivitäten wie Unterschriftensammlungen oder Kundgebungen. Bezüglich der 
Gerechtigkeitsvariablen lassen sich - mit Ausnahme von Präferenz des Chancengleich-
heitsprinzips - bei allgemeinen Gerechtigkeitsauffassungen wie bei Gerechtigkeitseinschät-
zungen, die spezifisch auf die Benachteiligtengruppen bezogen sind, Effekte der Parteipräfe-
renz nachweisen. Bei den Paarvergleichen fällt auf, daß SPD- und GRÜNE-Anhänger sich in 
ihren Einschätzungen ähneln, sie präferien eher das Bedürfnisprinzip und weniger das Lei-
stungsprinzip als CDU/CSU- und FDP-Anhänger und äußern ein geringeres Ausmaß an 
Glaube an die gerechte Welt als diese. 

Insgesamt legen diese Ergebnisse fast die Annahme eines ideologischen Bias von Gerechtig-
keitsauffassungen nahe, denn vergleicht man diese Befunde mit denjenigen in Tabelle 14 so 
ergibt sich ein entsprechendes Bild: Auch hier unterscheiden sich die Mitglieder der Regie-
rungsparteien des Jahres 1985 insofern von den Mitgliedern der Oppositionsparteien und op-
positionsnahen politischen Organisationen als sie ein ausgeprägteres Maß an Zusammen-
hangswahrnehmung, Zorn über die Ungerechtigkeit des Privilegunterschieds, ein geringeres 
Ausmaß an Relativierung, aber auch an Zufriedenheit mit der eigenen Situation äußern und 
das Leistungsprinzip weniger als gerechtes Verteilungskriterium einschätzen. 



 



 



 



 



 



 



Pfadmodellprüfungen 61 

3      Pfadmodellprüfungen per multipler Regressionen 

Den im folgenden beschriebenen multiplen Regressionen liegt ein Mehrebenenmodell zur 
Vorhersage von Handlungsbereitschaft gegenüber Benachteiligtengruppen zugrunde, auf 
dessen erster Ebene distale Prädiktoren, auf der zweiten Ebene proximale kognitive Prä-
diktoren, auf der dritten Ebene proximale emotionale Prädiktoren, auf der vierten Ebene 
Prädiktoren, die die Aufforderung zu Hilfehandeln betreffen, und auf der Kriteriumsebene 
die Bereitschaft zu Hilfehandeln angesiedelt sind. 

 

In Abschnitt 3.1 sind die Ergebnisse der multiplen Regressionen der Ebene 2 auf Prädik-
toren der Ebene 1 dargestellt, in Abschnitt 3.2 die Ergebnisse der Regressionen von Ebene 
3 auf die erste und zweite Ebene und in Abschnitt 3.3 die Analyseergebnisse für die 
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Regressionen von Ebene 4 und von der Kriteriumsebene auf die vorhergehenden Ebenen, 
wobei die benachteiligtenspezifisch formulierten Variablen jeweils über alle drei Benach-
teiligtengruppen aggregiert wurden. Die Resultate der Pfadmodellprüfungen auf be-
nachteiligtenspezifischem Niveau sind in graphischer Form im Anhang 2 wiedergegeben. 
Alle Modellprüfungen wurden für beide Untersuchungszeiträume getrennt vorgenommen, 
und bei jeder Analyse wurden zunächst soziale Erwünschtheitstendenzen (gemessen mit 
einer deutschen Version der Crown & Marlowe-Skala von Lück und Timaeus, 1969) 
auspartialisiert. 

3.1    Vorhersage von situationsspezischen Kognitionen 

In den Tabellen 15a und 15b sind jeweils die Ergebnisse der multiplen Regressionen von 
Selbstverschuldungsvorwurf, Rechtfertigung eigener Privilegien, Relativierung der Not-
lage der Benachteiligten, Ungerechtigkeitswahrnehmung und Zusammenhangswahr-
nehmung auf die distalen Prädiktoren Präferenz des Leistungs-, Bedürfnisprinzips, Gerechte 
Welt Glaube und positive wie negative Einstellungen gegenüber den Benachteiligten 
unter Auspartialisierung sozialer Erwünschtheit wiedergegeben. 

Es zeigt sich, daß soziale Erwünschtheit nur bei den mit Existentieller Schuld vereinbaren 
Kognitionen Ungerechtigkeitswahrnehmung und Zusammenhangswahrnehmung einen si-
gnifikanten Vorhersagebeitrag leistet. Während privilegrechtfertigende und benachteilig-
tenviktimisierende Kognitionen vor allem durch die Favorisierung des Leistungsprinzips 
bei Verteilungsentscheidungen und Gerechte Welt Glaube vorhergesagt werden können, 
sind für Wahrnehmungen von Ungerechtigkeit des Privilegunterschieds und von Zusam-
menhang zwischen der eigenen Situation und derjenigen der Benachteiligten die Einschät-
zung des Bedürfnisprinzips als gerechtes Verteilungskriterium, positive Einstellungen 
gegenüber den Benachteiligten und geringer Gerechte Welt Glaube wichtige Prädiktoren. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß sich mit den als Prädiktoren ausgewählten Ge-
rechtigkeitsüberzeugungen und Einstellungen spezifische Kognitionen angesichts von Be-
nachteiligtensituationen in einem hohen Maße vorhersagen lassen. Der Beitrag der Prädik-
toren zur Varianzaufklärung variiert von insgesamt 38 Prozent bis zu 69 Prozent. Die die-
sen Analysen entsprechenden multiplen Regressionen auf benachteiligtengruppenspezi-
fischem Niveau weisen ähnlich gute Vorhersagen auf, die auch inhaltlich nicht wesentlich 
von denjenigen des allgemeineren Aggregierungsniveaus abweichen (vgl. hierzu Tabelle 
16a bis Tabelle 16c, in denen die Ergebnisse der Regressionen für den zweiten Untersu-
chungszeitraum U2 wiedergegeben sind, vgl. ebenso die graphischen Zusammenfassungen 
für beide Untersuchungszeiträume in Anhang 2). 



 



 



 



 



 



 



Pfadmodellprüfungen 69 

3.2      Vorhersage von Emotionen angesichts von Benachteiligtensituationen 

In den Tabellen 17a und 17b sowie in den Tabellen 18a bis Tabelle 18c werden jeweils die 
Ergebnisse der multiplen Regressionen der im Existentielle Schuld-Inventar erfaßten Emo-
tionen Existentielle Schuld, Mitleid, Zorn über die Ungerechtigkeit der Benachteiligung, 
Ärger über die Selbstverschuldung der Benachteiligtensituation, Angst vor dem Verlust 
der eigenen Privilegien, Betroffenheit angesichts der Benachteiligtensituation, Zufrieden-
heit mit der eigenen Lebenssituation sowie Hoffnungslosigkeit bezüglich der Veränder-
barkeit der Benachteiligtensituation beschrieben. Wiederum sind die jeweiligen Analysen 
für beide Untersuchungszeiträume und auf unterschiedlichem Aggregierungsniveau durch-
geführt worden, wobei die bereichsspezifischen Analysen tabellarisch nur für den zweiten 
Untersuchungszeitraum wiedergegeben sind: Tabelle 17 enthält die Resultate für das 
allgemeinste Aggregierungsniveau, Tabelle 18a die Resultate für Aggregierungen über 
Items bzgl. Türkische Gastarbeitern, Tabelle 18b diejenigen für Menschen in der Dritten 
Welt und Tabelle 18c diejenigen für Arbeitslose. Am Ende des Abschnitts werden wieder-
um Übersichten der Ergebnisse gegeben, wobei Abbildung 3a die jeweiligen Prädiktorsät-
ze für den ersten Untersuchungszeitraum (auch bezogen auf die einzelnen Benachteilig-
tengruppen) und Abbildung 3b die jeweiligen Prädiktorsätze für den zweiten Untersu-
chungszeitraum enthalten. 

Wird über alle Benachteiligtengruppen aggregiert, gelingt für das Kriterium Existentielle 
Schuld eine Aufklärung von einem guten Drittel seiner Varianz (Ul: 32%, U2:36%). Un-
erwartet ist der signifikante Beitrag der sozialen Erwünschtheit, offenbar hielt es die von 
uns befragte Gruppe von Personen für sozial opportun, existentielle Schuldgefühle ange-
sichts der von uns vorgegebenen Szenarian zu äußern. Erwartungsgemäß läßt sich Existen-
tielle Schuld weiterhin durch die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit und der Konstruktion 
eines Zusammenhangs zwischen der eigenen Situation und derjenigen der Benachteiligten 
vorhersagen (ein Ergebnis, das sich über alle Aggregierungsniveaus hinweg als stabil 
zeigt, vgl. hierzu die Übersicht in Abbildung 3). 

Mitleid, Zorn über die Ungerechtigkeit und Betroffenheit, die - wie in Abschnitt 1.1 deut 
lich wurde - positiv miteinander korrelieren, werden ebenfalls durch Zusammenhangs- und 
Ungerechtigkeitswahrnehmung vorhergesagt, aber darüber hinaus leisten die Präferenz des 
. Bedürfnisprinzips und positive Einstellungen weitere Vorhersagebeiträge. Auf allgemei 
nem wie auch bei Aggregierung über Arbeitslosigkeits- wie Dritte Welt-Situationen geht 
bei der Vorhersage von Mitleid zusätzlich zu diesen Prädiktoren die Präferenz des Lei 
stungsprinzips in die Regressionsgleichung mit ein, und zwar mit positivem Gewicht (auf 
bivariater Ebene korrelieren sie negativ). Ob dies auf Zufallseffekte, Suppressoreffekte
 
; 

zurückzuführen oder inhaltlich zu erklären ist, muß zunächst offen bleiben. 
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Da - wie bereits weiter oben erläutert - Zorn über die Ungerechtigkeit, Existentielle Schuld und Mitleid 
hoch miteinander korrelieren und sich durch ähnliche Prädiktoren vorhersagen lassen, wird exem-
plarisch für einen Untersuchungszeitraum versucht, sie jeweils in der Regression auf die Pfadmodell-
variablen zuvor jeweils auszupartialisieren, um zu prüfen, welche Prädiktoren einen signifikanten Vor-
hersagebeitrag für die um Mitleid und Zorn bereinigte Existentielle Schuld (vice versa für Mitleid und 
Zorn) leisten. Die Ergebnisse hierzu sind in Tabelle 19 dargestellt. Die Ergebnisse entsprechen den-
jenigen ohne Auspartialisierung. Ungerechtigkeitswahrnehmung und Zusammenhangswahrnehmung 
sind für Existentielle Schuld wie für Zorn die jeweils bedeutsamsten Prädiktoren, Mitleid wird über 
Ungerechtigkeitswahrnehmung hinaus durch distale Einstellungs- und Gerechtigkeitsvariablen vor-
hergesagt, bei Zorn wird lediglich noch die Variable Positive Einstellungen in die Regressionsglei-
chung aufgenommen. Es zeigt sich also, daß eine Differenzierung auf diesem Wege nicht gelingt, sie 
wird deshalb in Kapitel 4 mittels Strukturgleichungsmodellen versucht. 
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3.3        Vorhersage von Aufforderung und Bereitschaft zu Handlungen zugunsten 
der Benachteiligten 

In den folgenden drei Abschnitten werden Ergebnisse von Regressionsanalysen verschie-
dener Teilmodelle und des Gesamtpfadmodells zur Vorhersage von Handlungsbereitschaft 
berichtet. Im ersten Abschnitt (3.3.1) werden Handlungsaufforderungen und Formen der 
Handlungsbereitschaft mittels Emotionen aufzuklären versucht (es gehen dabei in die 
Regressionen also lediglich die Variablen der Ebene 3 (vgl. Abb. 1) ein). Im zweiten 
Abschnitt werden Teilmodelle geprüft, in denen kognitive und emotionale Reaktions-
variablen mit Gerechtigkeitsbezug auf ihren Einfluß auf Bereitschaften zu prosozialem 
Handeln gegenüber Benachteiligten hin analysiert werden sollen. Abschnitt 3.3.3 enthält 
dann die Analyseergebnisse für das Gesamtpfadmodell. 

3.3.1     Vorhersage von Handlungsaufforderung und Handlungsbereitschaft aus 
Emotionen 

In die Regressionen dieses Abschnitts gehen jeweils die folgenden emotionalen Reaktionen 
als Prädiktoren in die Regressionsanalysen ein: Existentielle Schuld, Zorn über die Unge-
rechtigkeit, Mitleid, Ärger über die Selbstverschuldung, Zufriedenheit mit der eigenen Le-
benssituation, Hoffnungslosigkeit bzgl. der Veränderbarkeit der Benachteiligtensituation 
und Angst vor dem Verlust der eigenen Privilegien. Analysiert wird der Einfluß der 
Emotionen für die Vorhersage von Handlungsaufforderung an die eigene Person bzw. an 
mächtige Andere (Tabelle 20) sowie die Bereitschaft zugunsten der Benachteiligten zu 
handeln (Tabelle 21), des weiteren werden unterschiedliche Aggregierungsniveaus betrach-
tet: Zum einen werden benachteiligtengruppenspezifische Analyseergebnisse (Tabelle 23) 
beschrieben, zum anderen wird Handlungsbereitschaft differenziert nach vier ver-
schiedenen Handlungsformen (Tabelle 24) und drittens werden verschiedene Handlungs-
formen benachteiligtengruppenspezifisch auf die Emotionen regrediert (Tabellen .25 bis 
28). Mit Ausnahme der Vorhersage von Handlungsbereitschaft auf allgemeinstem Aggre-
gierungsniveau beruhen die anderen Ergebnisse lediglich auf Analysen aus dem ersten Un-
tersuchungszeitraum. 

Die Vorhersage von Aufforderungen zu handeln gelingt für die Aufforderung an die eige-
ne Person sehr gut, die Hälfte der Varianz (55%) wird durch die Emotionen aufgeklärt. 
Die Varianz von Aufforderung an mächtige Andere wird zu einem Viertel durch die Emo-
tionen erklärt (vgl. Tabelle 20). Hier zeigt sich auch eine erste Differenzierungsmöglich-
keit zwischen den Emotionen Existentielle Schuld, Zorn und Mitleid: Während Existen-
tielle Schuldgefühle zur Prädiktion von Handlungsaufforderung an EGO einen wichtigen 
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Beitrag leisten, hat sie über v.a. Zorn und Mitleid hinaus keine Prädiktionskraft zur Vorhersage von 
Handlungsaufforderung an andere. 

 

Wie aus Tabelle 21 ersichtlich, gelingt die Vorhersage von Handlungsbereitschaft zugunsten der 
Benachteiligten mithilfe der Emotionen vor allem durch Zorn über die Ungerechtigkeit und 
Existentielle Schuld, im ersten Untersuchungszeitraum leisten Zufriedenheit mit der eigenen 
Situation und Hoffnungslosigkeit darüber hinaus negative Vorhersagebeiträge, ein plausibles, 
wenn auch nicht überzubewertendes Ergebnis aufgrund der Größe der Stichprobe. In einem wei-
teren Schritt wird deshalb geprüft, ob der Einfluß der Emotionsvariablen bestehen bleibt und wie 
er sich verändert, wenn die Handlungsaufforderungsvariablen zuerst in die Regressionsgleichung 
gezwungen werden (vgl. hierzu Tabelle 22). 



 



 



Pfadmodellprüfungen ,87 

Im Unterschied zu den Benachteiligtengruppen Dritte Welt und Arbeitslose hat Mitleid über 
Zorn, Existentielle Schuld, Ärger, Hoffnungslosigkeit und Zufriedenheit hinaus einen signifikan-
ten (p<.01) eigenständigen Varianzaufklärungsbeitrag für Bereitschaft zu prosozialem Handeln 
zugunsten von türkischen Gastarbeitern. Im Falle der Vorhersage von Bereitschaft zu proso-
zialem Handeln zugunsten von Arbeitslosen erhalten Angst und Mitleid zwar ein zusätzliches 
Gewicht, dies aber nur auf dem 5%-Niveau. Über alle drei Benachteiligtengruppen stabil bleibt 
der Einfluß von Zorn und Existentieller Schuld. 

In Tabelle 24 wird eine Differenzierung der Bereitschaftsvariable nach verschiedenen Formen 
prosozialen Handelns vorgenommen. Es sind die Ergebnisse von vier Regressionsanalysen dar-
gestellt, Kriterien sind die Bereitschaft zu Geldspenden, die Bereitschaft zur Teilnahme an einer 
Unterschriftensammlung, an einer Kundgebung sowie die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in 
einer Gruppe, die sich für Belange der Benachteiligten einsetzt. Als Prädiktoren wurden wieder-
um nur die Emotionen gewählt. 

Über alle Handlungsformen hinweg gehen Zorn' und Existentielle Schuld mit hohem Gewicht in 
die jeweilige Regressionsgleichung ein, darüber hinaus klären je nach. Handlungsform unter-
schiedliche Emotionen zusätzlich Varianz auf: Bei Teilnahme an einer Unterschriftensammlung 
gehen Ärger über die Selbstverschuldung und Zufriedenheit mit je negativem Gewicht ein, die 
Varianz des Kriteriums Teilnahme an einer Kundgebung wird ebenfalls zusätzlich durch Zufrie-
denheit und durch Angst vor Privilegverlust aufgeklärt, die Bereitschaft zur aktiven Arbeit in 
eine Gruppe wird neben Zorn und Schuld durch Hoffnungslosigkeit und Angst vorhergesagt. 
Unerwartet niedrig ist bei allen Bereitschaftsformen der Vorhersagebeitrag von Mitleid, si-
gnifikant - allerdings nur auf dem 5%-Niveau - wird er lediglich im Falle der Vorhersage von 
Bereitschaft zu Geldspenden. 

Die Tabellen 25 bis 28 enthalten nun die Analyseergebnisse der Regressionen auf einer noch 
spezifischeren Aggregierungsebene: Es werden die vier verschiedenen Formen der Handlungs-
bereitschaft auf benachteiligtengruppenspezifischem Niveau mittels der Emotionen vorherge-
sagt. Tabelle 25 enthält die entsprechenden Ergebnisse für Bereitschaft zu Geldspenden, Tabelle 
26 diejenigen für Bereitschaft zur Teilnahme an einer Unterschriftensammlung, Tabelle 27 die-
jenigen für Bereitschaft zur Teilnahme an einer Kundgebung und Tabelle 28 diejenigen für Be-
reitschaft zu aktiver Gruppenarbeit. 



 



 

Bei einem Vergleich dieser vier Tabellen zeigt sich wiederum der Einfluß der Emotionen Zorn 
und Existentielle Schuld, über Benachteiligtengruppen und Bereitschaftsformen hinweg. For- , 
menspezifisch, offenbar aber eher benachteiligtengruppenunspezisch scheint der Einfluß von 
Mitleid zu sein: Bei der Vorhersage der gesellschaftlich akzeptierten Handlungsformen wie 
Geldspenden und aktive Gruppenarbeit geht Mitleid mit einem eigenständigen Aufklärungsbeitrag 
in die Regressionsgleichungen ein, nicht so bei den eher außerparlamentarischen und nicht 
konformen Bereitschaftsformen Unterschriftensammlung und Kundgebung. Hoffnungslosigkeit 
bezüglich der Veränderbarkeit der Situation der Benachteiligten scheint eher gruppenspezifisch 
Varianz der Handlungsbereitschaften erklären zu können: über alle Handlungsformen hinweg 
trägt diese Emotion zur Aufklärung von Handlungsbereitschaft zugunsten Menschen in der Drit-
ten Welt bei (immer mit negativem Regressionsgewicht), ähnlich bei der Gruppe der türkischen 
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Gastarbeiter (hier allerdings mit Ausnahme der Vorhersage von Kundgebungsteilnahme zu ihren 
Gunsten). Angst vor dem Verlust der eigenen Privilegien spielt dagegen bei der Prädiktion von 
prosozialem Handeln im Bereich Arbeitslosigkeit eine Rolle, bei drei der Handlungsformen klärt 
sie zusätzlich Varianz auf. Sie geht dabei mit positivem Gewicht in die Regressionsgleichung 
ein, offenbar motiviert die Angst, in eine den Arbeitslosen ähnliche Lage zu geraten, dazu, etwas 
gegen Benachteiligungen der arbeitsloser Personen zu tun. 
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Im Gegensatz dazu hält Angst vor Privilegverlust aufgrund von Benachteiligungen von Men-
schen in der Dritten Welt von prosozialem Handeln in Form von Geldspenden eher ab. Es sei al-
lerdings angemerkt, daß solche Einzelergebnisse nur mit aller Vorsicht zu interpretieren sind, 
weil solche Interpretationen den multivariaten Ansatz der Regressionsanalyse zu vernachlässigen 
drohen, indem sie den gesamten Prädiktorensatz, der in die jeweilige Gleichung eingeht, aus den 
Augen verlieren, genau genommen aber nur dieser in seiner Gesamtheit betrachtet werden dürf-
te. 

 



 

3.3.2 Vorhersage von Handlungsaufforderung und Handlungsbereitschaft aus 
gerechtigkeitsbezogenen Kognitionen und Emotionen 

Grundlage der im folgenden beschriebenen Resultate sind multiple Regressionsanalysen von 
Handlungsbereitschaft und Handlungsaufforderung auf distale wie proximale Prädiktoren des 
Pfadmodells, die emotionale und kognitive Gerechtigkeitseinschätzungen implizieren. Hierfür 
ausgewählt wurden die als distal konzipierten Prädiktoren Gerechte Welt Glaube, die Vertei-
lungsgerechtigkeitsprinzipien Leistungsprinzip und Bedürfnisprinzip, die als proximal angenom-
menen Prädiktoren Ungerechtigkeitswahrnehmung, Selbstverschuldungsvorwurf, Relativierung 
der Notlage der Benachteiligten sowie Rechtfertigung eigener Privilegien. Als gerechtigkeits- 
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implikative emotionale Bewertungen wurden Existentielle Schuld angesichts der Notlage, Zorn 
über die Ungerechtigkeit, Ärger über die Selbstverschuldung der Notlage sowie Mitleid mit den 
Benachteiligten in die Analysen aufgenommen. In Tabelle 29 sind die Ergebnisse unterschied-
licher regressionsanalytischer Prüfungen dargestellt: Tabelle 29a enthält die Ergebnisse der 
schrittweisen Regression von Handlungsbereitschaft auf die Gerechtigkeitsprädiktoren, Tabelle 
29b enthält die Ergebnisse der Regression von Handlungsbereitschaft auf die gerechtigkeits-
bezogenen Emotionen unter Auspartialisierung der gerechtigkeitsbezogenen Kognitionen und 
Tabelle 29c enthält die Ergebnisse für die Regression von Handlungsbereitschaft auf die gerech-
tigkeitsbezogenen Kognitionen unter Auspartialisierung der Emotionen. Mithilfe dieser Prü-
fungen sollen jeweils eigenständige Beiträge der Kognitionen bzw. Emotionen analysiert und 
den Ergebnissen der schrittweisen Regression gegenübergestellt werden. 

 
Mithilfe der gerechtigkeitsbezogenen Variablen können insgesamt 38% der Varianz von Hand-
lungsbereitschaft aggregiert über alle drei Benachteiligtengruppen aufgeklärt werden. Bei der 
schrittweisen Regression gehen mit signifikanten Aufklärungsbeiträgen die Emotionen Zorn und 
Existentielle Schuld sowie die Kognitionen Wahrnehmung von Ungerechtigkeit, Leistungsprin-
zip und Gerechte Welt Glaube in die Gleichung ein. Unerwartet ist das positive Regressions-
gewicht von Gerechte Welt Glaube für Handlungsbereitschaft (unerwartet aufgrund der biva-
riaten Korellationen: Gerechte Welt Glaube korreliert negativ mit Handlungsbereitschaft und 
hoch positiv mit Leistungsprinzip, das in der Regression ein negatives Gewicht erhält). Ist also 
der um Verteilungsgerechtigkeitsüberzeugungen bereinigte Gerechte Welt Glaube eher ein Moti-
vator für prosoziales Handeln? Zur Prüfung dieser Hypothese sind weitere Analysen nötig. 
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Aus den Tabellen 29b und 29c wird deutlich, daß bei Auspartialisierung der gerechtigkeitsbezo-
genen Kognitionen Zorn und Existentielle Schuld ihre eigenständigen Aufklärungsbeiträge be-
halten, ebenso wie die Verteilungsprinzipien Bedürfnis und Leistung sowie Gerechte Welt Glau-
be und Ungerechtigkeitswahrnehmung nach wie vor in die Gleichung eingehen können. Es kann 
also davon ausgegangen werden, daß trotz der hohen korrelativen Zusammenhänge der Prä-
diktoren untereinander eher die als distal angenommenen Gerechtigkeitseinschätzungen auf ko-
gnitiver Ebene direkte Effekte auf Handlungsbereitschaft aufweisen, während die als proximal 
angenommenen Emotionen Zorn und Existentielle Schuld signifikante Vorhersagebeiträge lei-
sten, Mitleid aber als Prädiktor entfällt. 

In den Tabellen 30a bis 30c sind die entsprechenden Analysen für den zweiten Untersuchungs-
zeitraum dargestellt. Konstant bleibt die Bedeutung der Emotionen Existentielle Schuld und 
Zorn sowie diejenige der Verteilungsprinzipien Leistung und Bedürfnis. Unterschiede ergeben 
sich bezüglich des Gerechte Welt Glaubens und vor allem bezüglich Mitleid. 

 
Bei schrittweiser Regression wie auch bei Auspartialisierung von gerechtigkeitsbezogenen Ko-
gnitionen geht Mitleid über Existentielle Schuld und Zorn hinaus in die Regressionsgleichung 
ein, und zwar mit negativem Gewicht. Mitleid als hinderlich für altruistisches Handeln zu inter-
pretieren, wäre sicherlich eine Überinterpretation dieses Ergebnisses, dennoch sollten hier weite-
re Analysen folgen. Ähnliches gilt - wie oben bereits angedeutet - für das Gewicht von Gerechte 
Welt Glaube für Handlungsbereitschaft: zumindest stabil über die Zeit leistet der Gerechte Welt 
Glaube wiederum einen positiven Vorhersagebeitrag im Falle der schrittweisen Regression, 
allerdings bei Auspartialisierung der Emotionen wird er nicht mehr signifikant. 
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Den in den folgenden Tabellen berichteten Analyseergebnissen liegen ebenfalls die gerechtig-
keitsbezogenen Emotionen Ärger, Zorn, Mitleid und Existentielle Schuld sowie die distalen und 
proximalen kognitiven Gerechtigkeitsvariablen zugrunde mit Ergänzung um ein Konzept: die 
Wahrnehmung eines Zusammenhangs zwischen der eigenen privilegierten Situation und der Le-
benssituation der Benachteiligtengruppen. Dieses Konzept ist nicht primär gerechtigkeitsbezo-
gen, eine Benachteiligtensituation kann durchaus aus ungerecht wahrgenommen werden, ohne 
daß die bewertende Person einen Zusammenhang konstruieren müßte zur eigenen Besserstel-
lung. Allerdings spielt Zusammenhangswahrnehmung eine bedeutsame Rolle zur Vorhersage der 
Emotionen Zorn und Existentielle Schuld, denen Gerechtigkeitsurteile immanent sind. Die unten 
beschriebenen Analysen sind daher eher als explorativ anzusehen. Sie basieren auf benachtei-
ligtengruppenspezifischen Aggregierungen der Variablen, dabei wird in Tabelle 31 zunächst 
über die Vorhersage von Handlungsaufforderung an Ego mittels gerechtigkeitsbezogener Prädik-
toren plus Zusammenhangswahrnehmung berichtet, in Tabelle 32 über die Vorhersage von 
Handlungsaufforderung an Andere und Tabelle 33 enthält die Ergebnisse der multiplen Regres-
sion von Handlungsbereitschaft. 

Wie aus Tabelle 31 ersichtlich wird über die Emotionen Existentielle Schuld und Zorn sowie die 
Kognitionen Ungerechtigkeitswahrnehmung und Präferenz des Bedürfnisprinzips (bei Arbeitslo-
sigkeit über die fehlende Präferenz des Leistungsprinzips) hinaus bei der Vorhersage von Hand-
lungsaufforderung an die eigene Person u.a. Mitleid als Prädiktor signifikant, und zwar bei allen 
drei Benachteiligtengruppen; dies gilt ebenso bei der Vorhersage von Handlungsaufforderung an 
Andere, nicht aber für die Prädiktion von Handlungsbereitschaft, hier fällt Mitleid heraus-
wiederum bei allen drei Benachteiligtengruppen (vgl. Tabellen 32 und 33). Die in den Prä-
diktorsatz jeweils neu aufgenommene Variable Zusammenhangswahrnehmung spielt eine unter-
schiedlich wichtige Rolle: Sie wird bei der Vorhersage von Aufforderung zum Handeln an die 
eigene Person bzgl. Handeln zugunsten von Arbeitslosen, bei Handlungsaufforderung an Andere 
bzgl. der Benachteiligung türkischer Gastarbeiter und bei Handlungsbereitschaft zugunsten 
Menschen in der Dritten Welt und Arbeitslosen in die Regressionsgleichung aufgenommen. 
Offenbar binden also die Emotionen Existentielle Schuld und Zorn nicht in jedem Falle die 
gemeinsame Kriteriumsvarianz. 

Auf benachteiligtengruppenspezifischem Aggregierungsniveau verliert auch der Gerechte Welt 
Glaube seine Rolle als signikant positiver Prädiktor für die Vorhersage von Handlungsbereit-
schaft. Lediglich im Falle der Vorhersage von Bereitschaft zu prosozialem Handeln zugunsten 
von türkischen Gastarbeitern und bei der Vorhersage von Handlungsaufforderung an Andere zu-
gunsten von Arbeitslosen wird er als Prädiktor signifikant (.01<p<.05). 
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3.3.3 Vorhersage von Handlungsaufforderung und Handlungsbereitschaft auf der 
Grundlage des Gesamtpfadmodells und eines Teilmodells 

In den beiden vorhergehenden Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 wurden zunächst im Rahmen der 
Prüfung des Gesamtpfadmodells die Pfade bis zur Ebene der Emotionen angesichts von Be-
nachteiligtensituationen analysiert. In diesem letzten Abschnitt soll nun das gesamte Modell 
auf seine Vorhersagequalität für die Handlungskriterien hin geprüft werden. Dabei werden 
wiederum zwei Ebenen angenommen: die Ebene der Aufforderung zum Handeln (an die 
eigene Person wie an Andere) und die Ebene der Bereitschaft zu tatsächlichem Handeln. In 
den Tabellen 34 bis 39 sind die entsprechenden Analyseergebnisse wiedergegeben (auf 
allgemeinstem Aggregierungsniveau für bei Untersuchungszeiträume, auf benachteiligten-
gruppenspezifischem Niveau lediglich für den ersten Erhebungszeitraum). Eine zusammen-
fassende Kommentierung findet sich auf Seiten 110f. 

. Die Tabelle 40 enthält für beide Untersuchungszeiträume ebenfalls gruppenspezifische Vor-
hersagen von Handlungsbereitschaft, allerdings wurde die Kriteriumsvariable anders gebildet: 
es liegt ihr zwar die Einschätzungen zur Skala AZ-Bereitschaft zugrunde, die Skalenwerte 
wurden aber nicht wie bei den anderen Analysen auf dem Hintergrund der Ergebnisse aus 
Hauptkomponentenanalysen, sondern auf der Grundlage konfirmatorischer Faktorenanalysen 
(LISREL) gebildet. Die Resultate hierzu wurden aus Dokumentationszwecken in die vorlie-
gende Arbeit aufgenommen. 

Nicht abweichend von der bisherigen Skalenbildung, wohl aber in Abwandlung des postulier-
ten Gesamtpfadmodells wurden explorativ für die in Tabelle 41 wiedergegebenen Ergebnisse 
die Handlungsaufforderungsvariablen durch die Variable Wahrgenommener Hand-
lungsspielraum (bzgl. der potentiellen Veränderung der Lage der Benachteiligten) als Prä-
diktor ersetzt. 

Neben dem Gesamtpfadmodell wird in den letzten Tabellen dieses Abschnitts (Tabelle 42 bis 
Tabelle 45) ein sog. 'kleines' Pfadmodell zur Vorhersage von Handlungsbereitschaft geprüft. 
In diesem Pfadmodell wird versucht, Handlungsbereitschaft aus Variabein der Verantwort-
lichkeitsattribution, Gerechtigkeit und Vorurteilen i.S. von negativen Einstellungen vorher-
zusagen. Es werden die Ergebnisse der Regressionsanalysen für alle Modellebenen berichtet. 
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forderung an die eigene Person und für die Bereitschaft, sich zugunsten der Benachteiligten 
zu engagieren, die Emotionen Existentielle Schuld und Mitleid angenommen worden; we-
sentliche Prädiktoren für Handlungsaufforderung an mächtige Andere sollten die Emotionen 
Zorn über die Ungerechtigkeit, Mitleid und Angst vor Privilegverlust sein. 

Wie aus den Tabellen erkennbar, weisen die strukturell vorgeordneten Variablen Lei-
stungsprinzip, Bedürfnisprinzip, Gerechte Welt Glaube, Positive Einstellungen, Selbstver-
schuldungsvorwurf, Rechtfertigung eigener Privilegien, Ungerechtigkeitswahrnehmung, Zu-
sammenhangswahrnehmung direkte Effekte auf die Handlungsvariablen auf, sie erklären 
2.5%-ll% der Varianz dieser Variablen. Handlungsaufforderung an Ego wird in allen drei 
Problembereichen u.a. von positiven Einstellungen (EP) und Ungerechtigkeitswahrnehmung 
(UG) vorhergesagt. Rechtfertigung eigener Privilegien ist bereichsübergreifend (d.h. in allen 
drei Problembereichen) ein signifikanter Prädiktor für Handlungsaufforderung an Andere. 
Bereitschaft zu politischem Engagement zugunsten der Benachteiligten wird ebenfalls in allen 
drei Bereichen von positiven Einstellungen gegenüber den Gruppen Benachteiligter und von 
der Präferenz des Bedürfnisprinzips direkt vorhergesagt. Bereichsspezifische Unterschiede 
zeigen sich bei der Vorhersage von Handlungsaufforderung an Ego bei den Variablen Lei-
stungsprinzip (sign, im Bereich Arbeitslosigkeit), Bedürfnisprinzip (sign, bei Dritte Welt), 
Selbstverschuldungsvorwurf (sign, bei Türkischen Gastarbeitern); bei der Vorhersage von 
Handlungsaufforderung an Andere bzgl. Leistungsprinzip (sign, für Dritte Welt), Bedürf-
nisprinzip (sign, für Türkische Gastarbeiter, Arbeitslosigkeit), Gerechte Welt Glaube (sign, 
für Arbeitslosigkeit), bei Ungerechtigkeitswahrnehmung (sign, für Türkische Gastarbeiter, 
Arbeitslosigkeit) und bei Zusammenhangswahrnehmung (sign, für Türkische Gastarbeiter); 
bei der Vorhersage von Engagementbereitschaft bei den Variablen Leistungsprinzip (sign, für 
Arbeitslosigkeit), Rechtfertigung eigener Privilegien (sign, für Türkische Gastarbeiter), Zu-
sammenhangswahrnehmung (sign, für Dritte Welt) und Ungerechtigkeitswahrnehmung (sign, 
für Türkische Gastarbeiter, Arbeitslosigkeit). 

Die Annahme der Pfadmodellstrukturen läßt sich also nur tendenziell bestätigen und zwar in-
soweit, daß höchstens ein Drittel der Varianz durch die direkt vorgeordneten Variablen auf-
geklärt wird. 

Bezüglich der Hypothesen bezogen auf die Prädiktorqualität einzelner Emotionen für die 
Handlungskriterien ergibt sich folgendes Bild: Für Existentielle Schuld läßt sich die o.g. An-
nahme teilweise aufrechterhalten: Es klärt -in allen drei Bereichen- einen wesentlichen Teil 
der Varianz von Handlungsaufforderung an Ego (HE) auf, und zwar 11 % der Varianz von 
HE im Bereich Türkische Gastarbeiter, 27% im Bereich Arbeitslosigkeit und 40% im Bereich 
Dritte Welt. Bei den multiplen Regressionen von Engagementbereitschaft leistet Existentielle 
Schuld jedoch lediglich im Dritte-Welt-Bereich einen erheblichen Beitrag (24%) zur Vari-
anzaufklärung (zum Vergleich: im Bereich TG: 1%, im Bereich AL: 0.4%). Mitleid ist für 
Handlungsaufforderung an Ego kein wesentlicher Prädiktor. Der Beitrag zur Varianzaufklä-
rung liegt zwischen 0.4% und 1,7%. Für Engagementbereitschaft ist Mitleid ebenfalls kein 
signifikanter Prädiktor, selbst bei einem 'liberalen' (gemessen an der Größe der Stichproben) 
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Signifikanzniveau von p < .05 nicht. Dagegen scheint Mitleid ein wichtiger Prädiktor für 
Handlungsaufforderung an Andere zu sein, zumindest in den Bereichen Türkische Gastarbei-
ter (13% Varianzaufklärungsbeitrag) und Dritte Welt (13%). 

Die Hypothese bzgl. Zorn über die Ungerechtigkeit kann nicht aufrechterhalten werden: Zorn 
ist weniger ein bedeutsamer Prädiktor für Handlungsaufforderung an Andere (dies gilt al-
lerdings nicht auf benachteiligtengruppenspezifischem Niveau für den Bereich Arbeitslosig-
keit, in dem ZO mit 18% Varianzaufklärung der beste Prädiktor ist) als für Handlungsauffor-
derung an Ego und Engagementbereitschaft. ZO klärt 40% (im Bereich TG), 10% (AL) und 
2% (DW) der Varianzen von Handlungsaufforderung an Ego auf und 32% (im Bereich TG), 
19% (im Bereich AL) und 3% (DW) der Varianzen von Bereitschaft zu politischem Engage-
ment. Auffällig ist bei diesen Vergleichen, daß hier die Bedeutsamkeit der Prädiktoren Exi-
stentielle Schuld und Zorn vor allem wohl bereichsabhängig ist: So ist Existentielle Schuld 
im Dritte-Welt-Bereich, Zorn aber in den Bereichen Türkische Gastarbeiter und Arbeitslosig-
keit wesentlicher Prädiktor. Einschränkend sei allerdings nochmals darauf hingewiesen, daß 
der Einzelbeitrag eines Prädiktors eigentlich nicht losgelöst von den Prädiktoren, die eben-
falls in die jeweilige Regressionsgleichung eingegangen sind, interpretiert werden dürfte. Aus 
diesem Grund werden die sich hier andeutenden Differenzierungen zwischen Zorn, Mitleid 
und Existentieller Schuld in den Kapiteln 4 und 5 mithilfe von Strukturgleichungsmodellen 
und loglinearen Modellen weitergehend analysiert. 

In den dieses Kapitel abschließenden Tabellen weiter unten wird nun ein Pfadmodell mit ein-
geschränktem Prädiktorsatz geprüft. Es wird versucht, Handlungsbereitschaft durch kognitive 
Variablen vorherzusagen. Das Modell enthält dabei die folgenden Strukturebenen: 

 



 

Wie aus den Tabellen 42a und 42b ersichtlich gelingt die Vorhersage aller drei proximalen 
Kognitionen mithilfe der Gerechtigkeitsvariablen recht gut. Die Varianzaufklärung der Varia-
ble Selbstverschuldungsvorwurf mit 58% (Ul) und 66% (U2) durch Präferenz des Leistungs-
prinzips und Gerechte Welt Glaube, in U2 darüber hinaus durch Präferenz des Bedürf-
nisprinzips (mit negativem Gewicht) spricht für die Relevanz dieser Prädiktoren. Dies gilt 
auch für die Vorhersage der beiden anderen Kognitionen dieser Strukturebene: Zusammen-
hangswahrnehmung und Neghative Einstellungen, wenn gleich der Anteil der aufgeklärten 
Varianz nicht ganz so hoch ist. Aber auch hier gehen die Gerechtigkeitsvariablen - wie 
angenommen - alle drei in Ul und jeweils Bedürfnis- und Leistungsprinzippräferenz in U2 in 
die Regressionsgleichung ein. 



 

Die im folgenden wiedergegebenen Ergebnisse der multiplen Regressionen zur Vorhersage 
der dritten Ebene des 'kleinen' Pfadmodells in den Tabellen 43a und 43b belegen, daß - nicht 
wie erwartet - die Gerechtigkeitsvariablen lediglich indirekte Effekte auf Niedrigen Hand-
lungsspielraum und Ungerechtigkeitswahrnehmung aufweisen. Bei der Vorhersage der Wahr-
nehmung eines niedrigen Handlungsspielraums ist über Präferenz des Leistungsprinzips und 
Gerechte Welt Glaube hinaus lediglich Zusammenhangswahrnehmung signifikanter Prädik-
tor. Inhaltlich ist dieses Ergebnis durchaus plausibel: wer das Leistungsprinzip präferiert, wer 
keinen Zusammenhang wahrnimmt zwischen der eigenen Situation und derjenigen der Be-
nachteiligten und wer einen gering ausgeprägten Glaube an eine gerechte Welt äußert (bzw. 
das Bedürfnisprinzip nicht präferiert), nimmt eher wenig Spielraum eigener Handlungs-
möglichkeiten zur Veränderung der Lage der Benachteiligten wahr. Einschränkend muß 
allerdings angemerkt werden, daß der Anteil der aufgeklärten Varianz mit 17% für Ul und 
23% für U2 nicht hoch ist. 



 



 

In den Tabellen 44a, 44b und 45 sind zuletzt die Ergebnisse der multiplen Regressionen auf 
die Kriteriumsvariable Handlungsbereitschaft dargestellt, für Ul und U2 nach dem in Abbil-
dung 4 dargestellten Modell, in Tabelle 45 für Ul unter Hinzunahme der Variable Hand-
lungsaufforderung an Ego. Wiederum zeigt sich, daß Variablen aller strukturell vorgeordne-
ten Prädiktorebenen signifikante Varianzaufklärungsbeiträge leisten. In beiden Untersu-
chungszeiträumen werden durch die Variablen je ein Drittel der Varianz aufgeklärt. Geringer 
Handlungsspielraum, die Präferenz des Bedürfnisprinzips, die Wahrnehmung eines Zusam-
menhangs zwischen der eigenen Situation und derjenigen der Benachteiligten gehen in die 
Gleichungen in Ul und U2 ein. Darüber hinaus erhält - erwartungswidrig - der Vorwurf der 
Selbstverschuldung (Ul) bzw. der Glaube an die gerechte Welt (U2) ein signifikant positives 
Gewicht bei der Vorhersage der Handlungsbereitschaft. Ob es sich hier um zufällige Effekte 
handelt oder ob man tatsächlich von einer Hilfehandeln-motivierenden Funktion des Gerechte 
Welt Glaubens und/oder Vorwurfs der Selbstverschuldung (nach Auspartialisierung der 
anderen in der jeweiligen Gleichung enthaltenen Variablen) ausgehen kann, muß andernorts 
weiter geprüft werden. Wird Handlungsaufforderung an Ego als Prädiktor zusätzlich aufge-
nommen, fallen die Variablen Ungerechtigkeits- und Zusammenhangswahrnehmung heraus, 
es bleiben der positive Effekt von Bedürfnisprinzip, Wahrnehmung eines Handlungsspiel-
raums, aber auch der positive Effekt des Selbstverschuldungsvorwurfs erhalten. Hier gilt es in 
zukünftigen Analysen mögliche Wechselwirkungseffekte zu prüfen. 
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4 Differenzierung der Emotionen Existentielle Schuld, Zorn über die 
Ungerechtigkeit und Mitleid per Strukturgleichungsmodellen 

In den folgenden Abschnitten wird versucht, Existentielle Schuld und Mitleid sowie Existen-
tielle Schuld und Zorn voneinander abzugrenzen. Dabei werden Strukturgleichungsmodelle 
für jede einzelne Benachteiligtengruppe getrennt zugrundegelegt, um eventuelle bereichsspe-
zifische Unterschiede berücksichtigen zu können. 

Zu Beginn eines jeden Abschnitts wird die diskriminative Validität geprüft, da angenom-
men wird, daß den manifesten Variablen (Items) ES1, ES2, ES3, ML1, ML2 und ML3 bzw. 
ES1, ES2, ES3, ZO1, Z02, Z03 nicht ein Ein-Faktor-Modell zugrundeliegt - wie man auf-
grund der Höhe der Korrelation annehmen könnte - sondern jeweils zwei latente Variablen, 
Existentielle Schuld und Mitleid bzw. Existentielle Schuld und Zorn. 

Desweiteren wird die Validität des Konstruktes Existentielle Schuld zu belegen versucht. 
Im Gegensatz zu den eher explorativ angelegten Analysen in den Abschnitten unter Punkt 3 
werden hier folgende theoretische Annahmen geprüft: 

Es wird angenommen, daß für das Erleben von Existentieller Schuld angesichts der 
Notlagensituation verschiedener Benachteiligtengruppen implikativ die Bewertung des Privi-
legunterschiedes als ungerecht ist. Im Gegensatz dazu enthält Mitleid - selbst wenn man Mit-
leid als sympathetic distress, also als ein auf Alter zentriertes Unbehagen konzipiert - keine 
moralische Bewertung des Gefälles zwischen der eigenen Lebenssituation und derjenigen 
Alters. Die latente Variable Ungerechtigkeitskognition sollte daher mit Existentieller Schuld, 
nicht aber mit Mitleid kovariieren. 

Schuldgefühle aufgrund der Wahrnehmung der eigenen existentiellen Lage als privilegiert 
implizieren die Konstruktion eines, gleich wie gearteten, Zusammenhangs zwischen der 
eigenen Situation und der Situation der Benachteiligten. Es wird also Verantwortung für das 
bestehende Privileggefälle übernommen. Nicht so im Falle des Mitleiderlebens: Nach unserer 
Konzeption von Mitleid leidet die mitleiderlebende Person im wesentlichen am eigenen Un-
behagen, "ist also primär für Ego verantwortlich und nicht für Alter" (Reichle, Montada & 
Schneider, 1985, p. 14). Insofern wird Zusammenhangswahrnehmung ebenfalls als eine zwi-
schen Existentieller Schuld und Mitleid differenzierende latente Variable angenommen. 

Schuldgefühle, auch im Falle von Schuldgefühlen angesichts von Privilegunterschieden, set-
zen die Wahrnehmung einer prinzipiellen Möglichkeit zu handeln voraus. Dabei muß sich der 
Existentielle Schuld-Erlebende nicht unbedingt für die Entstehung des Privileggefälles ver-
antwortlich fühlen, wohl aber Handlungschancen zur Veränderung dieses Gefälles sehen. 
Hier sehen wir einen weiteren kriterialen Unterschied zu Mitleid. Montada, Dalbert & Steyer 
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(1988) haben diese Hypothese bereits für eine andere Stichprobe im Rahmen des ersten For-
schungsprojekt zu Existentieller Schuld (gefördert von der Stiftung Volkswagenwerk) geprüft 
und bestätigen können. 

Im folgenden Abschnitt 4.1 wird zunächst ausführlich die Suchstrategie für das Zwei-Fakto-
ren-Modell mit der besten Datenanpassung exemplarisch beschrieben, für alle weiteren Mo-
delle erfolgt lediglich eine Ergebnisdarstellung, wobei sich alle Analysen auf Auswertungen 
im ersten Untersuchungszeitraum "(Ul) beziehen. 

In den dargestellten Graphiken werden jeweils die Varianzen der latenten Variablen, die Ko-
varianzen und in Klammern die Korrelationen zwischen den latenten Variablen, die Varian-
zen der Fehlervariablen und die Faktorladungen mitgeteilt. Sämtliche Analysen wurden auf 
der Grundlage von Kovarianzmatrizen durchgeführt. 



 



 

Zur Prüfung der Annahme, daß durch das gemeinsame Szenario jeweils die Residuen der bei-
den in der selben Situation gemessenen Variablen kovariieren, wird das Zwei-Faktor-Modell 
getestet, ergänzt um korrelierte Residuen der Itempaare ES1-ML1, ES2-ML2, ES3-ML3 
ergänzt, wobei die erlaubten Residuenkovariationen gleichgesetzt werden. 

Die geschätzten Fehlerkovariationen betragen .009. Dieser Wert ist nicht signifikant von Null 
verschieden (t = .78). Die nicht-signifikante Verbesserung der Modellanpassung zeigt sich 
auch in der Chi2-Differenz zwischen den beiden 
Modellen:  .61 bei 1 Freiheitsgrad (p > .05). 

Lockert man die Annahme gleicher Faktorenladungen unter Beibehaltung der Annahme glei-
cher Fehlervarianzen und unkorrelierter Fehler, d.h. setzt man nur die Faktorenladungen frei, 
führt dies ebenfalls zu keiner signifikanten Verbesserung der Modellanpassung. Es resultiert 

'    Die Zahl in (.) jeweils gibt die Korrelation, die Zahl darüber die Kovarianz zwischen den beiden 
latenten Faktoren wieder. 



 



 

Zur Prüfung der Annahme, daß hier tatsächlich Existentielle Schuld gegenüber benachteilig-
ten Menschen in der Dritten Welt gemessen wurde, wird eine dritte latente Variable einge-
führt: die Variable Ungerechtigkeitsswahrnehmung (UG), d.h. die Wahrnehmung von Unge-
rechtigkeit angesichts des Vergleichs der eigenen privilegierten Lage mit der benachteiligten 
Situation der Menschen in der Dritten Welt. Dabei soll Ungerechtigkeitswahrnehmung le-
diglich mit Existentieller Schuld, nicht aber mit Mitleid kovariieren. 

Die Suchstrategie nach dem Modell, das die beste Anpassung an die Daten aufweist, ist die 
gleiche wie für das Zweifaktorenmodell Existentielle Schuld und Mitleid, so daß im 
folgenden jeweils nur noch das nach dem Kriterium bester Datenanpassung ausgewählte 
Modell beschrieben wird. 

Als das den Daten am besten angepaßte Dreifaktorenmodell erweist sich das Modell, in dem 
für alle manifesten Variablen die Fehlervarianzen und Faktprladungen freigesetzt wurden 
(vgl. hierzu Abbildung 9). 
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4.1.4    Zusammenfassung 

Trotz recht hoher Korrelationen zwischen den manifesten Variablen scheinen diesen in allen 
drei Benachteiligtengruppen jeweils zwei latente Variablen zugrundezuliegen, die wir als Exi-
stentielle Schuld und Mitleid bezeichnen. 

Die Annahme, daß bzgl. der Variablen Ungerechtigkeitswahrnehmung, Zusammenhangs-
wahrnehmung und Geringem Handlungsspielraum kriteriale Unterschiede zwischen Existen-
tieller Schuld und Mitleid bestehen, läßt sich nicht so eindeutig bestätigen: 

Ungerechtigkeitswahrnehmung scheint bereichsübergreifend ein Bestandteil beider Emotio-
nen, Existentieller Schuld wie Mitleid, zu sein, zumindest was die Problembereiche dieser 
Untersuchung angeht. In den Bereichen Dritte Welt und Arbeitslosigkeit kovariiert Mitleid et-
wa gleich hoch mit Ungerechtigkeitswahrnehmung wie Existentielle Schuld. Im Bereich Tür-
kische Gastarbeiter kovariiert Mitleid sogar höher mit Ungerechtigkeitswahrnehmung als 
Existentielle Schuld (r = .75 vs. r = .53). 

Mit Hilfe der Variable Zusammenhangswahrnehmung lassen sich Existentielle Schuld und 
Mitleid am ehesten noch im Bereich Dritte Welt differenzieren. Hier kovariiert Zusammen-
hangswahrnehmung deutlich höher mit Existentieller Schuld als mit Mitleid. Im Arbeitslosig-
keitsbereich ist die Kovariation annähernd gleich, während sie im Bereich Türkische Gast-
arbeiter wiederum hypothesenkonträr höher mit Mitleid als mit Existentieller Schuld ist. 

Die Einschätzung von möglichen Handlungsspielräumen zur Veränderung der Situation der 
Benachteiligten kann eindeutig im Bereich Arbeitslosigkeit als differenzierende Variable zwi-
schen Existentieller Schuld und Mitleid gelten. Im Bereich Dritte Welt liegen Kovariationen 
vor, die tendenziell in die angenommene Richtung gehen, hier kovariiert Geringer Hand-
lungsspielraum höher mit Existentieller Schuld als mit Mitleid. Wiederum hypothesen-
entgegengesetzt sind die Zusammenhänge der drei latenten Variablen im Bereich Türkische 
Gastarbeiter. 

Wie die bereichsspezifischen Unterschiede zu interpretieren sind, muß an dieser Stelle offen 
bleiben. Ob sich eindeutigere Differenzierungen des Konstruktes Existentielle Schuld von 
Zorn über die Ungerechtigkeit des Privileggefälles über Variablen der Handlungsaufforde-
rung an die eigene Person bzw. an mächtige Dritte gewinnen lassen, soll im folgenden Kapi-
tel geklärt werden. 
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4.2        Differenzierung von Existentieller Schuld und Zorn über die Ungerechtigkeit 

In den folgenden Abschnitten wird versucht, Existentielle Schuld und Zorn über die Unge-
rechtigkeit kriterial über Handlungsvariablen zu differenzieren. Bei diesen Handlungsvaria-
blen handelt es sich um das Ausmaß, mit dem sich die Befragten aufgefordert fühlen, etwas 
zur Änderung der Benachteiligtensituation zu tun bzw. mit dem die Befragten mächtige An-
dere aufgefordert sehen, hierzu einen Beitrag zu leisten. Im ersten Falle handelt es sich um 
die Variable Handlungsaufforderung an Ego (Itembeispiel: "Wenn ich das höre, fühle ich 
mich aufgefordert, etwas gegen diese Probleme zu unternehmen."), im zweiten um die Varia-
ble Handlungsaufforderung an Alter (Itembeispiel: "Es liegt in erster Linie in der Verantwor-
tung von Wirtschaft und Staat, an dieser Situation etwas zu ändern."). Den weiter unten be-
schriebenen Analysen liegen folgende Annahmen zugrunde: 

Existentielle Schuld fokussiert die eigene Person als mitverantwortliche für die Benachteilig-
ten-situation, und zwar weniger im Sinne von Handlungsschuld für die Entstehung der Be-
nachteiligten-situation aufgrund versäumter Handlungen oder Fehlhandlungen, sondern im 
Sinne von Verant-wortungsübernahme für eine Beteiligung an der Veränderung der Benach-
teiligtensituation. Wir nehmen also an, daß das Erleben von Existentieller Schuld zu eigenem 
Handeln motiviert, nicht aber dazu, mächtige Andere verantwortlich zu machen. 

Für Zorn über die Ungerechtigkeit von Privilegunterschieden begriffsimplikativ ist wie bei 
Existentieller Schuld die Verletzung moralischer Normen. Die Verantwortlichkeit für die 
Normverletzung wird allerdings nicht primär der eigenen Person, sondern anderen Instanzen 
zugeschrieben. Wir vermuten also, daß Zorn eher dazu motiviert, andere Personen zur Ände-
rung der Benachteiligtensituation aufzufordern als selbst zugunsten der Benachteiligten aktiv 
zu werden. 

Die Prüfung dieser Annahmen erfolgt in Anlehnung an das Validierungsverfahren im Ab-
schnitt 4.1. Zur Klärung der diskriminativen Validität von Existentieller Schuld wird zu Be-
ginn das jeweilige Strukturgleichungsmodell mit einem Faktor demjenigen mit zwei Faktoren 
gegenübergestellt. Auf der Grundlage des als bestangepaßtes ausgewählten Struktur-glei-
chungsmodells werden Strukturgleichungsmodelle mit drei bzw. vier Faktoren beschrieben, 
die die Zusammenhänge zwischen den latenten Variablen Existentielle Schuld, Zorn, Hand-
lungsaufforderung an Ego und Handlungsaufforderung an mächtige Andere für jeden 
Benachteiligtenbereich verdeutlichen sollen. 
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4.2.4       Zusammenfassung 

In den vorangegangenen Abschnitten sollte überprüft werden, ob die Annahme zutrifft, daß 
sich Existentielle Schuld und Zorn über die Ungerechtigkeit von Privilegunterschieden mittels 
der Variablen Handlungsaufforderung an Ego und Handlungsaufforderung an Andere un-
terscheiden lassen. 

Zunächst konnte in allen drei Benachteiligtengruppen die diskriminative Validität von Exi-
stentieller Schuld belegt werden. Den manifesten Variablen, die Zorn und Existentielle 
Schuld messen sollten, lagen jeweils zwei latente Variablen zugrunde. 

Zur Prüfung der Validität des Konstruktes Existentielle Schuld, war die Hypothese aufgestellt 
worden, daß Existentielle Schuld (als Emotion, die die Eigenverantwortlichkeit fokussiert), 
deutlich höher mit Handlungsaufforderung an Ego kovariiert als Zorn über die Ungerech-
tigkeit (als Emotion, von der wir annahmen, sie fokussiere eher die Fremdverantwortlichkeit 
für bestehende Privilegunterschiede). Diese Annahme konnte für alle drei Benachtei-
ligtengruppen nicht bestätigt werden. Während in den Bereichen Türkische Gastarbeiter und 
Arbeitslosigkeit die Kovariationen mit Handlungsaufforderung an Ego lediglich um .02 bzw. 
.03 variieren, kovariiert Existentielle Schuld im Dritte Welt-Bereich höher mit HE als Zorn 

 ein Ergebnis, was zumindest tendenziell in Richtung 
der angenommenen Zusammenhänge geht. 

Handlungsaufforderung an Andere sollte dagegen mit Zorn kovariieren, nicht aber mit 
Existentieller Schuld. Diese Hypothese kann als bestätigt gelten. So kovariiert benachteilig-
ten-gruppenübergreifend der auf die gemeinsame Varianz von Existentieller Schuld und Zorn 
zurückgehende Faktor nahe Null mit dem Faktor Handlungsaufforderung an Andere, während 
der jeweilige Zorn-spezische Faktor signifikant mit diesem Faktor kovariiert. 

Offenbar ist für Zorn nicht - wie angenommen - begriffsimplikativ, die Zuschreibung von 
Verantwortlichkeit in jedem Fall an die Adresse anderer zu richten. Wahrscheinlich wird zwi-
schen der Verantwortlichkeit für die Entstehung der Privilegunterschiede und der Verant-
wortlichkeit für die Aufrechterhaltung bzw. Beseitigung dieser differenziert . Wer Privileg-
unterschiede als ungerecht bewertet, verstößt letztlich gegen die eigenen Gerechtigkeits-
normen, wenn er nicht auf diese Ungerechtigkeiten aufmerksam macht, vor allem dann, wenn 
er einen Zusammenhang zwischen der eigenen Situation und der Situation der Benachtei-
ligten konstruiert (vgl. hierzu Abschnitt 4.1). Eine Aufforderung an mächtige Dritte, etwas 
für die Beseitigung der Privileg-unterschiede zu tun, ist damit durchaus vereinbar. Bei Exi-
stentieller Schuld wird dagegen eindeutig die Eigenverantwortlichkeit fokussiert. Ein schlechtes 
Gewissen ob der eigenen privilegierten Situation impliziert lediglich die Forderung nach 
eigenem Handeln. 
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5 Prüfung von Moderatorhypothesen 

In den vorangegangenen Abschnitten sind lediglich Vorhersagemodelle beschrieben worden, in 
denen additive Effekte von Prädiktoren auf ein Kriterium angenommen wurden. Im folgenden 
werden nun Ergebnisse der Prüfung von Teilmodellen, die Wechselwirkungsannahmen zur Vor-
hersage von Existentieller Schuld, Mitleid, Zorn über die Ungerechtigkeit sowie Angst vor dem 
Verlust von Privilegien enthalten, dargestellt. 

Als das geeignete Prüfverfahren wurde die loglineare Analyse ausgewählt (vgl. Dalbert & 
Schnitt, 1984). Dabei wurde jede Hypothese bereichsspezifisch (aggregiert über Items bzgl. Ar-
beitslosigkeit bzw. Dritte Welt bzw. Türkische Gastarbeiter) Und bereichsübergreifend (aggre-
giert über alle Benachteiligtengruppen) einerseits mit mediandichotomisierten, andererseits mit 
skalenmittedichotomisierten (Skalenmitte bei Ratings von 1 bis 6 = 3,5) Variablen für beide Un-
tersuchungszeiträume Ul und U2 getestet. 
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Es wurden jeweils Interaktionen erster und zweiter Ordnung aller Prädiktoren des Modells zuge-
lassen, um eventuelle nicht-postulierte Wechselwirkungen erkennen zu können. Konnte das je-
weilige Haupteffektmodell die Daten bereits ausreichend gut repräsentieren, wurde weiterhin 
geprüft, ob tatsächlich alle im Modell enthaltenen Haupteffekte zur Vorhersage des Kriteriums 
notwendig sind oder ob bereits ein reduzierter Prädiktorsatz "genügt". 

In Tabelle 46 findet sich eine Übersicht der Mediane der Variablen, die für die in den folgenden 
Abschnitten beschriebenen Analysen verwendet wurden. Dabei finden sich unter Abschnitt 5.1 
die Ergebnisse der Analysen von vier Teilmodellen zur Vorhersage von Existentieller Schuld, in 
Abschnitt 5.2 diejenigen von drei Teilmodellen zur Vorhersage von Mitleid und in den Ab-
schnitten 5.3 und 5.4 Teilmodellprüfungen zur Vorhersage von Zorn bzw. Angst vor Privileg-
verlust. 
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Das postulierte Teilmodell zur Vorhersage von Angst vor dem Verlust eigener Privilegien läßt 
sich ebenfalls nicht in den Daten wiederfinden. Im Falle mediandichotomisierter Variablen rei-
chen Modelle mit einem bzw. zwei Haupteffekten aus. Bereichsübergreifend repräsentiert das 
Haupteffektmodell mit den Haupteffekten Zusammenhangswahrnehmung und Selbstverschul-
dungsvorwurf die Daten genauso gut wie das Modell mit den Haupteffekten Zusammenhangs-
wahrnehmung und Negative Einstellungen (zum Vergleich: letzterem Modell ist ein Chi25=8.47, 
p=.13 zugeordnet). Im zweiten Untersuchungszeitraum reicht sogar der Haupteffekt von Zusam-
menhangswahrnehmung (auf allgemeinstem Aggregierungsniveau und aggregiert über Arbeits-
losigkeit) aus. Im Bereich Türkische Gastarbeiter ergeben sich ebenfalls zwei Modelle, die aler-
ativ die Daten ausreichend repräsentieren: zum einen das Haupteffektmodell mit Negativen Ein-
tellungen, zum anderen das Haupteffektmodell mit Selbstverschuldungsvorwurf als einzigem 
Prädiktor. Ein Modell mit Interaktion findet sich im Bereich Arbeitslosigkeit: Hier wird der Zu-
sammenhang zwischen Selbstverschuldungsvorwürfen und Angst moderiert durch die Ausprä-
gung negativer Einstellungen und zwar in Richtung eines engeren Zusammenhangs zwischen 
ausgeprägten Vorwürfen der Selbstverschuldung und Angst je ausgeprägter negative Einstellun-
gen gegenüber den Benachteiligten sind. Nimmt man an, daß die mit steigender Zahl der von 
Arbeitslosigkeit betroffenen Personen auch die 'Arbeitsplatzinhaber' zunehmend mit zumindest 
finanziellen Einbußen rechnen müssen, mag dieses Ergebnis plausibel erscheinen. 

5.5      Zusammenfassung 

Bei einem Überblick über die in diesem Kapitel beschriebenen 144 Modelle wird deutlich, daß 
sich die diesem Forschungsprojekt zugrundeliegende Daten - zumindest bezogen auf die hier 
ausgewählten Variablen - nicht in Interaktionsmodellen repräsentieren lassen. Lediglich in drei 
Prozent aller Modellprüfungen entspricht ein Modell mit einer Interaktion den empirisch vorge-
fundenen Daten, dies gilt vor allem für die Daten im Bereich Arbeitslosigkeit (Modelle 1 und 2 
zur Vorhersage von Mitleid und Modell zur Vorhersage von Angst. 

Die Haupteffektmodelle beinhalten darüber hinaus nicht notwendigerweise auch alle postulierten 
Variablen. Vor allem Existentielle Schuld und Angst lassen sich durch sparsamere Modelle mit 
einem bzw. zwei Haupteffekten vorhersagen. Bei Existentieller Schuld sind dies vor allem Un-
gerechtigkeitswahrnehmung und Zusammenhangswahrnehmung, bei Angst Zusammenhangs-
wahrnehmung und Negative Einstellungen oder Selbstverschuldungsvorwurf. Den empirisch 
vorgefundenen Daten zu Mitleid und Zorn, zu deren Vorhersage ein Modell mit den Prädiktoren 
UG, EP, HA zugrundegelegt wurde, entsprechen die jeweilgen Modelle mit allen drei Haupt-
effekten. 
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Anhang 2.1b: Pfadmodellgraphiken1 zur Vorhersage von 

Kognitionen und Emotionen angesichts von 
Benachteiligtensituationen - Zweiter 
Untersuchungszeitraum- 

1    Angegeben sind die jeweiligen standardisierten Regressionsgewichte und jeweils das multiple R. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


