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Shifting Baselines 

Auszug aus Richard David Precht – Die Kunst kein Egoist zu sein 

Für Phänomene, bei denen sich eine Grenze verändert, ohne dass wir es selbst oft richtig mitbekommen, 
gibt es in der Sozialpsychologie heute ein neues Wort: shifting baselines. Der Begriff ist schwer zu 
übersetzen. Sinngemäß meint er, dass sich die Anhaltspunkte, anhand derer wir etwas einschätzen, 
unmerklich verschieben können. 

Machen wir uns das an einem einfachen Beispiel klar. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Zug. Wenn 
Sie eine ungefähre Vorstellung davon bekommen wollen, wie schnell der Zug fährt, dann blicken Sie in die 
Landschaft. Sie beobachten, in welchem Tempo Strommasten, Häuser und Menschen an Ihnen 
vorbeisausen. Doch was ist, wenn auf dem Nebengleis ebenfalls ein Zug in die gleiche Richtung fährt? Nun 
können Sie das eigene Tempo nur noch im Vergleich zum Tempo des anderen Zuges wahrnehmen. Sie 
merken, ob der andere Zug schneller oder langsamer ist. Aber was Sie nicht mehr merken, ist, ob beide 
Züge eher Tempo 100 oder 200 fahren. 

Der Erste, der das Wort shifting baselines verwendete, war der französisch-amerikanische Fischerei-
wissenschaftler Daniel Pauly von der University of British Columbia in Vancouver. Er stellte die Frage, wie 
man eigentlich verlässlich nachweisen will, ob ein Meer überfischt ist oder nicht. So leicht es ist festzustellen, 
wie viele Fische es heute gibt, so schwer ist es zu sagen, wie viele es früher waren. An welchem Richtwert 
für eine natürliche Population soll man sich orientieren? Mit Schmunzeln stellte Pauly fest, dass die meisten 
Forscher immer die Zahl der Fische für »natürlich« hielten, die sie zu Anfang ihrer Karriere irgendwo 
vorfanden. Das Maß der Dinge ist kein großer objektiver Wert, sondern eine ganz kleine persönliche 
Erfahrung. Und von einer Generation zur anderen verschiebt sich schnell und unmerklich die Grenze für das, 
was wir für normal halten. 

Noch Anfang der 1980er Jahre reichte der Schutzfaktor von Sonnenmilch in der Regel von zwei bis sechs. 
Nur für die Lippen gab es bereits einen Stift mit Faktor zehn. Doch Umweltapostel prophezeiten, dass in 
Folge des Klimawandels irgendwann Schutzfaktoren von zwanzig oder dreißig nötig seien. Die meisten 
Leute hielten dies für Blödsinn. Und die, die es glaubten, fürchteten sich vor diesem Horrorszenario, einem 
brennenden Signal für den drohenden Untergang des Abendlandes durch ungehinderte Sonneneinstrahlung. 
Heute, im Jahr 2010, hat die durchschnittliche Sonnenmilch tatsächlich einen Schutzfaktor von zwanzig bis 
dreißig. Auch Produkte mit fünfzig und mehr sind auf dem Markt und für viele Mitteleuropäer offensichtlich 
erforderlich. Besonders beunruhigt aber ist kaum einer. Dass die Sonneneinstrahlung zugenommen hat, 
nehmen wir längst als Fügung hin. Was wir früher für besorgniserregend gehalten haben, halten wir 
inzwischen längst für normal. Und wo der Schutzfaktor zehn früher als hoch galt, gilt er heute als niedrig. 

Shifting baselines sind eine ganz normale Erscheinung in unserer Welt. Sie sind die Folge unserer 
bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit. Dass wir unsere Grenzen der Normalität verschieben können, 
bewahrt uns immer wieder vor der Verzweiflung. Im hohen Alter vergleichen wir unseren körperlichen 
Zustand nicht mehr mit dem vor fünfzig Jahren, sondern wir haben uns an unsere Gebrechlichkeit »mehr 
oder weniger« gewöhnt. Auch mit chronischen Schmerzen geht es uns manchmal »unter den gegebenen 
Umständen« gut oder besser. Und in den Slums dieser Welt gibt es Menschen, denen es »alles in allem« 
gutgeht. 

Das Gleiche gilt für unsere Moral.  Wenn ich als Kind in einer unbemerkten Stunde unerlaubt vom Kuchen 
klaute, schnitt ich mir nur ein hauchzartes Stück ab. Niemand würde den Unterschied bemerken. Der Erfolg 
der Täuschung und die Gier allerdings verleiteten mich dazu, noch ein weiteres hauchzartes Stück 
abzuschneiden. Und so weiter und so fort. Und während ich mich auf diese Weise brav selbst weiter 
täuschte, fiel meiner Mutter später auf, dass ein ordentliches Stück vom Kuchen fehlte. 

Gruppenverhalten und shifting baselines gehören häufig eng zusammen. Denn woher soll ich meine 
Anhaltspunkte für das nehmen, was »normal« ist, wenn nicht aus dem Verhalten der anderen, die ich 
beobachte? Für Ernst Fehr gehören Verschiebungen zu den Spielregeln unserer bedingten Kooperation: 
»Wenn der Glaube vorherrscht, dass die anderen kooperieren, dann ist die Kooperation jedes Einzelnen 
hoch; wenn der Glaube vorherrscht, dass die anderen nicht kooperieren, dann kooperiert tatsächlich keiner.« 
Nach Fehr gilt dies für die Steuermoral ebenso wie für die Arbeitsmoral, den Sozialmissbrauch, die 
Korruption, die Kriminalität oder das Doping im Sport. Stets verschieben wir unser Bewusstsein für 
»normales« Verhalten, und zwar abhängig von dem, was wir meinen, was die anderen tun. 

Menschen richten ihr Verhalten danach aus, was sie erwarten, was andere tun oder was andere von ihnen 
wollen. Dabei sind sie in bestimmten Situationen sogar in der Lage, ihr Verhalten so stark zu verändern, 
dass sie sich von ihren Werten und Überzeugungen weit entfernen. Je unmerklicher diese Verschiebung 
erfolgt, umso leichter fällt uns die Veränderung. Auf diese Weise ist es möglich, dass uns selbst 
schwerwiegende Verfehlungen als »Anpassungen« erscheinen. 


