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Bedürfnis und Konsum – ein biopsychosoziokomplexes 
Phänomen und prototypische Ansätze der Erklärung 
und Deutung 
Nichts scheint in entwickelten Gesellschaften leichter (aber oftmals auch schwieriger) zu sein: 
Für das pure Überleben und ein lebenswertes Leben müssen verschiedene Notwendigkeiten 
und Möglichkeiten berücksichtigt und hinterfragt werden, ob, in welcher Form und in wel-
chem Ausmaß sie einen Beitrag zu einer gelingenden Lebensführung und befriedigenden 
Lebensgestaltung leisten können. Dazu eine Synopse1 der physiologischen, psychologischen, 
ökonomischen, soziologischen, auch ideologischen Facetten der Erscheinungs- und Erklä-
rungsweisen von Bedürfnissen, des Zusammenhangs mit alltäglichem Konsum, der Lebens-
führung und dem Lebensstil. 
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Needs and consumption–– a biopsychosocial complex phenomenon 
and prototypical approaches to its explanation and interpretation 
Nothing seems easier (but is often more difficult) in developed societies: for pure survival and 
a life worth living, various necessities and possibilities must be considered and questioned, 
whether, in what form, and to what extent they can contribute to a successful conduct of life 
and a satisfying way of living. In addition, a synopsis of the physiological, psychological, 
economic, sociological, and also ideological facets of the appearance and explanation of 
needs, the connection with everyday consumption, the conduct of life, and lifestyle. 
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0  Fragenswertes und Merkwürdiges ... 
Bedürfnisse sind der Ausdruck für das, was zur Lebenserhaltung und Lebensentfaltung 
eines Menschen notwendig ist. Im Gegensatz zur Beliebigkeit des Wunsches hebt das 
Bedürfnis auf die Notwendigkeit der Befriedigung ab. Was allerdings als unerlässlich 
gilt, hängt vom jeweiligen Entwicklungsstand von Kultur und Gesellschaft ab. (VDI-
Richtlinie 3780) 

Ingenieure gelten gemeinhin als nüchterne fakten- und zielfokussierte Praktiker und 
so verwundert auch die begriffliche Fassung von Bedürfnissen als notwendiges In-
gredienz zur Lebenserhaltung und -entfaltung in der Richtlinie des Vereins Deut-
scher Ingenieure (VDI) eigentlich nicht, lässt aber auch erkennen, dass es sehr von 
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gesellschaftlichen und kulturellen Wert- und anderen Vorstellungen abhängt, wel-
cher Wunsch als Bedürfnis anerkannt und womit, in welcher Weise und mit welchen 
Konsequenzen dieses auch realisiert werden kann. 

Mit der Charakterisierung als Lebenserhaltung und -entfaltung ist zweierlei zum 
Ausdruck gebracht: Bedürfnisse – in welcher Form auch immer – sind zum einen – 
von der Wiege bis zur Bahre – unvermeidliche Begleiter in der gesamten Lebensfüh-
rung und zum anderen lässt dies auch erahnen, dass mit der Erhaltung und Entfal-
tung eine Sortierung, Systematisierung, Kategorisierung etc. der vielfältigen Bedürf-
nisse naheliegt, nämlich in welche, die am einen Ende eher Existenzielles betreffen 
und solche, die am anderen Ende eher Transzendentes benennen: Die Bedürfnispy-
ramide nach Maslow (1943)2 verdeutlich eine solche Rangordnung und wird immer 
gerne und in vielfältigen Kontexten als bildhafte Darstellung zur Aufklärung des 
Komplexes Bedürfnis genommen (vgl. Abbildung 1).  

 
Abb. 1: Rangordnung der Bedürfnisse nach Maslow (Quelle: mit freundlicher Genehmigung 

© Erich Rauschenbach) 

Die von Maslow benannten Bedürfnisse können in ihrer Auflistung nicht besonders 
überraschen, benennt sie doch ein allseits bekanntes und anerkanntes Phänomen, 
nämlich Bedürfnis als „Wunsch, Verlangen nach etwas; Gefühl, jemandes, einer 
Sache zu bedürfen, jemanden, etwas nötig zu haben“ (DUDEN). Maslow (1962) 
selbst konstatiert: 

• Die Grundbedürfnisse sind wahrscheinlich allen Menschen gemeinsam und sind da-
her gemeinsame Werte. Aber idiosynkratische Bedürfnisse erzeugen idiosynkratische 
Werte. 
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• Alle Grundbedürfnisse können als einfache Schritte auf dem Weg zur allgemeinen 
Selbstverwirklichung betrachtet werden, unter der alle Grundbedürfnisse zusammen-
gefasst werden können. 

• Grundbedürfnisse und Selbstverwirklichung widersprechen sich nicht, das eine geht 
in das andere über und ist dafür eine notwendige Voraussetzung. 

Die Maslow zugeschriebene Abfolge wie Hierarchisierung – schließt nach Rowan 
(1999) auch Auf- und Abstiege (ascents and descents) ein – der in diskreten Einhei-
ten gefassten Bedürfnisse, konnte zwar empirisch nie stringent auf- noch nachgewie-
sen werden und provozierte auch schon relativ früh Versuche (z. B. Krech, Crutch-
field & Ballachey, 1962), aus der eher statischen Konzeption einerseits durch Bezug 
auf die individuellen Entwicklungsverläufe über die Lebensspanne und anderseits 
durch ein unterschiedliches Ausmaß der Bedürfnisintensität etwas mehr Dynamik in 
die Strukturen und Prozesse der Bedürfnisse zu bringen! Sie konnten damit zumin-
dest andeutungsweise darstellen und erklären, dass – über die Lebensspanne betrach-
tet – die physiologischen und sozialen Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach Sicherheit, 
die Individualbedürfnisse und solche nach Selbstverwirklichung nicht isoliert und 
nacheinander auftreten, sondern sich – je nach Lebensalter sowie individuellem Ent-
wicklungsstand und sozialer Umstände – in unterschiedlicher Kombination und In-
tensität über eingrenzbare Zeitspannen der Biografie hinweg überlappen und wirk-
sam sein können – wenn sie überhaupt in einer Weise operationalisiert werden 
konnten, die den Nachweis der Geltung der „Bedürfniswellen“ stringent belegen 
konnten (vgl. Abbildung 2)! 

 
Abb. 2: Die grundlegenden Bedürfnisse nach Maslow (Quelle: mit Angaben in Maslow, 

2018, S. 62-74 und Darstellungsweise nach Krech et al, 1962, S. 77) 

Nichtsdestotrotz sind die Überlegungen Maslows – nach einer ‚Renovierung‘ durch 
eine zeitgemäße Erweiterung auf alten Fundamenten (Kenrick et al., 2010) – insofern 


