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Ambivalente Helden aus Sicht der Wissenschaft:  

entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte 

Dagmar Hoffmann 
 

Der Vortrag beschäftigt sich zunächst mit den entwicklungspsychologischen Aspekten des Aufwachsens  in 

einer modernen Gesellschaft und widmet sich anschließend den soziologischen Analysen zu den veränderten 

Bedingungen der  Individuation und Sozialisation.  In den Mittelpunkt der Betrachtungen werden anschlie‐

ßend die Voraussetzungen und Notwendigkeiten der Moralentwicklung und des moralischen Handelns ge‐

stellt. Vor dem Hintergrund der vorgenommenen Gegenwartsanalysen wird der Versuch unternommen, das 

Faszinosum der „ambivalenten Helden“ zu erklären, wenngleich davon ausgegangen wird, dass von  jeher 

Film‐Helden mit unterschiedlichen Facetten des Selbst eine große Aufmerksamkeit erfahren haben. Anhand 

des Hauptprotagonisten der US‐amerikanischen TV‐Serie Breaking Bad werden einige Besonderheiten ambi‐

valenter Helden herausgearbeitet. Der Beitrag schließt mit einigen Bemerkungen zu den neuen respektive 

veränderten Rezeptionskulturen wiederum am Beispiel der Serie Breaking Bad.     

 

Die Leitfragen des Vortrags sind die folgenden:      

 

 Wie lässt sich das Erwachsenwerden in der Gegenwartsgesellschaft beschreiben und welche beson‐
deren Anforderungen werden heute an Jugendliche gestellt? 

 Welche besondere Bedeutung hat die Moralentwicklung im Kontext der Individuation und Sozialisa‐
tion?  

 Was fasziniert an ambivalenten Helden, gebrochenen Charakteren, an den neuen Diskursserien?  

 Inwieweit verweisen die Serien und ihre Protagonisten auf gesellschaftliche Zustände und Entwick‐
lungen? 

 Lassen sich veränderte respektive neue Rezeptionskulturen erkennen? 
 

 

Entwicklungspsychologische Aspekte 
 

Die Jugendphase wird seit Mitte der 1960er Jahre als psychosoziales Moratorium (Erikson 1966) aufgefasst, 

bei dem Jugendlichen eine Zeit zur Orientierung, Erprobung, Entwicklung von Lebensentwürfen und zum Ex‐

perimentieren  und  Testen  von Verhaltensweisen  zugestanden wird. Das  ‚erarbeitete‘  Kindheits‐Ich wird 

durch das Jugend‐Ich abgelöst, bevor es ins Erwachsenen‐Ich überführt werden kann. Die Konstruktion des 

jugendlichen Ichs nimmt der Heranwachsende weitestgehend selbst vor, in dem er beobachtet, überprüft, 

sich Einstellungen und Verhaltensweisen aneignet und auch wieder verwirft sowie erneut (andere) Hand‐

lungskompetenzen ausbildet. Neben der Bewältigung von vielzähligen Entwicklungsaufgaben – die hinläng‐

lich bekannt sein dürften – gilt es zudem, Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Sie dienen sowohl der 

Bewältigung von Stress im Jugendalter als auch der Lösung von Konflikten und der Bearbeitung von Alltags‐

problemen  (so genannte Coping Strategies).  In der Entwicklungspsychologie unterscheidet man grob drei 

Bewältigungsformen (Seiffge‐Krenke 1995 zitiert nach Fend 2001): 

 

 Aktives Coping (Problemgerichtetes rationales Handeln) 

 Internales Coping (Überprüfung der inneren Einstellung zum Problem) 

 Rückzug (Vermeidung und Kompensation) 
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Während „aktives Coping“ darauf verweist, dass man sich eigenständig Unterstützung sucht, Sorgen offen 

anspricht und mit Hilfe anderer zu mindern versucht, wird beim „internalen Coping“ die Einstellung zum 

Problem überprüft und gegebenenfalls geändert. Beim „internalen Coping“ zeigt man sich kompromissbereit 

und anlassbezogen auch lösungsorientiert. Die dritte Form des Copings fokussiert auf Kompensation, Abwehr 

und Ignoranz. Es wird beispielsweise versucht, den Ärger nicht an sich herankommen zu lassen oder ihn mit‐

tels Drogen zu vergessen. Letztere Bewältigungsstrategie ist durchaus problematisch und betrifft etwa 20% 

der Jugendlichen, eher Jungen als Mädchen. 

 

Betrachtet man die Alltagsprobleme von Jugendlichen, so werden seit Jahren die folgenden genannt, wobei 

lediglich das Ranking leicht variiert (siehe Seiffge‐Krenke 1995 zit. nach Fend 2001). Von den 10 genannten 

Problemen  ist nur „Verliebtsein“ positiv konnotiert, obgleich dies auch mit Stimmungsschwankungen und 

Traurigkeit verbunden sein kann.    

             

 Schlechte Noten / Leistungsversagen‐/ängste 

 Verliebtsein 

 Gefühle von Einsamkeit 

 Konflikte mit dem/r Lehrer/in 

 Politische Ereignisse (Zukunft) 

 Erniedrigungen 

 Unzufriedenheit mit dem Aussehen 

 Streit mit Eltern 

 Streit mit Freunden/Freundinnen 

 Singuläre dramatische Ereignisse 

 

Gruppiert und bewertet man die von Jugendlichen angeführten Alltagsprobleme, so sind besonders negativ 

alle Probleme, die mit Erniedrigung zusammenhängen. Als häufiger Stressor wird die Schule genannt und es 

ist davon auszugehen, dass ich sich dieser Belastungsfaktor in den letzten Jahren noch verstärkt hat aufgrund 

des schlechten Abschneidens Deutschlands bei den PISA‐Studien. Als besonders hinderlich werden von Ju‐

gendlichen die defizitäre Gefühlskontrolle, die Stimmungsschwankungen und diffusen Unzufriedenheiten 

empfunden, die nicht zuletzt hormonell verursacht sind und auch damit zusammenhängen, dass sich – folgt 

man den jüngsten Ergebnissen der Neurowissenschaftler/innen – das Gehirn in der Pubertät umbaut. 

Prinzipiell greifen Jugendliche auf die in der Kindheit erworbenen etablierten psychischen Dispositionen zu‐

rück, um den speziellen Anforderungen in der Adoleszenz gerecht werden zu können. Sie setzen sich in der 

Regel aktiv mit  ihren Entwicklungsaufgaben und  ihrer sozialen Umwelt auseinander. Der Entwicklungspsy‐

chologe Helmut Fend (2001) weist darauf hin, dass Jugendliche immer als „Werk ihrer selbst“ und „Werk der 

Gesellschaft“ zu betrachten sind. Seit Mitte der 1980er Jahre hat sich sowohl in der Entwicklungspsychologie 

als auch in der Soziologie und Pädagogik die Auffassung durchgesetzt, dass Heranwachsende „Produzenten 

ihrer Entwicklung“ sind, d.h. aktiv und sinnorientiert an ihrer Persönlichkeitsentwicklung ‚arbeiten‘ und nicht 

nur vergesellschaftet werden, sondern sich auch selbst sozialisieren wollen (Ressourcenansatz, Handlungs‐

orientierung).   

 

Soziologische Aspekte 
 
Betrachtet man die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen sich junge Menschen sozialisieren, so 

muss man sich vergegenwärtigen, dass wir im Zeitalter der Ungewissheiten und Unberechenbarkeiten leben 
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(Stichwort: Das Ende der Gewissenheit(en)). Sozialer Wandel, Individualisierung und nicht zuletzt Globalisie‐

rungsprozesse haben dazu beigetragen, dass Lebensverläufe nicht mehr  in Gänze planbar und  lebenslang 

sicher sind. Wandel ist zum Normalzustand geworden, den Jugendliche so aber – trotz Wertekontingenz – 

nicht wahrnehmen. Die Gesellschaft war bereits durch entsprechende Dynamiken charakterisiert, als sie in 

diese Welt hineingeboren worden sind. Sie wurden konfrontiert mit globalen und auch biografischen Risiken, 

mit einem allgemeinen ‚neoliberalistischen Duktus‘, der ihnen ein hohes Maß an Selbstorganisation abver‐

langt und wie Bröckling (2007) postuliert, das „unternehmerische Selbst“ als Erfolgsmodell zur Konsequenz 

hat. Die Lebenswelten von Jugendlichen verweisen in Teilen aufeinander, aber sie divergieren auch (Beispiel: 

egalitär‐demokratisches Elternhaus vs. restriktiv‐autoritäre Schule). Diese hier selektiv referierten struktu‐

rellen und kulturellen Bedingungen des Aufwachsens haben zur Folge, dass das Bedürfnis nach Ordnungs‐

merkmalen besonders groß ist und allgemeiner Konsens, dass das Individuum (noch) mehr Selbstverantwor‐

tung für sein alltägliches Handeln und der biografisch relevanten ‚Arbeit am Selbst‘ übernehmen muss.      

 

Im Gegensatz zu früheren Generationen lässt sich beobachten, dass Jugendliche einer größeren sozialen Kon‐

trolle ausgesetzt sind und exklusive Jugendräume bedingt durch den soziodemografischen Wandel sukzes‐

sive abgenommen (Hoffmann 2002, 2008) und in Teilen in den ‚virtuellen Raum‘ verlagert haben. Jugendliche 

sind als soziale Gruppe in der Gesellschaft – quantitativ betrachtet – marginalisiert. Dies hat folgende Aus‐

wirkungen: Sie haben immer weniger eine Stimme und werden auch selbst kaum gehört. Es fehlt ihnen eine 

wirksame politische Interessensvertretung (Stichwort: Wahlkampf) und mediale Stigmatisierungen sind an 

der Tagesordnung und werden mehr oder weniger widerspruchsfrei möglich, etablieren sich (PISA, Genera‐

tion Doof (2008), Porno (2007 bis heute), Gewalt (Dauerbrenner), Medienverwahrlosung …). Teilweise über‐

nehmen Jugendliche gar diese Stigmata, grenzen sie sich von den altersgleichen ‚Losern‘ ab.  

Jugendliche von heute sind Dauerevaluationen gewöhnt, werden täglich mit der Zunahme von Leistungsan‐

forderungen konfrontiert, die sich an Leistungsstandsmessungen und Vergleichstests in der Schule festma‐

chen lassen. Jugendliche Lebenswelten scheinen ‚durchökonomisiert‘; Kinder und Jugendliche insbesondere 

in sozial privilegierten Milieus werden zunehmend unter ‚Verwertungsaspekten‘ betrachtet (Stichwörter: G8, 

Investment, more an more Impact, Bildungskapital). Die (polemisch ausgedrückt) ‚Losung‘ „Scheitern als gro‐

ßes modernes Tabu“ (Sennett 2001) haben junge Menschen für sich längst adaptiert. Was folgt daraus? Ju‐

gendliche richten – soweit sie können – ihre Handlungs‐ und Problemlösungsstrategien nach diesen Gege‐

benheiten aus, zeigen seit Jahren recht pragmatische Einstellungen, Denk‐ und Handlungsweisen, um den 

Anforderungen zu genügen (siehe die letzten drei Shell‐Jugendstudien). Sie gehen mehrheitlich (viele nicht 

alle!) stoisch durch das ihnen auferlegte Programm.  

 

Moralentwicklung und moralisches Handeln 
 

Es soll im Folgenden ein Aspekt aus dem Kontext der Entwicklungsanforderungen herausgegriffen werden, 

der im Hinblick auf die ‚Wirkung‘ und Aneignung ambivalenter Helden respektive gebrochener Charaktere 

interessant sein könnte und die Nachfrage mitunter im Verbund mit den soziologischen Aspekten erklären 

könnte. Wie zuvor beschrieben zeichnet sich die Gesellschaft unter anderem derzeit dadurch aus, dass Nor‐

men und Werte kontingent sind, d.h. einige zumindest variabel und immer mal aufs Neue ausgehandelt wer‐

den. Dies betritt somit auch die Moral. Kinder und Jugendliche  lernen  im Laufe  ihrer Entwicklung, welche 

gesellschaftlichen Erwartungen vorhanden sind, legitim sind und inwieweit sie diesen zu entsprechen haben 

(Motivation). Sie generieren idealiter ein Realitätsverständnis (Urteilsvermögen), das ihnen dabei hilft einzu‐
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schätzen, was gerecht und richtig (für die Gesellschaft) ist (Urteilen). Schließlich tragen Motivation und Ur‐

teilsvermögen dazu bei, dass man für sich selbst und für andere erkennt, inwieweit man nach welchen mo‐

ralischen Regeln und Prinzipien man wie agieren sollte oder muss (Handeln) (vgl. Nunner‐Winkler/Edelstein 

1993). Montada (1993) weist darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit Moral kein rein kognitiver Akt ist, 

sondern sie auch emotional bestimmt wird  (siehe auch Keller 2007). Bei moralischem Fehlverhalten zeigt 

man Gefühle von Scham oder auch von Schuld (bei persönlicher moralischer Normverletzung). Geäußert wer‐

den auch Gefühle von Empörung (wenn andere eine moralische Pflicht verletzen). Gefühle zeigen die wirk‐

same psychische Existenz von moralischen Normen und sind damit ein wichtiger Indikator für das Funktio‐

nieren von Normen und auch Konventionen. Stellen sich ‚Gefühle von Gleichgültigkeit‘ ein, bedeutet dies, 

dass einen bestimmte moralische Angelegenheiten nicht tangieren oder auch einfach nicht interessieren.         

Jugendliche sind kontinuierlich mit der Überprüfung  – vermutlich nicht aller, aber vieler – moralischer Nor‐

men beschäftigt, denn sie benötigen einen Überblick darüber, was moralische Verpflichtungen und morali‐

sche Verfehlungen sind, welche Einstellungen und Verhaltensweisen Normabweichungen und welche Norm‐

verletzungen darstellen. Zu bedenken ist, dass Normen immer milieu‐ und kontextabhängig sind, d.h. was in 

dem einen Milieu die Regel ist, kann in dem anderen Milieu ein Verstoß sein. Gleiches gilt für Verhaltenswei‐

sen wie Lügen oder Täuschen, die prinzipiell negativ zu sanktionieren sind, situationsabhängig aber sinnvoll 

und auch existentiell bedeutsam und damit legitimiert sein können. Legitimes moralisches Urteilen und Han‐

deln orientiert sich grundsätzlich an den Abweichungen, Verletzungen, an Grenzüberschreitungen, am Bösen 

und Destruktiven. (Insofern können wir für bestimmte Medienangebote dankbar sein.)    

Als bedenkliche Phänomene wären hier zu nennen: Interessenslosigkeit in Bezug auf die soziale Umwelt und 

soziale Prozesse, Dominanz von Gleichgültigkeit, geringe Empathiefähigkeit. Aus der Aggressionsforschung 

weiß man, dass insbesondere ein Mangel an Empathie zu Devianz führen kann.   

 

Faszination: Ambivalente Helden 
 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen komplexen und in Teilen auch nicht kalkulierbaren Anforderungen, 

die an moderne Menschen gestellt werden, sowie der damit verbundenen psychosozialen Befindlichkeiten 

(Ups and Downs, Ängste), scheint es naheliegend, dass die Nachfrage an Figuren, die zugleich Held und Anti‐

Held sind, die viele Facetten ihres Selbst zeigen, die über ein großes Spektrum an Rollen und Persönlichkeits‐

entwürfen verfügen, groß  ist. Diese Parameter werden vom Protagonisten der TV‐Serie Breaking Bad par 

excellence erfüllt. Er demonstriert ein großes, keineswegs stereotypes Handlungsrepertoire und stets – zu‐

mindest auf der kognitiven Ebene – vielfältige  (Problem‐)lösungsstrategien,  in die der Zuschauer bzw. die 

Zuschauerin eingeweiht und bei der er/sie im Hinblick auf die Selektion der finalen Handlungsoption zum Teil 

auch zum ‚Mitentscheider‘ (Companion) wird. Es vollzieht sich ein aufreibendes aber verständliches Spiel von 

Ohnmacht und Macht (zumeist in der Reihenfolge). Das moralische Korrektiv (stellvertretend für die US‐ame‐

rikanische Gesellschaft) stellt über einen langen Zeitraum die Ehefrau Skyler dar.      

 

Gebrochene Charaktere changieren zwischen dem moralisch Gebotenen und Verbotenen, zeigen das sozial 

und kulturell Mögliche auf und verweisen zugleich auf Tabus und die Folgen von Tabubrüchen sowie die 

(potentiellen) Konsequenzen moralischer Verfehlungen.   

 

Prinzipiell bedarf es noch einer systematischen, filmgeschichtlichen Analyse so genannter „ambivalenter Hel‐

den“, die sicher kein Novum darstellen und keineswegs einen einheitlichen Typus verkörpern. 
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Die Ambivalenz des Protagonisten der TV‐Serie Breaking Bad macht sich nicht nur an der Existenz seines Alter 

Egos fest, sondern seine Identitätsdiffusion zeigt sich auch in den Rollen, die er als Ehemann, Vater, Schwager 

einnimmt (private Seite) oder als Lehrer oder Jobber (berufliche Seite). Im Privaten füllt er seine Rollen zu‐

meist ungenügend aus, zeigt häufig moralische Fehlleistungen (Lügen, Täuschen, Nichtanwesenheit bei der 

Geburt von Holly) und wird vorgeführt, erniedrigt (etwa von seinem Schwager und auch öfter seiner Frau), 

in Teilen entmündigt. Als Lehrer wird er mehr oder weniger von den Schülern/innen respektiert, wenngleich 

er fachlich im Berufsalltag weit unter seinen Potenzialen agiert. Bei seinem Aushilfsjob in der Autowaschan‐

lage sieht man  ihm sein Unwohlsein und seine Demütigung deutlich an. Überhaupt wäre es äußerst span‐

nend, allein seine Körpersprache zu untersuchen, die recht unterschiedlich ist als Walter White vom „Nicht‐

im‐Körper‐Sein“ und „Sich‐Weg‐Wünschen“ (z.B. bei der Gesprächsrunde) bis hin zum Latin Lover (nackt, nur 

mit Hut (und Sonnenbrille oder Kravatte?) bekleidet) und als Heisenberg zeigt er ein bisweilen sehr unsiche‐

res bis (im Laufe der Serie sich ausbildendes) cooles, mächtiges Auftreten. Als Heisenberg ist er der geniale, 

erfolgreiche Crystal Meth Produzent („Blue Sky“). Während er als Taktierer, Händler und Vermittler in der 

Serie unbeholfen ist und sich anfänglich äußerst ungeschickt anstellt, entfaltet er sich zunehmend nach di‐

versen ‚Bewährungsproben‘. Als Mentor und Partner von Jesse Pinkman (ehem. Schüler) handelt er kame‐

radschaftlich, aber auch autoritär sowie partiell ausgesprochen fürsorglich. Je nach Situation und Problem‐

lage sind sich die beiden sehr nah oder gehen sie auch manchmal anlassbezogen auf große Distanz. Voll und 

ganz auf geht der Protagonist in der Rolle des exzellenten Chemikers, der als ‚Zauberer‘ und ‚Magier‘ über‐

zeugt und in dieser Position unangreifbar ist. 

 

Was moralische Fehlleistungen anbetrifft, so ließen sich hier etliche anführen, die für die Story wesentlich 

sind: zumeist drehen sie sich um das Belügen seiner Familie und die korrupten Geschäfte und Machenschaf‐

ten. Die unterlassene Hilfeleistung im Fall Jane und diverse Morde stellen ohne Frage absolute Grenzverlet‐

zungen dar. Dass Walter hier nicht skrupellos und ohne Schuldgefühlen handelt, zeigt das Closeup seines 

verzweifelten, weinenden Gesichts während Jane an ihrem Erbrochenen erstickt (2. Staffel). 

 

Insgesamt lässt sich bilanzieren, dass ‚Moralkeulen‘ zur Grundnarration der Serie Breaking Bad gehören wie 

etwa: „Wissen ist Macht“ und „Dummheit muss bestraft werden“. Als Beispiel können hier angeführt wer‐

den: Das Nichtwissen um chemische Prozesse (Reaktion von Flusssäure) bei der Entsorgung von Emilio oder 

das Nichtwissen um die Schwerkraft beim Verstecken einer Leiche auf dem Autoschrottplatz, wo dem Mitar‐

beiter Tucos ein Arm abgerissen wird und er in Folge der Verletzung (Verblutung) sterben muss. Ferner wird 

(bis auf eine Ausnahme) immer wieder vor Augen geführt, dass Drogen schädlich sind, bewussteinstrübend, 

zu Kontrollverlust  führen und  im Prinzip keine Problemlösungsstrategie darstellen.  Individuell verhilft der 

Drogenhandel jedoch (offenbar alternativlos) Walter, seine Behandlungskosten zu bezahlen (die exorbitant 

hoch sind) und seine Familie nach seinem Tod (er leidet an einem fortgeschrittenen Lungenkrebs) nicht mit 

Schulden zurückzulassen. 

 

In der gesamten Serie sind das Spiel von Ohnmacht und Macht sowie die Allgegenwart von verschiedenen 

Ängsten und deren Bewältigung handlungsleitendes Thema. Unter anderem: Versagensängste +++ Angst des 

Scheiterns +++ Angst vor Erniedrigung +++ Angst vor dem Tod +++ Angst, die anderen allein zu lassen +++ 

Verlustängste +++ Angst, aufzufliegen +++ Angst vor Enttäuschung. Angst wird auch direkt angesprochen und 

als „größter Feind“ (Walter zu Hank Schrader, 2. Staffel) deklariert.  

 

Walter: „I have spent my whole life, scared. Frightened of things that could happen, might happen, might not 

happen. 50‐years, I spent like that. Finding myself awake at three in the morning. But you know what? Ever 

since my diagnosis, I sleep just fine. (…) What I came to realize is that fear, that’s the worst of it. That’s the 

real enemy. So, get out of the real world and you kick that bastard as hard as you can right in the teeth.     
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Rezeptionskulturen  
      

Mit den Möglichkeiten der digitalen Medien weiten sich auch die Praktiken für Fanfiction aus. Wie inzwischen 

schon üblich, wurden auch bei Breaking Bad Wikis und Blogs angelegt, in denen neue, erweiterte oder alter‐

native Handlungen/Narrationen kreiert wurden. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch Quotes‐Sammlungen, 

werden besondere Zitate über Social Media Plattformen distribuiert, wird die Spotify Songlist zur Serie wei‐

tergereicht. Obgleich die Serie Ende September endete, lebt sie auf den Plattformen weiter, was ausgewählte 

Tweets und Posts zeigen, die ‚gefavt‘ oder ‚gelikt‘, ‚retweetet‘ und kommentiert werden. Diverse Beispiele 

(siehe Folien).    

 

Eine besonders engagierte und bizarre Nachlese stellt die chronologische Darstellung der Outfits von Walter 

White und Heisenberg von Justin Page (vom 14. Oktober 2013) dar. Zudem finden sich die Protagonisten als 

Simpsonsfiguren und in unzähligen Karikaturen und Grafiken (mash ups) wieder (z.B. „Wanna cook?“). Die 

inoffizielle Breaking Bad Fan Tour veröffentlichte kurz nach dem Tod des Protagonisten im Albuquerque Jour‐

nal eine Todesanzeige, in der Walter White aka Heisenberg als Lehrer, Familienvater, Mitbegründer von Gray 

Matter (wofür er nie etwas verdient hat), als Wissenschaftler und Meth‐Produzent gewürdigt wird. Anstatt 

Blumen wird um Spenden für die Drogenmissbrauchsprävention gebeten.       

 

 

 

  


