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Reality-TV-Formate wie „Big Brother“, „Germany’s next Topmodel“
und „Bauer sucht Frau“ stehen im Verdacht, die Menschenwürde
zu verletzen. Ob dieses schwerwiegende Urteil berechtigterweise
getroffen werden kann, lässt sich jedoch nur feststellen, wenn
der kontrovers diskutierte Begriff der Menschenwürde geklärt
ist. Einer Analyse des Diskurses um den Würdebegriff folgen der
Vorschlag, zwei grundlegende Bedeutungen von Würde, die der
„Menschenwürde“ und die der „Person-Würde“, voneinander zu
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differenzieren sowie die Anwendung dieser auf Reality TV-Formate.
Dr. Carmen Krämer ist Philosophin, arbeitet als wissenschaftliche
Mitarbeiterin und Dozentin an der RWTH Aachen und hat zahlreiche Erfahrungen als Journalistin bei verschiedenen Medien
gesammelt.
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Reality TV shows like ‘Big Brother’, ‘Germany‘s next Topmodel’ and
‘Farmer Wants a Wife’ are often suspected of violating human
dignity. However, whether this damning assessment can be made
can only be determined if the extremely controversial concept of
human dignity is clarified. In this book, the author conducts a
detailed analysis of the discourse on the concept of dignity and
proposes differentiating between two fundamental meanings of
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dignity—‘human dignity’ and the ‘dignity of a person’. She then
clarifies what this distinction means for reality TV shows.
Dr C
 armen Krämer is a philosopher who works as a research assistant and lecturer at the RWTH at Aachen University and has worked
as a journalist for various media outlets.
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