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Was ist nur mit den Werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Bei dieser Frage und der eher unübersichtlichen Dis-

so gewählt, dass jede Person ein positives Selbstbild

kussion mit vielen interessanten und wichtigen Einzel-

entwickeln kann. 8. Werthaltungen ermöglichen es,

Ergebnissen bleibt als erstes zu klären: Was sind denn

sich überhaupt zu orientieren, indem man nach den als

Werte? Ohne es allzu wissenschaftlich zu sehen, kann

positiv angesehenen Werten strebt. Zu hohe Trauben

man wohl die folgenden wichtigen Aspekte unterschei-

können dabei auch sauer werden. 9. Werte sind unterei-

den:

nander verbunden (z.B. Solidarität, Freiheit, Demokra-

1. Es gibt eine inhaltliche Vorstellung über etwas Ab-

tie) und stehen auch teilweise in einer hierarchischen

straktes, wie Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidari-

Ordnung von unterschiedlichem Abstraktheitsgrad, z.B.

tät, Wohlbefinden, Leistung, Pünktlichkeit usw. 2. Di-

Freundschaft und Solidarität. 10. Die Verbindung zwi-

ese abstrakte Vorstellung wird positiv (oder negativ)

schen abstrakten Werten und individuellen Werthal-

eingeschätzt. 3. Diese Bewertung ist unterschiedlich in

tungen auf der einen Seite und konkreten Handlungen

verschiedenen Kulturen, aber auch bei verschiedenen

auf der anderen Seite ist mehrdeutig. Ist die Entwick-

Personen. 4. Diese Bewertungen führen dazu, dass Per-

lungshilfe für Afrika eine Form der Solidarität oder der

sonen oder Kulturträger danach streben, diese Werte

Machtausübung? Unterstützt die erzwungene Weiterbil-

zu erreichen. 5. Die Entstehung dieser Bewertungen bei

dung am Arbeitsplatz die spätere Autonomie und größe-

den einzelnen Personen wird über die Sozialisations-

re Zufriedenheit des Arbeitnehmers?

instanzen vermittelt, wie z.B. Eltern, Freunde, Schule,

Diese zehn Gebote der Wertediskussion machen deut-

Beruf, Medien. 6. Die Bedeutung von konkreten Werten

lich, dass auch in Zukunft die Ergebnisse und Erkennt-

in den Sozialisationsbedingungen ist eingebettet in die

nisse auf diesem Gebiet kaum übersichtlicher werden

historische Situation (Vergangenheit), die soziale, tech-

können. Gerade aber weil die Werte und Werthaltungen

nologische und wirtschaftliche Bedingung (Gegenwart)

so bedeutsam für unser Leben sind, müssen wir uns

und die Erwartung an die Zukunft. 7. Die individuelle

diesem Gebiet stellen und wichtige Entwicklungen ver-

Bedeutung der Werte – Werthaltungen – wird möglichst

folgen. Das soll in diesem e-Journal geschehen.
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Wohin führt der
Wertewandel?
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Der Begriff des Wertewandels gehört seit

tativen EMNID-Umfrage im August 2007,

geraumer Zeit zum festen Repertoire der

ebenfalls im Auftrag der ZEIT (33/2007),

Feuilletons. Parallel zu den (zumindest ge-

geben fast drei Viertel der Befragten an,

fühlt) schnellen Veränderungen, die die

dass sie sich mehr staatliches Engagement

Feuilletons der Medien wird viel über
den „Wertewandel“ philosophiert und debattiert. Neben Klagen über eine „individualisierte Spassgesellschaft“ wird neuerdings auch
eine Renaissance traditioneller Werte ausgemacht. Wie aber passt das zusammen? Und gibt
es den Wertewandel überhaupt? Angesichts
des derzeitigen Forschungsstands stehen
viele Behauptungen auf tönernen Füssen.

fortschreitende Globalisierung im öffent-

für soziale Gerechtigkeit wünschen; zugu-

lichen wie im privaten Leben mit sich bringt,

terletzt bescheinigt die Shell-Jugendstudie

scheint sich auch die Wertebasis der Gesell-

2006 deutschen Jugendlichen, welche ja

schaft zu wandeln. Peter Hahne, stellvertre-

meist als Hauptverantwortliche für Werte-

tender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios,

und Sittenverfall gelten, dass ihr Wertesy-

bringt in seinen neuesten Publikationen die

stem „eine positive und stabile Ausrichtung“

landläufige Meinung auf den Punkt, vom ge-

habe. Was ist denn nun dran am Wertewan-

genwärtigen Wertewandel sei nichts Gutes

del? Geht das Wertefundament und damit

zu erwarten: „Freizeit, Gleichgültigkeit, Lie-

auch der Kitt der Gesellschaft unaufhaltsam

Von Tobias Gollan.

derlichkeit“ seien die neuen Leitmotive ge-

verloren, weil „alles gleich gültig“ und des-

worden, der „grassierende Individualismus

halb auch „alles gleichgültig“ (Peter Hahne)

der Single-Kultur und die pathologische

wird, oder gibt es eine neue traditionsorien-

Bindungsunfähigkeit“ verdränge die Familie

tierte Gegenbewegung, die letztendlich alles

als Fundament der Gesellschaft, insgesamt

zum Guten richten wird?

In

den

seien in der Gesellschaft „Werte und Normen, Orientierungsmarken und Maßstäbe

Traditionelle

verloren gegangen“.

In den Sozialwissenschaften ist der wahr-

Seit einigen Monaten jedoch tauchen – im

scheinlich bekannteste Ansatz zur Beschrei-

Gegensatz zum allgemeinen Lamento über

bung und Erklärung des Wertewandels die

den „Werteverfall“ – immer häufiger Be-

Theorie von Ronald Inglehart aus den 1970er

richte auf, die eine Renaissance der tradi-

Jahren. Seiner Ansicht nach entwickeln sich

tionellen Werte bemerkt haben wollen: Die

die Wertorientierungen von Menschen in

Zeit (35/2007) diagnostiziert, dass sich die

Abhängigkeit von den politischen und sozio-

Bürger immer mehr einen „stärkeren Staat“

ökonomischen Verhältnissen in ihrer Kind-

wünschen, auch zulasten ihrer eigenen

heit und Jugend: Wachsen sie in einer ma-

persönlichen Freiheiten. In einer repräsen-

teriell gesicherten und stabilen Umwelt >

und moderne

Werte
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auf, sind sogenannte „postmaterialistische“

legen die fast schon verloren gegebenen

ner vorübergehend überbetonten Individua-

Werte wichtig wie Selbstentfaltung und -be-

traditionellen Werte gegenüber den bereits

lisierungsentwicklung.

stimmung, Freiheit, Offenheit und Toleranz.

übermächtig geglaubten „modernen“ Wer-

Ob

Leben sie hingegen in unsicheren oder gar

ten wieder kräftig zu.

Werte die modernen Werte nun verdrängen

existentiell

bedrohenden

die

wiederentdeckten

traditionellen

Verhältnissen,

Ist es also der normale Lauf der Dinge, dass

oder aber sinnvoll ergänzen, kann nur an-

entwickeln sich „materialistische“ Werte wie

der Wertekanon in der Gesellschaft immer

hand einer soliden, empirischen Datenbasis

Sicherheit, Ordnung, Disziplin und Traditi-

zwischen materialistischen und postmate-

entschieden werden. Bisher gibt es diese

on. Für westliche Gesellschaften mit stetig

rialistischen Werten hin und her pendelt?

allerdings nur in Ansätzen. Einen der we-

steigendem Wohlstand seit dem Zweiten

Helmut Klages, der seit den 70er Jahren

nigen Befunde hierzu liefert Klages selbst:

Weltkrieg sagt die Theorie daher eine wach-

Werte und insbesondere den Wertewandel

Seine repräsentativen Daten zeigen, dass in

sende Bedeutung von postmaterialistischen

erforscht, schlägt ein alternatives Modell

den letzten 10 Jahren der Anteil derjenigen

und eine sinkende Bedeutung von materia-

vor: Er nimmt zwar auch zwei mit Materia-

Personen in der Bevölkerung gestiegen ist,

listischen Werten vorher – was stimmig ist

lismus und Postmaterialismus vergleichbare

die zugleich Pflicht- und Akzeptanz- als auch

mit der von Hahne beobachteten Individua-

Werteklassen an (Pflicht-, Akzeptanz- und

Selbstentfaltungs- und Engagement-Wer-

lisierungstendenz. Eine Renaissance traditi-

Sicherheitswerte gegenüber Selbstentfal-

te für wichtig erachten (1997: 27%; 2005:

oneller Werte hingegen kann Ingleharts An-

tungs- und Engagementwerten), sieht diese

30%). Diese Tendenz zur Wertesynthese re-

satz nicht erklären, da die Jugendjahre der

jedoch nicht wie Inglehart als sich gegen-

flektiert möglicherweise eine sich langsam

heutigen Bevölkerung keinesfalls existen-

seitig ausschließend, sondern als potentiell

entwickelnde Kompetenz, mit den moder-

tiell bedrohlicher waren als noch vor zehn

miteinander vereinbar an. Gerade in der

nen,

Jahren. Plausibel wird das Modell erst wenn

„Wertesynthese“, also der Verknüpfung von

Schritt zu halten ohne zugleich das soziale

man zusätzlich annimmt, dass nicht nur die

traditionellen mit modernen Werten, liege

Netz und das Gefüge der Gesellschaft zu

Kindheits- und Jugendjahre, sondern auch

die Chance (oder gar die einzige Möglich-

verlieren. Ob diese Entwicklung aber wirk-

die aktuelle gesamtgesellschaftliche Lage

keit), die Herausforderungen der globali-

lich bedeutsam und nachhaltig ist, kann erst

und die allgemeinen Stimmung Einfluss auf

sierten und unübersichtlich gewordenen

beurteilt werden, wenn die Datenbasis der

die Werte haben. Der Schluss wäre dann:

Lebensumstände erfolgreich bewältigen zu

Wertewandelsforschung deutlich ausgebaut

Wegen der allgemein wahrgenommenen

können. Die aktuell in den Medien identifi-

wird. Konkret müssten hierfür langfristige

Unsicherheit in der Gesellschaft seit den

zierte Rückbesinnung auf „alte Werte“ wäre

Survey-Erhebungen mit engmaschigen Er-

1990er Jahren, etwa durch die Globalisie-

demnach nicht der Anfang vom Ende der in-

hebungsintervallen durchgeführt werden, in

rung, die wirtschaftliche Rezession und die

dividualisierten Gesellschaft, sondern eine

denen ein möglichst umfangreiches Werte-

verstärkte Wahrnehmung des Terrorismus,

wünschenswerte, korrektive Ergänzung ei-

spektrum abgedeckt wird.

individualisierten

Lebensumständen

>
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Hilfsbereitschaft allein ist nicht genug

Der Selbstwert von Tellerwäschern
und Millionären

der Wertewandel in den Medien und in der

Menschen mit Werten wie Hilfsbereitschaft,

Öffentlichkeit weiter identifiziert, prognosti-

sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit oder Ehr-

Forscher von der Stanford University in

ziert und interpretiert werden - auch wenn

lichkeit tendieren dazu sich mehr für andere

Kalifornien haben in einer Studie den Zu-

die jeweiligen Argumentationen (noch) auf

einzusetzen. Eine Studie der Universitäten

sammenhang zwischen dem „gefühlten“ so-

relativ tönernden Füßen stehen. Auch wird

Rom und Mailand zeigte, dass solche so

zio-ökonomischen Status und dem Selbst-

das Thema „Wertewandel“ oder „-verfall“

genannten „selbst-transzendierende“ Wer-

wertgefühl bei amerikanischen Studenten

weiterhin für die Legitimierung politischen

te prosoziales Verhalten beeinflussen. Es

untersucht. Ihren Ergebnissen zufolge sind

Handelns eingesetzt oder gar missbraucht

ist dafür aber wichtig, dass die Menschen

die Befragten in zwei Gruppen zu unter-

werden: Zwar ist jeder für mehr soziale

auch die Überzeugung haben, sich effektiv

scheiden: Personen der ersten Gruppe ist

Gerechtigkeit, doch was er oder sie damit

für ihre Mitmenschen einsetzen zu können.

der Wert „Gleichheit aller Menschen in der

meint und welche Ziele daraus abgeleitet

Psychologen nennen so etwas „Selbstwirk-

Gesellschaft“ sehr wichtig. Bei ihnen hängt

werden, ist damit noch lange nicht gesagt.

samkeitsüberzeugung“. In der Studie stand

der Selbstwert nicht vom subjektiv wahrge-

Empirische Forschung kann einen möglichen

vor allem die Überzeugung im Mittelpunkt,

nommenen Reichtum ab. Personen in der

Wertewandel identifizieren und beschreiben.

sich in andere einfühlen zu können (z.B. zu

zweiten Gruppe hingegen orientieren sich

Ihn jedoch zu bewerten und weitere Schlüs-

wissen wie man jemanden aufmuntert) und

weniger am Wert der Gleichheit sondern an

se für politisches Handeln aus ihm zu ziehen

eigene positive und negative Gefühle ihnen

sozialer und wirtschaftlicher Mobilität. Sie

- dabei kann sie nur bedingt helfen.

gegenüber regulieren zu können. Prosozi-

machen ihren Selbstwert sehr wohl am ei-

ales Verhalten wurde in der Studie nicht un-

genen gefühlten Wohlstand fest. Menschen

mittelbar beobachtet, sondern von den Teil-

mit dem Traum „vom Tellerwäscher zum Mil-

nehmern eingeschätzt. Sie gaben an, wie

lionär“ haben also solange einen tendenziell

sehr sie bestimmte Verhaltensweisen wie

niedrigen Selbstwert, wie sie sich noch als

„andere trösten“ zeigen. cs

Tellerwäscher sehen. tg

Jörg Lau (2007).

„Viel Sehnsucht, viel

Angst“. Die ZEIT (33/2007). [link]
Niejahr & Schmidt (2007). „Es war nicht

alles schlecht“ Die ZEIT (35/2007). [link]
Peter Hahne (2004). Schluss mit Lustig –

das Ende der Spaßgesellschaft. Lahr: St.-

Caprara & Steca (2007). Prosocial Agen-

Malka & Miller (2007). Political-economic

cy: The Contribution of Values and Self-Effi-

values and the relationship between socioe-

Helmut Klages (2002). Brauchen wir eine

cacy Beliefs to Prosocial Behavior Across

conomic status and self-esteem. Journal of

Rückkehr zu traditionellen Werten? Aus Poli-

Ages. Journal of Social and Clinical Psycho-

Personality, 75, 25-41.

tik und Zeitgeschichte, B29, 7-14. [link]

logy, 26, 218–239.

Johannis-Verlag.
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Islam und
Christentum:
Getrennt durch
gemeinsame Werte
Der Dialog

Islam und Christentum
tritt in eine neue Phase. Zum Fastenbrechensfest veröffentlichten 138 muslimische Geistliche einen offenen Dialogaufruf. Ein so breit
angelegter Dialog birgt grosse Herausforderungen: Um wirksam zu sein, muss zwar
Verbindendes aber auch Trennendes beider Religionen zur Sprache kommen. Studien zeigen:
Islam und Christentum haben viele gemeinsame
Werte - Doch das sind andere als die Geistlichen vermuten. Von Charlotte Strohmeier.
zwischen

W i s s e n s w e r t 01 - 20 0 8

Der Aufruf mit dem Titel „A Common Word“

chungen, die neben Werten auch die selbst

richtet sich an führende christliche Geistli-

eingeschätzte Religiosität der Teilnehmer

che aller großen Konfessionen. Zwar ging

erfassten, zeigt: Religiöse Christen wie auch

die Initiative vom jordanischen Aal-Al-Bayt-

religiöse Muslime bevorzugen vermehrt tra-

Institut aus, doch die Unterzeichnenden

ditionelle und „konforme“ Werte. Das sind

sind Geistliche vieler unterschiedlicher isla-

z.B. Werte wie Demut, Respekt vor der

mischer Strömungen. Eine islamische Initi-

Tradition und Mäßigung, sowie Höflichkeit,

ative dieser Größenordnung ist bisher ein-

Gehorsam und Selbstdisziplin. Werte der

zigartig und beinhaltet einen eindringlichen

Kategorie „Wohlwollen“ (z.B. reife Liebe, Ehr-

Appell zum Dialog. Der Text stellt dabei vor

lichkeit, Vergebens- und Hilfsbereitschaft),

allem Gemeinsamkeiten zwischen beiden

die von den Geistlichen beider Religionen

Religionen heraus: Beide betonen die „all-

so sehr betont werden, hängen nur in sehr

umfassende, konstante und aktive Liebe

geringem Maße mit der Stärke der Religiosi-

Gottes“, sowie die Bedeutung der Nächsten-

tät zusammen. Religiosität geht allerdings >

liebe. Auch Kardinal Tauran, Autor der diesjährigen Botschaft der katholischen Kirche
an die Muslime anlässlich des Festes des
Fastenbrechens betont ähnliche Werte: Der
„Plan des Schöpfers“ äußere sich im Dienst
an den Schwestern und Brüdern, Solidarität
und Brüderlichkeit „mit den Mitgliedern der
anderen Religionen und mit den Menschen
guten Willens“.

Traditionelle Werte
den

statt

Nächstenliebe

bei

Gläubigen

Dass Islam und Christentum tatsächlich
mit sehr ähnlichen persönlichen Werten der
Gläubigen einhergehen, bestätigen Wertestudien. Eine Analyse mehrerer Untersu-

Foto: Charlotte Strohmeier

Werte
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mit einer stärkeren Ablehnung von „Hedo-

jedoch ein den Muslimen ähnliches Ergeb-

aber allein dadurch nichts weiter als eine

nismuswerten“ (z.B. das Leben genießen)

nis für Universalismuswerte bei orthodoxen

vorsichtig konstruierte und zumeist falsche

und „Stimulationswerten“ (z.B. ein aufre-

Christen in Griechenland zu beobachten.

Harmonie. Sobald der Dialog jedoch an Sub-

gendes Leben) einher. Lediglich Werte unter
dem Oberbegriff „Universalismus“ standen
bei Muslimen in einem deutlich negativeren

Obwohl also Christen und Muslime größten-

Religionen sonnen sich dann wieder in den

Zusammenhang mit Religiosität. Doch auch

teils ähnliche Werte besitzen ist der Dialog

positiven Werten ihres eigenen Glaubens

das Christentum scheint solche Werte nicht

bisher schwierig gewesen. Die Grundhal-

und führen der anderen Seite sogleich ihre

zu fördern. Universalismus bezeichnet Wer-

tung, die von den Teilnehmern in den in-

historischen Fehler und Barbareien vor Au-

te wie innere Harmonie, Umweltschutz und

terreligiösen Dialog eingebracht wird, ist

gen. Vielleicht können solche Konflikte ge-

Schönheit der Welt, aber auch Gleichheit und

anhand der eingangs angeführten Sätze gut

rade dann verringert werden, wenn die Ge-

Gerechtigkeit. Religiöse Muslime vertreten

umrissen. Die Betonung von Nächstenliebe

sprächspartner sich eingestehen, dass man

solche Werte daher unter Umständen we-

und der grundsätzlichen Übereinstimmung

in bestimmten Punkten einfach nicht über-

niger als katholische Christen. Jedoch wird

der Religionen trifft jedoch die von religi-

einkommen kann. Es kann keine inhaltliche

aus der Studie nicht deutlich, welche einzel-

ösen Menschen geteilten Werte viel weni-

Harmonie zwischen zwei Religionen entste-

nen Werte der Kategorie „Universalismus“

ger als ein ehrliches Bekenntnis zur eigenen

hen, wenn diese nicht ihre Wahrheitsan-

zu diesem Ergebnis geführt haben. In einer

Tradition. Die Vertreter der Religionen stei-

sprüche aufgeben wollen.

älteren Wertestudie für vier westliche Reli-

gen in den Dialog so zwar mit einer politisch

gionen

war

ist nur die halbe

Wahrheit

stanz gewinnt, muss diese viel zu oft verbis-

Harmonie

korrekten Haltung ein,
erreichen

senen Konflikten weichen. Gläubige beider

Theologe Dickens: Unterschiede
aber mit Empathie und Demut!

bekennen,

Daher fordert der Theologe W.T. Dickens in
seinem Artikel „Frank Conversations“ Dialogteilnehmer dazu auf, den Wahrheitsanspruch ihrer eigenen Religion zu vertreten.
Dies sei die Grundlage eines ehrlichen GeFoto: Oleg Rosental / www.pixelio.de

sprächs. Seine These ist eine Provokation
gegen den Mainstream des interreligiösen
Dialogs, demzufolge der Fokus auf das Verbindende und möglichst wenig auf das Trennende zwischen den Religionen gelegt >
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Ost-Manager sind konservativer

werden soll. Der eigene Wahrheitsanspruch

lich-islamischen Dialog veröffentlicht haben.

soll nach Dickens jedoch nicht als Herabset-

Neue Wege für eine solche Auseinanderset-

zung der anderen instrumentalisiert wer-

zung müssen daher gefunden werden. Ziel

Manager in den alten EU-Staaten haben an-

den, sondern auf einer Basis von geteilten

sollte dabei das Schaffen einer Basis sein,

dere Werte als Manager in neuen EU-Mit-

Werten stehen. Er meint dabei vor allem

auf der letztendlich auch das Judentum und

gliedsstaaten und EU-Beitrittskandidaten.

Werte wie Empathie und Demut. Empathie

die nicht im traditionellen Sinn religiösen

Welche Unterschiede genau zwischen Ma-

bedeute, sich in die Glaubenskonzepte der

Menschen, die in vielen westlichen Ländern

nagern der verschiedenen EU-Staaten be-

anderen Religion einzufühlen, anstatt vor-

die Mehrheit stellen, einbezogen werden

stehen, zeigt eine groß angelegte europa-

eilig eigene Konzepte anderen Religionen

können.

weite Studie an über 3.800 Teilnehmern in

überzustülpen. Zudem bedeute Demut ein

16 europäischen Ländern: Manager in den

Eingestehen der Möglichkeit der eigenen

Christian W. Troll (2007). „Unsere Seelen

alten Mitgliedsstaaten bewerten Werte des

Fehlbarkeit und damit einhergehend eine

sind in Gefahr“. Ein beispielloser islamischer

Wohlwollens gegenüber ihren unmittelbaren

Zurückhaltung davor, Aussagen des ande-

Appell zum Dialog mit den Christen – und

Mitmenschen und universelle Werte von

ren als falsch zu brandmarken.

eine katholische Antwort. [link]

Toleranz, Gleichheit und Gerechtigkeit ge-

Auch nach den Ergebnissen der Wertefor-

Saroglou, Delpierre & Dernelle (2004).

genüber allen Menschen höher, als Manager

schung stellen solche Werte womöglich eine

Values and religiosity: A meta-analysis of

der neuen EU-Länder. Jene wiederum sind

stärker geteilte Basis für den Dialog zwi-

studies using Schwartz‘s model. Personality

konservativer und befürworten in stärkerem

schen religiösen Menschen verschiedener

and Individual Differences, 37, 721-734.

Maße Werte, die mit Tradition, Sicherheit,

abrahamitischer Religionen dar. Vielleicht

Schwartz & Huismans (1995). Value prio-

und Konformität gegenüber sozialen Nor-

fördert gerade die konfliktträchtige Lage ei-

rities and religiosity in four western religi-

men einhergehen. Diese Wertedifferenzen

ner immer stärker globalisierten Welt zum

ons. Social Psychology Quarterly, 58, 88-

können vor allem durch Unterschiede in der

Wagnis eines solchen Dialogs heraus. Nicht

107.

ökonomischen Entwicklung der Länder er-

mehr nur die Harmoniebedürftigen werden

Dickens

(2006).

Frank

Conversations.

darin voraussichtlich Wortführer sein, denn

Promoting peace among the Abrahamic tra-

auch die Geistlichen mit eher traditionellen

ditions through interreligious dialogue. Jour-

Werten werden vermehrt in den Dialog ge-

nal of Religious Ethics, 34, 397-420.

klärt werden. cs
Reynaud et al. (2007). The Differences in

Values between Managers of the European

zwungen. Der aktuelle Papst ist da vielleicht

The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic

Founding Countries, the New Members and

ein Beispiel – aber ebenso ist es wohl um

Thought (2007). A common word between

the Applicant Countries. European Manage-

die Mehrheit der muslimischen Geistlichen

Us and You. [link]

ment Journal, 25, 132-145.

gestellt, die jetzt ihren Appell zum christSeite 9
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„Kultur versus Religion?
Soziologische Analysen zu
modernen Wertkonflikten“
Eine

kurzrezension. Von Charlotte Strohmeier.

Kultur und Religion sind zwei Wertesphären, die bei nä-

religiösen Dimensionen von Krieg und Terror. Auch die

herem Hinsehen schwer zu differenzieren sind. Handelt

öffentlichen Reflexionen Intellektueller werden hin-

es sich beispielsweise beim Kopftuch einer deutschtür-

sichtlich der darin vertretenen Werte analysiert. Aus

kischen Lehrerin um einen religiösen oder einen kultu-

diesen Quellen will Opielka letztendlich eine Synthese

rellen Ausdruck? Solche fast überholt geglaubten De-

der Diskurse um Religion und Kultur ableiten. Die Syn-

batten drängen besonders mit dem sich verschärfenden

these basiert dann aber hauptsächlich auf der Analyse

Konflikt zwischen westlicher und islamischer Welt zu-

und Bewertung der Daten aus Ingleharts World Values

rück ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Das dieses Jahr

Survey und der Gegenüberstellung der neo-institutio-

erschienene Buch „Kultur versus Religion?“ des Sozial-

nalistischen Perspektive. Diesem Ansatz nach dienen

politik-Professors Michael Opielka will durch Analysen

Kultur und Religion vor allem der Legitimation von ge-

verschiedener Wertekonflikte den Zusammenhang bei-

sellschaftlichen Akteuren und Handlungen. Vieles in

der Bereiche – Kultur und Reli-

Opielkas Buch bleibt aber unverbunden, es geschieht

gion – genauer klären.

keine durchgängige Übertragung der theoretischen

Opielka nähert sich den Begrif-

Konzepte auf konkrete Wertekonflikte. Die eigentliche

fen Kultur und Religion zunächst

Bedeutung des Buchs liegt jedoch viel mehr in der Tat-

handlungs- und strukturtheo-

sache, dass nach der Lektüre pauschalisierende Urteile

retisch, bevor er die religiösen

über „die religiösen Werte“ oder „die kulturellen Werte“

und kulturellen Grundlagen des

einer Gesellschaft schwerer Fallen.

näher

be-

leuchtet. Anhand des Beispiels
des Irak-Krieges untersucht er
außerdem die kulturellen und

Foto: Charlotte Strohmeier

Wohlfahrtsstaates

Michael Opielka (2007). Kultur versus Religion? Sozi-

ologische Analysen zu modernen Wertkonflikten. Bielefeld: transcript Verlag.
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Wer am Arbeitsplatz selbst
bestimmen kann,
ist zufriedener
Mitarbeiter, die sich bei der Arbeit einbringen
können, sind zufriedener. Ihr hoher Grad an
Autonomie trägt zum persönlichen Glück bei.
Aber die Autonomie an europäischen Arbeitsplätzen geht zurück. Diesem Trend entgegen
zu wirken ist eine Herausforderung an Führungskräfte, wenn sie das Wohlbefinden ihrer
Mitarbeiter im modernen Arbeitsumfeld fördern und von den positiven Auswirkungen für
das Unternehmen profitieren wollen.
Von Tanja Seelheim.

W i s s e n s w e r t 01 - 20 0 8

Die Selbstbestimmung des Menschen ist ein

1.200 Personen. Der Hamburger Forscher

zentraler Wert. Wer mitgestalten und sich

erhob zunächst das Ausmaß, in dem die

einbringen kann, lebt zufriedener. Dies fand

Mitarbeiter sich als selbstbestimmt wahr-

der

Wirtschaftswissenschaft-

nahmen, d.h. inwiefern sie sich in der Be-

ler Bruno S. Frey heraus, der sich mit den

ziehung zu ihrer Führungskraft als autonom,

Voraussetzungen für ein zufriedenes Le-

kompetent und sozial eingebunden erlebten.

ben beschäftigt. Menschen, die sich am

Gemessen wurde dann, wie zufrieden die

Arbeitsplatz oder in der Politik einbringen

jeweiligen Personen mit ihrer Arbeit waren.

und dort entscheidend mitwirken können,

„Je stärker sich die Mitarbeiter in der Be-

sind zufriedener mit sich und der Umwelt.

ziehung zu ihrer Führungskraft als autonom,

Selbstbestimmung ist also ein wichtiger

kompetent und dieser verbunden erleben,

Glücksfaktor. Am Arbeitsplatz bedeutet die-

desto höher ist ihre Arbeitszufriedenheit“,

se Autonomie, z.B. die Reihenfolge und das

so Eckloff. Außerdem brachten Mitarbeiter,

Tempo der Arbeit sowie die Arbeitsmethode

die ein Gefühl hoher Selbstbestimmung an

bestimmen zu können und ein Mitsprache-

ihrem Arbeitsplatz hatten, ihrer Führungs-

recht hinsichtlich Entscheidungen zu haben,

kraft mehr Respekt entgegen und identifi-

die den eigenen Arbeitsplatz betreffen. Di-

zierten sich stärker mit ihr, was sich positiv

ese Punkte können für den Mitarbeiter oft

auf Organisations- und Arbeitsabläufe aus-

noch wichtiger sein als die Frage des Ein-

wirken und so ganz im Sinne von Managern

kommens: „Menschen, die selbstständig

und Abteilungsleitern sein dürfte.

arbeiten, sind oft zufriedener, obwohl sie in

Der Grad der Autonomie an europäischen

der Regel mehr arbeiten und weniger ver-

Arbeitsplätzen jedoch sinkt. Die Europä-

dienen als Angestellte“, weiß Frey.

ische Stiftung zur Verbesserung der Lebens-

Auch Tilman Eckloff von der RespectRe-

und Arbeitsbedingungen stellt in ihrer Ende

searchGroup der Universität Hamburg un-

2005 durchgeführten Erhebung fest, dass

tersuchte aktuell, ob Menschen mit ihrer

die Autonomie am Arbeitsplatz in der EU

Arbeit zufriedener sind, wenn sie nach ih-

zwar hoch ist und etwa zwei Drittel der be-

rer eigenen Einschätzung selbstbestimmt

fragten 30.000 europäischen Beschäftigten

arbeiten können. In zwei Onlineuntersu-

die Möglichkeit haben, die Reihenfolge ihrer

chungen befragte Eckloff deutschlandweit

Aufgaben selbst zu wählen bzw. zu ändern, >

Schweizer
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ebenso das Arbeitstempo und die Arbeits-

land mit seinem Arbeitsplatz wirklich zufrie-

und hat ein stabiles soziales Netzwerk, son-

methoden. Allerdings ging dieser hohe Grad

den. Jeder dritte bewertet seine Arbeit als

dern verfügt auch über einen hohen Grad

an Autonomie in den letzten zehn Jahren zu-

schlecht. Dabei bewerten die Befragten ihre

an Autonomie am Arbeitsplatz. Diskussi-

rück, und der Anteil der Mitarbeiter, die so

Einkommenssituation, ihre Aufstiegsmög-

onswürdige Fragen sind allerdings: Bringt

selbstständig arbeiten können, sank um 2

lichkeiten und Arbeitsplatzsicherheit beson-

die technologische Enwtwicklung nun mehr

bis 5%. Neben der Autonomie am Arbeits-

ders negativ.

oder weniger an gefühlter Selbstständigkeit

platz sind jedoch noch weitere Bedingungen

Förderliche und ethisch wertvolle Arbeitsbe-

am Arbeitsplatz? Sind eine gute Ausbildung

entscheidend für Wohlbefinden – und auch

dingungen im Unternehmen sicherzustellen

und hohe Leistungsmotivation die Voraus-

Gesundheit der Mitarbeiter. Seit den 90er

bleibt also eine aktuelle Herausforderung

setzung für diese Autonomie? Werte sind

Jahren zeigen internationale Studien, dass

im Wirtschaftsleben. Die Verantwortung für

also nicht isoliert zu betrachten, man muss

die Arbeit in der modernen Wissens- und

die tägliche Umsetzung trägt jede einzelne

sie als Wertekomplex akzeptieren.

Dienstleistungsgesellschaft - trotz all ihrer

Führungskraft . Sie muss auch dafür sorgen,

Freiheiten, wie flexibler Arbeitszeiten und

dass bei allem Engagement des Mitarbeiters

Eckloff & van Quakebeke (2006). Re-

großer Eigenverantwortung - sehr anstren-

Erholung, Familie und Gesundheit nicht auf

spektvolle Führung: Auswirkungen der För-

gend für die Psyche sein kann. Muss der Ar-

der Strecke bleiben. Zu den förderlichen

derung von Selbstbestimmung auf Arbeits-

beitnehmer um seinen Arbeitsplatz fürchten?

Arbeitsbedingungen zählen Freiräume für

zufriedenheit,

Erhält er genug Anerkennung von seinem

selbstbestimmtes Arbeiten, nach der vorlie-

Identifikation von Mitarbeitern. [link]

Chef und fühlt sich wertgeschätzt? Sind sei-

genden Forschung erhöhen sie die Mitarbei-

ne Ziele klar formuliert? Oder bleiben Anfor-

terzufriedenheit.

der

derungen diffus und sollen aber gleichzeitig

In diese Richtung zielende Bemühungen der

(2005). Die Arbeitsbedingungen in der EU in

unter hohem Zeitdruck umgesetzt werden?

Chefs dürften sich also auszahlen - in harter

den vergangenen fünfzehn Jahren: Auswer-

Im Negativfall können solche Bedingungen

ökonomischer Währung, wie verbesserten

tung der Trends. [link]

krank machen und Angst, Depressionen und

Zahlen zum Krankenstand und zur Fluktua-

R. Nickl (2006). Glücklicher Leben. [link]

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Folge ha-

tion, reibungsloseren Arbeits- und Kommu-

Servicestelle DGB (2007). Index Gute Ar-

ben.

nikationsabläufen und schließlich in Form

Aktuell sehen bundesdeutsche Arbeitneh-

einer besonders weichen Rendite, nämlich

mer ihre Tätigkeit nach Einschätzung des

Zufriedenheit und Glück.

DGB denn auch nicht allzu rosig. Gemäß

Den Prototypen eines glücklichen Menschen

dem DGB-Index Gute Arbeit 2007 ist gerade

beschreibt Bruno S. Frey denn auch anhand

einmal jeder achte Beschäftigte in Deutsch-

mehrerer Merkmale: Er ist nicht nur gesund

Respekt

und

personale

Europäische Stiftung zur Verbesserung
Lebens-

und

Arbeitsbedingungen

beit 2007. [link]
Carola Kleinschmidt. „Stress

im Job“,

SPIEGEL ONLINE (1.3.2007). [link]
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Wirtschaftsethik: Managergehälter in
der Kritik
Die Gehälter bundesdeutscher Manager sind

W i s s e n s w e r t 01 - 20 0 8

moralisches Urteilen im Wirtschaftsleben: Eine Frage des Geschlechts

Ulrich Thielemann, Vizedirektor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen, im Interview. Der STERN

(42/2007). [link]

ter zu hoch und durch zahlreiche Nebeneinkünfte, Aktienoptionen und Rentenzusagen
nicht transparent. Dies kritisiert der STERN

Gemeinsame Werte beeinflussen die
Auswirkungen von Fluktuation

Foto: adel / www.pixelio.de

im Verhältnis zu den Gehältern der Mitarbei-

in der Titelgeschichte seiner Ausgabe vom

Bei hoher Fluktuation unter den Führungs-

11. Oktober 2007. Wirtschaftsethiker Ulrich

kräften eines Unternehmens fallen Lei-

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Per-

Thielemann bemängelt im Interview, ein

stungsverbesserungen

Unternehmen

son in einem ihr beschriebenen Szenario

Konzernchef habe vor ca. 8 Jahren 30 bis 50

schwer. Das fanden die Forscher Watrous,

unethisch verhält, hängt auch von ihrem

mal so viel verdient wie seine Mitarbeiter,

Huffman und Pritchard in einer 2006 ver-

Geschlecht ab. Dies wurde in einem Expe-

dieser Faktor sei im Zuge der New Economy

öffentlichten Studie heraus. Herrschen im

riment mit deutschen Studenten der Wirt-

auf bis zu 400 explodiert. Ein Grund für die

Unternehmen aber in hohem Maße geteilte

schaftswissenschaften

unverhältnismäßigen Summen läge in der

Werte, wird dieser negative Effekt der Fluk-

Schon frühere Forschung hatte ergeben,

„Radikalisierung des Managements“, das im-

tuation entschieden gedämpft. Die Studie

dass Männer bei der Entscheidung in mo-

mer höherer Renditen zu erzielen versuche,

zeigt also, welchen entscheidenden Einfluss

ralischen Dilemmata eher abstrahieren und

auch wenn dafür ganze Betriebsteile ins

es haben kann, ob im Unternehmen geteilte

die betroffenen Einzelpersonen nicht so

kostengünstigere Ausland verlegt werden

Werte herrschen. ts

stark betrachten. Frauen hingegen berück-

im

herausgefunden.

sichtigen bei ihrer Entscheidung über das

müssten. Die Manager ließen unberücksichtigt, dass Unternehmensgewinne nicht von

Watrous, Huffman & Pritchard (2006).

Problem das Beziehungs- und Kommunikati-

ihnen allein, sondern im Zusammenspiel mit

When coworkers and managers quit: The ef-

onsgeflecht der betroffenen Personen in der

allen Mitarbeitern erwirtschaftet würden.

fects of turnover and shared values on per-

spezifischen Situation. ts

Als eine faire Lohnspanne für das gesamte

formance. Journal of Business and Psycho-

Unternehmen könne sich der Wirtschaftse-

logy, 21, 376-389.

thiker einen Faktor von 25 vorstellen. ts

Stedham, Yamamura & Beekun (2007).

Gender

differences

in

business

ethics:

Justice and relativist perspectives. Business

Ethics: A European Review, 16, 163-174.
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Wenn kein
Politiker es mehr
Wert ist
Menschen wählen Politiker, von denen sie
ihre Werte vertreten sehen. Was passiert
nun, wenn sich die Wähler von der politischen
Klasse nicht mehr angemessen repräsentiert
fühlen? Von Jakob Stauch.

W i s s e n s w e r t 01 - 20 0 8

Spätestens, wenn die nächste Wahl ansteht,

raschen, benutzen doch Politiker Werte ger-

ist die Rede von der Politikverdrossenheit

ne um ihre Partei zu profilieren und von den

der Bürger wieder in aller Munde. Nun lie-

anderen Parteien abzugrenzen. Schließlich

fern aktuelle Ergebnisse der Werteforschung

sind die Unterschiede zwischen den Parteien

neue Einblicke in die Ursachen dieser Pro-

in den im Grundsatzprogramm festgeschrie-

blematik. Denn Werte bestimmen das Wahl-

benen Werten in der Regel deutlicher auszu-

verhalten des Einzelnen in höherem Maße

machen als im tagespolitischen Geschehen.

als die soziale Stellung, das Einkommen
oder andere Kennwerte. Dieses etablierte

Werte

Ergebnis der Sozialpsychologie - es wurde

Man sollte also meinen, dass sich die große

schon in 13 Ländern nachgewiesen - konn-

Mehrheit der Bürger im Werteprogramm ei-

te eine neue Studie eines internationalen

ner Partei wiederfinden kann, sorgt der Wett-

Teams von Wissenschaftlern jetzt durch den

bewerb um die Wählerstimmen doch für ei-

direkten Vergleich der Vorhersagekraft von

nen Anpassungsruck auf Seiten der Politiker.

Werten, soziodemographischen Daten und

Eine im August diesen Jahres erschienene

Charaktermerkmalen präzisieren: Anhand

repräsentative Studie der ZEIT zeigt jedoch

der Parlamentswahlen in Italien konnten

eine Kluft in zwischen den Erwartungen der

die Forscher zeigen, dass persönliche Wer-

Wähler und dem wahrgenommenen Verhal-

te wie Macht, Selbstbestimmung, Leistung,

ten der Politiker auf: So meinten 72 % der

Tradition oder Universalismus die Wahlent-

Bürger, vor allem ältere und weniger gebil-

scheidungen relativ gut vorhersagen – im

dete, dass der Staat zu wenig für die soziale

Gegensatz zu demographischen Daten wie

Gerechtigkeit tue. Einzelne politische Pro-

Geschlecht, Einkommen oder Alter, und

jekte wurden noch rigoroser abgelehnt: So

Charaktermerkmalen. Beide konnten kei-

fand die Rente mit 67 in der Wählerschaft

nen wesentlichen Beitrag zur Erklärung des

keiner Partei Zustimmung – bei CDU/CSU

Wahlverhaltens liefern. Auch konnten Unter-

sogar nur 18%. Einige Ergebnisse waren

schiede in der Wertestruktur zwischen den

schlicht verwirrend: So sprachen sich 68%

Wählern des Mitte-Rechts- und des Mitte-

der FDP-Wähler für Mindestlöhne aus und

Links-Bündnisses festgestellt werden.

die Grünen-Wähler waren die einzigen, die

Eigentlich sollte das nicht besonders über-

sich für die Privatisierung von Bahn, Te- >

bestimmen das

Wahlverhalten
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dungen trifft, die die Interessen der Bürger

dass das Vertrauen in das demokratische

Allerdings waren manche Ergebnisse auch

betreffen.“ Auch auf die Bewertung der De-

System durch das wahrgenommene Werte-

wie erwartet, etwa die Bewertung der Rolle

mokratie in Deutschland hatte das Werte-

defizit langfristig schwindet. Was ist zu tun?

der Gewerkschaften bei FDP- und Linkswäh-

defizit einen gewissen Einfluss – wenn auch

Neben der Sachebene ist viel intensiver die

lern, mit je 24 bzw. 65% Ablehnung bzw.

einen schwächeren. Allerdings vermuten die

Wertebene zur Rechtfertigung in den po-

Zustimmung in der „richtigen“ Verteilung.

Forscher hier einen langfristigen Vertrauens-

litischen Entscheidungen deutlich zu ma-

Alle diese eklatanten Unterschiede zeigen

schwund. Stärker ist das Wahlverhalten vom

chen. Auch belastende Entscheidungen für

eine

zwischen

wahrgenommenen Wertedefizit bestimmt:

die Bürger können akzeptiert werden, wenn

Bürgern und Politikern auf. Zu diesem The-

So stieg die Prozentzahl von Wählern, die

durch eine Wertdebatte die Entscheidung

ma wurde kürzlich eine Studie im Auftrag

„wahrscheinlich“ oder „auf jeden Fall“ eine

gerechtfertigt ist.

der Hamburger Stiftung Wertevolle Zukunft

extreme Partei (PDS/Die Linke, DVU oder

von EMNID durchgeführt. Hier wurden un-

Die Republikaner) wählen würden mit stei-

ter anderem die Auswirkungen eines wahr-

gendem Wertedefizit von 8,4 % auf 27,6 %,

genommenen Wertedefizits der Politiker auf

der Anteil der Nichtwähler verdoppelte sich

das Vertrauen in Politiker, politische Insti-

von 9,2 % auf 18 %. Ein interessantes Detail

tutionen und das demokratische System

der Studie ist, dass ein leichtes Wertedefizit,

untersucht. Wertedefizit wurde hier als die

also eine leichte Abweichung vom Ideal kei-

Differenz zwischen wahrgenommener und

nen nennenswerten Vertrauensverlust nach

erwarteter Wertehaltung der Politiker in

sich zieht, während ein starkes Wertedefizit

den dem Individuum wichtigen Werten defi-

umso stärker wirkt.

gewaltige

Wertedifferenz

niert. Mit steigendem Wertedefizit brachten
die Befragten den Politikern und Parteien

Mit

wachsendem

Wertedefizit

steigt die

Po-

Foto: Winternitz / www.pixelio.de

lekom und Energieversorgern aussprachen.

Jörg Lau (2007). Viel Sehnsucht, viel

zunehmend weniger Vertrauen entgegen.

litikverdrossenheit

Ebenso wirkte sich das Wertedefizit auf das

Wenn man also die Auswirkungen des Wer-

Caprara, Schwartz, Capanna, Vecchione &

Vertrauen in die Bundesregierung und den

tedefizits bedenkt und dabei sieht, das fast

Barbaranelli (2006). Personality and poli-

Bundestag aus – wobei die Bundesregie-

drei Viertel der Bevölkerung der Politik vor-

tics: values, traits, and political choice. Poli-

rung noch stärker abgestraft wurde als der

werfen, zu wenig für soziale Gerechtigkeit

tical Psychology, 27, 1-28.

Bundestag. Wie die Autoren vermuten, tritt

zu tun, sollte man von Überraschungssiegen

Joachim Behnke (2008). Werte und Poli-

dieser Effekt auf, weil die Bundesregierung

von populistischen radikalen Parteien nicht

tik. In E. H. Witte (Hrsg.), Sozialpsychologie

noch mehr als der Bundestag „Entschei-

überrascht sein. Noch bedenklicher scheint,

und Werte. Lengerich: Pabst.

Angst. Die ZEIT (33/2007). [link]
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Auch in der Politik: Image vor Inhalt

Gruppe von Studenten unterstützen die De-

Bei der Bewertung politischer Projekte ist

für Arbeitslose, hier sahen die Liberalen

die Stellungsnahme der Parteien wichtiger

Studenten darin eine individuelle Förderung.

als die persönliche Bewertung des Inhalts.

In einer anderen Gruppe unterstützen die

Forscher des Psychologischen Instituts der

Republikaner das Projekt, dann wurde aus

Yale University fanden das in einer Reihe

dem Projekt in den Augen der liberalen Stu-

von Experimenten heraus. Dabei bewer-

denten eine Verschwendung von Steuergel-

teten Collegestudenten verschiedene fiktive

dern. Interessanterweise unterstellten die

Sozialreformen. Wenn keine zusätzlichen

Studenten ihren politischen Gegnern eben

Informationen über die Haltung der Parteien

solches Gruppenverhalten, wähnten sich

zu den Reformen vorlagen, befürworteten li-

selbst aber davon frei. js

mokraten ein fiktives Jobtrainingprogramm

Cohen (2003). Party Over Policy: The Do-

Foto: Paul-Georg Meister / www.pixelio.de

minating Impact of Group Influence on Poli-

Foto: Hofschläger / www.pixelio.de

Werte

tical Beliefs. Journal of Personality and So-

der Eltern. Wenn Kinder nach dem Ideal der

cial Psychology, 85, 808-822.

Selbstständigkeit erzogen werden, werden
sie autonomer, offener, kritischer gegen Au-

Stress in der Kindheit bedingt politische Orientierung

torität und politisch liberaler als Kinder, die

berale Studenten eine großzügigere Reform

Wer eine behütete Kindheit hatte, bevorzugt

und von der Mehrheit abweichenden Mei-

als konservative. Wurde den Studenten al-

konservative politische Werte. Eine aktu-

nungen. js

lerdings gesagt, dass eine Partei diese Re-

elle Studie von Forschern der University of

formen befürwortete bzw. ablehnte, folgten

New Mexico fand dies anhand von Selbst-

Thornhill & Fincher (2007). What is the

sie in ihrer Bewertung nicht mehr den Inhal-

einschätzungen amerikanischer Studenten

relevance of attachment and life history to

ten der Reform, sondern ihren Sympathien

heraus. So berichteten liberale Studenten

political values? Evolution and Human Beha-

für die Demokraten oder Republikaner. Da-

weniger positives über ihre Kindheit als ihre

vior, 28, 215-222.

bei wurden die Inhalte mit verschiedenen

konservativen Kommilitonen. Gründe dafür

Werten in Verbindung gebracht: In einer

vermuten die Forscher im Erziehungsstil

behütet aufwachsen. Außerdem neigen sie
eher zu zahlreichen, kürzeren Beziehungen
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Messen Menschen dem einen hohen Wert

Eine aktuelle amerikanische Wertestudie

bei, was sie über ihre Werte erst erreichen

der Psychologin Marie-Anne Suizzo von der

wollen? Oder entsprechen ihre Werte eher

University of Texas zeigte in diesem Zusam-

dem, was sie bereits ausmacht?

menhang ein verblüffendes Ergebnis. Suiz-

Nirgendwo

deutlicher

zo befragte Eltern verschiedener ethnischer

„Bildung und Integration sind zwei Seiten einer Medaille.“ - Beim internationalen Symposium „Integration durch Bildung“ fasste Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung
der Bildung für Migranten in Deutschland so
zusammen. In Deutschland gibt es allerdings
Probleme auf beiden Seiten der Medaille. Was
jedoch veranlasst Migranten, sich verstärkt
für Bildung und schulische Leistungen zu interessieren? Wertestudien können hier wichtige Erkenntnisse liefern.

als beim Thema Bildung: Selbstverständ-

wird

diese

Frage

Gruppen nach den Werten, die sie an ihre

lich kennen wir manche ehrgeizige Eltern

Kinder vermitteln möchten. Für die Werte der

aus Akademikerfamilien, die schon bei der

Kategorie „Leistung“ und „Einfluss/Macht“

Frage des richtigen Kindergartens und der

hätte sie vermutet, dass die europäischen

musikalischen Frühförderung vor allem das

Amerikaner, als mächtigste ethnische Grup-

Kriterium von Leistung und Erfolg beden-

pe in den USA, diese für besonders wichtig

ken. Sie nutzen alle Möglichkeiten gezielter

halten. Das Ergebnis war ein anderes: Gera-

Förderung. Von Generation zu Generation

de wenig gebildete Eltern afrikanischer oder

wurde dieser Wert weitergegeben. Ande-

mexikanischer Herkunft schätzen den Wert

rerseits kennen wir auch solche Eltern, die

von Einfluss und Leistung viel höher ein als

selbst wenig Chancen auf eine gute Ausbil-

europäische oder chinesische Amerikaner.

Von Charlotte Strohmeier.

dung hatten, sei es durch Krieg, Migration

Mit steigender Bildung der Eltern geht die-

oder mangelnde finanzielle Möglichkeiten,

ser Unterschied jedoch verloren.

und nun umso eindringlicher ihren Kindern
den Wert von schulischer Leistung und beruflichem Erfolg vermitteln.

Wenig

gebildete

Eltern mexikanischer Herihren K indern umso mehr
vermitteln.

kunft

wollen

Die Zugehörigkeit zu einer religiösen, kul-

Leistungswerte

turellen oder ethnischen Minderheit stellt

Zwei Faktoren, zum einen die Zugehörig-

leider immer noch in vielen Gesellschaften

keit zu einer unterprivilegierten ethnischen

oft eine soziale Benachteiligung dar, die nur

Gruppe, zum anderen eine geringe Bildung

durch gesteigerte Anstrengungen in Form

der Eltern, bewirken hier zusammen eine

von schulischen und beruflichen Erfolgen,

sehr hohe Wertschätzung von Einfluss und

überwunden werden kann. Besonders bei

Leistung. Suizzos Ergebnis spricht dafür,

Minderheiten ist es also wichtig, wie es um

dass der Mensch gerade das mit besonders

ihre Werte in Bezug auf Bildung steht.

hohem Wert versieht, was er erst noch er- >
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langen will. Europäische Amerikaner besitzen

mitglieder untereinander angegeben wird.

Verbundenheit der Familienmitglieder un-

schon eine privilegierte Position und können

Faruk Şen, Leiter des Zentrums für Türkei-

tereinander wird heute von der dritten Ge-

daher der Zukunft ihrer Kinder optimistisch

studien an der Universität Duisburg-Essen,

neration somit scheinbar höher gewertet,

ins Auge sehen. Afroamerikaner und Latinos

nimmt einen Wertewandel von den tür-

als die Chancen zur Integration durch schu-

stellen hingegen die politisch schwächsten

kischen Eltern der ersten und zweiten Ein-

lische Leistungen. Dass diese Ängste nicht

Gruppen in der amerikanischen Gesellschaft

wanderungsgeneration zu denen der dritten

unbegründet sind, zeigt die deutsch-nieder-

dar, welche immer noch die meiste Diskrimi-

Generation an.

ländische Studie: Bei den Deutschtürken hat

nierung erfahren. Gerade weniger gebildete

Wertekonflikt: Wenn

Eltern dieser Ethnien erfahren solche Hindernisse besonders stark.

Türkische Migranten: Mit sinkendem Bildungsniveau legen Eltern weniger Wert auf
Schulleistung.

familiärer

Zusammen-

ein Leistungsehrgeiz der Eltern tatsächlich
eine abschwächende Wirkung auf den Wert

halt wichtiger ist

der familiären Zusammengehörigkeit („fa-

Früher sei Bildung sehr wohl als wichtiges

miliärer Kollektivismus“) der Kinder. Lei-

Mittel des sozialen Aufstiegs begriffen wor-

stungsfördernde türkischstämmige Eltern

den.

türkische

hingegen haben anscheinend weniger Angst

Eltern jedoch eine wachsende kulturelle

Inzwischen

befürchteten

vor dieser Entfremdung, da sie bewusst die

Trifft eine ähnliche Wechselwirkung von Bil-

Entfremdung durch die deutschen Bildungs-

Autonomie ihrer Kinder fördern möchten.

dungsniveau und Herkunft der Eltern für die

einrichtungen. Die Gefahr der Auflösung der

Die Studie ergab für Deutschland auch >

Werte Einfluss und Leistung auch in Deutschland zu? Eine Studie von Karen Phalet und
Ute Schönpflug untersuchte die Weitergabe
von Werten in türkischen Migrantenfamilien in Deutschland sowie in türkischen und
marokkanischen Migrantenfamilien in den
Niederlanden. Diese Untersuchung zeigte
jedoch, dass die türkischstämmigen Eltern
niveau auch weniger Wert auf die schulische
Leistung ihrer Kinder legen. Der Einfluss des
Bildungsniveaus wird in Deutschland (nicht
in den Niederlanden) zusätzlich verstärkt,
wenn eine enge Verbundenheit der Familien-

Foto: Claudia Hautumm / www.pixelio.de

in beiden Ländern mit sinkendem Bildungs-
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einen Zusammenhang zwischen der Leis-

gebildeten

Familien

Suizzo (2007). Parents‘ goals and values

tungsorientierung der Eltern sowie der Leis-

scheinen jedoch ihre Gelegenheit zum sozi-

for children: Dimensions of independence

tungsorientierung

alen Aufstieg vor allem durch Assimilierung-

and interdependence across for U.S. ethnic

sängste zu verspielen.

groups. Journal of Cross-Cultural Psycholo-

der

Kinder.

In

den

Niederlanden war das nicht der Fall. Die Forscherinnen erklären diesen Befund vor allem

deutschtürkischen

Eine

barland einen viel sichereren Zugang zu

Im Unterschied zu den Niederlanden scheint

Phalet & Schönpflug (2001). Intergenera-

zahlreichen sozialen Rechten haben als in

sich in Deutschland eine Scherenentwick-

tional Transmission of Collectivism and

Deutschland. Hierzulande sei Leistung für

lung zwischen zwei türkischen Migranten-

Achievement Values in two Acculturation

Migranten wichtiger, um sich Zugang zu so-

gruppen abzuzeichnen: zwischen beruflich

Contexts. The Case of Turkish Families in

zialer Gleichberechtigung zu verschaffen.

erfolgreichen und immer besser integrierten

Germany and Turkish and Moroccan Fami-

Die leistungsorientierten deutschtürkischen

Deutschtürken einerseits, sowie anderer-

lies in the Netherlands. Journal of Cross-

Eltern nehmen diese Problematik wahr und

seits einer anteilig größeren sozial benach-

Cultural Psychology, 32, 186-201.

nutzen die Chance, ihren Kindern die in un-

teiligten Gruppe, die durch mangelndes

serer

entscheidenden

Interesse an Bildung und Leistung den An-

Faruk Şen (2002). Türkische Minderheit in

Leistungswerte mitzugeben. Die weniger

schluss an die Gesellschaft immer mehr ver-

Deutschland. Informationen zur politischen

liert und sich in vertraute traditionelle Gefü-

Bildung, Heft 277. Bundeszentrale für poli-

ge isoliert.

tische Bildung. [link]

Gesellschaft

so

verhängnisvolle

Scherenentwicklung

gy, 38, 506-530.

damit, dass die Migranten in unserem Nach-

Um diese Entwicklung aufzuhalten müssen
vor allem die Einflüsse, welche das Vertrauen der türkischstämmigen Eltern in das
deutsche Bildungssystem in den letzten
Jahren gestört haben, genauer geklärt werden. Die bisherigen Forschungsergebnisse

Foto: Khantipol / www.piqs.de

lassen zumindest hoffen, dass auch hierzulande eine Werteentwicklung denkbar ist, in
der Deutschtürken zum Ausgleich ihrer gesellschaftlichen Benachteiligung Leistungswerte besonders anstreben.
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Unähnliche paare haben es schwerer

Religiös gemischte Familien haben pluralistische Werte

Freizeitgestalung bei Jugendlichen Eine Frage der Werte
Eine aktuelle Studie der Universität Mann-

lerin Kate McCarthy von der Chicago State

heim untersucht den Einfluss von Werten

University interviewte Mitglieder von gemischt-religiösen Familien zu deren Wertorientierungen. Die Auswertungen zeigten,

Foto: Hofschläger / www.pixelio.de

Die amerikanische Religionswissenschaft-

auf das Verhalten von Schülern in motivationalen Konflikten. 704 Schüler aus den 6.
und 8. Klassen von Gymnasien, Realschulen

dass gemischt-religiöse Ehen genau diejeni-

und Hauptschulen sollten sich unter ande-

gen pluralistischen Werte fördern, die eine

Forscher der Universität Linz haben unter-

rem in folgende Situation versetzen: Wäh-

immer diversere Gesellschaft fordert. Die

sucht, welche Rolle die Werte von Partnern

rend sie für eine Klassenarbeit lernen ruft

Partner in den interviewten Beziehungen

in Beziehungen spielen. Hierzu wurden die

ein(e) Freund(in) an und schlägt eine Frei-

hatten Christliche, Jüdische, Muslimische

Partner von 67 unverheirateten, kinderlosen

zeitaktivität vor. Die Schüler wurden dann

und Buddhistische Konfessionen. McCarthy

Paaren jeweils nach ihren eigenen Wert-

gefragt, wie sie sich entscheiden würden.

stellte fest, dass ihr Zusammenleben vor

orientierungen, denen ihres Partners und

Schüler mit hohen Leistungswerten ten-

allem vom Wert der Toleranz geprägt ist.

nach ihrer Zufriedenheit mit der Partner-

dierten eher zum Lernen, während Schüler

Diese Toleranz sei jedoch keine oberfläch-

schaft befragt. Das wichtigste Ergebnis der

mit Wohlbefindenswerten die Freizeitak-

liche Akzeptanz, denn sie verschließe nicht

Forscher: Unähnliche Paare können zwar

tivität bevorzugten. Außerdem berichteten

die Augen vor dem, was die Partner an reli-

durchaus

werden,

letztere eine leichtere Ablenkbarkeit beim

giösen Überzeugungen voneinander trennt.

in den meisten Partnerschaften allerdings

Lernen, schlechtere Stimmung und häu-

Die Partner würden somit eine tiefere Ebene

wirkt sich Ähnlichkeit in den Werten positiv

figere Wechsel zwischen Lernen und an-

des Respekts ihrer Unterschiede erlangen.

auf die wahrgenommene Beziehungsquali-

deren Aktivitäten. Zudem konnte ein posi-

cs

tät aus. Außerdem gilt: Je länger die Bezie-

tiver Einfluss von Leistungswerten auf die

hung besteht, desto wichtiger sind ähnliche

tatsächliche Zeitinvestition der Schüler ins

Werte für eine glückliche Partnerschaft. tg

Lernen gezeigt werden. cs

McCarthy (2007). Pluralist Family Values:

miteinander

glücklich

Domestic Strategies for Living with Religious Difference. The Annals of the American

Brandstätter & Kronberger (2003). Quali-

Hofer, Schmid, Fries, Dietz, Clausen &

Academy of Political and Social Science,

tät der Partnerschaft -

ein Produkt von

Reinders (2007). Individual Values, Motiva-

612, 187-208.

Wertkonsens und Beziehungsdauer. Zeit-

tional Conflicts, and Learning for School.

schrift für Sozialpsychologie, 34, 91-106.

Learning and Instruction, 17, 17-28.
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