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Was ist nur mit den Werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Wie schon in der ersten Ausgabe versuchen

sie wissenschaftlich durch Forschungser-

kriminalität, Werteinstrumentalisierung und

wir uns den wichtigen und aktuellen Werte-

gebnisse anzureichern und differenzierter

Olympische Spiele betrachtet. Bei allen In-

Themen in unserer Gesellschaft zu widmen

zu gestalten. Das ist nicht selten genau das

halten steht die Verkürzung und Vereinfa-

und sie differenziert zu diskutieren. Wir be-

Gegenteil von den geführten Diskursen in

chung der Wertebetrachtung im Zentrum.

ziehen uns dabei immer auch auf die em-

den Medien und der Politik. Dort geht es

Wie kann eine differenzierte Argumentation

pirische Forschung auf diesem Gebiet und

ja häufig darum, bestimmte Positionen zu

über ein Folterverbot geführt werden? Kann

können auf diese Weise manche Einseitig-

vertreten und sie durch die Auswahl be-

Konsum überhaupt positiv bewertet werden?

keiten in gesellschaftlichen Diskussionen

stimmter Werte zu stützen. Unsere Absicht

Führt der Werteverfall der Jugendlichen zu

enttarnen.

ist es, genau das Gegenteil zu tun: Diffe-

erhöhter Kriminalität? Welche Rolle spie-

Da nun aber die wertbasierten Debatten so

renzierung, Erhöhung der Komplexität und

len wertbasierte Begründungen für gesell-

zahlreich sind, müssen wir uns immer auf

Relativierung. Für die Leser mit einer kla-

schaftliche Diskurse? Welche Werte fördern

wenige Ausschnitte beschränken. Die Aus-

ren Position wird unsere Betrachtung dann

Olympische Spiele tatsächlich? Erwarten sie

wahl wird dabei auch durch unsere eigenen

nicht immer einfach sein. Unser Ziel ist da-

keine einfachen Antworten, aber fundierte

Werthaltungen beeinflusst und ist nicht durch

mit nicht die Verteidigung spezieller Werte,

Anregungen sowie nützliche Hinweise auf

eine spezifische Systematik gekennzeichnet

sondern als oberster Wert die Verteidigung

weitere Artikel und Bücher.

– bis auf unsere globale Unterteilung in die

des Nachdenkens über Werte, ihre Instru-

Hier ein erster Hinweis auf ein gerade er-

Rubriken Gesellschaft allgemein, Interkultu-

mentalisierung und ihre rhetorische Funkti-

schienenes wissenschaftliches Buch, das

relles, Wirtschaft, Politik, Erziehung und Fa-

on. Wir liefern keine Lösungen, wir breiten

die Wertediskussion in der Psychologie, der

milie. Aus diesen Bereichen versuchen wir,

Diskussionsgrundlagen aus. Wer daran in-

Soziologie, der Politikwissenschaft, der Le-

brisante Themen aufzugreifen, von denen

teressiert ist, dem wünschen wir eine kri-

benszielforschung und der Praxis aufgreift:

wir denken, sie werden nicht angemessen

tische und anregende Rezeption unserer

dargestellt und diskutiert. Wir wollen mit

zweiten Ausgabe.

unserer Betrachtung den Versuch unterneh-

In dieser Ausgabe haben wir so unterschied-

men, die Wertedebatten zu versachlichen,

liche Themen wie Folter, Konsum, Jugend-

Witte, E.H. (Hrsg.) (2008). Sozialpsycho-

logie und Werte. Lengerich: Pabst.
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Die Instrumentalisierung der Werte

Werte tauchen dieser Tage in gesellschaft-

mit Werten bestimmte Handlungen oder

lichen Diskussionen häufiger auf. So ist im

eine bestimmte Politik begründet und ge-

Zuge der aktuellen Debatte um die Renten-

rechtfertigt. Diese Argumentationen wirken

anpassung beispielsweise oft von „Solidari-

in der Regel recht überzeugend; schließlich

Entscheidungen, die für die Entwicklung der
Gesellschaft richtungsweisend sind, müssen
debattiert und begründet werden. Oft berufen sich die Entscheidungsträger hierbei auf
Werte, die ihren Standpunkt unterstützen und
rechtfertigen – doch in vielen Fällen erzählen sie dabei nur die halbe Wahrheit.

tät“ und „Gerechtigkeit“ die Rede (Emundts,

sind Werte abstrakte Definitionen für das-

2008), und der Papst warnte jüngst die US-

jenige, was generell als erwünscht betrach-

amerikanische Gesellschaft, „eine Demo-

tet und grundsätzlich positiv gewertet wird.

kratie ohne Werte kann ihre eigene Seele

Sie gelten als unstrittige Standards sozialen

verlieren“ (Deutsche Welle, 2008).

Zusammenlebens und stellen einen Bezugs-

Werte in öffentlichen Debatten dienen aber

punkt dar, an dem moralisch gutes von mo-

nicht nur illustrativen Zwecken, mit ihnen

ralisch schlechtem Verhalten, zu Tuendes

Von Tobias Gollan.

sind auch konkrete Forderungen verbun-

von zu Lassendem geschieden werden kann.

den: So sollen, weil die Werte Solidarität

Wer sich also auf Werte beruft, dessen Ar-

und Gerechtigkeit wichtig sind, die aktuellen

gumentation wirkt plausibel und der hat

Rentensätze erhöht werden, und weil mora-

meist das letzte Wort. Wer ist schon gegen

lische und religiöse Werte für die Demokratie

Solidarität in der Gesellschaft? Wer würde

wichtig sind, soll sich die US-amerikanische

nicht ohne Weiteres anerkennen, dass Wer-

Gesellschaft einem christlicheren Lebens-

te wichtig sind für die Demokratie?

wandel zuwenden. In beiden Fällen werden

Wer

sich auf

letzte

Werte

beruft hat meist das

Wort.

Foto: Howie_Berlin: ”Homophobic Papst und Kohler” / www.flickr.com.
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

Die Bezugnahme zu Werten scheint auf
den ersten Blick also eine einfache und einleuchtende Methode zur Bestimmung richtiger und falscher Entscheidungen zu sein.
Aber welche Werte genau werden denn für
die Argumentationen bemüht. Und ist eine
wertebasierte Argumentation wirklich so
zwingend wie sie erscheint?
Die psychologische Forschung zu Werten >
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lischen Psychologen Shalom Schwartz. Das

Werttypen stehen gegenüberliegende Wer-

Modell nimmt an, dass sich bestimmte Wer-

te miteinander in Konflikt, während benach-

Macht

Soziale Macht, Reichtum, Anerkennung,
Autorität, Ansehen

te ähnlicher sind als andere, so dass sich

barte Werte gut miteinander vereinbar sind.

Leistung

Selbstachtung, Ehrgeiz, Tüchtigkeit

verschiedene Wertkategorien (sog. „Wert-

Schwartz’ Circumplex-Modell der Werte ist

Hedonismus

Vergnügen, das Leben genießen

Stimulation

ein anregendes und abwechslungsreiches,
Mut

typen“) ergeben, in die sämtliche vorstell-

in einer Vielzahl von empirischen Untersu-

baren Werte eingeordnet werden können

chungen an weit über 10.000 Probanden

Selbstbestimmung

Freiheit, Kreativität, Unabhängigkeit,
Selbstbestimmtheit

(siehe Tabelle). Beispielsweise finden sich

aus aller Welt bestätigt worden. So ist etwa

Universalismus

Gleichheit, Harmonie, Frieden, Schutz der
Natur, soziale Gerechtigkeit, Toleranz

in der Kategorie „Universalismus“ Werte

für Menschen, die Höflichkeit und Mäßigung

Güte/ Wohlwollen

Liebe, ein Sinn im Leben, Freundschaft,
Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit

wie „Toleranz“, „Gleichberechtigung“ und

für wichtig erachten (Werttyp „Konformi-

„Umweltschutz“, in der Kategorie „Tradition“

tät“), mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein

Tradition

Achtung der Tradition, Mäßigung, Demut,
Religiosität

hingegen die Werte „Respekt vor Älteren“,

starker Staat („Sicherheit“) und Hilfsbereit-

Konformität

Höflichkeit, Selbstdisziplin, Respekt vor
Eltern und Älteren, Gehorsam

„Demut“ und „Religiosität“. Schwartz kate-

schaft („Güte/Wohlwollen“) wichtig. Werte

Sicherheit

Soziale Ordnung, Nationale und familiäre
Sicherheit, Gesundheit, Sauberkeit

gorisiert die Werte jedoch nicht nur, er macht

wie Autonomie („Selbstbestimmung“) oder

auch Annahmen darüber, welche Werte mit-

Abenteuerlust („Stimulation“) sind ihnen

einander kompatibel sind und welche nicht.

hingegen weniger wichtig.

Die zehn Werttypen nach Shalom Schwartz (1992)

kann hier wertvolle Hinweise liefern. Psy-

In der kreisförmigen Darstellung der zehn

chologen verstehen Werte als individuelle
Universalismus

Im Gegensatz zu gesellschaftlichen Werten

Güte / Wohlwollen

Tradition
Konformität

prinzipien, die eine Person in ihrem Leben
Stimulation

rientierungen kann sehr anschaulich auf die
Das Circumplex-Modell legt nahe, dass Konflikte zwischen Werten nicht nur Einzelphä-

Hedonismus

nomene sind, die zufällig und gelegentlich

den letzten Jahren ein theoretisches Modell
Leistung

Macht

auftreten können, sondern systematischer
Natur sind. Dementsprechend kann ein und

mie verschiedener Werte vorschlägt: das
„Circumplex-Modell der Werte“ des israe-

Logik kompatibler und inkompatibler Wertogesellschaftliche Ebene übertragen werden:

Sicherheit

Individuellen und gesellschaftlichen Werten

an Bedeutung gewonnen, das eine Taxono-

täten individueller Werte für gesellschaftvertreter mit Werten argumentieren? Die

Selbstbestimmung

individuelle Präferenzen für allgemeine Leit-

gemein sind jedoch ihre Inhalte; hier hat in

Wahrheit

liche Diskussionen, in denen Interessen-

bezeichnen individuelle Werte nicht etwas

für wichtig erachtet.

nur die halbe

Was aber bedeuteten die (In)Kompatibili-

„Werthaltungen“ oder „Wertorientierungen“.

objektiv „zu Sollendes“, sie sind vielmehr

Oft

Das Circumplex-Modell der Werte von Shalom Schwartz (1992)

dieselbe gesellschaftliche Entscheidung >
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Wertaspekte der im Wertekreis gegenüber-

urteilt werden - jeweils auf der Basis un-

liegenden Seite unter den Tisch fallen. Wer

terschiedlicher

Werte.

also einseitig die Bedeutung moralischer und

Befürworter der Online-Durchsuchung bei-

religiöser Werte (Werttyp Tradition) für die

spielsweise können die Ausweitung staatli-

Politik betont und auf dieser Basis vor der

cher Kontrolle über private Daten hervor-

Legalisierung von Abtreibung und homose-

ragend durch Werte legitimieren, die dem

xuellen Ehen warnt, der lässt die Werte der

Werttyp „Sicherheit“ zuzuordnen sind (Sozi-

Kategorie Selbstbestimmung außen vor. Und

ale Ordnung, Nationale Sicherheit). Genau-

wer, wie beispielsweise der Bundesarbeits-

so plausibel ist aber eine andere, ebenfalls

minister Olaf Scholz, eine Rentenerhöhung

wertbasierte Argumentation: Auf die Wer-

im Hinblick auf die resultierende „Stärkung

te des im Wertekreis gegenüberliegenden

der Solidarität“ (Werttyp Güte/Wohlwollen)

Typs Selbstbestimmung können sich die

rechtfertigt (pr-inside, 10.04.2008), ver-

Gegner

be-

nachlässigt die Anerkennung der Leistung

rufen, indem sie etwa auf den Schutz der

und die Rechte der arbeitenden Beitrags-

individuellen Freiheit und der persönlichen

zahler (Werttyp Leistung). Beide Beispiele

Selbstbestimmtheit verweisen. Das Beispiel

zeigen, dass in wertbasierten Argumentati-

zeigt: Im Prinzip kann für jedes wertbasier-

onen die Gefahr besteht, dass Werte für die

te Argument in einer Debatte ein anderes

eigene Position regelrecht instrumentalisiert

reine Rhetorik? Und kann man Argumenta-

Argument gefunden werden, welches auf

werden: Es wird eine Rechtfertigung der ei-

tionen, die sich auf gesellschaftliche Werte

einem konträren, im Wertekreis gegenüber-

genen Position durch allgemeingültige und

gründen, grundsätzlich nicht trauen? Die

liegenden Wert basiert.

verbindliche Wertestandards suggeriert; di-

Antwort ist jeweils „nein, aber man sollte

Davon, dass bestimmte Werte nicht mitei-

ese entpuppt sich bei genauerem Hinsehen

vorsichtig sein“. Gesellschaftliche Werte sind

nander kompatibel sind, bekommt man in

jedoch nur als halbe Wahrheit, weil Gegen-

Konventionen darüber, welche Ziele in einer

öffentlichen Debatten jedoch kaum etwas

argumente auf der Grundlage gegenläufiger

Gesellschaft als wichtig und erstrebenswert

mit. Nur selten werden Wertekonflikte so

Werte verschwiegen werden.

erachtet werden. Deshalb kann und sollte

der

gesellschaftlicher

„Online-Durchsuchung“

explizit diskutiert wie beispielsweise in der
Frage um die Online-Durchsuchung. In der

Foto: Michael-Marder.de: ”Bundestag Rednerpult” / www.flickr.com. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

einmal als richtig und einmal als falsch be-

sich gesellschaftliches Handeln auch auf

Für

einen

Wert

Wert

zu sein bedeutet auch, gegen

Regel werden nur die der eigenen Argumen-

einen

zu sein

tation dienlichen Werte bemüht, während die

Ist die Bezugnahme zu Werten also immer

Werte beziehen und durch Werte begründet
werden. Wichtig ist aber, dass hierbei das
komplette Spektrum an Werten berück- >
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Deutsche

Welle

(2008,

16.04.2008).

te Rechtfertigung einer Entscheidung be-

„Papst ruft USA auf, moralische Werte zu

ruht immer auf der Gewichtung der beiden

beachten“. [link]

Spendenbereitschaft hängt von
Werten ab
Weil Werte abstrakte Beschreibungen

gegensätzlichen Wertepole. Man muss dann

Reuters (10.04.2008). Scholz. „Rentener-

transparent machen, welchen Werten man

höhung stärkt Solidarität zwischen den Ge-

dessen sind, was Menschen in ihrem Le-

bei seiner Entscheidung Priorität einräumt

nerationen.“ [link]			

ben wichtig ist, ist es zunächst offen, wie

– aber auch bekennen, welche Werte man

Corinna

Emundts

(2008,

23.04.2008).

stark ihr Einfluss auf das Verhalten von

als diesen untergeordnet ansieht: Für einen

„Ins Mark getroffen – Rentnerdebatte bei

Menschen tatsächlich ist. Niederländische

Wert zu sein bedeutet in vielen Fällen auch,

der Union“ [link]

Forscher konnten nun einen Zusammen-

gegen einen Wert zu sein.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the

hang zwischen den Wertorientierungen von

Wird hingegen lediglich ein einzelner Wert

content and structure of values: Theoretical

Personen und ihrer Spendenbereitschaft

herausgegriffen, der gerade zur eigenen Po-

advances and empirical tests in 20 coun-

nachweisen. Personen, die in einem Spiel

sition passt, handelt es sich um eine Ver-

tries. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in ex-

eher auf Kooperation statt setzten, spen-

kürzung der Sachlage und bloß um simple

perimental social psychology, Vol. 25 (pp.

deten häufiger und mehr an gemeinnützige

Rhetorik. Das Wertekreismodell kann hier

1-65). San Diego, CA: Academic Press.

Organisationen als Personen, deren Spiel-

eine wertvolle Orientierung liefern, um

strategie auf individuellen Gewinn und Kon-

wertbasierte Argumentationen auf ihre Voll-

kurrenz ausgerichtet war. Eine hohe Wert-

ständigkeit hin zu überprüfen und kritisch

schätzung von Kooperation zeigt sich somit

zu hinterfragen – und somit „wert-volle“ Ar-

auch in realem Verhalten ist demnach ein

gumentationen von rhetorischen Kniffen zu

charakteristisches Merkmal „prosozialer

unterscheiden.

Persönlichkeiten“. tg
Van Lange, P. A. M., Bekkers, R., Schuyt,
T. N. M., & Van Vugt, M. (2007). From games

to giving: Social value orientation predicts
donations to noble causes. Basic and Ap-

plied Social Psychology, 29, 375-384.
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Wie wertbasierte Argumentationen
Wahlabsichten beeinflussen können

kanischen Wählern verbreiteten individua-

verschiedene, möglichst kreative Produkte,

listischen Wertorientierung ist. Ein weiterer

welche im Anschluss von unabhängigen Be-

Befund war, dass der Effekt bei gebildeteren

urteilern als kreativ oder weniger kreativ

Wie

werthaltigen

Wählern stärker auftrat. Der Autor der Stu-

eingeschätzt wurden. Ideen für besonders

die

Formulierung

Argumenten

deren

von

beeinflusst,

die erklärt dies zum Einen mit der größeren

kreative Produkte stammten wieder von den

zeigt eine Studie mit 234 Wählern der Re-

Wirkung

Fähigkeit, implizit kommunizierte Werte zu

Personen mit den beschriebenen Wertorien-

publikaner im Nominierungswahlkampf für

erkennen, zum Anderen aber auch mit einer

tierungen. Individuelle Werte hängen also

das amerikanische Präsidentenamt im Jahr

bei gebildeteren Menschen stärker ausge-

nicht nur mit selbsteingeschätzter, sondern

2000. Es standen damals der jetzige Präsi-

prägten Orientierung an Werten. js

auch mit der tatsächlichen Kreativität zu-

dent George W. Bush und der aktuelle Präsi-

sammen. tg

dentschaftskandidat der Republikaner, John

Barker, D. (2005). Values, frames, and

McCain, zur Wahl. In der Studie wurden

persuasion in presidential nomination cam-

die Wähler am Telefon gefragt, für welchen

paigns. Political Behavior, 27, 375-394.

W. (2007). Creativity and values. Creativity

der beiden Kandidaten sie stimmen wollen;
unmittelbar davor wurde ihnen ein fiktives
Statement von McCain vorgelesen, in dem
er finanzielle Unterstützung im Bildungssy-

Dollinger, S. J., Burke, P. A., & Gump, N.

Research Journal, 19, 91-103.

Kreative unterscheiden sich von
Unkreativen in ihren Werten

stem für Kinder aus einkommensschwachen

Wer sich selbst als „kreative Person“ be-

Familien mit unterschiedlichen Argumenten

schreibt, von dem kann auch angenommen

forderte: Entweder basierte die Argumen-

werden, dass ihm Werte wie Offenheit und

tation auf individualistischen Werten (“die

Toleranz besonders wichtig sind.

Freiheit erhalten, das Kind auf die Schule

Eine Studie der University of Illinois konnte

der Wahl zu schicken”) oder auf egalitari-

nun auch empirisch belegen, dass Personen,

stischen Werten (“Chancengleichheit in der

die sich als kreativ wahrnahmen, besonders

Bildung”). Obwohl in der Sache das gleiche

die Werte Selbstbestimmtheit, Stimulati-

gefordert wurde, zeigten sich die Wähler,

on sowie universalistische Werte wichtig

die die individualistische Formulierung ge-

finden (siehe die Tabelle auf Seite 5). Die

hört hatten, signifikant stärker bereit für

Werte hängen aber nicht nur mit der selbst-

McCain zu stimmen als die andere Gruppe

eingeschätzten Kreativität zusammen: Die

– was stimmig mit der unter den republi-

Untersuchungsteilnehmer

entwarfen

drei
Seite 8
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Es scheint so etwas wie den Geist der Olympischen Spiele zu geben, der etwa wie Dickens Geist von Weihnachten alle vier Jahre
wieder zürnt, wenn gegen seine Werte und
Moral verstoßen wird. Obwohl Chinas Tibetpolitik zum Zeitpunkt der Vergabe der Spiele
nicht anders als heute war, hoffte man wohl,
der olympische Geist könne mit seinen altgriechischen demokratischen Werten das bis

Ausruf der Herolde im antiken Olympia zu den Spielen.

Angela Merkel wird nicht hingehen. Obwohl
bisher kein Nationalteam die Spiele in China
boykottiert, stehen die Regierungen und vor
allem die Bevölkerungen vieler L änder den
diesjährigen olympischen Spielen in Peking
kritisch gegenüber. Sollten die Spiele die
Gastgebernation nicht vor allem zu Frieden
und Völkerverständigung ermahnen? Passt
zum immer noch wirksamen Symbol des „olympischen Friedens“ die immer brutalere Unterdrückung des tibetischen Volkes? Passen zum
religiösen Ursprung der Spiele etwa Festnahmen von friedlich demonstrierenden Mönchen?
Von Charlotte Strohmeier.

Foto: Kaustav Bhattacharya: ”Olympic torch rally, London: Free Tibet Protest” /
www.flickr.com. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

Werte

zum Sommer 2008 noch irgendwie richten.

geschlossen wurde und sich alle vier Jahre

Doch der olympische Frieden ist anschei-

wieder in Form eines dreimonatigen Waf-

nend nicht so leicht exportierbar wie Nike-

fenstillstands während der Spiele manife-

Turnschuhe. Und das Idealbild, das wir von

stierte. Dieser wurde jedoch schon damals

den Spielen haben, wurde schon zu oft von

mehrfach gebrochen.

den internationalen Realitäten widerlegt.

Nichtsdestotrotz sollten in den Olympischen

Schon

Antike
Forum.

in der

politisches

dienten die

Spiele

Spielen der Neuzeit, die seit 1896 stattfinals

den, neben den sportlichen Werten wie Fairness und Leistungsmotivation auch die poli-

Als sportlicher Wettstreit, aber auch als reli-

tischen Werte der Einheit der Nationen und

giöse Handlung waren die Spiele bei den al-

des Friedens wieder aufleben.

ten Griechen mit zentralen Werten ihrer Kul-

solche Werte nicht zu fördern. Universalis-

tur verbunden. Dabei hatten sie immer auch

mus bezeichnet Werte wie innere Harmonie,

eine politische Dimension, da zu den Spielen

Umweltschutz und Schönheit der Welt, aber

sowohl das Volk als auch Diplomaten aus al-

auch Gleichheit und Gerechtigkeit. Religi-

len Teilen der griechischen Welt anreisten.

öse Muslime vertreten solche Werte daher

Im Jahr 884 v. Chr. fand die im olympischen

unter Umständen weniger als katholische

Geist beschworene Einheit der griechischen

Christen. Jedoch wird aus der Studie nicht

Völker ihr noch heute bekanntes Sinnbild:

deutlich, welche einzelnen Werte der Kate-

der „olympische Friede“, der zwischen den

gorie „Universalismus“ zu diesem Ergebnis

verfeindeten Provinzen Elis, Pisa und Sparta

geführt haben. In einer älteren Wertestu- >
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die für vier westliche Religionen war jedoch

Ideal des „Olympismus“ wurde jedoch vor

Terroristen kidnappten 1972 in München

ein den Muslimen ähnliches Ergebnis für Uni-

allem seit den 1960er Jahren immer wie-

neun israelische Sportler. Die missglückte

versalismuswerte bei orthodoxen Christen

der in Frage gestellt. Neben den Vorwürfen

Befreiungsaktion führte zum Tod aller Gei-

in Griechenland zu beobachten.

auf der sportlichen Ebene, die Spiele seien

seln. 1980 und 1984 boykottierten die west-

zu einer Rekordfabrik verkommen, in der

lichen und die Ostblockstaaten die Spiele im

Höchstleistungen nur noch mit Doping zu

Land des jeweiligen Konfliktgegners.

erreichen seien, geht es auch um die Rolle

Trotz solcher olympischen Skandale zeigten

der Spiele in internationalen Konflikten.

sich aber immer auch hoffnungsvolle Phä-

Die Olympischen Spiele als Völkerverständigung im Jahrhundert der Weltkriege?
Pierre de Coubertin, der Begründer der
Olympischen Spiele der Neuzeit, vertrat
die These „le sport est pacificateur“ – der
Sport sei Friedensstifter. Denn besonders
der internationale Sport sei dazu in der

Im Jahr 1936

Deutschland die Spiele
erlassenen R assengesetze

durfte

trotz der bereits
ausrichten.

nomene während der Spiele. Beispielsweise
marschierten die Mannschaften von Nordund Südkorea bei der Eröffnungsfeier der
Olympischen Spiele in Sydney 2000 gemein-

Lage, einem fundamentalen Irrtum des Er-

Denn trotz ihrer pazifistischen Zielsetzung

sam unter derselben Flagge ein.

ziehungssystems entgegen zu wirken: die

waren die olympischen Spiele in den letzten

Die Olympischen Spiele sind Spiele voller

fehlende Vermittlung von Kenntnissen über

100 Jahren auch immer wieder ein Forum

Widersprüche. Sie sind Spiele des Krieges

fremde Nationen und Völker. Für Coubertin

zur Profilierung von fragwürdigen Regimen

und des Friedens gleichermaßen. Und das

waren Sportler Botschafter des Friedens und

und ein Schauplatz von nicht nur sportlichen

sind sie wohl immer gewesen. Je nachdem

die Olympischen Spiele ein Wegbereiter des

Konflikten. Im Jahr 1936 durfte Deutschland

welche politische Intention man verfolgt,

Internationalismus. Dieses humanistische

die Spiele trotz der bereits erlassenen Ras-

wird man das eine oder das andere betonen.

sengesetze ausrichten. Damals erfanden

Da ist zum Einen der reine Sportevent mit

die Nazis den Fackellauf vom griechischen

Werten wie Fairness und Leistungsmotiva-

Olympia zum Austragungsort Berlin – mit

tion, welcher aber niemals wirklich Einfluss

vom Rüstungskonzern Krupp hergestellten

auf internationale Konflikte nehmen konnte.

Fackeln. Quer durch Europa wurde er von

Zum Anderen kann der olympische Geist

Protesten begleitet. Wie auch in diesem Jahr

des Friedens und der Völkerverständigung

versuchten einige Demonstranten dabei die

betont werden, der aber wie alle Geister ein

Fackel zu löschen. Im Jahr 1968 wurden bei

äußerst flüchtiges Phänomen ist. Auch em-

der Niederschlagung eines gegen die Spiele

pirische Studien zeigen die Schwankungen

gerichteten Studentenauflaufs in Mexiko

der öffentlichen Meinung zu den Idealen der

500 Studenten getötet. Palästinensische

Olympischen Spiele.

>
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für das Ideal des olympischen Friedens förgehört nicht zu den am stärksten

Olympischen Spielen

verbundenen

Idealen.

dert. Das wäre an sich sicher zu begrüßen.
Es bleibt jedoch die Frage, ob eine einseitige

Die Türkei passt (noch) nicht zu
Europas Werten

mediale Instrumentalisierung der Spiele und

Eine Analyse von repräsentativen Daten der

Eine Studie aus den 1990er Jahren von Hol-

Meinungsmache gegen China wünschenswert

europäischen Wertestudie aus dem Jahr

ger Preuß vom Research Team Olympia der

ist. Es sollten dem Ideal des olympischen Fair

2000 zeigte eine „deutliche Randstellung“

Johannes Gutenberg-Universität Mainz zeigt,

Play folgend beide Seiten berücksichtigt wer-

der Türkei im Vergleich zu den EU-Ländern.

wie es um die Ideale der Olympischen Spiele

den und besser zu bilateralen Verhandlungen

Die Kölner Soziologin Frederike Wuermeling

in den Augen der Zuschauer bestellt ist. Nach

als zu einseitigen Verurteilungen gedrängt

verglich dabei in einer 2007 erschienenen

den Spielen von Barcelona (1992) und Atlan-

werden. Das Erdbeben in der chinesischen

Arbeit die durchschnittliche Zustimmung der

ta (1996) wurden 628 west- und ostdeutsche

Provinz Szechuan lenkte den Blick der öf-

europäischen Bevölkerungen zu den Wer-

sowie

zu

fentlichen Meinung zudem auch wieder mehr

ten „Freiheit“, „Demokratie“, „Gleichheit“

den olympischen Idealen befragt. Die Idea-

auf kulturelles Verständnis als auf den poli-

und „Rechtsstaatlichkeit“. Von den Türken

le „Fair Play“ und „Partizipation“ („dabei sein

tischen Konflikt Chinas mit den Tibetern.

werden Demokratie und Rechtsstaatlich-

österreichische

Sportstudenten

ist wichtiger als gewinnen“) rangierten ganz

keit in leicht unterdurchschnittlichem bzw.

oben bei den Nennungen. „Frieden und Völ-

Berthold Meyer (2002). Olympisches Fair

hohem Maße unterstützt. Religionsfreiheit

kerverständigung“ wurde hingegen mit ca.

Play – ein Ansatz zur Friedenserziehung?

und Gleichberechtigung der Geschlechter

18 % der Nennungen viel weniger assoziiert.

Friedenserziehung, 2002:299-313. [link]

hingegen werden in der Türkei stärker ab-

Dazu kommt ein deutlicher Rückgang zwischen 1992 und 1996. Preuß konstatiert, die
Idee des Friedens habe an Einfluss verloren,
was möglicherweise am Ende des Ost-West-

IOC (2007): Factsheet – Olympic Truce.
[link]
IOC (2007): Factsheet – die Olympischen

Spiele der Neuzeit. [link]

gelehnt als in den EU-Staaten. Die Autorin
untersuchte zwei mögliche Erklärungen für
diesen Befund: ein kultureller Unterschied
(gemessen durch den Anteil der Muslime

Konflikts läge. Wenn das so ist, könnte das

Preuß, H. (1998). Olympic ideals from the

im Land sowie individuelle Religiosität) oder

bedeuten: Je größer die Wahrnehmung eines

viewpoint of German and Austrian sport stu-

ein geringer Modernisierungsgrad (gemes-

internationalen Konfliktes ist, desto stärker

dents. In N. Müller (Ed.), Coubertin and

sen durch das BIP, den Urbanisierungsgrad

werden die Olympischen Spiele mit ihrem

Olympism. Questions for the Future. Report

und das individuelles Bildungsniveau). Dabei

Friedensideal verbunden.

of the Congress 17th to 20th September 1997

stellte sich heraus, dass beide Faktoren re-

Dann ist zu vermuten, dass auch der aktuell

at the University of Le Havre (S. 281-286).

levant sind: Sowohl der Anteil der Muslime

so sehr mit den olympischen Spielen in Chi-

Niedernhausen, Strasbourg, Sydney: Schors,

im Land als auch der ökonomische Moderni-

na verbundene Tibet-Konflikt die Sensibilität

C.R.E.E.C. [link]

sierungsgrad hatten einen Einfluss auf die >
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Einstellungen der Befragten. Da die Effekte

die Wahrnehmung der Werte ihrer Kultur be-

angebracht,

von Kultur und ökonomischem Fortschritt

rücksichtigt. Letztere Werte sind dabei eine

respektvollen Dialog

etwa gleich stark sind, könne eine stärkere

viel bessere Vorhersagegröße für die Iden-

über

Modernisierung die Türkei in Zukunft bereit

tifikation von Menschen mit ihrer eigenen

zu führen. Grundlage

für Europa machen. Zurzeit jedoch sei sie es

Kultur. Erst die von den Mitgliedern einer

solle dabei die Annah-

noch nicht, urteilt Wuermeling. cs

Gesellschaft geteilte Vorstellung über die

me

Werte ihrer Kultur verleiht kultureller Iden-

Universalismus“ sein,

Wuermeling, F. (2007). Passt die Türkei

tität eine Bedeutung. Nur wenn die eigenen

bei dem davon aus-

zur EU und die EU zu Europa? Eine Mehrebe-

Werte mit diesen Werten übereinstimmen,

gegangen wird, dass

nenanalyse auf der Basis der Europäischen

identifiziert sich ein Mensch mit seiner Kul-

alle Kulturen ein ähn-

Wertestudie. Kölner Zeitschrift für Soziolo-

tur. cs

liches Wertefundament besitzen, das sich

gie und Sozialpsychologie, 59, 185-214.

einen

eines

Werte
Foto: Shamit Som / Model: Esther Park. www.deviantart.com

solche

„weichen

zumeist nur in seinen Ausdrucksformen unWan, C. et al. (2007). Perceived Cultural

terscheidet. Ziel des psychotherapeutischen

Kultur ist mehr als die Summe der Werte ihrer Menschen

Importance and Actual Self-Importance of

Wertedialogs seien Lösungen, die zum Einen

Values in Cultural Identification. Journal of

dem Berufsethos des Psychotherapeuten

Personality and Social Psychology, 92, 337-

gerecht werden, zum Anderen aber auch

Eine

354.

die Werte der Patienten berücksichtigen.

amerikanisch-chinesische

Untersu-

chung verglich in 5 Einzelstudien zwei Herangehensweisen bei der Erforschung kultureller Werte, die in der Forschung denkbar
sind: Zum Einen kann man nach den Werten

Die kulturelle Autonomie des Patienten solle

Psychotherapie: Mehr Sensibilität
kulturelle Werte, bitte.

für

nur in solchen Ausnahmefällen übergangen
werden, in denen fundamentale Werte wie
die Unversehrtheit einer anderen Person auf

fragen, die von den meisten Menschen in

Westliche Psychotherapeuten müssen mehr

dem Spiel stehen. cs

einem Kulturkreis als für sich selbst wichtig

Respekt für unterschiedliche kulturelle Wer-

wahrgenommen werden. Zum Anderen kann

te ihrer Patienten zeigen, fordern Samuel

Knapp, S. & VandeCreek, L. (2007). When

man nach den Werten fragen, die Menschen

Knapp von der Pennsylvania Psychological

values of different cultures conflict: Ethical

als für ihre Kultur wichtig wahrnehmen. Tat-

Association und Leon VandeCreek von der

decision making in a multicultural context.

sächlich finden sich unterschiedliche Ergeb-

Wright State University in Ohio.

Professional Psychology: Research and prac-

nisse, wenn man eine Kultur nicht nur über

Allerdings können einige dieser Werte mit

tice, 38, 660-666.

die durchschnittlichen individuellen Werte

westlichen Werten (und denen der The-

ihrer Mitglieder beschreibt, sondern auch

rapeuten) im Konflikt stehen. Dann sei es
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Wirtschaft, Religion und Konsum:
Wie sollen wir heute leben?
Zwei lesenswerte Bücher geben Hinweise auf die Lebensgrundlage und die
Einbindung der Menschen in die Organisation dieser Grundlagen: Norbert Bolz’
Das konsumistische Manifest und Franz Segbers’ Die Hausordnung der Tora.
Zwei Buchvorstellungen.

Von Erich H. Witte

Bolz’ „Konsumistisches Manifest“, das eine größere

Was ist nun aber, wenn ich mich über die Religion

Resonanz bei seiner ersten Auflage vor sechs Jahren

definiere? Wie soll ich mich dann im wirtschaftlichen

erfahren hat, ist in unserer schnelllebigen Zeit ein

Kontext verhalten? Die protestantische Ethik und der

Büchlein, das immer wieder zum Nachdenken anregt.

Kalvinismus propagieren, dass wirtschaftlicher Erfolg

Deshalb soll dieser wissenschaftliche Essay wieder

ein gottgefälliges Verhalten darstellt. Nicht der Konsum,

aufgegriffen werden. Bolz geht davon aus, dass der

aber die wirtschaftliche Intelligenz und ihr Erfolg sind

„moderne“ Mensch sich eine Ersatzreligion geschaffen

ein Hinweis auf meine religiöse Einstellung. Man würde

hat: den Konsum, mit direkter Befriedigung, emotionaler

also nicht konsumieren, sondern investieren. Ich bin

Bindung und Konsumkathedralen, den Einkaufzentren. In

mein wirtschaftlicher Erfolg.

einer Überflussgesellschaft schaffen wir künstlich über

Kann man nun aber aus der Bibel, insbesondere

den Preis einen Mangel, indem wir den Gebrauchswert

dem Alten Testament, etwas über die Beschaffung,

der Artikel künstlich mit Sinn versehen und dann aus

Versorgung

ihrem Besitz unsere Identität gewinnen. Wir sind nicht

Dienstleistungen zum Lebensunterhalt lernen? Müssten

das, was wir haben, sondern das, was wir gewählt

nicht eigentlich die Kirche (oder die beiden christlichen

haben. Auf die Frage, wer man ist, gibt es die Antwort,

Glaubensgemeinschaften) für das christliche Abendland

so sehen mein Haus, meine Frau, meine Kinder, meine

Hinweise bereithalten, wie man im wirtschaftlichen

Kleidung, meine letzten

Kontext miteinander umgehen sollte? Ist eine Tora-

Reisen, meine Bücher, meine Weine ... aus. Die

Ökonomie

Differenzierung der Konsumwelt bietet mir die Chance

eine Wirtschaft im Umgang mit knappen Gütern?

zur Selbstdefinition.

Segbers analysiert in „Die Hausordnung der Tora“

und

des

Verteilung

Überflusses

von

anders

Gütern

geartet

und

als
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die Bibelstellen und gibt Hinweise auf die christlichen
Grundlagen

der

bundesrepublikanischen

sozialen

Marktwirtschaft. An dieser Stelle wird dann der geringe
Einfluss christlicher Werte auf die Wirtschaft deutlich:
Die christlichen Werte taugen nur für eine Wirtschaft
in engen Personenverbänden, aber überhaupt nicht
für eine globalisierte Marktwirtschaft. Offensichtlich
ist die sinngebende Instanz für die Selbstdefinition
der KONSUM; im wirtschaftlichen Geschehen kann
noch die protestantische Ethik bei der individuellen
Investition wirksam werden, aber die christlichen Werte
bieten keine Orientierung für das Handeln in einer
globalisierten Wirtschaftswelt. Es fehlt aus christlicher
Position eine fundierte und tief greifende Ausarbeitung
von Orientierungspunkten für die Wirtschaft und den
Konsum in einer globalisierten Welt. Wenn man die

Bolz, N. (2002). Das konsumistische Manifest. Mün-

chen: Wilhelm Fink Verlag.

Menschen mit einem christlichen Wertekanon erreichen

Segbers, F. (2002). Die Hausordnung der Tora. Bi-

will, dann dürfen nicht nur Defizite ins Zentrum gerückt

blische Impulse für eine theologische Wirtschaftsethik.

werden, auch Spaß, Konsum und Überfluss müssen

Luzern: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

thematisiert werden. Sonst überlässt man das Feld dem
Konsumismus. Die Menschen haben keine alternative
Wertorientierung.
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Kaum eine Tätigkeitsform und zugleich Da-

teriellen Versorgungsbedürftigkeit, und in

seinsbedingung des Menschen wird in der

dieser Hinsicht offenkundig als ethisch neu-

Spätmoderne so polarisiert bewertet wie

tral anzusehen ist. Eine – wie auch immer

der Konsum. Zum Einen indiziert die moder-

ausgestaltete – ethische Dimension kann

ne Erweiterung von Konsummöglichkeiten

der Konsum also erst dann erlangen, wenn

in den westlichen Gesellschaften eine Stei-

er sich von seinem natürlichen Ursprung

gerung des Wohlstandes, die über die Be-

unvermeidlicher Schuldlosigkeit gleichsam

friedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse

emanzipiert und in Bereiche vordringt, die

hinaus im Laufe der geistesgeschichtlichen

im Bereich zielgerichteter, d.h. im weitesten

Entwicklung zunehmend selbst den Rang

Sinne werteorientierter menschlicher Hand-

eines Eigenwertes angenommen hat. Diese

lungen liegen. Konkret ist dies erst in der

grundsätzliche positive Konnotierung des

Moderne der Fall2: Mit der Entwicklung neu-

Konsums wird zudem flankiert von Positi-

er Produktionstechniken (industrielle Pro-

onen, die das konkrete Potential zur indivi-

duktion, Fordismus) und der Einführung

duellen und selbstbestimmten Gestaltung

neuer Formen der Arbeitsorganisation (Ar-

von Lebensstilen in der modernen Konsum-

beitsteilung, Taylorismus)3 und der dadurch

gesellschaft hervorheben. Auf der anderen

bedingten Ausweitung der Konsummöglich-

Seite steht die unter modernen sozio-öko-

keiten erfolgt nicht nur eine quantitative Er-

nomischen Bedingungen sich entfaltende

weiterung des Konsumspektrums in solche

Emanzipation des Konsums von Anfang an

Lebens- und Gesellschaftsbereiche, die ur-

unter massiver Kritik, die gerade die indi-

sprünglich nicht von Konsumbezügen tan-

vidualitätsnivellierenden

freiheitsde-

giert waren, sondern der Konsum selbst er-

Dr. Martin Booms

struktiven Aspekte der Konsumgesellschaft

fährt zugleich eine qualitative Veränderung.

ist Leiter der Akademie für

betont.

Er erfasst zunehmend nicht mehr nur na-

Sozialethik und Öffentliche

Dabei ist zunächst festzustellen, dass die

turnotwendige, d.h. materielle Güter (Le- >

Kultur in Bonn und Lehrbe-

ursprüngliche Tätigkeit des Konsumierens

Von Dr. Martin Booms.

auftragter am Institut für
Philosophie der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

und

1

einer naturgegebenen menschlichen Bedingtheit geschuldet ist, nämlich einer ma1 Die einschlägigen Positionen auf beiden Seiten des Bewertungsspektrums werden im Folgenden vorgestellt.

2 Aus diesem Grund ist der Konsum als elementare Tätigkeit
und menschliches Grundverhältnis ganz im Gegensatz zu
seinem produktiven Komplement – der Arbeit (zum Begriff der
Arbeit siehe Booms, 2008b) – in der ethischen Reflexion bis
zur Moderne praktisch nicht präsent, es sei denn im Kontext
grundsätzlicherer tugendethischer Überlegungen beispielsweise
zur Habsucht, Gier etc.
3 Zu diesem Zusammenhang vgl. Füllsack (2002), 26 ff.
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bedingten Funktionalität – kein statisches,

mer stärker ideale Güter (wie zum Beispiel

sondern ein dynamisches Verhältnis begrün-

Statuszugehörigkeit oder Identitätsstiftung)

det. Durch den Konsum wird der Mensch

und erhält dadurch eine werterelevante Di-

im ursprünglichen Sinne des Stoffwech-

mension. Dieser Zusammenhang, den man

sels unmittelbar mit den Dingen (der Welt)

als moderne Idealisierung des Konsums4 be-

und dadurch mittelbar mit sich selbst (dem

zeichnen kann, macht die eine Grundachse

Subjekt) vermittelt und bestimmt6, wobei

der konsumethischen Feldbestimmung aus.

es ein kennzeichnendes Merkmal ist, dass

Er wird in der Neuzeit zugleich vorbereitet

diese konsumistische Form der weltvermit-

durch eine folgenreiche, beinahe konsu-

telten Selbstbestimmung immer flüchtig ist

mistisch zu nennende Umdefinition eines

und – wie eben die Befriedigung des Hun-

menschlichen

schlechthin,

gers, der immer wieder kommt – ständiger

und Weltbezüge, die sich aus der spezifisch

nämlich dem des Glücks: So definiert Tho-

Wiederholung und Erneuerung bedarf. Da-

modernen Struktur des Konsums ergeben,

mas Hobbes in expliziter Ablehnung zur bis

mit ergibt sich eine zweite Koordinate, die

sowie nach den daraus sich ergebenden po-

dato geltenden aristotelischen Definition die

das Feld der ethischen Bestimmbarkeit von

litischen und sozialen Folgen.

Glückseligkeit als „ein ständiges Fortschrei-

Konsumtätigkeiten definiert: Wenn auf der

Die Matrix der verschiedenen Haltungen zum

ten des Verlangens von einem Gegenstand

ersten Achse dem Konsum überhaupt eine

Phänomen des Konsums lässt sich also be-

zu einem anderen, wobei jedoch das Erlan-

ethische Relevanz zukommt, indem er hier

greifen als Ausdeutungsraum der konsumi-

gen des einen Gegenstandes nur der Weg

einen grundsätzlichen ideellen Wertebezug

stisch geprägten Formen menschlichen Welt-

ist, der zum nächsten Gegenstand führt.“

erhält, so bestimmt sich auf dieser zweiten

und Selbstverhältnisses. In diesem Kontext

Diese Formulierung Hobbes’, die für die gei-

Achse konkreter die Problemebene, auf der

aber erscheint das „Fortschreiten des Ver-

stesgeschichtliche Fundierung der Idealisie-

diese ethische Dimension angesiedelt ist:

langens“, von dem Hobbes gesprochen hat-

rung des Konsums – oder umgekehrt: der

nämlich als Frage nach der Bewertung der

te, in verschiedener Hinsicht als Fortschritt

Konsumierung der Ideale – steht, macht zu-

dynamisierten, gleichsam flüchtigen Selbst-

zum Verlust. In solcher Weise deutet etwa

Wertbegriffs

5

gleich den Blick frei für einen zweiten strukturellen

Zusammenhang:

den

Umstand,

dass der Konsum – und zwar schon auf der
Ebene seiner ursprünglichen, also natur4 Vgl. zu diesem Zusammenhang insgesamt Booms (2008a).
5 Hobbes (1966), 75.

Foto: iirraa: “Fancy Shoe Store” / www.flickr.com. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

bensmittel im weiteren Sinne), sondern im-

Hannah Arendt die Entstehung der moder6 Vgl. hierzu Koslowski (2006), 23: „Die Subjekt-Objekt-Dialektik des Bewusstseins, dass das Subjekt sich durch die Auseinandersetzung mit dem Objekt seiner selbst bewusst wird, gilt
sowohl für das Produzieren wie für das Konsumieren.“ – Dabei
ist freilich zu beachten, dass die Bewegungsrichtung der „Auseinandersetzung mit dem Objekt“ bzw. der Subjekt-Objekt-Vermittlung jeweils eine andere ist: beim Konsumieren Aufnahme
des Objekts in das Subjekt, beim Produzieren Gestaltung des
Objekts durch das Subjekt.

nen Konsumentengesellschaft: Indem diese
immer mehr Dinge zu kurzlebigen Konsumgütern umwidme und dadurch die Ökonomie
zu einer „waste economy“ mache, „einer auf
Vergeudung beruhenden Wirtschaft [...], >
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die jeden Gegenstand als Ausschußware be-

der die persönliche Begegnung im Handeln

sich dem Einzelnen sein eigenes Leben. In

handelt und die Dinge fast so schnell, wie

und Sprechen und damit die Eröffnung eines

einer geldfunktionalen Konsumgesellschaft

sie in der Welt erscheinen, auch wieder auf-

politischen Raumes ermöglicht. Indem die

führt dies aber nach Marx dazu, dass das

braucht und wegwirft“ , komme den Men-

moderne Konsumisierung und damit Ver-

Subjekt zunehmend weniger durch seine in-

schen zunehmend der beständige, dauer-

flüchtigung der menschlichen Weltbezüge

dividuellen, ihm originär inhärenten Eigen-

hafte und nicht von sofortigem Verbrauch

diesen Orientierungs- und Schutzrahmen

schaften definiert und somit aus sich selbst

geprägte weltliche Bezugsrahmen abhan-

zunehmend auflöst, schafft die Konsumkul-

bestimmt ist, sondern diese Subjektbestim-

den. Die Konsumisierung der modernen Le-

tur die Grundlagen für eine immer ausge-

mung wird zunehmend über externe, d.h.

bens- und Sozialverhältnisse bedeutet für

prägtere Entpersonalisierung und Entpo-

geldvermittelte Qualitäten gleichsam er-

sie daher primär einen Weltverlust: In einer

litisierung der Menschen und damit für die

worben und dadurch fremdbestimmt: „Was

vollentwickelten

Vermassung der Gesellschaft.

durch das Geld für mich ist, was ich zah-

„würden wir überhaupt nicht mehr in einer

Während Arendt auf die Weltentfremdung

len, d.h., was das Geld kaufen kann, das bin

Welt wohnen, sondern weltlos getrieben

und den Weltverlust in der modernen Kon-

ich, der Besitzer des Geldes selbst. [...] Das

werden von einem Prozeß, in dessen Kreisen

sumgesellschaft hinweist, betont Karl Marx

was ich bin und vermag, ist also keineswegs

Dinge zwar erscheinen und verschwinden

in seiner Kritik der verkehrenden Macht des

durch meine Individualität bestimmt. Ich

[...], aber niemals lange genug bei und um

Geldes die Strukturen der Selbstentfrem-

bin hässlich, aber ich kann mir die schönste

uns verweilten, um für den Lebensprozeß in

dung, die einer konsumorientierten Lebens-

Frau kaufen. Also bin ich nicht häßlich [...].“11

ihrer Mitte auch nur eine Umgebung abzu-

und Gesellschaftsform inhärent sind. Dabei

Das Ich, sofern es über Geld verfügt, konsu-

geben.“ Dieser Weltverlust als Folge einer

richtet sich der Kernpunkt seiner Kritik eben-

miert sich auf diese Weise eine Identität, die

Umwandlung der uns umgebenden Dinge

falls auf die konsum- und geldbedingte Auf-

von seinem eigenen ursprünglichen Wesen

in schnell umlaufende Konsumgüter hat für

hebung fester und gleichsam authentischer

ganz losgelöst ist, ja dieses geradezu ver-

Arendt zugleich eine eminent politische Be-

Bezüge in der Vermittlung des Menschen

kehrt: Der Hässliche wird schön, der Knecht

deutung: Denn Menschen als selbst „sterb-

mit der Welt (den Dingen), mit den ande-

zum Herrn, der Geistlose zum Geistreichen,

lich-unbeständige Wesen“ bedürfen der Be-

ren Menschen und dadurch mit sich selbst.

der Feige zum Tapferen etc.12 Zum allgemei-

ständigkeit der Welt, um Heimat und Halt zu

Denn das Geld ist für ihn „der Kuppler zwi-

nen Lebens- und Gesellschaftsverhältnis

finden, d.h. der im wörtlichen und übertra-

schen dem Bedürfnis und dem Gegenstand,

erhoben, führt der geldgesteuerte Konsum

genen Wortsinn „haltbaren“ Dinge. Sie erst

zwischen dem Leben und dem Lebensmittel

im Blick auf seine ding- bzw. weltvermit-

geben den welthaften Orientierungsrahmen,

d[es] Menschen“ ; über das Geld vermittelt

telte Selbstbestimmungsstruktur also zu >

7 Arendt (2003), 158.
8 A.a.O, 159.
9 A.a.O., 161.

10

11
12

7

Konsumentengesellschaft

8

9

10

Marx (2004), 367.

A.a.O., 368.
Vgl. a.a.O., 368 f. u. 371.
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einer allgemeinen Verkehrung: Es entsteht

„entwürdigenden Zwang, so zu sein wie die

zugesprochen werden.21

„die verkehrte Welt, die Verwechslung und

andern: im Konsumieren, im Glücklichsein,

Auf

Vertauschung aller natürlichen und mensch-

im Freisein [...]“ . Folge ist wiederum die

ethischen Bestimmung des Konsums er-

lichen Qualitäten“ .

Nivellierung von Individualität, die „Zerstö-

reicht damit dasjenige Ausdeutungsmuster,

Während Marx die These von der Selbstent-

rung der Kultur des Einzelnen durch die Kon-

das den Konsum im moralischen Negativ-

fremdung bzw. dem Selbstverlust im Rah-

sumgesellschaft“17, und dementsprechend

bereich verortet, einen Gipfelpunkt. Das in

men seiner Geldtheorie entwickelt und da-

die „Gleichförmigkeit der Menge“, die aber

modernen

mit bereits in einen Konsumkontext stellt,

eine „’falsche’ Gleichheit“ darstelle. Wenn

gesteigerte

wird in Anlehnung daran der explizite Zu-

also nach dieser Auffassung der Konsum

einen maximalen Verlust: einen Verlust an

sammenhang zur modernen Konsumgesell-

das moderne Subjekt bestimmt, so wird das

Welthabe und dinghaft-beständiger Heimat

schaft durch die Konsumkritik der 1960er-

Konsumverhalten des Einzelnen gleichwohl

(Arendt), einen Verlust von wesenhafter

und 70er-Jahre hergestellt: „Ich bin, was ich

keinesfalls als Selbstbestimmung begriffen,

Individualität

habe und was ich konsumiere.“ Der moder-

im Gegenteil: So wie Marx bereits die geld-

schließlich den totalen Verlust von Selbstbe-

ne Konsument bewegt sich nach den Vor-

mäßig organisierten konsumistischen Le-

stimmung und persönlicher, politischer und

stellungen Erich Fromms in einer Kultur des

bensverhältnisse als Verkehrung ausdeutet

gesellschaftlicher Gestaltungsmacht (Kon-

Habens, die von grenzenloser Unersättlich-

(siehe oben) und diese Verkehrungsthese

sumkritik der 1960er- und 70er-Jahre).

keit geprägt ist, weil der auf das Haben von

auch auf die Bedürfnisstruktur des Einzelnen

Allerdings ist festzustellen, dass sich diese

Dingen gerichtete Konsum auch in seiner

hin auslegt19, so sieht auch Herbert Marcuse

grundsätzlich negative Bewertung keines-

modernen Form als Selbstbestimmungs-, ja

den modernen Konsumenten als infiltriert

wegs von selbst ergibt und aus den beiden

als Existenzfunktion ständig flüchtig ist und

von „falschen“ Bedürfnissen , durch die eine

strukturellen Bezugsebenen, auf denen der

daher erneuert werden muss. Damit entsteht

soziale Kontrolle auf ihn ausgeübt wird. Zum

Konsum überhaupt eine ethische Relevanz-

ein gleichsam existentieller Konsumzwang,

bestimmenden, ja beherrschenden Akteur

dimension erhält (siehe oben), keinesfalls

der nur um den Preis des Selbstverlustes

des Konsumgeschehens wird demgegenü-

automatisch herauszulesen ist. Dies do-

aufgegeben werden könnte. Nach Pier Pa-

ber der geradezu zum Eigensubjekt perso-

kumentiert sich an neueren Positionen zur

solini gilt deshalb: „Der Zwang zum Konsum

nalisierte ökonomische Produktionsapparat

Konsumethik, die – teils durchaus auf dem

ist ein Zwang zum Gehorsam gegenüber

selbst, dem nunmehr totalitäre Attribute

Boden der Befunde der älteren Konsumkritik

einem unausgesprochenen Befehl.“

und (konsum-)ideologisierende Intentionen

stehend – zu völlig anderen Schlussfolge- >

16
17
18
19
20

21 Vgl. a.a.O., 17 f.
22
Und zwar gesteigert in quantitativer und qualitativer Hinsicht: als Ausweitung von Konsum und als Aufstieg in
eine lebensweltlich und gesellschaftliche Wertedimension.

13

14

15

Dieser

wiederum besteht aber nach Pasolini in dem
13 A.a.a.O., 371.
14 Fromm (1976), 36.
15 Pasolini (1988), 37.

16

18

20

Ebd.
Pasolini (1988), Buchuntertitel.
A.a.O., 37.
Siehe Marx (2004), 370.
Marcuse (2005), 25.

der

Matrix

der

Möglichkeiten

Konsumverhältnissen
22

zur

maximal

Verlangen impliziert demnach

und

Authentizität

(Marx),
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rungen kommen, indem sie sowohl die dem

zusammenhänge,

gekommen

tion durch Konsum einfordert: „Verändere

modernen Konsum inhärente Tendenz zur

seien, müsse dieses Vakuum durch neue,

mich!“ 28 Auch dem Umstand, dass der Kon-

Idealisierung als auch die strukturell jedem

marktmäßig erworbene und konsumistisch

sum als Selbstbestimmungsfunktion struk-

Konsumverhältnis

dynamische

vermittelte Ideale neu ausgefüllt werden:

turell darauf angelegt ist, feststehende – im

Subjekt-Objekt-Vermittlung neu bewerten –

„Die Götter, die aus dem Himmel der Reli-

Sinne von Marx: wesensmäßige – Merkmale

wenngleich auch dies wiederum in teils ganz

gionen verdrängt wurden, kehren als Ido-

und Orientierungsbezüge durch flüchtige,

unterschiedlichen Wegrichtungen.

le des Marktes wieder. [...] Werbung und

äußerliche und in diesem Sinne relative zu

Einer der Fahnenträger dieses anderen,

Marketing besetzen die vakant gewordenen

ersetzen, gibt Bolz eine positive, nämlich

grundsätzlich positiv gewendeten konsume-

Stellen des Ideenhimmels.“

Nicht eine

anti-fundamentalistische Wende: „Der Kon-

thischen Positionsspektrums ist der Medien-

Fremdbestimmung des Subjekts durch eine

sumismus ist das Immunsystem der Weltge-

theoretiker Norbert Bolz. In seinem – nicht

Konsumideologie

Kontrollinstrument

sellschaft gegen den Virus der fanatischen

absichtslos an den Titel des berühmten

eines abstrakten „Herrschaftsapparates“ ist

Religionen.“29 Der Konsum als „liberale,

Kommunistischen Manifests23 von Marx und

damit gemeint, sondern der Konsum ist für

unblutige Form, sich Anerkennung zu ver-

Engels anklingenden24 – Konsumistischen

Bolz das Instrument, in dem das Subjekt

schaffen“30, ersetze die grundsätzlich terror-

Manifest

richtet er die Kernargumente der

überhaupt die Chance einer kompensato-

anfällige, fundamentalistisch-transzendente

an Marx orientierten Konsumkritik syste-

rischen Wertebestimmung erhält. Insofern

Wertorientierung durch eine Erschließung

matisch gegen diese selbst. Dies betrifft

besteht zwar auch hier eine Art Konsum-

„‚diesseitige[r] Tiefe’“31. In diesem Zusam-

zum Einen den modernen Wertebezug von

zwang, die sich aber für Bolz aus dem Wer-

menhang sieht Bolz den Konsumismus in

Konsum: Hatte etwa Pasolini noch beklagt,

tevakuum und damit dem Bestimmungsde-

einer geradezu weltethischen politischen

dass die alten traditionellen Werte von der

fizit des Subjekts der Moderne selbst ergibt.

Verantwortungsfunktion, die sich gegen-

„hedonistischen Ideologie des Konsums“

26

Je weiter dieses Wertevakuum sich entwi-

über den bisher veranschlagten Prinzipien

abgelöst worden seien, so deutet Bolz

ckelt, desto stärker wandeln sich auch die

globaler ethischer Standards als überlegen

denselben Zusammenhang konsumethisch

Anforderungen, die das Individuum an den

erweise: „Wer die Dinge so sieht, wird nicht

um. Gerade deshalb, weil dem Menschen

Konsumprozess stellt. Hatte der Konsument

mehr versuchen, den westlichen Universa-

im Entstehungsprozess der westlichen Mo-

früher seine Konsumerwartungen unter das

lismus der Menschenrechte zu exportieren,

derne die traditionellen Wertorientierungen,

Motto gestellt: „Befriedige mich!“, so ging

sondern die ‚Risikostaaten’ mit dem kon-

insbesondere auch religiöse Sinngebungs-

er dann zu dem Verlangen über: „Verführe

sumistischen Virus zu infizieren. [...] Der >

23 Marx/Engels (2004).
24 Vgl. etwa die direkte Bezugnahme auf das Kommunistische
Manifest in Bolz (2002), 13 u. 16.
25 Bolz (2002).
26 Pasolini (1988), 33.

mich!“, bis er zuletzt die Selbsttransforma-

25

inhärente

27 Bolz (2002), 107.

abhanden

als

27

28
29
30
31

A.a.O.,
A.a.O.,
A.a.O.,
A.a.O.,

98 f.
16.
105.
17.

Seite 19

Werte

in der

Wirtschaft

W i s s e n s w e r t 02 - 20 0 8

pragmatische Kosmopolitismus ist konkret

und damit eine Entmündigung des einzelnen

hältnisse. Wenn es nämlich so ist, dass der

Konsumismus.“32

Bürgers verbunden sei. Die Idee der Konsu-

moderne, ausgeweitete Konsum zunehmend

An der Idee eines kosmopolitischen Kon-

mentensouveränität dreht diese Bewertung

ideelle Bedürfnisse befriedigt, deren Bedeu-

sumismus – wenngleich in ganz anderer

um: Wenn sich der Konsum von seiner Rolle

tung gegenüber den materiellen Bedürf-

Wendung – orientiert sich auch eine andere

als lebensnotwendige Versorgungsleistung

nissen immer weiter zunimmt, dann liegt

aktuelle konsumethische Denkrichtung, die

in der Moderne tatsächlich zu einer lebens-

gerade in dieser qualitativen Veränderung

das Konsumverhalten als steuerndes Instru-

weltlichen und gesellschaftlichen Bestim-

moderner Konsumverhältnisse sowohl eine

ment der ethischen Einflussnahme des mün-

mungsgröße von globaler Dimension eman-

Gefahr als auch eine Chance: Die Gefahr, auf

digen Wirtschaftsbürgers auf die globalisier-

zipiert hat, dann ist die zeitgemäße Form,

die die klassische Konsumkritik hinlänglich

te Wirtschaft funktionalisieren möchte: „Die

ethisch und politisch zu wirken, eben der

hingewiesen hat, besteht darin, dass eine

Konsumgesellschaft ist die real existierende

Konsum selbst: „Politischer Konsum bedeu-

Konsumideologisierung durch die von Produ-

Weltgesellschaft. Konsum kennt keine Gren-

tet die Ausweitung der Politik auf den Markt

zentenseite betriebene Erzeugung „falscher“

zen [...]. Das macht ihre [der Konsumenten,

in einer Zeit der Ausweitung der Märkte und

Bedürfnisse erfolgt. Produkte werden dann

M.B.] bislang kaum entfaltete Gegenmacht

des Rückzugs der Politik.“36 Das Individuum,

gezielt als idealisierte Marken aufgestellt,

für die Macht des Kapitals so gefährlich.“

33

das in der Moderne zunehmend als Konsu-

deren ideeller Bedeutungswert häufig völlig

Die Grundidee dieser auf die Konsumen-

ment in Erscheinung tritt, ist dann nicht das

autonom gegenüber den physischen oder

tensouveränität bzw. den republikanischen

entpolitisierte und entmündigte Subjekt,

funktionalen Eigenschaften des Produktes

Wirtschaftsbürger34

Position

sondern eignet sich gerade über seinen

sind: Die Gestaltung der Produktmarkierung

besteht wiederum in einer Umkehrung der

Konsumentenstatus eine ganz neue Dimen-

bemisst sich vielmehr daran, dass sie eine

Schlussfolgerung aus eben dem Fundament,

sion politischer Machtausübung an: Aus dem

Form von Identitätsbildung beim Kunden

das auch für die Position der klassischen

entmündigten Konsumenten wird in dieser

erzielt und auf diese Weise den Absatz von

Konsumkritik leitend war: Letztere hatte

Ausdeutung der „politische Konsument“37.

Produkten auch dann, wenn diese nicht not-

gefolgert, dass durch die moderne Ausbrei-

Auch diese konsumethische Grundpositi-

wendig gebraucht werden, sicherstellt. Auf

tung des Konsums sowie durch die damit

on bewegt sich im Rahmen der beiden Ko-

der anderen Seite bedeutet dies aber: Wenn

verbundene ökonomische Kolonialisierung

ordinatenachsen, die die Matrix möglicher

der moderne Absatz von Produkten wesent-

von Gesellschaft und Lebenswelt 35 eine zu-

ethischer Bestimmungen des Konsums de-

lich von ihrem Markencharakter abhängt und

nehmende Zurückdrängung des Politischen

finieren: nämlich der Idealisierung und der

dieser zugleich gegenüber dem physischen

Dynamisierung der modernen Konsumver-

Produkt weitgehend autonom ist, dann lässt

32
33
34
35

abhebenden

A.a.O., 15.
Beck (2002), 28.
So die Position von Peter Ulrich, vgl. Ulrich (2001).
In Anlehnung an Habermas (2006).

36 Busse (2006), 240.
37 Beck (2002), 349.

sich eine solche Markierung von Produkten
auf sehr vielfältige und grundsätzlich of- >
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fene Weise gestalten – offen auch für ein
politisches oder ethisches Labeling, das den

Arendt, H. (2003). Vita activa oder Vom tä-

tigen Leben. München/Zürich: Piper.

Absatz oder Nicht-Absatz dann über eine be-

Beck, U. (2002). Macht und Gegenmacht im

stimmte moralische Produktanhaftung bzw.

globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökono-

Produktmarkierung bewerkstelligt.

mie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Hobbes, T. (1966). Leviathan oder Stoff,

Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Hrsg. v. Iring Fetscher.
Frankfurt a.M.: Luchterhand.
Koslowski, P. (2006). ‚I Shop, Therefore I

Auf der zweiten Achse des konsumethischen

Booms, M. (2008a). Werbung und Werte –

Am’. Produktivistische und konsumistische As-

Koordinatensystems lässt sich geltend ma-

Konsumethische Überlegungen zu einem am-

pekte des Selbst. In P. Koslowski & B. P. Prid-

chen, dass es gerade der dem Konsum als

bivalenten Verhältnis. In T. Beschorner & M.

dat (Hrsg.), Ethik des Konsums (S. 23-33).

menschlichem Grundverhältnis immer schon

Schmidt (Hrsg.), Zur Verantwortung von Un-

München: Wilhelm Fink Verlag.

strukturell innewohnenden Flüchtigkeit und

ternehmen und Konsumenten. München/Me-

Dynamik des Subjekt-Objekt-Bezuges zuzu-

ring: Rainer Hampp Verlag.

schreiben ist, dass der Konsum im Gegen-

Booms, M. (2008b): Artikel ‚Arbeit’. In A.

satz zu einer wertbeständigeren Form des

Wildfeuer & P. Kolmer, Neues Handbuch philo-

individuellen Selbst- und Weltverhältnisses

sophischer Grundbegriffe. Freiburg/München:

ein in hohem Maße innovatives und indivi-

Alber. [erscheint Ende 2008]

duelles Gestaltungspotential birgt. Aus dieser Perspektive erscheint der Konsum dann,
gerade aufgrund des Umstandes, dass die

Bolz, N. (2002). Das konsumistische Mani-

fest. München: Wilhelm Fink Verlag.

Marcuse, H. (2005). Der eindimensionale

Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. München:
DTV.
Marx,

K.

(2004).

Ökonomisch-Philoso-

phische Manuskripte. In K. Marx & Siegfried
Landshut, Die Frühschriften (S. 292-378).
Stuttgart: Kröner.

Die Einkaufsrevolution.

Marx, K. & Engels, F. (2004). Manifest der

Welt- und Selbstbezüge, die er herstellt,

Konsumenten entdecken ihre Macht. München:

kommunistischen Partei. In K. Marx & Sieg-

niemals dauerhaft und beständig sind, als

Blessing.

fried Landshut, Die Frühschriften (S. 594-630).

Busse, T. (2006).

ein hochgradig geeignetes Instrument zu

Fromm, E. (1976). Haben oder Sein. Die

Veränderung und (freilich selbst wieder

seelischen Grundlagen einer neuen Gesell-

flüchtiger)

schaft. Stuttgart: Deutsche Verlags Anstalt.

individueller

Neubestimmung.

So interpretiert, wird die relativierende,

Füllsack, M. (2002). Leben ohne zu arbei-

ja auflösende Struktur des Konsums nicht

ten? Zur Sozialtheorie des Grundeinkommens.

zur Grundlage einer Verkehrung der Welt-

Berlin: Avinus.

Stuttgart: Kröner.
Pasolini, P. P. (1988). Freibeuterschriften.

Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch
die Konsumgesellschaft. Berlin: Wagenbach.
Pfabigan, A. (2006). Nimm 3, zahl 2. Wie

geil ist Geiz? Wien: Sonderzahl.

und Lebensverhältnisse (Marx), sondern

Habermas, J. (2006). Theorie des kommuni-

Ulrich, P. (2001). Integrative Wirtschaftse-

zur emanzipatorischen Basis freiheitlicher

kativen Handelns. 2 Bde. Frankfurt a.M.: Suhr-

thik. Grundlagen einer lebensdienlichen Öko-

Selbstbestimmung unter den Bedingungen

kamp.

nomie. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt.

moderner ökonomischer Verhältnisse.
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Wertorientierung von Gründern
beeinflusst Performance der Firma

Wohlwollen

Die Wertvorstellungen von Firmengründern

Gegenseitiges Wohlwollen kann sich positiv

Wenn Arbeitsgruppen heterogen (z.B. inter-

haben einen Einfluss auf die spätere Leis-

auf den Erfolg von Geschäftsbeziehungen aus-

national) zusammengesetzt sind, erhöht dies

tungsfähigkeit ihrer Unternehmen. Wie diese

wirken. Die Partner sollten dann zufriedener

die Anforderungen an die Zusammenarbeit im

Wertvorstellungen auf die Firma wirken, hängt

mit der Geschäftsbeziehung sein und sich dem

Team. Ob Lernen im Team aber trotzdem gut

allerdings von der Größe und vom Alter des

Partner dauerhaft verpflichtet fühlen. Hierfür

gelingt hängt nicht nur von Unterschieden in

Unternehmens ab, fanden US-amerikanische

ist aber auch wichtig, ob die Beteiligten sich

der Herkunft der Teammitglieder ab, sondern

Forscher nun heraus: Für größere Unterne-

in ihren Werten ähnlich und sich kulturell ver-

auch von ihren Wertvorstellungen. Zu diesem

hmen, die schon länger bestehen, konnten

traut sind. Zu diesem Ergebnis kommen ak-

Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, in der

sie positive Auswirkungen feststellen, wenn

tuell Wissenschaftler der University of South

Arbeitsgruppen aus 30 Organisationen unter-

die

einges-

Corea, die Geschäftsbeziehungen zwischen

sucht wurden. Danach wirkten sich Nationali-

tellt waren, ihre persönlichen Interessen also

US-Importeuren und den dazu gehörigen Ex-

tätenunterschiede negativer auf die Lernpro-

denen ihrer Mitarbeiter und der Firma unter-

porteuren untersuchten. Ähnlichkeit in Wert-

zesse im Team aus, wenn die Teammitglieder

ordneten. Eine stark ausgeprägte Innovation-

haltungen und kulturelle Vertrautheit können

sich zusätzlich in ihren Wertvorstellungen

sorientierung des Firmengründers hingegen,

also den Erfolg von Geschäftsbeziehungen po-

unterschieden. Besonders deutlich trat dieser

so die Autoren der Studie, hat besonders in

sitiv beeinflussen. ts

Effekt auf, wenn die Teammitglieder sich zu-

kleineren und jüngeren Firmen positive Aus-

sätzlich nur wenig mit ihren Kollegen anderer

wirkungen. ts

ausschlaggebend

Firmengründer

kollektivistisch

Herkunft identifizieren konnten. ts

in Geschäftsbeziehungen
auch abhängig von Wertunterschieden

Lee, D.J. et.al. (2007). Benevolence in the

importer-exporter
Ling, Y., Zhao, H. & Baron, R.A. (2007). In-

Cooper, D.L. (2008). Effects of social cate-

fluence of founder-CEOs` personal values on

gory and value dissimilarity in teams: the role

firm performance: moderating effects of firm

of relational and collective identification. Dis-

age and size. Journal of Management, 33, 673-

sertation Abstracts International 68 (7-A),

696.

relationship:

Moderating

role of value similarity and cultural familiarity.
International Marketing Review, 24, 657-677.

3019.
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Folterdebatte:
Wohin führt die
Wertschätzung
menschlichen
Lebens?
Welche Rolle spielen Werte in der Debatte
um die Legitimität von Folter? K ann man den
Befürwortern der Folter mangelnde Werte
unterstellen? Oder vielmehr den Gegnern der
Folter mangelndes Verantwortungsbewusstsein? Ein Blick aus der Werteforschung auf
die aktuelle Debatte. Von Jakob Stauch.

W i s s e n s w e r t 02 - 20 0 8

Die Debatte um die moralische Rechtferti-

diese

gung der Folter kommt nicht zum Erliegen.

en als einseitig

Seit dem Fall Daschner, in dem der dama-

konstruiert zu-

lige Frankfurter Polizeivizepräsident den

rückgewiesen.

Entführer Gäfgen durch Androhung von kör-

Dass etwa der

perlichen Schmerzen (und sexueller Gewalt)

Ve r dä c ht i g e,

dazu brachte, den Aufenthaltsort des ver-

der

gefoltert

meintlich noch lebenden Jakob von Metzler

wird,

unschul-

preiszugeben, flammt die Debatte immer

dig

wieder auf – zuletzt bei der Diskussion um

aus

die Besetzung eines Bundesverfassungs-

Verwirrung ein

richterpostens

Geständnis ab-

durch

den

Juraprofessor

Szenari-

sein

Foto: 0170416: “IMG0019” / www.flickr.com. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

Werte

oder

geistiger

Horst Dreier, dem vorgeworfen wurde, das

gelegt

Foltertabu aufzuweichen. Dieser habe von

könnte, würde nicht bedacht. Außerdem

haben

Situationen gesprochen, so die Kritik, in de-

wird ein Dammbruch befürchtet: Folter kön-

nen der Staat vor der Wahl stehe “entweder

ne nur effektiv sein, wenn sie “grenzenlos”

die Würde des Opfers oder die des Täters zu

ist, wenn also der Gefolterte nicht weiß,

verletzen”. In solchen Situationen erscheint

dass die Folter nur angedroht werden oder

dann tatsächlich die “Folter für die Men-

nur bis zu einem gewissen Grad gehen darf.

schenwürde” möglich. Vertreter dieser Po-

Ein bisschen Folter gibt es nicht.

sition fordern, Folter nicht kategorisch ab-

Eben diese Diskussion wird auch innerhalb

zulehnen, nicht für sakrosankt zu erklären,

der

sondern die Pflicht, das oder die Opfer zu

(APA) geführt, dem Dachverband der ame-

schützen, gegen die Pflicht, die Würde des

rikanischen Psychologen. Seit bekannt wur-

Täters zu schützen, gegeneinander abzuwä-

de, dass Psychologen auch in Guantanamo

gen. Dabei wird oft mit Szenarien argumen-

und Abu Ghraib arbeiteten und vermutlich

tiert, in denen zum Beispiel die Bombe im

als Ratgeber an Verhören mitwirkten, in

Passagierflugzeug tickt und der Terrorist in

denen erniedrigende und unmenschliche

den Händen der Polizei ist.

Methoden verwendet wurden, schlägt die

Von den Gegner eben dieser Position, werden

Diskussion hohe Wellen: Mit dem Hinweis >

American

Psychological

Association
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auf die lebenslangen schweren psychischen

scheidungen mehr an moralischen Prinzipien

log dazu: durch das Umleiten der Hilfsliefe-

Schäden, die durch Folter entstehen, wur-

und weniger an den Folgen ihrer Handlungen

rungen für ein Hungergebiet in ein anderes

de gefordert, dass die APA darauf hinwir-

orientieren. Sie sind auch weniger bereit, di-

einige Menschen verhungern lassen, um

ken sollte, dass Psychologen sich von allen

ese Werte zu verhandeln, oder lehnen dies

woanders mehr zu retten). Die Versuchs-

Situationen fernhalten sollten, in denen ihr

sogar kategorisch ab. Solche “geschützten

personen, bei denen der entsprechende

Wissen

Menschenrechtsverletzungen

Werte” zeigen sich in Ausdrücken wie “man

Wert (im Beispiel der Erhalt der Natur bzw.

eingesetzt werden könnte - bis hin zur kom-

kann das Leben eines Menschen mit Nichts

das Leben von Menschen) “geschützt” und

pletten Nicht-Zusammenarbeit mit den Si-

aufwiegen” - und daher auch nicht verhan-

unantastbar war, zeigten sich weniger be-

cherheitsbehörden.

deln, koste es was es wolle.

reit, die Handlung auszuführen. Wurde den

Auf der anderen Seite wird diese Einstel-

Neue Forschungsergebnisse stellen diese

Versuchspersonen in der Fragestellung aber

lung als “absolutistisches” und “autoritäres”

einfachen Zusammenhänge nun in Frage:

suggeriert, dass eine Abwägung zwischen

Denken verurteilt. Anstatt dessen fordert

In einer Studie aus dem Jahr 2007 wurden

Werten angebracht sei, versuchten sie, den

der emeritierte Psychologieprofessor der

durch eine simple Veränderung der Frage-

bestmöglichen Kompromiss zu finden, also

University of British Columbia “komplexeres

stellung scheinbar widersprüchliche Ergeb-

möglichst viele Spezies oder Menschen zu

Denken”, in dem Werte gegeneinander ab-

nisse erzeugt. Studenten wurden ethische

retten – und waren eher bereit, die Hand-

gewogen werden, etwa der potentielle Tod

Dilemmata vorgelegt, in denen sie entschei-

lung auszuführen. Die Forscher führen dies

hunderter Unschuldiger gegen die Würde

den mussten, ob sie zum Beispiel durch einen

auf einen beiden Entscheidungen gemein-

des Terroristen und die Möglichkeit einen

Eingriff in die Natur das Aussterben weniger

samen Wert zurück: Wenn dem Erhalt einer

Unschuldigen zu foltern.

Arten in Kauf nehmen um das Aussterben

Spezies ein sehr hoher Wert beigemessen

Was kann nun aber die Werteforschung zu

mehrerer anderer Arten zu verhindern (ana-

wird, dann wird sie für unantastbar erklärt;

für

wird aber einmal suggeriert, dass dies keine

sind der Forschung keineswegs unbekannt.

mögliche Option ist und zwangsläufig ge-

Verschiedene Forschergruppen, etwa um

gen den Wert verstoßen werden muss, dann

Philip Tetlock von der Berkeley University

wird – eben weil sie wichtig genommen

oder Carmen Tanner von der Universität Zürich, haben das Phänomen der „Protected
Values“, also der „starken“, unantastbaren
Werte untersucht. Empirische Ergebnisse
zeigen, dass Menschen, für die solche “Protected Values” wichtig sind, sich in ihren Ent-

Foto: habacuc_1988: “Guantanamo 2” / www.flickr.com.
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

dieser Debatte beisteuern? Diese Themen

wird – versucht möglichst viele zu retten.
Es werden dann zwei Perspektiven gegeneinander abgewogen: Man verlässt die deontologische Position der „protected values“
und bezieht die Konsequenzen mit ein: eine
utilitaristische oder konsequenzialistische >
Seite 24

Foto: takomabibelot: “Bill of Rights Captioned With “Save the Constitution, Impeach!, I Miss Habeas Corpus, Close Guantanamo” /
www.flickr.com. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.
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Position.

die beiden Lager der Debatte, sondern die

Suedfeld, P. (2007). Torture, Interrogati-

Eben diese beiden Argumentationsmuster

Konsequenzen, die sie aus diesem Wert zie-

on, Security, and Psychology: Absolutistic

lassen sich auch in der Debatte wiederfin-

hen. Die zunächst paradox erscheinende

versus Complex Thinking. Analyses of Social

den, in der sich ja sowohl die Gegner als

Formulierung von der „Folter für die Men-

Issues and Public Policy, 7, 55-63.

auch die Befürworter der Folter auf die

schenwürde“ ist durchaus ernst zu nehmen.

Bartels, D.M. & Medin, D.L. (2007). Are

Menschenrechte berufen. Dem “Recht auf

Der Kern der Debatte kann also nicht die

Morally Motivated Decision Makers Insensi-

körperliche Unversehrtheit” steht die zu

Frage nach dem Wert des menschlichen

tive to the Consequences of Their Choices?

schützende “Würde des Opfers” gegenüber.

Lebens sein, sondern wie mit diesem Wert

Psychological Science, 18, 24-28.

Beiden Positionen ist gemeinsam, dass sie

umzugehen ist. Folgt aus dem Wert eines

das Leben der Menschen hochschätzen und

Menschenlebens

Unantastbarkeit

Torture: The Ticking Bomb Scenario and the

schützen wollen.

oder die Pflicht möglichst viele zu retten?

Slippery Ethical Slope. Peace and Conflict:

Die Forschungsergebnisse zeigen also, dass

Damit erstreckt sich die Komplexität des

Journal of Peace Psychology, 13, 457-461.

den Befürwortern der Folter nicht vorge-

Problems auf Grundfragen der praktischen

Costanzo, M., Gerrity, E. & Brinton Lykes,

worfen werden kann, sie würden die Men-

Philosophie, ob ein deontologischer oder

M. (2007). Psychologists and the Use of Tor-

schenwürde gering achten. Nicht die Hoch-

konsequenzialistischer Beurteilungsrahmen

ture in Interrogations. Analyses of Social Is-

schätzung des menschlichen Lebens trennt

zu wählen ist. Dennoch hat die Forschung

sues and Public Policy, 7, 7-20.

dessen

auch gezeigt, wie weit die Folter-Debatte
Entscheidungen beeinflussen kann – in dem
sie die eine oder andere Form der Argumentation als angemessen oder unangemessen,

Opotow, S. (2007). Moral Exclusion and

Reinhard Merkel (2008). Folter als Not-

wehr. Die ZEIT (11/2008). [link]
Klaus Günther (2008). Folter kennt keine

Grenze. Die ZEIT (12/2008). [link]

also nicht diskutierbar, darstellt. Sicherlich
sind diese Probleme der Ethik (die eine lange philosophische Tradition haben) nicht alleine durch die empirische Werteforschung
zu klären. Zu wünschen wäre aber, dass diese Forschungsergebnisse in der künftigen
Debatte reflektiert und vorschnelle Schlüsse über vermeintlich fehlendes Wertebewusstsein auf Seiten der anderen Position
vermieden werden.
Seite 25
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Umweltschutz - Soll ich? Kann ich?
Lohnt es sich?

geninteresse und mitfühlender Sorge für an-

University nach einer Serie von Experi-

dere zu verstehen. Obwohl die drei genann-

menten, in denen Personen die Handlung

ten Faktoren etwa gleich großen Einfluss

einer fiktiven Person moralisch bewerten

Forscher der Universität Gießen haben 48

auf die Bildung von Vorsätzen haben, heben

sollten. Wurde die Handlung als geplant aber

verschiedene psychologische Studien der

die Forscher die besondere Bedeutung der

noch nicht ausgeführt beschrieben, fiel die

letzten Jahre zu den Ursachen umwelt-

moralischen Norm hervor, da die drei ge-

Bewertung relativ streng und überwiegend

freundlichen

zusammenge-

nannten Faktoren wiederum vom individuell

negativ aus. Wurde die Handlung jedoch als

fasst und reanalysiert. Ihr Ergebnis: Damit

empfundenen Schuldgefühl abhängen - was

bereits ausgeführt beschrieben, war die Be-

Menschen sich vornehmen, ihren Müll zu

für eine besondere Bedeutung von sozialen

wertung wesentlich milder und positiver –

trennen, umweltfreundlich zu reisen oder

Normen spricht. Das eigentliche Verhalten

obwohl es sich um dieselbe Handlung handel-

Energie zu sparen, reicht Wissen um Um-

wird, im Gegensatz zu Verhaltensabsichen,

te. Die Autoren vermuten, dass vergangene

weltproblematiken alleine nicht aus. We-

anscheinend erst durch Schuldgefühle, also

Handlungen eher aufgrund rationaler Er-

sentliche Bedingungen hierfür sind vielmehr

den wahrgenommenen Widerspruch zu den

wägungen bewertet werden und negative

die Wahrnehmung einer moralischen Norm,

eigenen Werten ausgelöst. js

(moralisch verwerfliche) Konsequenzen der

Verhaltens

Foto: pizzodisevo: “Sunflowerfield” / www.flickr.com. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

Kosten-Nutzen-Abwägungen und der wahr-

Handlung leichter toleriert werden können.

genommene Handlungsspielraum. Umwelt-

Bamberg, S. & Möser, G. (2007). Twenty

Bei zukünftigen Handlungen werden die ne-

schutz ist demnach nicht nur altruistisch

years after Hines, Hungerford, and Tomera:

gativen Konsequenzen hingegen eher emo-

motiviert, sondern als eine Mischung von Ei-

A new meta-analyses of psycho-social de-

tional bewertet, treten in den Vordergrund

terminants of pro-environmental behaviour.

und beeinflussen die Gesamtbewertung der

Journal of Environmental Psychology, 27,

Handlung negativ. tg

14-25.
Caruso, E. M. (2007). Damned if you do,

„Schlecht, wenn Du’s tust, aber in
Ordnung, wenn Du’s getan hast“

but not if you did: How temporal perspective

Ob eine Handlung unter ethischen Gesichts-

nal: Section B: The Sciences and Enginee-

punkten als richtig oder falsch bewertet

ring, 68(5-B), 3446.

shapes perceptions of fairness, ethics, and
morality. Dissertation Abstracts Internatio-

wird, hängt auch davon ab, ob die Handlung
bereits vollzogen wurde oder nicht. Dieses
Ergebnis berichten Forscher der Harvard
Seite 26
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Zum Stand der
Debatte um die Jugendkriminalität
in Deutschland
Nicht

Übergriff
in der Münchener U-Bahn Anfang des Jahres ist das Thema „Jugendkriminalität“ in hohem Masse medial präsent. Häufig wird das
Phänomen Jugendgewalt mit dem „Verfall der
Werte“ bei Jugendlichen sowie mit einem steigenden Anteil ausländischer Gewalttäter in
Verbindung gebracht. Was sich auf den ersten
Blick als plausible Erklärung darstellt, ist
bei näherer Betrachtung der Fakten jedoch
ein vereinfachtes und pauschalisierendes Bild,
das der Realität nicht gerecht wird.
erst seit dem gewalttätigen

Von Oliver Peytsch.

Oliver Peytsch

W i s s e n s w e r t 02 - 20 0 8

Nach spektakulären Einzelfällen von Jugend-

genauerer Betrachtung – nicht vollständig

kriminalität Anfang des Jahres ist es in den

falsch oder beruhen auf falschen Annahmen

Medien und in der Gesellschaft reflexartig

und Daten, doch sind sie häufig so stark

zu einer Diskussion um die Angemessen-

vereinfacht oder pauschalisierend, dass sie

heit der Härte von Jugendstrafen und um

in einer ernsthaften Debatte des Themas

den Verfall der Werte bei den Jugendlichen

kaum nützlich sind.

gekommen. Insbesondere die BILD-Zeitung

Den drei genannten Argumenten sollen in

hatte das Thema für sich entdeckt („Der

diesem Artikel einige ausgewählte Fakten

große BILD-Report: Junge kriminelle Aus-

entgegengestellt werden, um eine sachliche

länder“), die Debatte schaffte es aber auch

Diskussion über ein wichtiges und die Ge-

auf die Titelseiten vieler anderer Magazine

sellschaft herausforderndes Thema zu er-

und Zeitschriften. Die Argumentationen in

möglichen.

den Beiträgen waren sich oft ähnlich. Die
mente und Thesen hierbei sind:

„Der Werteverfall der Jugend führt
Kriminalität und erhöhter Gewalt“

• Der Werteverfall der Jugend führt zu mehr

Zuerst kann hier festgehalten werden, dass

Kriminalität und erhöhter Gewalt.

es keinen Trend zu gesteigerter Jugendkri-

• Härtere Haftstrafen dienen dem Schutz

minalität gibt. Die Polizeiliche Kriminalsta-

der Gesellschaft und schrecken Jugendliche

tistik (PKS) 2006 weist aus, dass die Zahl

ab.

der jugendlichen Tatverdächtigen um 2,1 %

• Ausländische Jugendliche sind häufiger

zurückgegangen ist, jedoch ist die Anzahl

kriminell und sollten bei einer Verurteilung

der Fälle von Körperverletzung gestiegen,

abgeschoben werden.

und zwar um 2,7 % im Vergleich zum Vor-

drei wahrscheinlich prominentesten Argu-

zu mehr

und

Diese Thesen sind auf den ersten Blick

jahr. Das Bundesinnenministerium vermutet

Betriebswirt (WAH). Er ist als

verständlich und eingängig. Entsprechend

allerdings, dass es seit einigen Jahren in der

Lehrbeauftragter am Arbeits-

groß ist der Anteil ihrer Befürworter, und

Bevölkerung die Tendenz gibt, Körperverlet-

bereich Sozialpsychologie der

entsprechend schwierig ist es, sie zu ent-

zungen eher anzuzeigen, wodurch sich die

Universität Hamburg und als

kräften. Häufig gibt es mit solchen schon

Steigerung der Körperverletzungs-Delikte

im ersten Augenblick allen einleuchtenden

erklären ließe. Da diese Hypothese aber

Aussagen ein Problem: Zwar sind sie – bei

nicht wissenschaftlich belegt ist, lässt sich >

ist

Diplom-Psychologe

Schöffe am Jugendgericht St.
Georg in Hamburg tätig.
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gische Intervention oder die Therapie von

ßen.

delinquentem Verhalten kann im Rahmen

Wissenschaftliche Daten zum Thema des

des geschlossenen Vollzuges zudem nicht

mutmaßlichen Werteverfalls liegen jedoch

geleistet werden.

vor. Hier hat die Shell Jugendstudie 2007

Eine kritische Einstellung gegenüber ver-

deutlich gezeigt, dass sich die Jugendlichen
durchaus an einer festen Werteordnung orientieren. Speziell Werte wie „Freundschaft
und Familie“ werden allgemein hoch ge-

Foto: Ottoman42: “Lonely” / www.flickr.com.
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

einen Trend zu mehr Gewalt nicht ausschlie-

schärften Strafen legen auch die vom Innenministerium herausgegebenen Statistiken
über die Rückfallquoten von unterschiedlich
sanktionierten Delinquenten nahe: 77,8 %

schätzt, aber auch „Ordnung und Sicher-

hier der Sühne-Aspekt, die Sanktion für

bei der Verbüßung der Jugendstrafe ohne

heit“ erfreuen sich einer hohen Anerken-

den Rechtsbruch und die Prävention durch

Bewährung, 70 % bei Jugendarrest, 59,6 %

nung. Bei weiblichen Jugendlichen kommt

Abschreckung genannt – folgt das Jugend-

bei Jugendstrafe mit Bewährung und 31,7

noch die Betonung von sozialen Bindungen

strafrecht einzig der pädagogischen Intenti-

% bei ambulanten Sanktionen. Deutlich

und sozialen Normen, bei den männlichen

on, den Jugendlichen in die Gesellschaft zu

zeigt sich: Je ausgeprägter ein Haftaufent-

Jugendlichen eine wettbewerbsorientierte

reintegrieren und zu verhindern, dass neue

halt war, umso höher war die Rückfallquo-

Leistungsbereitschaft als akzeptiere Werte

Straftaten begangen werden. Die Experten

te. Die generelle Forderung nach mehr und

hinzu. Diese Werte sind durchaus staatstra-

der Regierung sind der Ansicht, dass das

längeren Haftstrafen für Jugendliche ist also

gend, und es lässt sich nicht beobachten,

aktuelle Strafrecht einen weiten Handlungs-

offensichtlich kontraproduktiv, um aus den

dass ein Verfall dieser Werte vorliegt oder

spielraum zulässt und dieser ausreichend ist.

Jugendlichen wieder funktionierende Mit-

zu erwarten wäre. Insgesamt lässt sich also

Dieser Meinung war auch der 64. Deutsche

glieder der Gesellschaft zu machen und so

feststellen, dass das Argument nicht trägt:

Juristentag, welcher empfahl, keine grund-

die Gesellschaft zu schützen.

Auch wenn es eine gestiegene Gewaltbereit-

legenden Änderungen am Jugendstrafrecht

schaft geben sollte, lässt sich diese nicht auf

vorzunehmen. Des Weiteren herrscht inner-

ein mangelndes Wertebewusstsein der Ju-

halb der Justiz weitgehend Konsens darü-

gendlichen zurückführen.

ber, dass sich in den Haftvollzugsanstalten

„Ausländische Jugendliche

sind häufiger kri-

minell und sollten bei einer

Verurteilung

ab-

geschoben werden“

kriminelles Verhalten eher verfestigt: Durch

Um sich dem Begriff der „Ausländerkrimina-

den Kontakt mit anderen Insassen, die als

lität“ zu nähern, ist es zunächst notwendig

Vorbilder und Rollenmodelle genutzt wer-

zu klären, was er genau umfasst. Die Kri-

Während das Erwachsenenrecht mehrere

den, können sich die Fehlentwicklungen bei

minalstatistik unterscheidet zwischen deut-

Ziele von Strafen kennt – als Beispiele seien

Jugendlichen noch verstärken. Eine pädago-

schen Staatsbürgern und Bürgern anderer >

„Härtere Haftstrafen dienen dem Schutz der
Gesellschaft und schrecken Jugendliche ab“

Seite 28

Foto: parl: “My pocket knife collection” / www.flickr.com.
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.
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Länder. Zur Gruppe der Ausländer gehören

tatsächlich erhöht ist. Eine Untersuchung im

illegal in Deutschland aufhaltenden Auslän-

also nicht deutsche Staatsbürger mit Mi-

Auftrag des wissenschaftlichen Dienstes des

dern weniger Probleme bereitet, ist es bei

grationshintergrund. Diese Unterscheidung

deutschen Bundestags führt als Erklärung

der Gruppe der Ausländer, denen Asyl ge-

bringt ein statistisches Problem mit sich:

hierfür an, dass die Zusammensetzung der

währt wurde, aus Sicht des Grundgesetzes

Ein Teil der ermittelten Tatverdächtigen

ausländischen Bevölkerung bezogen auf die

kaum möglich, da sie in ihren Heimatlän-

(12,8 %), welche in die Statistik eingehen,

Sozialstruktur nicht mit der der deutschen

dern Verfolgung und Repression ausgesetzt

ist nicht in Deutschland gemeldet und hält

vergleichbar ist. Sie besteht aus jüngeren

wären.

sich somit illegal auf. Da es unbekannt ist,

und häufiger männlichen Mitgliedern, wel-

wie viele Menschen sich insgesamt illegal in

che eher in Großstädten leben, zu einem

Integration

Deutschland aufhalten, ist die Gegenüber-

größeren Anteil unteren Einkommens- und

Abschließend lässt sich sagen, dass die pla-

stellung von 16,4 % ausländischen jugend-

Bildungsschichten angehören und doppelt so

kativen Argumente, welche den Diskurs oft-

lichen Tatverdächtigen zu 8,8 % gemeldeten

häufig arbeitslos sind. Diese Faktoren führen

mals bestimmen, einer wissenschaftlichen

Ausländern eine Verzerrung zuungunsten

zu einem höheren Risiko, zum Einen straf-

Überprüfung nicht standhalten. Die Bericht-

der Ausländer.

fällig und zum Anderen als Tatverdächtige

erstattung in den Medien vermittelt ein Bild,

Auch wenn die Statistiken, wie erläutert, nur

polizeiauffällig zu werden. Angesichts die-

welches sich gleichfalls nicht mit Fakten un-

mit Vorsicht interpretiert werden dürfen:

ser Belastungsfaktoren ist es eher verwun-

termauern lässt. Mit der Bezugnahme auf

Gesichert erscheint, dass der Anteil aus-

derlich, dass die Anzahl der ausländischen

den angeblichen Werteverfall bei Jugend-

ländischer Jugendlicher an den Tatverdäch-

Straftäter nicht höher ist. Das Konstanzer

lichen und der Konzentration auf auslän-

tigen, bezogen auf den Bevölkerungsanteil,

Inventar Kriminalitätsentwicklung stellt da-

dische Kriminelle werden der Öffentlichkeit

her fest, dass Jugendkriminalität keine Na-

Erklärungsmodelle angeboten, die auf den

tionalitätenfrage ist, sondern eine Frage der

ersten Blick plausibel erscheinen, es auf den

Bildung und der sozioökonomischen Rah-

zweiten Blick jedoch nicht sind. Nichtsde-

menbedingungen. Ebenfalls in diesem Sinne

stotrotz ist Jugendkriminalität ein schwer-

konstatiert

Bundesinnenministerium:

wiegendes Problem für unsere Gesellschaft.

„Die seit Langem in Deutschland lebenden

Auf dem Weg zur Bewältigung dieser He-

und beruflich integrierten Personen ohne

rausforderung schlägt der 26. Deutsche Ju-

deutsche

gendgerichtstag Prävention statt Strafe vor.

das

Staatsangehörigkeit

verhalten

ist effektiver als

Strafe

sich meist strafrechtlich unauffällig.“

Jungen Menschen in belasteten Lebenslagen

Das Abschieben von straffälligen Ausländern

die benötigte Unterstützung zukommen zu

ist problematisch; während es bei den sich

lassen ist eine erfolgversprechendere In- >
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vestition. Diese präventive Maßnahme setzt

Strohmeier, C. (2008). Islam und Chri-

auch bei der Integration der ausländischen

stentum: Getrennt durch gemeinsame Wer-

Jugendlichen in die deutsche Gesellschaft

te. Wissenswert, 1, 7-9. [link]

Wohnortwechsel beeinflusst die Diskriminierung von Geschiedenen

an. Zwar geht eindeutig aus der Shell-Ju-

Einstellungen gegenüber der Ehescheidung

gendstudie hervor, dass kein Werteverfall

variieren stark zwischen Ländern aber auch

bei Jugendlichen erkennbar ist, aber gleich-

zwischen verschiedenen Regionen inner-

zeitig wissen wir, dass es beispielsweise bei

halb eines Landes. Fast immer jedoch füh-

Freunde teilen gleiche Werte

ren Scheidungen bei den Betroffenen zu

integrierten Familien (siehe Strohmeier in

„Gleich und gleich gesellt sich gern“ oder

für eine generelle Stigmatisierung nach ei-

Wissenswert, 01/2008). Hier müssen gezielt

„Unterschiede ziehen sich an“? Bei Freund-

ner Scheidung spricht. Das regionale Aus-

und frühzeitig Maßnahmen erfolgen, die eine

schaften

Sprichwort

maß an Intoleranz gegenüber Ehescheidung

präventive Wirkung haben, vielleicht sogar

Recht zu behalten. Psychologen der Uni-

ist dabei nicht entscheidend, wie Forscher

mit Unterstützung der gut integrierten Fa-

versität Jerusalem untersuchten, inwieweit

der Universität Tilburg jetzt herausfanden.

milien.

sich die Wertorientierungen von befreun-

Es spielt aber sehr wohl bei denjenigen Ge-

deten Jugendlichen gleichen. Ihr Ergeb-

schiedenen eine Rolle, die am selben Wohn-

türkischen Migrantenfamilien eine immer
größere Kluft gibt zwischen gut und schlecht

scheint

das

erste

einem Verlust von sozialen Kontakten, was

Dähne, H. (2008). Ausländer- und Jugend-

nis: Freunde sind sich in ihren Werten ähn-

ort bleiben: Bei diesen kommt es in schei-

kriminalität - Daten, Ursachen, Bekämp-

licher als „Nicht-Freunde“. Dieses Ergebnis

dungsintoleranten Regionen zu verstärktem

fung, Wissenschaftliche Dienste – Deutscher

fand sich unabhängig vom Geschlecht der

Kontaktverlust zu Freunden, Verwandten

Bundestag, 01/2008. [link]

Freunde. Gemeinsame Wertüberzeugungen

und Nachbarn. Allerdings: Ein Umzug nach

Heinz, W. (2007). Konstanzer Inventar

in Freundschaften, so die Autoren, können

der Scheidung scheint sich bei Frauen posi-

Kriminalitätsentwicklung - Jugendkriminali-

demnach als ein wichtiger Bezugspunkt für

tiv auf den Erhalt von Kontakten zu Freun-

tät in Deutschland. Universität Konstanz,

die Identitätsbildung von Heranwachsenden

den und Verwandten auszuwirken, bei Män-

07/2003. [link]

gesehen werden. tg

nern jedoch negativ. cs

BKA (2007). Die Kriminalität in der Bun-

desrepublik Deutschland, Polizeiliche Krimi-

Solomon, S., & Knafo, A. (2007). Value si-

Kalmijn, Matthijs & Uunk, Wilfred (2007):

nalstatistik des Jahres 2006 (54. Ausgabe).

milarity in adolescent friendships. In T. C.

Regional Value Differences in Europe and

Wiesbaden: BKA. [link]

Rhodes (Ed.), Focus on adolescent behavior

the Social Consequences of Divorce: A Test

research (pp. 133-155). Hauppauge, NY:

of the Stigmatization Hypothesis. Social Sci-

Nova Science Publishers.

ence Research, 36, 447–468.

BILD (2008). Der große BILD-Report:

Junge kriminelle Ausländer. [link]
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Bindung und Werte als Vorausetzung
für Eheglück?

Probleme in ihrer Ehe eingestehen, da die

ligiösen und den nicht-religiösen Schulen:

Ehe für sie einen Wert an sich darstellt. cs

Während Schüler aus privaten Schulen sich

Die amerikanische Familienpsychologin Tera

Duncan, T.B. (2007). Adult attachment

entierten, vertraten Schüler an religiösen

B. Duncan beschäftigt sich in ihrer Disser-

and value orientation in marriage. Disserta-

Schulen stärker traditionelle Werte und

tation mit zwei möglichen Ursachen für

tion Abstracts International: Section B: The

lehnten „Hedonismuswerte“ (siehe die Ta-

Ehekonflikte: unsicheres Bindungsverhal-

Sciences and Engineering, 68(5-B), 3447.

belle auf Seite 5) ab. Gründe dafür mögen

in stärkerem Maße an Leistungswerten ori-

neben der insgesamt ausgeprägteren Religi-

tierung der Ehepartner. Dafür erfasste sie

osität der Schüler in vier speziellen Charak-

Bindungsstile und Wertorientierungen von
219 verheirateten Personen. Sicher gebundene Partner waren beziehungsorientierter
und berichteten eine höhere Ehequalität.
Auch eine ausgeprägte Wertorientierung
in Richtung eines „connected self“ (eines
mit anderen verbundenen Selbst im Unterschied zu einem „separated self“, einem individualistischen Selbst) war mit einer höheren Ehequalität verbunden. Diese ging
auch mit einer im Durchschnitt stärkeren
Religiosität einher. Die vor einem wertekonservativen

Hintergrund

entstandene

Foto: moriza: “Couple” / www.flickr.com. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>.

ten sowie eine individualistische Wertorien-

teristiken der religiösen Schulen bestanden
haben: Religionsunterricht nahm hier einen
hohen Stellenwert ein, soziales Engagement
war Teil des Curriculums, es gab regelmäßige Zusammenkünfte um moralische Werte
zu vermitteln und religiöse sowie moralische
Erziehung wurden vorrangig gegenüber akademischen Erfolgen behandelt. cs

Privatschulen, staatliche und religiöse
Schulen: So unterscheiden sich die
Werte der Schüler.

Studie hat jedoch den Schwachpunkt, le-

Die Psychologin Nadi Hofmann-Towfigh von

diglich Zusammenhänge zwischen Werten,

der Universität Potsdam untersuchte Unter-

Bindung und Ehequalität zu erfassen, nicht

schiede in den Werthaltungen von Schülern

aber eine spezielle Einflussrichtung oder

unterschiedlicher Schulformen. 719 Schüler

mögliche Gründe für die Zusammenhänge

von zwei staatlichen, zwei privaten und zwei

zu prüfen. So ist es auch vorstellbar, dass

religiösen Gymnasien wurden per Fragebo-

Personen mit hoher Religiosität und ausge-

gen zu ihren Werten befragt. Die größten

prägten Wertorientierungen sich weniger

Unterschiede fanden sich zwischen den re-

Hofmann-Towfigh, N. (2007). Do students’

values change in different types of schools?
Journal of Moral Education, 36, 453-473.
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