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editorial

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?

ein vorwort.  Von Prof. dr. Erich H. Witte.

geht zurück auf eine teilweise Verstaatlichung der Banken. 

Wer hätte das gedacht? Solange man die Chance sieht, durch 

individuelle leistung etwas zu erreichen, kann man auf die 

Sicherheit durch andere verzichten. man schätzt diese sozi-

ale Sicherheit jedoch, wenn die krise zu groß wird. 

Dieses macht den Einfluss der Lebensumstände auf die 

Werthaltung der Bürger nur umso deutlicher. durch diese 

Finanzkrise besteht nun aber auch die generelle Chance, 

sich die Bedeutung von Geld für das eigene Glück zu überle-

gen (siehe auch Wissenswert Nr. 2, vorige Ausgabe). 

Sollte man diese aktuelle Frage für sich, durch die Finanz-

krise bewirkt, einmal stellen, dann kann man vielleicht noch 

einen Schritt weiter gehen und sich seine eigene Wertorien-

tierung allgemein verdeutlichen. die Grundlage dafür und 

die lebenspraktische Bedeutung einer solchen Reflexion be-

tont eine Forscherin, die sich intensiv mit diesem thema 

auseinander gesetzt hat (Strack).

Aber nicht nur für das Alltagsleben ist die Werteforschung 

von großer relevanz. Sogar die wissenschaftliche auseinan-

dersetzung über den Einfluss von biologischen Prozessen 

auf die Willensfreiheit ist durch Werthaltungen der in ihrem 

Fach unstrittig ausgewiesenen Experten verzerrt, wie man 

der kritischen Betrachtung dieser diskussion in der Faz ent-

nehmen kann (Witte).

Interessant für uns Europäer sind dann die Kompromiss-

Im Augenblick wird die gesamte Welt durch die Finanzkrise 

in Atem gehalten. Deshalb können auch wir sie nicht ignorie-

ren. Trotzdem ist es wichtig, dass wir die anderen Problem-

lagen und Krisenherde nicht vergessen. Man könnte jetzt 

denken, dass eine Wertediskussion bei den massiven Ver-

lusten in der Finanzwirtschaft recht abgehoben erscheint. 

leider oder glücklicherweise ist die Finanzkrise zu aller erst 

eine Wertekrise, nämlich eine Vertrauenskrise in die zuver-

lässigkeit der Partner. Wie immer betont wird, dient die mas-

sive finanzielle Absicherung durch die Zentralbanken und 

Nationalstaaten nur dem Vertrauen, und die Börse reagierte 

darauf auch ohne dass ein Euro oder Dollar geflossen sind, 

mit erheblichen Zuwächsen. Nur sind diese Zuwächse nicht 

wirklich sicher, sie können bei aufkommendem Misstrauen 

schnell wieder verloren gehen. nicht die reale Wirtschaft ist 

das Problem, sondern die eher virtuelle Finanzwirtschaft, 

wo es um subjektive Werte und subjektive Wahrscheinlich-

keiten geht. Plötzlich sind sehr konservative Anlagen wie 

Termingelder und Sparbücher sehr geschätzt. Plötzlich wird 

das Risiko gescheut und die Sicherheit gesucht. Die Selbst-

bestimmung und die Unabhängigkeit wird aufgegeben, um 

durch die soziale Absicherung und den staatlichen Eingriff 

eine gewisse Sicherheit zu erlangen. So schnell ändern sich 

die Werte bei der Finanzkrise. Selbst das Land mit der höch-

sten Wertschätzung von freier marktwirtschaft, die uSa,  >
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bildungen im arabischen Raum, wie traditionelle Werte und 

moderne Einflüsse verbunden werden (Strohmeier). Men-

schen sind dabei offensichtlich sehr einfallsreich. 

Auch im wirtschaftlichen Kontext gibt es viele kreative Ideen, 

wie man den positiven Wert von „Bio“ und „Nachhaltigkeit“ 

für die Verkaufsförderung eigener Produkte heranziehen 

kann. leider zeigt sich letztlich, dass das Verhalten der 

Menschen von den konkreten ökonomischen Konsequenzen 

abhängig ist und weit weniger von der Werten (Gollan). Es 

müssen also auch die Rahmenbedingungen förderlich sein.

Wenn wir uns nun der politischen Dimension zuwenden, 

dann haben fast alle von uns eine Vorstellung, was politisch 

„Links“ bedeutet. Wir haben sind geraumer Zeit sogar eine 

entsprechende Partei mit diesem Namen. Bleibt die Frage, 

was verbinden die Wähler dieser Partei mit dem Konzept? 

Es gibt zwei Untergruppen, die völlig verschiedene Vorstel-

lungen haben, was politisch opportun ist. Auf längere Sicht 

wird sich diese Partei in ihrem Handeln einer Wählergruppe 

zuwenden müssen. Wenn man die neuen Bundesländer mit 

den Ergebnissen aus Osteuropa vergleicht (in ihrer starken 

Materialismus-Orientierung, siehe Strack), dann wird die 

Werthaltung der menschen in den neuen Bundesländern 

verständlich. die links-intellektuellen in den alten Bundes-

ländern sind aber postmateriell eingestellt. Hier hat die SPD 

gute Chancen diese Wählergruppe wieder zurückzugewin-

nen, aber es wird bei dieser Parteienlandschaft einen aus-

reichenden Prozentsatz geben, der die LINKS-Partei poli-

tisch überleben lässt.

Wir alle schätzen die individuelle Freiheit und die Selbst-

bestimmung. Diese Freiheit ist nun aber bedroht, nicht nur 

durch die macht von außen, sondern auch durch die Freiheit 

von innen, nämlich durch die Erweiterung der wissenschaft-

lichen Erkenntnisse und den Abbau von Regeln und Geset-

zen in einer individualistischen Gesellschaft. Bei schwierigen 

ethischen Problemen ist plötzlich unsere individuelle Moral 

gefordert, die in solchen Fragen die Entscheidung tragen 

soll (Brandt). Werden wir, wie bei der Finanzkrise, Zuflucht 

zu übergeordneten Regeln und zu staatlichen Sicherungs-

maßnahmen suchen, indem wir uns einer ideologie ver-

mehrt anschließen, nach dem starken Staat rufen oder uns 

so verhalten wie Freunde und Bekannte es gut finden oder 

wie Experten uns raten? Ist unsere individuelle Moral stark 

genug, um in einer individualistischen Gesellschaft schwie-

rige ethische Fragen zu entscheiden? Wie gelangen wir zu 

unseren Moralvorstellungen? Wie können wir die Menschen 

besser befähigen, moralische Dilemmata zu lösen?

Zwar überdeckt im Moment die Finanzkrise alles, aber auch 

die ZEIT titelt auf der ersten Seite vom 16. Oktober: „Sehn-

sucht nach Sicherheit“. Aberwitzige Milliardensummen sol-

len unser Wirtschaftssystem retten: Aber sind wir jetzt auch 

in guten Händen? und was sind die Werte, auf die es nach 

dem Zusammenbruch wirklich ankommt?“      

Das ist unsere generelle Frage. Lassen Sie uns darüber mit 

Hilfe der Werteforschung nachdenken.

Die ZEIT (16.10.2008, Nr. 43). Sehnsucht nach Sicherheit. 

[link]

http://www.zeit.de/2008/43/index
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Sind Werte nicht eher so eine art alte-leu-

te-thema? Bloß wegen der soziodemogra-

fischen Entwicklung in Deutschland in „Aller“ 

Munde? Es gibt Bücher zur „Neuen Werte-

gesellschaft“, Diskussionsreihen im Radio - 

auch dieses Organ hier mag ein Symptom 

des neuen Interesses an Werten sein. Aber 

ist die Betrachtung von Werten „einfach nur 

interessant“? Die Alternative lautet: „Nein, 

sie ist auch nützlich – nicht nur für die For-

schung, sondern auch bei individuellen oder 

gesellschaftlichen Entscheidungen und bei 

der Lösung von Problemen in sozialen bis 

hin zu interkulturellen Beziehungen. die For-

schung zu Werten bietet hier einige Überra-

schungen.

werte sind orientierungspunkte für indivi-
duelle und gesellschaftliche ziele

In der zweiten Ausgabe von Wissenwert hat 

Tobias Gollan den „Wertekreis“ vorgestellt: 

ein psychologisches Kreismodell, in dem 

Werte so angeordnet sind, dass benachbar-

te Werte oft zusammen verfolgt und gegen-

überliegende oft als sich widersprechend 

empfunden werden. „Für einen Wert zu sein 

bedeutet auch, gegen einen Wert zu sein“ 

schreibt Gollan. Werte sind komplementär: 

Wer Religiösität, Hilfsbereitschaft und Zu-

sammenhalt als wichtige Werte in seinem 

Warum EinE 
SozialPSyCHoloGin 
SiCH mit WErtEn 
BESCHäFtiGt.
Von dr. micha Strack.

werte in der gesellschaft

Leben empfindet, lehnt hedonistische Werte 

(Abwechslung, Genuss) als unwesentlich ab. 

Wer stark auf Sicherheit, kontrolle oder ei-

nen ehrhaften Ruf achtet, sein Leben nach 

diesen Werten ausrichtet, empfindet Tole-

ranz und Gleichheit nicht als Werte, sondern 

als Mangel an Rückgrat, als Vorboten einer 

bodenlosen Beliebigkeit oder gar des Chaos. 

Wer egozentrische Werte wie Erfolg und Ein-

fluss verfolgt kann über Naturschützer, Frie-

densdemonstrierende oder die rede vom 

inneren Wachstum nur lächeln. Wer hedo-

nistische Werte, Genuss und Abenteuer zu 

schätzen weiß, dem sind die Religiösen welt-

fremd, die Weltverbesserer langweilig oder 

vom Helfersyndom befallen. Wer über sich 

selbst bestimmen will, dem sind Traditionen 

nicht nur hinderlich, sondern Gehorsam wird 

zum Unwert, zur Feigheit. Wer Toleranz lebt, 

Gleichheit und kunst verteidigt, dem sind si-

cherheitsorientierte ideologien kleinkariert, 

durch Mangel und Angst getrieben und in 

ihren fundamentalistischen auffassungen 

wenig Wertschätzung wert.

der Wertekreis kann also vorhersagen, wer 

über welche Personen, Gruppen oder Ide-

ologien mit Abwertung und Schimpfworten 

reagiert. man kann daraus auch schließen, 

dass eine wertebasierte Argumentation ihre 

komplementäre, ebenfalls wertebasierte >

dr. micha strack 
ist Privat-dozentin am Ge-

org-Elias-küller-institut für 

Psychologie der universität 

Göttingen und seit mehre-

ren Jahren in der psycho-

logischen Werteforschung 

tätig.
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Gegenposition hervorrufen wird und diese 

Gegenposition im Wertekreis vorhersagbar 

ist. Hinzu kommt noch, dass man als Ver-

treter einer Position (im norden und Westen 

Europas empfinden wir uns über Toleranz, 

über Gleichheit in Vielfalt beispielsweise 

recht einig, s.u.) leicht die Allgemeingültig-

keit dieser Position überschätzt: In der Psy-

chologie heißt dieser Effekt false consensus 

– fälschlich angenommener konsens, es 

gibt Forschung seit den 1970er Jahren da-

rüber. Menschen unterschätzen Pluralität, 

die Breite und Verteilung verschiedenster 

Werthaltungen. Wenn man sich mit der 

Mehrheit einig fühlt, wird man (zu) sicher. 

Das Verbreitete (die sogenannte deskriptive 

Norm) erhält leicht normativen Charakter, 

wird automatisch zur Soll-norm. Vermeint-

lich Abweichende werden in ihrer Häufigkeit 

und damit auch in der Begründetheit ihrer 

Position unterschätzt. Gegenüber Personen, 

Gruppen, Ideologien mit Wertepositionen 

auf der anderen Seite des Wertekreises 

empfindet man Ablehnung und/oder sogar 

moralische Empörung – egal auf welcher 

achse des kreises die Positionen sich ge-

genüber stehen mögen.

Hier hilft mir der Wertekreis, über meine ei-

gene Position nachzudenken: Toleranz etwa 

ist das wichtigste mittel gegen Hass und 

werte in der gesellschaft

Hauptthese hieß, das Konzept der “Multi-

kulti-Gesellschaft” sei gescheitert. Pluralität 

kann eben auch plural bewertet werden. 

der Wertekreis zeigt die Pluralität rela-

tiv einfach: Einfachheit, Parsimonie, ist ein 

Gütekriterium wissenschaftlicher theorien 

und modelle. natürlich ist ein alltäglicher 

Einzelfall komplizierter. Aber mir hilft, mei-

ne privaten Entscheidungskonflikte als zwei 

Heuhaufen im kreis aufzusuchen, zwischen 

denen ich mich wie Buridans Esel so schwer 

entscheiden kann. als Privatmensch darf 

man sich entscheiden, unter rollenver-

antwortung aber haben wir Wertekonflikte 

auszuhalten, sie uns und anderen bewusst 

zu machen, einen interessenausgleich, eine 

Balance anzustreben.

werte als orientierungspunkt, sich politisch 
zu verorten

der nutzen einer wissenschaftlichen Be-

schäftigung mit Werten ist umso größer 

in einer Zeit, die als immer schnelllebiger 

empfunden wird und von kulturellem Wan-

del geprägt ist. Vergleiche zwischen ver-

schiedenen kulturen sowie die Frage nach 

einem Wertewandel haben in Politik und 

Gesellschaft Hochkonjunktur. Besonders 

die Implementierung von repräsentativen, 

internationalen Surveys wie der Europe- >

Krieg – aber auch mit Toleranz als Wert wird 

man blasiert und überheblich, beispiels-

weise gegenüber Fundamentalisten oder 

rechtsradikalen. 

 
der wertekreis als prüfstein für toleranz

Überheblichkeit muss den Toleranten be-

schämen. Wenn ich die Pluralität anerkenne 

und die Wertekonflikte begreife, die im Sozi-

alen und Gesellschaftlichen keine Entschei-

dung, sondern eine Balance auszuhandeln 

erfordern, kann ich demütiger werden. in 

der psychologischen Konzeption von Weis-

heit ist „Werterelativismus“ ein Kennzeichen 

einer weisen Haltung, die beispielsweise 

einem Gegenüber Ratschläge annehmbarer 

macht (Baltes & Staudinger 2000). 

der Wertekreis führt uns die Pluralität von 

Werthaltungen relativ einfach vor augen. 

Haben wir damit die Akzeptanz der Plura-

lität erreicht? oder sogar ein Staunen, dem 

Staunen der Naturforschenden über die 

Vielfalt von Pflanzen oder Tieren vergleich-

bar, Staunen über die Verschiedenartig-

keit der Menschen, ihrer Lebensumstände, 

Überzeugungen, Pläne und Ziele und eben 

Konstruktionen eines Sinns im Leben? Also 

ein variatio delectat? andererseits sind mir 

Reden einer politischen Partei von vor vier 

Jahren (2004) noch erinnerlich, in denen die 
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erkennbar. Interessant wird es, wenn die 

Wertepräferenzen verschiedener Personen-

gruppen in das Kreismodell projiziert wer-

den, wie in der zweiten Abbildung gesche-

hen. Der Grafik ist zu entnehmen, welcher 

Partei die Befragungsteilnehmenden aus 

deutschland in der letzten Bundestagswahl 

ihre Zweitstimme gegeben haben. Es zeigt 

sich, dass individuelle Werthaltungen auch 

etwas über parteipolitische Präferenzen aus-

sagen: Auffällig ist, wie nah beieinander die 

Projektionen der Wählerschaften der beiden 

großen Volks-parteien sind - und wie unter-

schiedlich die durchschnittlichen Wertepro-

file der Wähler der etablierten Parteien von 

denen der Wähler am rechten Rand bzw. der 

Nichtwähler sind. Die Abbildung kann auch 

als Hinweis auf naheliegende Koalitionsbil-

dungen interpretiert werden (zwar nicht 

aufgrund von Überschneidungen der Par-

teiprogramme, aber immerhin aufgrund der 

Ähnlichkeit der jeweiligen Wählergruppen): 

Eine Große koalition scheint eine funktionie-

rende Option zu sein, während Schwarz-Grün 

ernsthafte Probleme bekommen könnte, die 

sehr unterschiedlichen Werthaltungen ihrer 

Wählerschaften in einem koalitionsvertrag 

„unter einen Hut“ zu bekommen.

an Social Survey (ESS) hat hier großen wis-

senschaftlichen Fortschritt ermöglicht. Aus 

der dritten Runde der ESS von 2006 stam-

men die Daten zu den folgenden drei Abbil-

dungen.

Die erste Abbildung enthält diejenigen 21 

Werte-Fragen (der PVQ21 von Schwartz), die 

in der europäischen Umfrage ESS alle zwei 

Jahre zu beantworten sind, in ihrer aus der 

2006-Umfrage statistisch errechneten Lage 

zueinander. nah aneinanderliegende Werte 

werden als ähnlich, weiter voneinander ent-

fernte Werte als eher unähnlich beurteilt. 

Die Kreisstruktur des Circumplex-Modells 

der Werte (vgl. WissensWert Nr. 2) ist klar 

werte als grundlage einer kulturellen 
landkarte

Die dritte Abbildung (siehe folgende Seite)

zeigt im Wertekreis die durchschnittliche 

Lage von den 20 Nationen, die an der 2006-

Umfrage der ESS teilgenommen haben. 

deutschland liegt mit den anderen westeu-

ropäischen Ländern und den Nordeuropäern 

im toleranz-Viertel des Wertekreises, ist 

aber zusammen mit England konservativer 

als Frankreich und die Schweiz. In 2006 ha-

ben nur drei der katholischen Mittelmeer-

länder an der ESS teilgenommen, Portugal 

und Griechenland waren 2000 und 2004 

auch dabei, in 2000 nahm auch Israel teil, 

werte in der gesellschaft
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in 2002 die Türkei. Obwohl die 40.000 Be-

fragten jeder umfrage das Wertefeld voll-

ständig ausfüllen (sich also etwa ein Viertel 

aller Personen in jedem der vier Quadranten 

verortet), unterscheiden sich die Länder 

hauptsächlich auf der sogenannten „Post-

materialismus-Materialismus-Achse“. Diese 

Unterschiede können gut vor dem Hinter-

grund der historischen und kulturellen Ent-

wicklungen in den jeweiligen ländern inter-

pretiert werden. Franzosen und Schweizer 

haben seit jeher ein starkes Selbstverständ-

nis als unabhängig, frei und selbstbestimmt; 

entsprechend tauchen die beiden Länder in 

der Projektion am extremen Postmaterialis-

mus-Pol auf. russland 

und die ehemaligen Ostblockländer hin-

gegen haben nach dem Ende des Kalten 

Krieges grundlegende politische, wirtschaft-

liche und gesellschaftliche Veränderungen 

erlebt. Die daraus resultierende Verunsi-

cherung spiegelt sich in einer starken Beto-

nung von traditions- und Sicherheitswerten 

wieder. die kulturelle landkarte mag sogar 

eine wertvolle Hintergrund-Information bei 

politischen Entscheidungen im Rahmen in-

ternationaler Beziehungen sein. So wird 

beispielsweise verständlich, wieso Russland 

sich eines starken rückhalts in der eige-

nen Bevölkerung sicher sein kann, wenn es 

aus wahrgenommener Bedrohung und mit 

Sicherheitsbedenken gegen den US-Rake-

ten-Schutzschild in Polen protestiert – und 

warum “Westler” dies aufgrund anderer 

Werte-Schwerpunktsetzungen nur schwer 

verstehen können.

Insgesamt ergibt sich: Werte zeigen eine 

enorme Bandbreite an Verbindungen zu an-

deren individuellen und gesellschaftlichen 

Phänomenen. Sie bieten einen hervorra-

genden Rahmen, um über die eigene Nati-

on, die eigene Gruppe oder sogar über sich 

selbst ein tieferes Verständnis zu erlangen. 

Forschung zu Werteorientierungen ist des-

halb nicht einfach „nur interessant“ – sie ist 

in hohem maße nützlich.

European Social Survey (2006). [link]

Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000). 

Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to or-

chestrate mind and virtue toward excel-

lence. American Psychologist, 55, 122–136.

werte in der gesellschaft

http://www.europeansocialsurvey.org
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in sehr verdienstvoller Weise hat die Faz 

eine Kontroverse zwischen dem Philosophen 

Janich und dem neurowissenschaftler Sin-

ger publiziert. Gleichzeitig sind weitere Dis-

kussionen angesehener Forscherinnen und 

Lesermeinungen abgedruckt worden. 

Was ist der zentrale Punkt dieser kontro-

verse? Wenn jede höhere geistige Tätigkeit 

auf neuronalen (bio-chemischen, klassisch 

physikalischen, quantentheoretischen, ...) 

Prozessen basiert, bleibt dann noch genü-

gend Unerklärbares übrig, das nicht auf die-

se materielle Ebene reduziert werden kann? 

Der eine sagt „wenig“ (Singer), der andere 

sagt „viel“ (Janich). Der eine sagt, ich kann 

das Wenige über ein Experiment durch die 

bildgebenden Verfahren nachweisen. Der 

andere sagt, es geht nicht um materielles 

sondern um argumente, die allein solche 

komplexen geistigen Vorgänge deutlich ma-

chen können. Der Eine experimentiert, der 

Andere argumentiert. Der Eine möchte die 

argumentation durch eine andere methode 

beenden, weil es allein auf dem Wege der 

Argumentation keinen klaren Abschluss  

gebe. Der Andere sagt, das geht nicht, weil 

die Hoffnung auf ein „experimentum crucis“ 

begraben worden sei. 

Alle Beteiligten an dieser Debatte sind höchst 

qualifizierte Spezialisten auf ihren Gebieten. 

könnEn PHiloSoPHiE 
und nEuroloGiE 
VonEinandEr 
lErnEn? 
 
die öffentliche kontroverse zwischen sin-
ger und Janich, oder: der krieg der wissen-
schaftskulturen. Von Prof. dr. Erich H. Witte.

werte in der interkulturellen perspektive

Sie machen sich um den Erkenntnisfort-

schritt ernsthafte Sorgen und versuchen die 

Bedeutung gerade ihrer jeweiligen Erkennt-

nisse gegen unberechtigte Kritik zu verteidi-

gen. Ich unterstelle keine rollenspezifische 

rhetorik von Staatsanwalt und Verteidiger, 

Regierung und Opposition, Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer. Trotzdem gerät diese Debat-

te in einen krieg der Wissenschaftskulturen 

mit diffamierungen des vermeintlichen Geg-

ners, rhetorischen tricks, wenig Wohlwollen, 

sowie sonstigen Grabenkämpfen zwischen 

den kulturen. 

diese Form der auseinandersetzung ist 

paradigmatisch für interdisziplinäre Wis-

senschaftsprozesse. Hier tauchen die be-

kannten Phänomene aus der Sozialpsycho-

logie auf, insbesondere aus der Forschung 

zu Intergruppenbeziehungen. Der Andere 

wird zur äußeren Bedrohung und auf den re-

levanten Aspekten abgewertet. Wie meine 

eigene Gruppe vorgeht, ist einfach besser, 

wichtiger, fundamentaler und relevanter als 

das Vorgehen der anderen Gruppe. Diese 

Abwertung ist kein notwendig bewusster 

Vorgang, er kann sogar von den einzelnen 

Kontrahenten bestritten werden, aber er 

dient als Filter und als orientierung zur re-

duktion der übergroßen Komplexität. 

kann man das verhindern? Eigentlich nur >



wissenswert 03 - 2008

seite 10

dadurch, dass man beiden Gruppen ange-

hört. Das aber ist bei der notwendigen Spe-

zialisierung in der Forschung kaum mehr 

möglich. Man kann sich jedoch zumindest 

mit den wichtigsten Grundlagen der anderen 

Wissenschaft vertraut machen. man kann 

gezielt lernen (was nicht ohne anstrengung 

geht), dass man erst einmal die vermeint-

lich gegnerischen Argumente positiv bewer-

tet und wohlwollend prüft. Schließlich kann 

man auch aktiv einen gezielten kontakt 

aufbauen mit Vertretern der anderen Wis-

senschaftskultur und so versuchen langsam 

seine Vorurteile abzubauen. Das ist der in-

dividuelle Weg wie einzelne Personen selber 

vorgehen können, gespeist aus der Erkennt-

nis, die anderen Wissenschaften bringen 

mich weiter (Als Lippenbekenntnis ist das 

häufig zu hören. Praktisch umgesetzt wird 

das nur selten).

Ein anderer fruchtbarer Weg wäre, gezielt 

solche wissenschaftlichen diskussionen von 

außen zu moderieren, um die argumentati-

on zu steuern. das erfordert viel aufwand 

und lohnt sich nur, wenn man ein gemein-

sames konkretes ziel verfolgt. 

Wie werden eigentlich heute solche Debat-

ten gelöst? Man bewertet die Wissenschafts-

kulturen unterschiedlich, indem naturwis-

senschaftliche Erkenntnisse als wichtiger 

einschätzt werden als sozialwissenschaft-

liche oder geisteswissenschaftliche. dann 

müsste eigentlich die kontroverse zugun-

sten von Singer ausgegangen sein. trotz-

dem erscheint die Ablehnung der Erkennt-

nisse von Singer stärker als die kritik an 

der Argumentation des Philosophen Janich. 

Das liegt vor allem daran, dass es sich beim 

Thema „Der freie Wille“ um eine höhere gei-

stige tätigkeit als Gegenstand handelt, die 

man nicht auf die naturwissenschaft redu-

ziert haben möchte. Hier überschreiten die 

naturwissenschaften ihr zulässiges Phäno-

menfeld. Deshalb werden sie in diesem Fall 

eher abgewertet. 

Diese öffentliche wissenschaftliche Debat-

te zeigt die vielfältige Einflussnahme der 

Wertorientierungen auf, die durch die in-

tergruppenbeziehungen zwischen den Wis-

senschaftskulturen noch verstärkt werden. 

Was man im bildgebenden Verfahren sehen 

kann, ist wirklich. reden ist unwirklich. Wir 

glauben nur, was wir sehen. Oder „Wir glau-

ben nur, was wir verstehen“? 

Was würde man sich wünschen? Beide Wis-

senschaftler verfolgen den gemeinsamen 

Wert der Erkenntnisgewinnung bei einem 

Erkenntnisgegenstand, der durch beide 

Wissenschaften erfasst werden muss. Eine 

jeweilige wohlwollende Prüfung der Erkennt-

nisse des anderen Wissenschaftlers hilft da-

bei erheblich weiter. Diese Werthaltung ist 

schon aus psychologischen Basisprozessen 

nur schwer zu erreichen – aber dennoch ist 

sie möglich. Jetzt würde ich mir unter dieser 

Haltung die konkrete Debatte von Neuem 

wünschen.

FAZ (19.7.2008). Pro & Kontra: Kommen 

Sie doch in mein Labor! [link]

http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EF920F1103F2D4075A9546E8B1138634E~ATpl~Ecommon~Sspezial.html
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„Gestern war’s in OrdnunG, aber vOr-
Gestern war’s falsch“

Wie stark unmoralische Handlungen ver-

urteilt werden hängt nicht alleine von der 

Handlung selbst ab, sondern auch davon, 

wie “nah” und relevant sie für die Person 

des Beurteilers ist. In einer Serie von Expe-

rimenten konnten israelische Forscher zei-

gen, dass die Entrüstung über die Handlung 

und ihre Verurteilung größer bzw. stärker ist, 

wenn sie zeitlich bereits länger zurückliegt 

oder wenn der Handelnde als dem Beurteiler 

vergleichsweise unähnlich dargestellt wird. 

umgekehrt werden moralisch richtige Hand-

lungen als positiver eingeschätzt, je länger 

sie zeitlich zurückliegen und je ähnlicher die 

handelnde Person ist. auf strengere mora-

lische Prinzipien, so die Forscher, wird somit 

eher zurückgegriffen, wenn die Handlung 

bereits lange her ist oder man sich nicht gut 

mit der Handlungssituation und dem Han-

delnden identifizieren kann. tg

Eyal, T., Liberman, N., & Trope, Y. (2008). 

Judging near and distant virtue and vice. 

Journal of Experimental Social Psychology, 

44(4), 1204-1209.

werte in der gesellschaft

berichterstattunG über flüchtlinGe 
präGt bild über flüchtlinGe

Berichte über Flüchtlingsströme nehmen be-

ständig zu, in Europa stehen hier besonders 

italien und die kanarischen inseln im Blick-

punkt, wo immer wieder Flüchtlingsboote 

aus Nordafrika stranden. Wie die öffentliche 

Wahrnehmung solcher Ereignisse ist hängt in 

besonderen Maße von der Art der medialen 

Berichterstattung ab, haben US-Forscher 

nun in einem Experiment herausgefunden. 

Sie zeigten Versuchspersonen jeweils einen 

vermeintlich echten Fernsehbericht über 

gestrandete Flüchtlinge. Wird der Fokus des 

Berichts weniger auf die persönlichen Be-

weggründe und Schicksale der Flüchtlinge 

gelegt, sondern eher auf die illegalität der 

Einreise und ihren Versuch, das System zu 

umgehen, führt dies bei den Zuschauern zu 

größerer Abneigung, weniger Emphatie und 

sogar Hass gegenüber den Betroffenen. Des 

Weiteren steigt die unzufriedenheit mit der 

Flüchtlingspolitik des eigenen Landes. Be-

sonders deutlich tritt dieser medieneffekt 

bei Personen hervor, für die soziale Domi-

nanz und durchsetzungsfähigkeit wichtig 

sind. tg

Esses, V. M., Veenvliet, S., Hodson, G., & 

Mihic, L. (2008). Justice, morality, and the 

dehumanization of refugees. Social Justice 

Research, 21(1), 4-25.
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Schon Ende der 1980er Jahre kam der So-

ziologe Abdulkader Irabi zum Schluss, dass, 

obwohl das Patriarchat immer noch vorherr-

sche, sich die Werte der arabischen Familie 

schon teilweise veränderten. dies läge vor 

allem an einer veränderten rolle der Frau. So 

sind in Ägypten bereits zu Anfang der wirt-

schaftlichen Liberalisierung in den 1970ern 

viele Frauen in die Arbeitswelt eingetreten. 

die kairoer Wirtschaftswissenschaftlerin 

Sahar al-tawila und ihr Forschungsteam 

beobachten in diesem Zusammenhang eine 

Funktionsveränderung der Großfamilie in 

Form der Unterstützung von arbeitenden 

müttern. 

analphabetinnen und ihre studierten töch-
ter: in den familien führt ein wertewandel 
oft zu generationenkonflikten.

Verbesserungen in der Schulbildung der 

kinder tragen einen weiteren teil zum fa-

miliären Wertewandel bei, wie al-Tawila ver-

anschaulicht: Eine ägyptische Analphabetin, 

die 1970 im Alter von 16 Jahren heiratete, 

hat statistisch betrachtet heute eine Toch-

ter, die die Schule beendet hat, in einem 

modernen Umfeld arbeitet und somit eine 

ganz andere Welt als die ihrer Mutter erlebt. 

Solche Veränderungen sind jedoch zünd-

stoff für Generationenkonflikte. Obwohl jun-

ARABISCHE WELT: 
GESEllSCHaFtliCHE 
tranSFormaton 
oHnE WErtE-
WandEl? 
 
entgegen der klischees von beduinen, ha-
rems und kamelen haben sich viele länder der 
arabischen welt im letzten Jahrzehnt drama-
tisch verändert: in ländern, in denen noch 
vor kurzem nur staatliches fernsehen zu emp-
fangen war und alle nachrichten der zensur 
unterlagen, gibt es nun in fast Jedem haus-
halt mit fernseher einen digitalempfänger für 
hunderte arabische und internationale kanäle. 
handys und internetcafés gehören zum neu-
en arabischen lifestyle und dienen besonders 
der traditionell eingeschränkten kontakt-
aufnahme zwischen den geschlechtern. diese 
erscheinungsformen einer technologischen 
modernisierung und pluralisierung gehen bis-
her allerdings nicht mit einer deutlichen de-
mokratisierung und säkularisierung einher. 
stattdessen scheinen traditionelle und religi-
öse werte weiterhin zu überwiegen. oder gibt 
es doch anzeichen für einen wertewandel, der 
sich aufgrund der strikten sozialen normen 
nur anders äussert? Von Charlotte Strohmeier.

werte in der interkulturellen perspektive

ge Ägypter traditionell ihren Eltern Respekt 

und Gehorsam zollen müssen, sind es nun 

oft die Eltern, die Ehrfurcht vor der über-

legenen Bildung ihrer Kinder haben. Die 

besseren Kenntnisse der Jugend in den mo-

dernen technologien tragen einen weiteren 

Teil dazu bei. Die in Ägypten so wichtigen 

traditionellen Familienhierarchien stehen in 

Gefahr auf den Kopf gestellt zu werden. Die 

zentrale rolle von tradition und religion im 

Leben der Menschen könnte leicht in Frage 

gestellt werden und mit anderen Werten wie 

dem der Selbstverwirklichung konkurrieren. 

in sich transformierenden Gesellschaften 

wie in Ägypten wird aber noch Kontinuität 

im Wertesystem von Eltern- und kinderge-

neration erwartet, während sich westliche 

Gesellschaften schon auf ein hohes maß an 

Wandel von Generation zu Generation einge-

stellt haben. Es ist daher nicht verwunder-

lich, dass jeder dritte Ägypter einen Konflikt 

zwischen Fundamentalisten und modernisie-

rern in seinem land wahrnimmt.

die ägypter waren in den letzten Jahren er-
finderisch, wenn es darum ging, tradition 
und moderne zu verbinden.

Vielleicht ist es also zum zweck der Ver-

meidung solcher Konflikte dazu gekommen, 

dass sich in Ägypten einige seltsame Hy- >
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kairo jugendliche Pärchen, die voreheliche 

zärtlichkeiten austauschen, welche gerade 

im Widerspruch zum Koptuch stehen, das 

die meisten Mädchen dabei tragen. Das Hi-

jab selbst wird überhaupt erst seit ca. 30 

Jahren wieder von der mehrheit der mit-

telschicht-Frauen getragen, vorher war es 

weiblichen Haushaltsangestellten und der 

Dorfbevölkerung vorbehalten. Insgesamt 

ist seit den frühen siebziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts in Ägypten eine verstärkte Be-

tonung des islams – vor allem in der öffent-

lichkeit – festzustellen. “Dies spiegelt eine 

angespannte Gesellschaft wider, geschaffen 

von menschen, die teils heuchlerisch, teils 

hilflos nach sozialer Anerkennung suchen”, 

glaubt Amin.

auch in den Befragungsdaten der World 

Values Survey unterscheiden sich traditio-

nelle Werte wie die Wichtigkeit der religi-

on und der geschlechtsspezifischen Rol-

lenteilung kaum zwischen der älteren und 

der jüngeren Generation. Es gibt aber sehr 

wohl anzeichen für einen langsamen Wan-

del bei den Werten, die eigentlich der Tra-

dition widersprechen müssten: Wachsender 

Individualismus drückt sich zum Beispiel in 

der größer werdenden Bedeutung von Ge-

burtstagsfeiern aus, die Galal Amin eben-

falls beschreibt. In der World Values Sur-

bridformen einer „modernen Traditionalität“ 

entwickeln. Vor allem in der mittelschicht 

entstehen immer neue Erscheinungsformen 

dieses kulturellen Spagats. Ein Beispiel 

hierfür beschreibt der Wirtschaftsprofes-

sor an der american university in Cairo, 

Galal amin. Es ist das Phänomen des ra-

madan-Kopftuchs – das Tragen des Hijabs 

ausschließlich während des Fastenmonats 

ramadan. danach wird es einfach wieder 

abgelegt.

die anzahl von hiJab tragenden frauen stieg 
seit den 1970er Jahren rasant an.

Doch nicht nur Frauen beugen sich dem re-

ligiösen Rechtfertigungsdruck: Da gibt es 

auch die sogenannte „Zebiba“, eine dun-

kle Stelle an der Stirn vieler Ägypter, die 

auf exzessives Beten schließen lassen soll. 

Zumeist wird diese dunkle Stelle aber mit 

anderen mitteln erzeugt. und auch im all-

tagsleben fallen Kontraste auf, die der 

Ägypter wie selbstverständlich kombiniert: 

Auf einem Musiksender laufen Videoclips 

von schönheits-operierten Sängerinnen im 

minirock während auf dem nächsten Sender 

bärtige Prediger detaillierte religiöse Anwei-

sungen zu sexuellen Praktiken und famili-

ären Problemen geben. Abends findet man 

in Parks und auf den dunklen Parkplätzen in 

werte in der interkulturellen perspektive

vey wurde außerdem nach der Bedeutung 

des Wertes „Unabhängigkeit“ für die Kin-

dererziehung gefragt: Während nur 68,6% 

der älteren Ägypter (über 50 Jahre) diesen 

wichtig fanden, waren es 76,3% bei den 

jüngeren Ägyptern (16-29 Jahre). Zudem ist 

die Wichtigkeit des Glaubens in der Kinder-

erziehung bei den jüngeren Befragten deut-

lich geringer: 83,7% halten ihn für wichtig 

gegenüber 91% der über Fünfzigjährigen. 

Bei den Jüngeren glauben ca. 85%, dass die 

religiösen Autoritäten Antworten zum Fa-

milienleben geben können, gegenüber 90% 

bei den Älteren. Ca. 80% der Jüngeren ge-

genüber 86% der Älteren glaubt, dass sie 

auch Antworten auf soziale Probleme geben 

können. Wandel existiert also, vollzieht sich 

aber langsam. Der Nachteil dieser Daten 

ist jedoch, dass es nur einen Erhebungs- >
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eine Art Doppelmoral auszuprägen, in der 

die neuen Freiheiten der Gesellschaft durch 

verstärkte Präsentation der vermeintlichen 

religiosität und traditionalität ausgeglichen 

werden sollen. diese Gesellschaftsmoral 

mit doppeltem Boden wird sehr treffend in 

der Verfilmung des Romans „The Yacoubian 

Building“ („Imaret Yacoubian“) vom ägyp-

tischen Autor Alaa Al-Aswany bloßgestellt. 

Dieser Film zeigt aber auch: Die Menschen 

gehen an ihrer Bemühung zugrunde, den Er-

wartungen aller Seiten zu entsprechen und 

dabei noch einen Platz für ihre eigenen Be-

dürfnisse zu finden. Dauerhafte innere Wer-

tekonflikte lassen extreme psychologische 

Belastungen für die menschen vermuten. Es 

bleibt also eine Frage der Zeit, wann sich 

die von Amin beschriebene Spannung in der 

ägyptischen Gesellschaft in die eine oder 

andere Richtung auflöst. 

zeitpunkt gab und somit nur Altersgruppen 

verglichen werden können. Wichtig wäre es, 

statt Altersgruppenunterschiede auch eine 

Entwicklung über eine längere Zeit zu doku-

mentieren.

Insgesamt bleibt das Bild aber gemischt: Es 

ist kein deutlicher und konsistenter Werte-

wandel weg von traditionellen und konfor-

mistischen Werten festzustellen, wie er zu-

meist bei der Transition zu postindustriellen 

Gesellschaften stattfindet. Die Ägypter hal-

ten stattdessen mit einigen kunstgriffen die 

Traditionen an der Oberfläche aufrecht, ob-

wohl die neuen medien und der gesellschaft-

liche Wandel durch Globalisierung eigentlich 

ein anderes Tempo vorgeben. Von der Ober-

fläche auf den Werte-Kern zu schließen, 

wäre also in Ägypten irreführend.

Die ägyptische Forscherin Laila Nawar ist der 

meinung, dass noch kein deutlicher trend 

auszumachen sei, wohin sich die ägyptische 

Gesellschaft in Zukunft bewege: „Während 

Bildung, wirtschaftliche transformation 

und moderne kommunikationsformen neue 

Ideen in jedes noch so kleine Dorf bringen, 

sendet ein Trend zum religiösen Konserva-

tismus widersprüchliche Botschaften, indem 

er Wandel ablehnt und eine Rückkehr in tra-

ditionellere Sozialstrukturen fordert.“

Statt offener Konflikte scheint sich eher 

Inwieweit wir im Westen dabei die westlichen 

Werte glaubwürdig und positiv vertreten 

können, wird dabei eine Rolle spielen.

World Values Survey (1981-2004). online 

data analysis. [link]

Al-Tawila, S. Ibrahim, B., & Wassef, H. 

(2001). Social Change and adolescent-Parent 

Dynamics in Egypt. In N. S. Hopkins (Ed.), 

The New Arab Family. Cairo Papers in Social 

Science (pp. 214-246). Cairo, New York: The 

american university in Cairo Press.

Flores, A. (2005). der islam in ausgewähl-

ten Staaten: Ägypten. In W. Ende & U. Stein-

bach (Hrsg.), Der Islam in der Gegenwart. 

München: C.H. Beck.

Irabi, A. (1989). Arabische Soziologie. Stu-

dien zur Geschichte und Gesellschaft des Is-

lam. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-

sellschaft.

 Al-Ahram Weekly On-Line (5-11 October 

2006, Issue No. 815). Whatever happened to 

Ramadan? [link]

 Booth, M. (2002). Arab Adolescents facing 

the future. In: B. B. Brown, R. Larson, & T. S. 

Saraswati, (Eds.), World’s Youth: Adolescence 

in Eight Regions of the Globe (pp. 207-242). 

Cambridge: Verlag.

 The Pew Global Attitudes Project (17. Sep-

tember 2008). [link]
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sesamstrasse zum frieden: puppen leh-
ren Kindern eine sOziale bOtschaft.

Was viele Fans von Ernie, Bert und Co. hier-

zulande nicht wissen: In zahlreichen Ländern 

dieser Welt gibt es ähnlich wie in Deutsch-

land eine nationale Variante der Sesamstra-

ße. Was sie verbindet ist ihre Botschaft: 

Kinder sollen neben Buchstaben und Zahlen 

auch Werte des friedlichen und toleranten 

Miteinanders erlernen. Ein Forschungspro-

jekt untersuchte jetzt deren Wirkung in is-

rael, Palästina und Jordanien. in israel und 

Palästina wurden 3- bis 6-jährige Kinder vor 

und nach anschauen der Sesamstraße ein 

Bild eines Erwachsenen gezeigt, der sowohl 

Israeli als auch Araber hätte sein können. 

den israelischen kindern wurde gesagt, 

er sei Palästinenser, und umgekehrt. kin-

der sollten ihn daraufhin beschreiben, und 

an der Anzahl der positiven und negativen 

Attribute konnte die Diskriminierung der 

anderen Gruppe abgelesen werden. Die is-

raelische Sendung zeigte eine bedeutsame 

positive Wirkung sowohl für arabisch-isra-

elische als auch jüdisch-israelische kinder. 

Die palästinensiche Sendung tat dies nicht. 

Sie war aber auch nur 15 statt 30 Minuten 

lang und zeigte die andere Gruppe weniger 

häufig. Seit dem Jahr 2000 werden aber die 

neuen „Sesame Stories“-Sendungen für Jor-

danien, Palästina und israel aus material aus 

allen drei ländern zusammengestellt. diese 

Sendung erzielte Erfolge gegen diskriminie-

rung bei allen drei Bevölkerungsgruppen. 

cs

 Cole, C.F., Labin, D. B. & del Rocio Galar-

za, M. (2008). Begin with the children: What 

research on Sesame Street’s international 

coproductions reveals about using media to 

promote a new more peaceful world. Inter-

national Journal of Behavioral Development, 

32, 359-366.

Offene KOmmuniKatiOn ist wichtiG für 
das GlücK in interKulturellen liebesbe-
ziehunGen

Eine aktuelle amerikanische Studie mit ca. 

350 Teilnehmern zeigt: In interkulturellen 

Liebesbeziehungen ist der Beziehungsstress 

geringer, wenn die Partner offen über ihre 

Kulturen kommunizieren. Spätere Befra-

gungszeitpunkte bei denselben Teilnehmern 

zeigten, dass die Beziehungszufriedenheit 

bei offen kommuniziernden interkulturellen 

Paaren höher war. Voraussagen über die 

Bindung der Partner oder über Trennungen 

konnten daraus aber nicht abgeleitet wer-

den. allerdings wurden in dieser Studie nur 

Studenten befragt und nur lediglich einer 

der beiden Partner gab Auskunft über die 

Beziehung. cs

Reiter, M. J., & Gee, C. B. (2008). Open 

communication and partner support in in-

tercultural and interfaith romantic relation-

ships: A relational maintenance approach. 

Journal of Social and Personal Relationships, 

25, 539-560.
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iran: ältere menschen stehen vOr neu-
en herausfOrderunGen

im iran ist durch wachsende Bildung der 

jüngeren Generation die traditionelle Fami-

lienhierarchie in den letzten 25 Jahren dra-

stisch verändert worden. die auswirkungen 

dieses Wandels auf ältere menschen un-

tersuchte die Anthropologin Mary Hegland. 

ihre Studie zeigt, dass die ältere Genera-

tion im iran eine sinkende Wertschätzung 

erfährt. Besonders die berufstätigen Frauen 

lassen sich weniger von ihren Schwieger-

müttern sagen. zudem lässt das moder-

ne Berufsleben den Jüngeren weniger Zeit 

für ihre Eltern. Viele ziehen für den Beruf 

um und investieren ihr Geld und ihre zeit 

mehr in ihre eigenen kinder. Während noch 

im Jahr 1979 alle älteren Menschen, die die 

Forscherin kennenlernte, bei ihren Kindern 

wohnten, fand sie nun viele Senioren, die al-

leine lebten. Infolge des Alleinseins im Alter 

und damit oft einhergehender altersarmut 

leiden Ältere im Iran öfter an Depressionen 

und anderen psychische Probleme als noch 

vor wenige Jahrzehnten. cs

Hegland, M. E., Sarraf, Z., Shahbazi, M. 

(2007). Modernisation and Social Change: 

The Impact on Iranian Elderly Social Net-

works and Care Systems. Anthropology of 

the Middle East, 2(2). 55-73.

wie reliGiös ist eurOpa?

Die Säkularisierungstheorie hat Recht: Die 

Europäer sind so wenig religiös wie nie zu-

vor, die Zahlen der Kirchenbesucher sinken. 

Wie es jedoch um den Wert der religion un-

abhängig von den Kirchen steht, haben die 

Forscher Halman und Draulans untersucht: 

Zwar sind Europäer tatsächlich insgesamt 

wenig religiös, doch gibt es bedeutsame na-

tionale Unterschiede: Rumänien, Irland und 

Polen sind die religiösesten, Tschechien, 

Estland und Frankreich die am wenigsten 

religiösen Länder. Ferner sind Europäe-

rinnen im Schnitt etwas religiöser als eu-

ropäische Männer, gebildete Europäer sind 

weniger religiös als weniger gebildete, und 

Katholiken und Orthodoxe sind religiöser als 

Protestanten. Je mehr religiöser Pluralismus 

in einem land herrscht, desto weniger re-

ligiös ist seine Bevölkerung. Vor allem der 

letzte Befund widerspricht der Annahme der 

„Rational-Choice-Theorie“, dass Kontakt mit 

anderen Religionen die Zugehörigkeit zur ei-

genen religion festigt. cs

Halman, L., & Draulans, V. (2006): How 

secular is Europe? The British Journal of So-

ciology, 57(2), 263-288
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Waren „Umweltschutz“ und „Nachhaltige 

Entwicklung“ vor der Jahrtausendwende 

noch Begriffe, die ausschließlich in Partei-

programmen und politischen Diskursen 

auftauchten, so haben sie in den letzten 

Jahren auch die domäne der Wirtschaft er-

obert. Die Bürger können heute grüne Au-

tos, grüne Häuser, und gründe Finanzfonds 

erwerben. Sie können nicht nur fair gehan-

delten Kaffee, sondern alle möglichen, un-

ter Nachhaltigkeitsaspekten hergestellten 

Erzeugnisse kaufen – und dies nicht allein 

im Biomarkt sondern auch beim Discounter 

nebenan. „Umweltverträglich“ und „nach-

haltig“ sind aber längst nicht mehr nur Attri-

bute für bestimmte Produkte, sondern auch 

für ganze Organisationen: Unternehmen 

legen sich Verhalts- und Geschäftskodizes, 

sogenannte Corporate Social Responsibility 

Codes (kurz CSR), zu, fördern soziale Pro-

jekte in Entwicklungsländern und legen sich 

selbst eine nachhaltige und umweltgerechte 

Unternehmensführung auf. Selbstverständ-

lich verfahren sie dabei meistens nach dem 

Spruch „Tue Gutes und rede darüber“: En-

ergiekonzerne werben mit ihrem Engage-

ment für die Erschließung alternativer En-

ergiequellen, Mineralölkonzerne werben mit 

der Förderung umweltfreundlicher Techno-

logien, und eine limonadenmarke stellt ihr 

DER GRÜNE 
anStriCH dEr 
WirtSCHaFt  

ökologisches und soziales bewusstsein steht 
so hoch im kurs wie nie zuvor – bei men-
schen wie auch bei wirtschaftsunternehmen. 
doch vom bewusstsein zu konkretem handeln 
oder zur nachhaltigen unternehmensführung 
ist es ein langer weg: welche faktoren kön-
nen dafür sorgen, dass er „kürzer“ wird?
Von Tobias Gollan.

werte in der wirtschaft

Bio-Produkt als „das offizielle Getränk einer 

besseren Welt“ dar. 

damit treffen sie den aktuellen trend der 

Zeit, nach dem Umweltschutz und -be-

wusstsein weit oben auf der Prioritätenli-

ste der Bevölkerung und der Konsumenten 

steht: Einer Allensbach-Umfrage vom Mai 

2008 zufolge machen sich im Schnitt 4 von 

5 Deutschen „einige“ oder „viele Sorgen“ 

über die Umweltproblematik. Auch die re-

präsentative Befragung von über 10.000 

Europäern im Rahmen der European Social 

Survey zeigt ein ähnliches Ergebnis: Der 

Wert Umweltschutz wird von Europäern als 

drittwichtigster von 21 Werten gesehen. 

und auf der Grundlage einer weltweit durch-

geführten Studie befand der US-Soziologe 

Riley E. Dunlap Anfang des Jahres, dass 

sich Umweltbewusstsein keineswegs nur in 

wohlhabenden Ländern entwickeln kann, 

sondern dass selbst die Armen der Welt sich 

um die umwelt Gedanken machen. Wenn 

unternehmen und kunden, wenn die Wirt-

schaft und die Bürger sich also in so hohem 

maße an umweltschutz und nachhaltigkeit 

orientieren bricht ja vielleicht doch endlich 

eine neue, bessere Zeit an – oder?

So einfach ist es selbstverständlich nicht. 

auf Seiten der einzelnen Person ist es ein 

langer Weg von einem abstraktem Wert >
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die bestimmen, ob sich die Wertschätzung 

von umweltschutz auch in realem Verhalten 

zeigt. Wenn Bus und Bahn die Wegstrecke 

zur Arbeit nicht (oder nur eingeschränkt) 

bedienen, können Pendler auf ihr Auto nicht 

verzichten. Sind im Einzelhandel keine En-

ergiesparlampen erhältlich, müssen Kunden 

zwangsläufig auf herkömmliche Glühbirnen 

zurückgreifen. Sind aber umweltfreundliche 

alternativen vorhanden und der Handlungs-

spielraum gegeben, müssen sie natürlich 

auch erschwinglich sein, oder die herkömm-

liche alternativen müssen verteuert wer-

den. Die psychologische Forschung zeigt, 

dass dieser zweite Faktor – die kosten-nut-

zen-Abwägungen – im Vergleich zum Um-

weltbewusstsein und vergrößertem Hand-

lungsspielraum der wichtigste ist. Äußerer 

(Kosten-)Druck scheint daher das effektivste 

mittel zu sein, um menschen dauerhaft zu 

Änderungen in eingespielten Verhaltensmu-

stern zu bewegen. So wurde beispielsweise 

in den 1970er Jahren zunächst versucht, die 

nutzung des Sicherheitsgurts in Fahrzeu-

gen zu erhöhen, indem den Autofahrern in 

Aufklärungskampagnen die erhöhten Ver-

letzungsrisiken bei Nichtanschnallen veran-

schaulicht wurden. Diese blieben allerdings 

weitgehend wirkungslos; erst nachdem die 

Anschnallpflicht sowie Bußgelder bei deren 

zu einem konkreten Verhalten: Selbst wenn 

Umweltschutz (mittlerweile) als moralische 

Norm weit verbreitet ist, führt Umweltbe-

wusstsein keineswegs direkt zu umweltbe-

wusstem Verhalten. 

umweltbewusstheit alleine reicht nicht

So stellten die australischen Forscher Pat 

auger und timothy devinney in einer in 

Hongkong und australien durchgeführten 

Studie mit über 1000 Probanden fest, dass 

die Einschätzung einer Person, wie wich-

tig ihr umweltschutz ist, verhältnismäßig 

wenig damit zu tun hat, wie viel Geld sie 

tatsächlich für nachhaltig und ökologisch 

hergestellte Produkte auszugeben bereit 

sind. Neben einer hohen Wertschätzung von 

nachhaltigkeit und umweltschutz sind es 

vor allem der wahrgenommene Handlungs-

spielraum und Kosten-Nutzen-Abwägungen, 

werte in der wirtschaft

Nichtbeachten eingeführt wurden stellte 

sich der gewünschte Erfolg – ein deutlicher 

Anstieg der Anschnallhäufigkeit – ein. Das 

gleiche Phänomen kann heutzutage beim 

sinkenden konsum von zigaretten und der 

sogenannten Alco-Pops im Zusammenhang 

mit deren Verteuerung beobachtet werden. 

Übertragen auf den umweltfreundlichen und 

nachhaltigen Konsum bedeutet dies: Das 

bloße Umweltbewusstsein, reine Aufklärung 

und Appelle sowie die Bereitstellung von 

alternativen reichen nicht aus. nur wenn 

Strom teuer wird sparen die Menschen Ener-

gie, nur wenn der Benzinpreis steigt werden 

vermehrt öffentliche Verkehrsmittel benutzt 

und sparsamere Autos gekauft (wie derzeit 

besonders deutlich in den USA zu beobach-

ten ist). Die andere Strategie, an der Kosten-

Nutzen-Schraube zu drehen, ist, den Nutzen 

zu erhöhen: durch Energiesparlampen nicht 

nur die umwelt, sondern auch den Geld-

beutel schonen (was eben nur funktioniert, 

wenn der Anschaffungspreis für die Lam-

pen nicht zu hoch liegt). Jedoch kann auch 

nicht-materieller nutzen eine wichtige rolle 

spielen: Umweltbewusster und nachhaltiger 

Konsum können als Orientierungspunkte 

für die eigene identität dienen. Haftete in 

den 80er Jahren der Ökobewegung noch ein 

„schmuddeliges“ Image an, so ist öko und >Fo
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bio heutzutage „sexy“ und „cool“. Heute in-

teressieren sich Madonna und Co öffentlich-

keitswirksam für Elektroautos, und musik-

stars engagieren sich für eine bessere Welt. 

Die Orientierung an Umweltschutz bietet 

eine neue, positiv besetzte Möglichkeit zur 

Identifikation und wirkt sinnstiftend. 

Stimmen die Rahmenbedingungen – ein aus-

reichend großer Handlungsspielraum sowie 

ein förderliches Kosten-Nutzen-Verhältnis – 

so kann eine hohe Wertschätzung von um-

weltschutz tatsächlich in umweltbewussten 

und nachhaltigen konsum münden. 

mit werten ein geschäft machen

dass grünes und soziales Engagement der-

zeit in hohem maße gesellschaftsfähig ge-

worden ist, ist selbstverständlich auch den 

Marketing-Abteilungen der Wirtschaftsun-

ternehmen nicht entgangen. indem sie ihre 

Produkte (oder sich selbst) als Projektions-

fläche für Umweltbewusstheit und Nachhal-

tigkeit anbieten, versuchen sie, eine immer 

größer werdende Zielgruppe (umweltfreund-

lich ist ja heute praktisch jeder) durch Wer-

bung und Imagekampagnen anzusprechen 

und ihren Absatz zu steigern. Der Konsu-

ment nimmt diese Angebote gerne wahr, 

kauft „grüne“ und „faire“ Produkte, und be-

friedigt damit sein Bedürfnis nach positiver 

identität. dass auf diese Weise mit Wer-

ten ein Geschäft gemacht wird ist halb so 

schlimm, könnte man nach dem Motto „Der 

Zweck heiligt die Mittel“ meinen – schließlich 

würden durch das Geschäft mit grün und fair 

ja auch ökologische und soziale Projekte ge-

fördert und im Laufe der Zeit durch höhere 

Nachfrage die Wertschöpfungsketten nach-

haltiger gestaltet. in der tat wäre dies so 

– wenn sich hinter grünen und fairen Labeln 

auch tatsächlich immer grüne und faire Pro-

dukte verbergen würden. Nils Klawitter legt 

im SPIEGEL (19/2008) dar, dass es in vielen 

Fällen in hohem maße fragwürdig ist, wieviel 

grünes und soziales Engagement wirklich 

hinter fairen und nachhaltigen Produkten 

steckt. So seien etwa die kriterien für öko-

Siegel oftmals „windelweich“, wobei der 

Markt um Zertifikate und Siegel sich selbst 

zu einer millionenträchtigen Boombranche 

entwickelt habe. Zu einem ähnlichen Befund 

kommt Dirk Asendorpf in seinem Essay „Il-

lusion Ökostrom“ (ZEIT 26/2008) über den 

Handel mit Öko-Strom-Zertifikaten: „Was 

umweltfreundlicher Strom ist, das definie-

ren die Anbieter“. Der „politische Konsu-

ment“, dem Tanja Busse in ihrem Buch „Die 

Einkaufsrevolution“ ein hohes Potential zum 

gesellschaftlichen Wandel zuschreibt (vgl. 

auch der Beitrag von dr. martin Booms, 

Wissenswert Nr. 2), wird somit in die Irre 

geführt; er hat letztendlich wenig Einfluss 

darauf, dass Unternehmen ökologisch und 

sozial nachhaltig produzieren.

es geht nicht ohne äusseren druck

Was aber kann getan werden, damit sich das 

neue ökologische und soziale Bewusstsein der 

Wirtschaft nicht nur in der Werbung und in 

Hochglanzbroschüren sondern auch in der 

Führung der Unternehmen finden lässt? Was 

für einzelne menschen gilt, gilt hier für unter-

nehmen in besonderem Maße: Ohne äußeren 

druck und konkrete anreize geht es nicht. Ge-

sellschaft und Politik müssen in Bezug auf 

Handlungsspielraum und materielle Kosten-

Nutzen-Aspekte die richtigen Rahmenbedin-

gungen schaffen. Gelingt es nicht, unterneh-

men Möglichkeiten für nachhaltige 

Unternehmensführung zu eröffnen und diese 

Möglichkeiten mithilfe von Anreizen oder Ko-

sten bzw. Strafen attraktiver zu machen als > 

werte in der wirtschaft
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„herkömmliche“ Unternehmensführung, so 

wird es bei einem grünen und sozialen Anstrich 

der Wirtschaft bleiben. Sogar wenn Wertebe-

wusstheit und Selbstverspflichtungen in der 

Wirtschaft wirklich gut gemeint sein sollten 

und über bloße Marketingstrategien hinaus-

gehen, selbst wenn die Konsumenten immer 

mehr grüne und faire Produkte nachfragen: 

Werte alleine reichen nicht – weder bei Men-

schen, noch bei Unternehmen.

Auger, P., & Deviney, T. M. (2007). do What 

Consumers Say matter? the misalignment of 

Preferences with unconstrained Ethical inten-

tions. Journal of Business Ethics, 76, 361–383.

Busse, T. (2006). Die Einkaufsrevolution. 

Konsumenten entdecken ihre Macht. München: 

Blessing.

Nils Klawitter (2008). das große moral-mo-

nopoly. SPIEGEL 19/2008 [link]

Dirk Asendorpf (2008). „Illusion Ökostrom“ 

(ZEIT 26/2008). [link]

Dunlap, R. E. & York, R. (2008). The globali-

zation of environmental concern and the limits 

of the postmaterialist explanation: Evidence 

from Four multinational Surveys. The Sociolo-

gical Quarterly, 49, 529-563.

European Social Survey (2006). [link]

www.statista.org (2008). machen Sie sich 

Sorgen um den Schutz der umwelt? [link]

helfen ethiK-cOdes GeGen 
bilanzfälschunG?

In den letzten Jahren haben sich  immer 

mehr Wirtschaftsunternehmen Corporate 

Social Responsibility (CSR) Codes zugelegt, 

mit denen sie sich regeln für eine ethische 

und sozial verantwortlichte unternehmens-

führung und Wirtschaftspraxis auferlegen. 

oft ist hier eine klare und wahrheitsgemäße 

Offenlegung der Unternehmensbilanzen 

mit eingeschlossen. Ob diese freiwilligen 

Selbstverpflichtungen tatsächlich für mehr 

Transparenz bei Bilanzberichten sorgen ha-

ben nun Forscher aus Taiwan in einer inter-

national angelegten Studie von über 1600 

Unternehmen aus 46 Ländern untersucht. 

Ihr Ergebnis: Bei den Unternehmen, die 

sich besonders strenge Regeln für Transpa-

renz auferlegt hatten, fanden sich weniger 

Anhaltspunkte für die Verschleierung von 

Verlusten und die Anpassung der Bilanzen 

an die Erwartungen der Marktbeobachter. 

Überraschenderweise hingegen zeigte sich 

jedoch besonders bei eben jenen Unterneh-

men mit strengen CSR-Codes eine erhöhte 

tendenz, die unternehmensgewinne gene-

rell nach oben zu korrigieren und somit die 

Bilanz zu beschönigen. Die Autoren erklären 

diesen Befund damit, dass die Einhaltung 

bestimmter Regelen zu transparenter Bi-

lanzführung Wettbewerbsnachteile mit sich 

bringen kann, welche mit Bilanztricks an 

anderer Stelle wieder wettgemacht werden 

müssen. tg

Chih, H. L., Shen, C. H., & Kang, F. C. 

(2008). Corporate social responsibility, in-

vestor protection, and earnings manage-

ment: Some international evidence. Journal 

of Business Ethics, 79(1-2), 179-198.

werte in der wirtschaft

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/38/21/dokument.html?titel=Das+gro%C3%9Fe+Moral-Monopoly&id=56831283&top=SPIEGEL&suchbegriff=food+design&quellen=&vl=0
http://www.zeit.de/2008/26/U-Oekostrom
http://www.europeansocialsurvey.org
http://de.statista.org/statistik/diagramm/studie/465/umfrage/grad-der-sorge-um-schutz-der-umwelt/
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Klauen am arbeitsplatz und betrüGen 
für die firma

Für Arbeiter und Angestellte bietet der Ar-

beitsplatz oft viele Möglichkeiten, das Un-

ternehmen auszunutzen und sich unbe-

merkt zu bereichern, sei es durch erhöhte 

Spesenabrechnungen, Verfälschungen bei 

der Abrechnung von Arbeitszeit oder durch 

Diebstahldelikte. Dem Stand der Forschung 

nach zeigen Mitarbeiter, die sich in hohem 

Maße mit ihrem Unternehmen identifizieren, 

solche Verhaltensweisen in weit geringerem 

Maße als Mitarbeiter, die sich nur wenig iden-

tifizieren. Doch was ist, wenn das ethisch 

fragwürdige Verhalten nicht zulasten des 

eigenen unternehmens, sondern zulasten 

Außenstehender (z.B. Zulieferer) geht? US-

amerikanische Forscher haben nun unter-

sucht, ob hoch identifizierte Mitarbeiter ver-

mehrt unethisches Verhalten zeigen, wenn 

ihre Firma davon profitiert. Ihre Ergebnisse 

zeigen, dass dies nicht so ist: Hoch identi-

fizierte Mitarbeiter scheinen sich generell 

ethischer zu verhalten als ihre wenig identi-

fizierten Kollegen, und zwar unabhängig da-

von, wer von einem potentiell unethischem 

Verhalten profitieren würde. tg

Cullinan, C., Bline, D., Farrar, R., & Lowe, 

D. (2008). organization-harm vs. organiza-

tion-gain ethical issues: An exploratory exa-

mination of the effects of organizational 

commitment. Journal of Business Ethics, 

80(2), 225-235.

tOleranz GeGenüber bestechunG in der 
wirtschaft Geht weit auseinander

Forscher der Universität Baylor in Texas ha-

ben in einer landesweiten Umfrage in den 

uSa untersucht, welche Einstellungen die 

im Wirtschaftssektor beschäftigten Arbeit-

nehmer zum Thema „Bestechung“ haben. 

Ihren Ergebnissen zufolge ist die Ansicht, 

dass Bestechung bei internationalen Wirt-

schaftsbeziehungen legitim sei, fast ebenso 

weit verbreitet wie die Ansicht, dass Beste-

chung unethisch sei. Besonders diejenigen 

Arbeitnehmer, welche bei international koo-

perierenden Unternehmen beschäftigt sind, 

finden Bestechung vergleichsweise akzep-

tabel im Vergleich zu Beschäftigten von Fir-

men, die nur national tätig sind. Einen un-

terschied macht auch, ob sich die Firma mit 

dem Thema auseinandersetzt: Befragte, die 

für Unternehmen arbeiten, welche sich in 

Ethik-Codizes explizit gegen Bestechungs-

praktiken wenden, zeigen weniger Toleranz 

für Bestechung als Befragte, deren Firmen 

keinen solchen Codex haben. tg

McKinney, J. A., & Moore, C. W. (2008). 

International bribery: Does a written code 

of ethics make a difference in perceptions of 

business professionals? Journal of Business 

Ethics, 79(1-2), 103-111.

werte in der wirtschaft
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Zuletzt wurde 2003 in einer groß angelegten 

Metaanalyse von 87 Studien aus 50 Jahren 

sozialpsychologischer Forschung der Zu-

sammenhang von politischer Einstellung und 

psychologischen Motiven untersucht. Dabei 

fokussierten die Forscher von mehreren 

amerikanischen Eliteuniversitäten auf die 

Erklärung konservativer Haltungen – diese 

stehen spätestens seit Adornos klassischer 

Studie zum „Autoritären Charakter“ 1950 

mehr im Fokus der Forschung als ihre lin-

ken Gegenpositionen. Die Forscher machten 

für die „konservative Ideologie“ zwei Kern-

komponenten aus: „Traditionalismus/Wider-

stand gegen Veränderungen“ und „Recht-

fertigung von Ungleichheit“. Vor allem die 

erste Komponente fanden die Forscher in 

ihren Stichproben, insgesamt über 22.000 

menschen aus 12 ländern, systematisch mit 

psychologischen Merkmalen verknüpft. So 

zeigten menschen mit konservativer ideolo-

gie weniger offenheit für neue Erfahrungen, 

ein stärkeres Sicherheits- und Ordnungsbe-

dürfnis und mehr dogmatismus.

Während diese Studie fast ausschließlich 

auf Stichproben aus westlichen Ländern 

aufbaute, liegen mittlerweile auch Studien 

vor, die auch osteuropäische Staaten mit 

einbeziehen. Die 2007 veröffentlichte Stu-

die von Hulda thorisdottir von der Princeton 

WaS iSt linkS?

traditionell unterstellt man wählern linker 
parteien, sie seien egalitaristischer, legten 
weniger wert auf traditionen, seien reform-
freudiger und hätten ein weniger ausgeprägtes 
sicherheitsbedürfnis. neuere forschungser-
gebnisse widerlegen diese erklärungsmuster 
und werfen die frage „was sind eigentlich 
linke werte?“ neu auf. Von Jakob Stauch.

werte in der politik

University bezog sich dabei auf Daten aus 

dem „European Social Survey“, einer re-

gelmäßigen, groß angelegten europaweiten 

Umfrage. Dabei wurden politische Orientie-

rungen aus 14 Westeuropäischen Ländern 

und 4 osteuropäischen Ländern verglichen - 

mit überraschenden Ergebnissen: Während 

in Westeuropa die Resultate der oben dar-

gestellten Studie repliziert wurden, stellte 

sich in Osteuropa ein anderes Bild dar: Allei-

ne „Traditionalismus“ sagte in Ost und West 

Konservatismus voraus, „Rechtfertigung 

von Ungleichheit“ hatte in den ehemaligen 

Ostblock-Ländern keine Auswirkung auf die 

rechts-links-orientierung. und waren eine 

geringe „Offenheit für Erfahrungen“, ein ho-

hes Sicherheits- und Ordnungsbedürfnis in 

Westeuropa Korrelate einer eher rechten 

politischen Einstellung, so standen sie im 

Osten mit einer politisch linken Orientierung 

in zusammenhang. die autoren sehen die 

ursachen dafür in der jüngsten Geschichte 

der osteuropäischen Länder: Verunsichert 

durch reformen suchen die menschen Si-

cherheit und rückhalt in sozialistischen re-

gierungsformen. links kann also auch kon-

servativ sein.

Diese Forschungsergebnisse lassen nun ei-

nen neuen Blickwinkel auf die deutsche lin-

ke zu: Ist die deutsche Linke eher west- >
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Fragen der offenheit für neues und dem Be-

dürfnis nach ordnung und Sicherheit eher 

indifferent. Wagt man jedoch einen zweiten 

Blick, so ist diese Erklärung nicht mehr halt-

bar.

Der Autor klassifiziert in einer umfassenden 

analyse die deutschen Wähler anhand ihrer 

Werteorientierung in 9 politische Milieus, 

zunächst unabhängig von ihrem Wahlverhal-

ten. Dabei zeigt sich, dass die Linke/PDS sich 

insbesondere auf zwei höchst unterschied-

liche Milieus stützt: die sogenannten „Kri-

tischen Bildungseliten“, ein relativ kleines 

Milieu mit dem höchsten Sozialstatus, und 

das „Abgehängte Prekariat“, ein ebenfalls 

kleineres milieu – allerdings mit dem nied-

rigsten Sozialstatus1.  Diese beiden Milieus 

könnten unterschiedlicher nicht sein. Die 

kritischen Bildungseliten sind nicht nur das 

materiell am besten gestellte Milieu, sondern 

haben auch den höchsten Anteil an besser 

Gebildeten. Dabei sind diese mehrheitlich 

in Großstädten lebenden Beamten, Akade-

miker, Schüler und Studenten ausgespro-

chen offen für Veränderungen und stehen 

traditionellen Werten ablehnend gegenüber. 

Sie verbinden eine starke Befürwortung der 

demokratie mit einer offenheit für den So-

1 Dazu kommt eine gewisse Unterstützung aus der „bedrohten 
Arbeitnehmermitte“, in der viele Wähler von der SPD zur Linken 
abwanderten.

oder osteuropäisch, sozial-progressiv oder 

-konservativ? Oder beides? Oder keines?

Einigen aufschluss zu dieser Frage mag die 

umfassende und sehr lesenswerte Studie 

„Politische Milieus in Deutschland“ von Gero 

Neugebauer geben. Zuerst berichtet der Au-

tor von einer untersuchung der Freien uni-

versität Berlin aus dem Jahre 2003, in der 

die Parteien nach der Werteorientierung ih-

rer Wählerschaften anhand der dimensionen 

„Soziale Gerechtigkeit vs. Marktfreiheit“ und 

„Libertarismus vs. Autoritarismus“ klassifi-

ziert wurden. Dabei ergab sich für die PDS 

(aus der dann zwei Jahre später die Links-

partei hervorging) eine starke Orientierung 

in richtung sozialer Gerechtigkeit und ein 

eher schwacher, mit der SPD vergleichbarer 

Trend in Richtung Libertarismus. Aber kann 

diese einfache umfrage als antwort genü-

gen? man mag vermuten, die deutschen lin-

ken seien gegen soziale ungleichheit und in

werte in der politik

zialismus, die Idee einer liberalen, offenen 

und solidarischen Gesellschaft herrscht vor. 

Sie sind Reformen gegenüber sehr positiv 

eingestellt und dabei auch bereit, finanzielle 

Einbußen hinzunehmen. In den kritischen 

Bildungseliten sind Linkspartei und Grüne 

stark überdurchschnittlich vertreten, die 

bürgerlichen Parteien sind hier stark unter-

repräsentiert. 

Im abgehängten Prekariat stellt sich die Lage 

dagegen ganz anders dar: Der niedrige So-

zialstatus geht mit einer schlechteren aus-

bildung einher. Die Arbeiter und einfachen 

Angestellten leben eher im ländlichen Raum, 

dabei – als einziges der neun identifizierten 

milieus – mehrheitlich in ostdeutschland. 

Sie sind politisch wenig engagiert, jedoch 

gewerkschaftlich relativ gut organisiert. der 

Demokratie stehen sie kritischer gegenüber, 

der Sozialismus wird eher positiv bewertet, 

dabei wird aber der vorsorgende und um 

das Gemeinwohl bemühte Staat betont. Re-

formen stehen sie äußert kritisch gegenü-

ber. Beim Wahlverhalten zeigt sich hier eine 

stark überdurchschnittliche Unterstützung 

für die Linke (28%) und rechtsextreme Par-

teien (8%). Die Grünen landen bei 3%, die 

Union bei 14%.

auch in Bezug auf ihre Werthaltung zeigen 

sich zwischen den beiden Milieus klare >Fo
to
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Unterschiede: Zwar stimmen sie in der Be-

tonung der „sozialen Gerechtigkeit“ überein 

(kritische Bildungseliten: 65%; abgehängtes 

Prekariat: 79%), klaffen auf der Dimension 

„Autoritarismus vs. Libertarismus“ aber weit 

auseinander. Findet die Forderung nach ei-

ner starken politischen Führung (statt Betei-

ligung Aller am demokratischem Prozess) im 

abgehängten Prekariat 41% Zustimmung, 

sind es bei den kritischen Bildungseliten nur 

7%. Und fordern 79% im abgehängten Pre-

kariat einen Einwanderungsstopp, um Ar-

beitsplätze für Deutsche zu erhalten, so tun 

das nur 12% der kritischen Bildungseliten. 

die linke ist also in der Frage nach autorität 

oder Liberalismus keineswegs durchschnitt-

lich, wie man aufgrund der daten zuerst 

vermuten könnte, wenn man die mittlere 

Wertorientierung der Wähler einfach den 

Parteien zuordnet, sondern zutiefst hete-

rogen und gespalten, wie an der Existenz 

der klar unterscheidbaren Untergruppen er-

kennbar wird. Hier lohnt sich also ein zwei-

ter Blick.

Somit wäre es wünschenswert, wenn die 

sozialpsychologischen Forscher, anstatt po-

litische Einstellungen generell aus der Per-

sönlichkeit des einzelnen zu erklären, der 

gesellschaftlichen Komplexität Rechnung 

tragen würden und dabei insbesondere mehr 

auf die konkreten Lebensumstände und hi-

storischen Erfahrungen der menschen eing-

ingen. Aber auch außerhalb der Forschung 

bleibt festzuhalten: Politische Strömungen 

sind nicht immer einfach mit einfachen um-

fragen zu deuten. manchmal liegen die din-

ge komplizierter.

Neugebauer, G. (2007). Politische Milieus 

in Deutschland – Die Studie der Friedlich-

Ebert-Stiftung. Bonn: Verlag J. H. W. Dietz.

Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & 

Sulloway, F. J. (2003). Political Conservatism 

as motivated Social Cognition. Psychological 

Bulletin, 129(3), 339-375.

Thorisdottir, H., Jost, J. T., Liviatan, I., & 

Shrout, P. E. (2007). Psychological needs 

and values underlying left-right political ori-

entation: Cross-national evidence from Eas-

tern and Western Europe. Public Opinion 

Quarterly, 71(2), 175-203.

werte in der politik

israelKritiK: immer frei vOn antisemitis-
mus?

Forscher der Yale University haben den Zu-

sammenhang zwischen israel-kritischen 

Einstellungen und Antisemitismus in 10 

europäischen Ländern untersucht. Dabei 

fanden sie heraus, dass eine starke anti-

israelische Haltung („Israel ist ein Apart-

heidsstaat“; „Die israelische Armee tötet 

absichtlich Zivilisten“) mit antisemitischen 

Einstellungen in engem zusammenhang 

steht. Extreme Israel-Kritiker waren mehr-

heitlich auch antisemiten, die einen anteil 

von 14% der Bevölkerung ausmachten. Die-

se hatten, nach der Definition der Autoren, 

mindestens 5 von 11 antisemitischen State-

ments (zum Beispiel: „Juden haben zu viel 

Macht in der Gesellschaft“, oder „Juden sind 

weniger ehrliche Geschäftsleute als ande-

re“) zugestimmt. Nur 40% der Bevölkerung 

lehnten alle 11 antisemitischen Statements 

ab.  Besonders interessant war dabei, dass 

alter, Einkommen, religion und allgemeine 

Fremdenfeindlichkeit auch einen Einfluss auf 

die Häufigkeit antisemitischer Einstellungen 

hatten, nicht aber die Häufigkeit des Kon-

taktes mit Juden: Jene Befragten, die nicht 

genau wussten, wie viele Juden sie eigent-

lich persönlich kennen, waren weniger >Fo
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gumentation sowohl für wie auch gegen die 

Reform auf allgemein akzeptierte und unhin-

terfragbare moralische Werte beriefen, um 

ihre Position zu stärken, etwa auf die ach-

tung von „Menschen-  und Kinderrechten“, 

die „Berichtigung von Ungerechtigkeiten“ 

und die „Gleichbehandlung aller Menschen“. 

Überzeugen konnten die Parlamentarier, 

wenn es ihnen gelang, ihren Standpunkt als 

notwendig für den Erhalt oder die durchset-

zung eines dieser Prinzipien darzustellen. 

traten diese moralischen Grundwerte zu-

einander in Widerspruch, wurden sie selten 

gegeneinander abgewogen, vielmehr wurde 

der Fokus auf den der eigenen Position dien-

lichen Wert gelenkt: „Es geht hier im Kinder-

rechte“ argumentierte etwa ein Gegner der 

Reform. Teilweise beriefen sich jedoch auch 

beide Seiten auf dieselben Werte, legten sie 

aber verschieden aus. Wurden „Menschen-

rechte“ als „Kinderrechte“ oder „Erwach-

senenrechte“ definiert, ließen sich auf der 

Grundlage derselben Werte höchst unter-

schiedliche Schlussfolgerungen ziehen. js

Summer, M. (2007). rhetorically self-suf-

ficient arguments in Western Australian par-

liamentary debates on Lesbian and Gay Law 

reform. British Journal of Social Psychology, 

46, 839-858.

antisemitisch eingestellt als solche, die dies 

genau wussten. die autoren verweisen da-

rauf, dass dieser Zusammenhang, so stabil 

und eindeutig er ist, nicht zwangsläufig be-

deutet, dass israelkritik immer als kausale 

Folge von Antisemitismus zu interpretieren 

ist. Auch sei nicht jede Israelkritik per se 

antisemitisch. Allerdings empfehlen sie, bei 

extremer Israelkritik zu bedenken, ob diese 

Kritik möglicherweise Ausdruck eines tiefer 

liegenden antisemitismus ist. js

Kaplan, E. H., & Small, C. A. (2006). anti-

israel Sentiment Predicts anti-Semitism in 

Europe. Journal of Conflict Resolution,  50, 

548-561.

verschiedene werte-ausleGunGen in 
debatten über die GleichstellunG hO-
mOsexueller 

Als 2001 in West-Australien eine Reform des 

Familienrechts in Kraft trat, die homosexu-

elle Paare heterosexuellen Paaren weitge-

hend gleichstellte, führte dies zu lebhaften 

Debatten in der australischen Gesellschaft 

und insbesondere im Parlament der Pro-

vinz. Eine untersuchung der argumentati-

onsformen in diesen Parlamentsdebatten 

zeigte, wie sich Parlamentarier in ihrer ar-

werte in der politik
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Seit Juni 2008 ist es Frauen mit einem er-

höhten Brustkrebsrisiko in Holland erlaubt, 

per Präimplantationsdiagnostik dafür zu 

sorgen, dass sie keine kinder mit einem 

erhöhten Krebsrisiko gebären. Der medizi-

nische Fortschritt ermöglicht es uns, immer 

genauere Vorhersagen über Entwicklungsri-

siken zu treffen. Ein solches Wissen ist aber 

nur sinnvoll, wenn maßnahmen getroffen 

werden können, die dazu dienen, Gesund-

heit zu fördern oder Krankheiten zu vermei-

den. 

in individualistischen Gesellschaften wird 

der Wert der Selbstbestimmung und Selbst-

verantwortung sehr hoch bewertet. Die An-

wendung des medizinischen Wissens und 

somit auch die Verantwortung für medizi-

nische Entscheidungen werden vom Gesetz-

geber weg auf die Betroffenen verlagert. 

Folglich ist jede betroffene Person eigen-

verantwortlich und muss eine individuelle 

Entscheidung treffen. klare und eindeutige 

richtlinien wie moralische normen, auf die 

sich die Person bei einer Entscheidung be-

rufen kann, gibt es nicht mehr. Letztendlich 

ist es die Entscheidung der Mutter, ob sie 

schon vor der Schwangerschaft selektieren 

möchte oder nicht. 

die Verlagerung der Verantwortung auf das 

Individuum bedeutet eine Belastung und 

SElBStBEStimmunG, 
ODER: WERDEN WIR 
MORALISCH ÜBER-
FordErt?
Je pluralistischer und individualistischer eine 
gesellschaft wird, desto grösser werden die 
individuellen handlungsspielräume des ein-
zelnen, auch bei moralischen entscheidungen. 
moralische verantwortlichkeit verlagert sich 
demnach mehr und mehr von der gesellschaft 
auf das individuum. damit stellt sich Jedoch 
die frage, ob es dieser verantwortlichkeit 
gewachsen ist.  Von Valerie Brandt.

werte in erziehung und familie

eine hohe Anforderung an die betroffenen 

Personen. Sie haben diese Entscheidung 

nicht nur vor sich selber zu rechtfertigen, 

sondern eventuell auch später vor dem 

kind. Sollte es erkranken, muss es durch die 

Entscheidung der Eltern leiden. die Eltern 

können nicht darauf verweisen, dass sie so 

handeln mussten, die Entscheidung stand 

ihnen frei. die Entscheidungsgrundlage ist 

in diesem Falle aber nicht einmal ein Tat-

bestand, wie z.B. bei einer Veranlagung zu 

trisomie, die sicher zu einer geistigen Be-

hinderung führt, sondern das bloße Risiko, 

dass die Wahrscheinlichkeit einer Erkran-

kung erhöht ist.

An einem solchen Beispiel erkennt man die 

hohen moralischen anforderungen an die 

Mitglieder einer individualistisch geprägten 

Gesellschaft, in der Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung als oberste Werte ver-

treten werden. Wenn die religion und die 

gesetzlichen Vorschriften nicht mehr die 

Grundlage für die individuelle moral sind, 

woraus schöpfen wir unsere Entscheidungs-

grundlagen? Wie wird der individuelle Frei-

raum bei einem moralischen Dilemma aus-

gefüllt? 

Wie  Studien mit Computer-Tomographen 

zeigen, ist eine moralische Entscheidung 

nicht nur ein rationales Abwägen von Vor- >
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ten und den damit einher gehenden normen 

und Vorschriften der Bezugsgruppe richten. 

die Entscheidung ist keine nur individuell 

getragene, deshalb kann sie auch so extrem 

und brutal ausfallen. Die Person hat das 

Empfinden moralisch zu handeln, weil sie als 

Mitglied einer Gruppe gegen einen Abweich-

ler vorgeht, und nicht als Bruder handelt. 

die individuelle moral wird durch die identi-

fikation mit den Werten der Referenzgruppe 

übernommen. 

diese Bindung der individuellen moral an 

die Gruppe ist in individualistischen Kul-

turen verloren gegangen. Betroffene Per-

sonen müssen sich persönlich mit ihrem 

moralischen dilemma auseinandersetzen. 

Hilfe bei der Entscheidung kann über das 

Gespräch mit Freunden oder Betroffenen, 

beispielsweise in Selbsthilfegruppen in An-

spruch genommen werden, es kann auch 

eine Beratung bei einem Therapeuten oder 

Coach gesucht werden. Dabei setzt das Fäl-

len einer Entscheidung eine längere, kon-

fliktreiche Phase mit hohem Stressempfin-

den voraus. dieses zu ertragen kann vielen 

Personen sehr schwer fallen. Es besteht die 

Gefahr diese Entscheidungsfindung abzu-

kürzen und sich auf extrem vereinfachte Re-

geln zurückzuziehen, indem man beispiels-

weise Abtreibung pauschal ablehnt oder 

und nachteilen, sondern auch eine automa-

tische emotionale Reaktion, insbesondere 

wenn man selber aktiv eingreifen muss. 

regionen, deren aktivierung zuverlässig mit 

moralischen Urteilen einhergeht, sind bei-

spielsweise der präfrontale Cortex und die 

amygdala – also zum einen regionen die 

mit dem Arbeitsgedächtnis sowie höheren 

kognitiven Prozessen in Verbindung stehen, 

zum anderen Hirnregionen, die mit Emoti-

onen assoziiert sind. Es scheint also bis zu 

einem gewissen Grade biologisch angelegte 

Reaktionspräferenzen zu geben. 

angeborenes moralempfinden kann durch 
sozialisation überformt werden 

Diese intuitiv vertretenen Maßstäbe können 

aber durch die Sozialisation überformt und 

außer kraft gesetzt werden. So gelten in 

verschiedenen Personengruppen auch ver-

schiedene moralische Normen. Wenn bei-

spielsweise ein Bruder die eigene Schwester 

tötet, weil er ihren Lebenswandel für unmo-

ralisch hält, so empfindet er seine Tat als 

moralisch, wobei in diesem Fall die mora-

lischen Maßstäbe aus einer Bindung an eine 

ideologie gewonnen wurden. die Person hat 

eine feste Bezugsgruppe, mit der sie be-

stimmte Werte teilt, und somit kann sie ihre 

Handlungsentscheidung nach diesen Wer-

befürwortet.  

offensichtlich wachsen die anforderungen 

an die moral der menschen in individualis-

tischen kulturen mit dem rasant zuneh-

menden Erkenntnisfortschritt, nicht nur in 

der medizin. dieses entstehende Vakuum 

der individuellen moral und die anforde-

rungen an die individuellen Entscheider sind 

bisher gesellschaftlich nicht ausreichend 

aufgegriffen worden. im Falle der Schwan-

gerschaftsabbruch-Beratung hat man ein 

Verfahren eingeführt, das zu einer individu-

ellen Entscheidungsüberprüfung führen soll, 

ohne dass es eine Vorschrift zum Handeln 

gibt. Soziale Kontrolle und ungerechtfertig-

te Einflussmaßnahmen seien hierbei einmal 

ignoriert. 

im medizinischen Bereich fehlt dem sich 

entscheiden müssenden Patienten oft die 

Entscheidungsgrundlage, weil ihm das 

werte in erziehung und familie
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werte in erziehung und familie

Verständnis für die komplexe Gesamtsitua-

tion fehlt. Dieser Informationsmangel beim 

Patienten liegt nicht selten daran, dass die 

Mediziner glauben, es läge eine Überforde-

rung der Patienten vor. das mag richtig sein, 

aber man kann auch daran erkennen, dass 

einzelne Personen mit dieser art von mo-

ralischen Entscheidungen überfordert sind 

und keine Möglichkeit haben, alleine eine für 

sich adäquate Lösung zu finden. 

selbstbestimmung ist moralisch anstrengend

die individuelle moral ist manchmal nicht 

ausgeprägt genug, um moralische Dilem-

mata zu lösen. Es reicht nicht, Gesetze zu 

lockern, individuelle Entscheidungsgrundla-

gen zur Verfügung zu stellen und dann auf 

die individuelle moralentwicklung zu hof-

fen, die die Grundlage für die Entscheidung 

ist. man muss wohl sehr viel stärker in die 

moralentwicklung investieren, damit ins-

besondere Menschen in individualistischen 

Gesellschaften nicht überfordert werden. 

Selbstbestimmung ist moralisch anstren-

gend. Einen Weg zurück gibt es aber nicht. 

Wie man der diskussion zwischen dem neu-

rowissenschaftler Singer und dem Philo-

sophen Janich (vgl. den Beitrag von Witte 

in dieser Ausgabe) entnehmen kann, ändert 

auch die Erkenntnis, dass es bei moralischen 

Entscheidungen verhaltensbiologisch vorge-

formte körperliche Reaktionen gibt, nichts 

daran. Es ist nicht anzunehmen, dass die 

komplexen Mechanismen moralischer Ent-

scheidungen so einfach erlernt werden wie 

etwa lesen oder rechnen. Wie also entwi-

ckelt sich eigentlich unsere eigene, individu-

elle moralische Haltung?

Borg, J. S., et al. (2006). Consequences, 

action, and intention as factors in moral 

judgment: an fMRI investigation. Journal of 

Cognitive Neuroscience, 18(5), 803-817.

Haidt, J., Koller, S. H., & Dias, M. G. (1993). 

affect, culture, and morality, or why is it 

wrong to eat your dog? Journal of Personalty 

and Social Psychology, 65(4), 613-628.

Kathrin Zinkant (2008). Holland erweitert 

Embryonen-Selektion. ZEIT online (27.5.08). 

[link]

>

bullyinG, bystandinG und upstandinG

Nehmen sich Schulen des Problems „bul-

lying“ (englisch für „mobben“) an, so liegt 

der Fokus oft auf den tätern. Selten geht es 

um die Bystander, die zwar wissen, dass der 

von ihnen beobachtete soziale Ausschluss 

von Außenseitern falsch ist, aber nicht ein-

greifen. Wissenschaftler in massachusetts 

legten Fünftklässlern ein Fallbeispiel für 

den sozialen ausschluss eines mitschülers 

vor. die Jugendlichen sollten Vorschläge für 

mögliche Verhaltensweisen abgeben und be-

gründen, warum sie diese wählen würden. 

Wurden Jugendliche in die Bystander-Positi-

on versetzt, wählten sie öfter eine „Standup 

Strategie“, also Hilfe für das Opfer. Wurden 

sie in die täter rolle versetzt, wählten sie 

öfter eine passive Bystander Strategie. Ju-

gendliche die eher konventionelle oder so-

zio-moralische rechtfertigungen für ihr Ver-

halten gebrauchten, verhielten sich meist 

passiv („bystander“) anstatt sich der Täter-

gruppe anzuschließen („bullying“), griffen 

aber auch nicht aktiv ein („upstanding“). 

diejenigen Jugendlichen, die annahmen, 

dass ihr Handeln eine prosoziale Verände-

rung bewirken könnte, neigten eher dazu, 

dem Opfer zu helfen. Diese Jugendlichen 

waren generell optimistischer, ihr sozi-

http://www.zeit.de/online/2008/22/holland-pid-brustkrebs
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ales umfeld zum Besseren hin verändern 

zu können. Eine Implikation dieser Studie 

für Schulen ist demnach, dass „Upstanding“ 

auch explizit von Schulen erwünscht und ge-

fördert werden muss. Können sich Jugend-

liche in ihrer Schule sicher und unterstützt 

fühlen, haben sie Platz für Diskussionen von 

schwierigen themen und das Gefühl, dass 

Veränderung möglich ist, werden sie sich 

eher für Außenseiter einsetzen und „bul-

lying“ verhindern. vb

Feigenberg, L. F., Kinga, M. S., Barr, D. J., 

& Selman, R. L. (2008). Belonging to and ex-

clusion from the peer group in schools: In-

fluences on adolescents’ moral choices. 

Journal of Moral Education, 37(2), 165-184.

die maschine als Opfer vOn 
mOralverstössen

Wenden Kinder ihr Wissen über Unterschiede 

zwischen moralischen und konventionellen 

Verstößen nicht nur bei Mensch-zu-Mensch-

Interaktionen an, sondern auch bei Interak-

tionen mit personifizierter Technologie – z.B. 

mit Robotern oder virtuelle Figuren, die mit 

menschlichen Attributen wie einer Stimme, 

Gesten, mimik, etc. ausgestattet sind? im 

Rahmen eines Experimentes hatten sechzig 

8-9jährige Kinder Gelegenheit, einen Ver-

suchsleiter beim Spiel mit einer virtuellen 

Figur zu beobachten, wobei der Versuchs-

leiter dieser unterstellte, schlecht zu spielen 

und dumm zu sein. reagierte die virtuelle 

Figur mit der aussage, dies hätte ihre Ge-

fühle verletzt, betrachteten 90% der Kin-

der die verbale Beleidigung durch den Ver-

suchsleiter als moralischen regelverstoß. 

äußerte die virtuelle Figur keine verletzten 

Gefühle, waren es lediglich 47% der Kinder. 

Tatsächlich wenden Kinder ihr Wissen über 

Werte also auch im umgang mit virtuellen 

Personen an. vb

Freier, N. G. (2008). Children distinguish 

conventional from moral violations in inter-

actions with a personified agent. Dissertati-

on Abstracts International Section A: Huma-

nities and Social Sciences, 68(8-A), 3190.

Kinder handeln fairer als erwachsene

Wenn es um die Entscheidung zwischen 

materiellen Eigeninteressen und prosozi-

alem Handeln geht, verhalten sich kinder 

und Jugendliche Fremden gegenüber fairer 

als Erwachsene, obwohl sich der Sinn für 

Verteilungsgerechtigkeit eigentlich erst mit 

zunehmendem Alter ausprägt. Die britische 

Forscherin michaela Gummerum fand he-

raus, dass Kinder bei einer Aufgabe, in der 

es um die gerechte Verteilung von Geld 

ging, im Durchschnitt 35-40% einer ihnen 

zugeteilten Geldsumme an eine fremde Per-

son oder Gruppe abgaben, Erwachsene hin-

gegen nur 20%. Mädchen zeigten sich im 

Durchschnitt großzügiger im Abgeben als 

Jungen, wobei die Verteilung des Geldes ge-

nerell vor allem von der individuellen Wert-

schätzung für „gerechte Verteilung“ abhing. 

Sollte die Entscheidung über die Verteilung 

des Geldes in der Gruppe getroffen werden, 

spielte die individuelle Moralentwicklung der 

Gruppenmitglieder eine Rolle: Kinder mit ei-

ner höher ausgeprägten Fähigkeit zum mo-

ralischen Schlussfolgern konnten auch mehr 

Einfluss auf die Entscheidung der Gruppe 

nehmen und waren besser in der Lage, ihre 

eigenen Überzeugungen zu verteidigen. 

Ob Kinder tatsächlich großzügiger sind als 

Erwachsene und wenn ja, ob dies auf den 

Glauben an universalistische Werte zurück-

zuführen ist, bleibt nachzuweisen. vb

Gummerum, M., Keller, M., Takezawa, M., 

& Mata, J. (2008). To give or not to give: 

Children’s and adolescents’ sharing and mo-

ral negotiations in economic decision situa-

tions. Child Development, 79(3), 562-576.

werte in erziehung und familie
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