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editorial

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?
ein vorwort.  Von Prof. dr. Erich H. Witte.

Erkenntnis heraus hat man sich bei der augenblicklichen 

Finanzkrise auf maßnahmen geeinigt, die die 

ökonomische Bedrohung beim Bürger reduzieren und 

auf die lösung der Probleme hinwirken sollen. Hierfür 

stehen die antrittsrede von obama und die maßnahmen 

der anderen Wirtschaftsnationen: Es geht bei der 

Bewertung dieser maßnahmen nicht nur um Schulden, 

sondern letztlich um die aufrechterhaltung unserer 

demokratischen lebensformen. 

dass Politiker beim „Verkauf“ dieser maßnahmen an die 

Bürger auf die Psychologie in der Wirtschaft setzen, um 

uns über rhetorik der Werte zu motivieren, bedeutet 

aber gleichzeitig immer auch eine eingeschränkte 

darstellung der Situation. im laufe der zeit erkennt 

der Bürger diese Einseitigkeit, und dann sinkt das 

Vertrauen in die Politiker und die Politik. nur wenige 

Politiker können sich diesem Vertrauensverlust auf 

dauer entziehen. obama besitzt dieses Vertrauen, aber 

er ist auch erst am anfang seiner politischen karriere 

und man darf gespannt sein, ob er dieses Vertrauen 

behält.

neben Politik, krieg und Ökonomie ist immer auch 

Bildung ein werthaltiges thema. durch Bildung werden 

die Werthaltungen der menschen und damit auch der 

gesellschaftliche umgang mit fremder  kultur geprägt. 

mit dieser ausgabe wird das online-magazin Wissenswert 

ein Jahr alt. in den ersten drei ausgaben im Jahr 2008 

haben wir bereits gesellschaftliche Bereiche diskutiert, 

in denen Werte für unser leben von Bedeutung sind 

und unser Verhalten beeinflussen. Ein Blick auf die 

aktuellen Geschehnisse in der Welt zeigt, dass das 

thema „Werte“ wichtiger und präsenter denn je ist, 

auch wenn es nicht immer explizit im rampenlicht der 

öffentlichen diskussion steht. 

Bei den Wahlen in israel zeigt sich ein deutlicher 

„rechtsruck“: die Wähler bevorzugen Parteien, die für 

Werte aus den Bereichen „tradition“ und „Sicherheit“ 

stehen. aus der Werteforschung ist ein solches 

Ergebnis nach dem militärischen Gaza-Einsatz zu 

erwarten gewesen; die politische Verschiebung der 

Wertepräferenzen macht eine konstruktive und friedliche 

Lösung der Konflikte jetzt noch unwahrscheinlicher, 

denn wenn es um nationale Sicherheit geht sind Werte 

wie die Gruppenzugehörigkeit und „das Gesicht wahren“ 

von besonderer Bedeutung.

Vielfach sind ökonomische Verhältnisse und 

Wertepräferenzen eng miteinander verbunden. diese 

konstellation kann dramatische auswirkungen haben, 

wie wir es in unserer eigenen Vergangenheit mit dem 

Fall der Weimarer republik erlebt haben. aus dieser >
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die integration von türkischen migranten beispielsweise 

wird dementsprechend nur über eine Bildungsinitiative 

möglich sein; es ist wohl ein irrglaube anzunehmen, 

deren nachfolgenden Generationen werden automatisch 

akkulturiert. zwar gibt es Ähnlichkeiten in den 

Wertepräferenzen zwischen deutschen und türken, 

diese aber basieren auf verschiedenen kulturellen 

Hintergründen. das führt letztlich auch zu verschiedenen 

lebenswelten in dem Prekariat von migranten türkischer 

Herkunft: Sie schützen sich in ihrer ökonomisch-

beeinträchtigten und bildungsfernen lebenswelt durch 

abgrenzung. die nachfolgende Generation muss durch 

verstärkte Bildungsangebote eine größere Chance zur 

integration und zum sozialen aufstieg erhalten.

die Bildungsferne in den Familien ist aber nicht nur ein 

Problem in den türkischen migrantenkreisen. in keiner 

Gesellschaft der oSzE hängt die Bildung der kinder von 

dem sozioökonomischen Status der Eltern so stark ab 

wie in deutschland. dies scheint weniger eine Folge 

von ungleichen Bildungschancen zu sein, sondern von 

einer geringen leistungsorientierung, vor allem in 

den bildungsfernen Gesellschaftsschichten, und zwar 

auch bei deutschen Jugendlichen. unterschiedliche 

leistungskulturen führen dann zu unterschiedlichen 

Bildungs-Ergebnissen, wie sich deutlich am nord-

Süd-Gefälle bei den Bundesländern in der letzten 

PiSa-Studie gezeigt hat. Strukturelle maßnahmen der 

Schulorganisation könnten hier den leistungsgedanken 

als Wert unterstützen, aber die leistungsbereitschaft 

als Wert muss gesellschaftlich verankert sein, wenn sie 

wirksam werden soll.

in allen Bereichen jedoch zeigt sich: Werte steuern 

unser Handeln, Rahmenbedingungen beeinflussen 

unsere Werthaltungen, Politiker wollen uns über Werte 

steuern und ohne Werte sind wir orientierungslos. Wie 

das alles zusammenhängt ist „Wissenswert“.  

 

Gerade in schwierigen zeiten sind wir für unser Projekt 

Wissenswert auf Spenden angewiesen. Stiftungen 

haben immer weniger Geld zur Verfügung. die 

Werte-diskussion in unserer Gesellschaft wird aber 

nicht intensiv genug geführt, obwohl sie für unser 

zusammenleben höchst dringlich ist. mit Wissenswert 

wollen wir diese diskussion wissenschaftlich fundiert  

befördern.

Sie können uns durch eine Spende auf das konto 

der „Gesellschaft zur Förderung der angewandten 

Psychologie e.V. (GeFaP)“ unterstützen:

 konto-nummer: 56 90 82 05

 institut: Postbank

 Bankleitzahl: 200 100 20

 Betreff: „Spende Wissenswert“

 

zur information über diese gemeinnützige Gesellschaft 

besuchen Sie unsere Homepage: [link]

Herzlichen dank!

editorial

http://www.uni-hamburg.de/fachbereiche-einrichtungen/fb16/absozpsy/GeFAP.html
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Warum erscheint das Studium der Werte so 

wichtig, um eine kultur bzw. menschen aus 

unterschiedlichen kulturellen Herkunfts-

kontexten zu verstehen? Schenkt man so-

ziologischen Handlungstheorien Glauben, 

bilden kulturelle Wertmuster neben Formen 

routinisierten und rationalen Handelns die 

Grundlage des alltäglichen Handelns von 

individuen in einer Gesellschaft. Für zahl-

reiche Situationen bilden sie die orientie-

rungsmaßstäbe des Handelns und sind zen-

tral für die organisation einer Gesellschaft, 

weshalb auch häufig Wertewandel und ge-

sellschaftlicher Wandel eng miteinander 

verwoben sind.

Ferner stellen kulturelle Werte Überzeu-

gungen dar, die nicht nur einen spezifisch 

kognitiven Gehalt aufweisen, sondern, wenn 

sie aktiviert werden, in der regel emotio-

nal aufgeladen sind. Sie verweisen auf wün-

schenswerte ziele wie zum Beispiel Gleich-

heit oder Gerechtigkeit und dienen als ein 

Standard, um sowohl Handlungspräferenzen 

zu bilden als auch individuelle wie kollektive 

Handlungen und Überzeugungen anderer zu 

bewerten. nicht zuletzt gehen Werte über 

konkrete Situationen hinaus und umfassen 

größere Handlungskontexte (beispielsweise 

soll man nicht nur in der Schule oder auf der 

arbeit gerecht sein, sondern überall).

kulturEllE 
WErtE und 
WErtEdiVErGEnzEn 
im miGrationS-
kontExt.
Von Pd dr. Haci-Halil uslucan.

werte in der gesellschaft

trotz eines nicht ganz zu leugnenden Ein-

flusses der Kultur auf den Einzelnen ist den-

noch zwischen Werten auf einer kulturellen 

und einer individuellen Ebene zu differenzie-

ren. auf der individuellen Ebene sind Werte 

– als Ergebnis kultureller Sozialisation – mo-

tivationale ziele, die das eigene Verhalten 

steuern und in Konfliktfällen die Entschei-

dungsfindung erleichtern. Sie sind primär 

Vorstellungen vom „Wünschenswerten“. 

auf der kulturellen Ebene sind Werte dage-

gen ausdruck von sozial geteilten Überzeu-

gungen, was das Gute, das richtige und das 

Wünschenswerte ist. Sie gründen in biolo-

gischen Bedürfnissen des individuums, dem 

sozialen Bedürfnis nach interpersoneller 

Handlungskoordination und dem gesell-

schaftlichen Bedürfnis nach Überleben. im 

laufe seiner kognitiven Sozialisation wird 

das individuum befähigt, ursprünglich orga-

nismische Bedürfnisse als ziele oder Werte 

seiner Handlungsleitung zu repräsentieren, 

so dass beispielsweise sexuelle Bedürfnisse 

in Werte wie intimität, romantik und liebe 

überführt werden oder das Bedürfnis von 

Gruppen nach Überleben in einem Wert wie 

nationale Sicherheit ihren Ausdruck findet.

intergenerative Wertetransmission ist der 

zentrale mechanismus sowohl des kulturellen 

Wandels als auch des Fortbestehens einer >

pd dr. haci-halil 
uslucan 
ist Privatdozent an der Hel-

mut-Schmidt-universität 

Hamburg und vertritt die 

Professur für Pädagogische 

Psychologie.
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kultur. obwohl in sozialpolitischen diskursen 

zur kennzeichnung kultureller unterschiede 

in der regel auf unterschiedliche Werthal-

tungen rekurriert wird (so als ob eine kultur 

nur aus ihren Werten bestünde), so ist doch 

zu bedenken, dass auch Werte nichts Sta-

tisches und Essentielles sind oder unverän-

derliche Entitäten einer kultur bilden, son-

dern selbst einer dynamischen Veränderung 

unterliegen; diese Veränderung ist in den 

letzten 25 Jahren insbesondere in indus-

triegesellschaften besonders rapide. auch 

gibt es hohe korrelationen zwischen der 

ökonomischen Entwickeltheit eines landes 

und der Favorisierung bestimmter Werthal-

tungen, wie etwa des individualismus und 

der autonomie. 

Shalom Schwartz, einer der führenden For-

scher auf diesem Gebiet, postulierte zehn 

Werte, die eine universalität behaupten und 

sowohl biologischen Bedürfnissen als auch 

den Erfordernissen eines sozialen lebens 

und dem Funktionieren lebensweltlicher in-

teraktionen förderlich sind. Hierbei handelt 

es sich um folgende Werte: macht, leistung, 

Hedonismus, Stimulation, Selbstbestim-

mung, universalismus, Großzügigkeit, tra-

dition, konformität, Sicherheit (siehe auch 

Wissenswert nr. 2, für eine ausführliche Er-

läuterung der zehn Werte). 

werte in der gesellschaft

heits- wie der minderheitenkultur sugge-

riert, die empirisch nicht gedeckt ist. Gerade 

dieser Topos des Kulturkonflikts bezieht sich 

nicht nur auf Einzelindividuen, vornehmlich 

migranten, sondern er wird auch auf die so-

ziale Ebene, auf eine (Werte-)konfrontation 

der aufnahme- und Entsendegesellschaften 

ausgeweitet. 

doch wie kommt, aus einer entwicklungs-

psychologischen Perspektive, die Übernah-

me neuer Werte zustande? keineswegs er-

folgt sie derart, dass das kulturelle Erbe, das 

alte, dem man angehört, einfach über Bord 

geworfen wird, die frühere identität einfach 

wie eine alte Haut abgestreift wird, sondern 

das neue wird allmählich angenommen, 

ohne das alte aufzugeben; eher wird suk-

zessiv das alte vom neuen überlagert. „im 

Selbstbild werden leicht die anpassungs-

leistungen, die man vermeint erbracht zu 

haben, überwiegen. im Fremdbild der Ein-

wohner des Gastlandes stellt sich das dann 

anders dar. Hier kann bald die Sicht über-

wiegen, dass die zugewanderten anders 

sind, das heißt, es werden in vielen Fällen 

anpassungsleistungen vermisst.“ (merkens 

& ibaidi, 2000, S. 23).

in der migrationsforschung herrscht Einig-

keit darüber, dass die unterstellte allmäh-

liche assimilation der zuwanderer an die >

diese Werte sind nicht alle zugleich wirk-

sam, sondern sind teilweise einander wi-

dersprechend; individuelle Handlungen 

befinden sich vielfach im Spannungsfeld op-

positioneller Werte: So kann etwa das Stre-

ben nach individuellem Erfolg dem Bedürf-

nis nach Großzügigkeit bzw. der Wohlfahrt 

anderer widersprechen. die tatsache, dass 

diese Wertausprägungen in einer Vielzahl 

von Gesellschaften vorkommen, macht es 

möglich, sie gerade im Hinblick auf kultu-

relle Variationen hin zu diskutieren.

werte und fragen der kulturellen identität 
und integration von migranten 

Wenn es um unterschiedliche Verhaltens-

anforderungen und Werteorientierungen 

zwischen deutschen und türken geht, wird 

all zu schnell der Begriff des kulturkon-

fliktes eines vermeintlichen Aufeinander-

prallens miteinander unverträglicher Werte 

als Erklärungsfigur herangezogen. Jedoch 

werden dabei nicht selten lediglich zwi-

schenmenschliche unterschiede zu unrecht 

kulturalisiert. denn zum Einen werden kul-

turkonflikt-Konzepte reduktionistisch, wenn 

sie „kulturwechsel“ einseitig als eine Ent-

wicklungseinschränkung des individuums 

betrachten; zum anderen wird dabei immer 

stillschweigend eine Homogenität der mehr-
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nur wird die identität in erheblichem maße 

von Faktoren wie sozialem und familiärem 

Hintergrund, der individuellen Weltanschau-

ung und Wertvorstellung bestimmt, auch 

ist die intrakulturelle Varianz innerhalb der 

türkischen Community vielfach größer als in 

der deutschen Gesellschaft. des Weiteren 

decken sich nicht immer Fremd- und Selbst-

zuschreibungen, was die kollektive identi-

tät betrifft; das heißt, türkische migranten 

können von der mehrheitsgesellschaft als 

„türken“ wahrgenommen werden, während 

sie sich selbst aus der innenperspektive 

möglicherweise nicht mit dieser kollektivzu-

schreibung definieren (Schultz & Sackmann, 

2001). denkbar ist auch, dass Einzelne zwar 

in vielen aspekten den dominierenden kul-

turellen Gepflogenheiten einer Gruppe wie 

selbstverständlich folgen, sich aber kaum 

oder gar nicht als teil dieser Gruppe sehen 

(möchten). und ebenso ist denkbar, dass 

sich menschen mit einer Gruppe (immer 

noch) sehr stark identifizieren, obwohl sie 

keinen besonders intensiven kontakt zu den 

mitgliedern dieser Gruppe (mehr) haben und 

auch deren kulturellen mustern kaum (noch) 

entsprechen.

in ihrer empirischen Studie konnten zum 

Beispiel merkens und ibaidi (2000) zeigen, 

dass es deutliche differenzen zwischen 

lebensweise der mehrheitsgesellschaft in 

dieser Form nicht haltbar ist; migranten zei-

gen sowohl innerhalb ihrer eigenen Gruppe 

als auch im Vergleich der verschiedenen mi-

grantengruppen miteinander unterschied-

liche akkulturationsstrategien (Phinney, 

ong & madden, 2000).

Es kann insofern nicht oft genug betont wer-

den, dass die homogenisierende redeweise 

von der „türkischen kultur“ oder „den tür-

ken“ im strengen Sinne unzulässig ist: nicht 

deutschen und türkischen Jugendlichen 

bezüglich der religiösen orientierung gibt: 

Während Bindung an religiöse Vorgaben bei 

türkischen Jugendlichen noch eine rolle in 

der Sozialisation spielte, war sie für deut-

sche Jugendliche nur marginal. Jedoch war 

aber auch, entgegen der annahme, religio-

sität kein kriterium der eigenethnischen ka-

tegorisierung wie etwa „moslem vs. Christ“ 

beim Vergleich mit deutschen. innerhalb 

der türkischen Population favorisierten El-

tern mit einem niedrigen Sozialstatus eher 

religiöse Erziehungsziele; hier war deutlich 

eine tendenz zum traditionalismus erkenn-

bar, während bei Eltern mit einem höheren 

Sozialstatus sich annäherungen an die mo-

derne zeigten; die orientierungen an bür-

gerlichen bzw. modernen lebensformen 

wurde demnach nicht in erster linie durch 

ethnische Herkunft, sondern vielmehr durch 

den Bildungshintergrund determiniert. 

Während aber im intergenerativen Ver-

gleich türkische Eltern Bildung und religion 

als vereinbar erkennen, ist bei den Jugend-

lichen keine korrelation mehr erkennbar; sie 

sehen beide ziele als unvereinbar an, spü-

ren stärker die Spannungen der modernen 

lebenswelt, die religiösen zielsetzungen 

wenig raum lässt (merkens, 1997). religi-

osität, so die Befunde, scheint einer der 

werte in der gesellschaft

>
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stärksten dämme gegen eine all zu schnell 

verlaufende akkulturation und assimilation 

zu sein, gleichwohl sich Befürchtungen von 

einer „Parallelgesellschaft“, wie sie von Hei-

tmeyer, müller und Schröder (1997) sugge-

riert wurden, weder mit den Bremer daten 

von Schultz und Sackmann (2001) noch mit 

unten aufgeführten daten des autors dieses 

Beitrags bestätigen ließen. inwieweit es 

zwischen deutschen, türken und türkischen 

migranten unüberbrückbare distanzen hin-

sichtlich ihrer Wertepräferenzen gibt, soll 

in der folgenden Studie etwas näher ausge-

leuchtet werden.

 
empirische unterschiede in der wertepräfe-
renz von deutschen und türken

die folgende eigene Erhebung versucht ei-

nen Überblick über die ausprägungen ei-

niger ausgewählter Wertepräferenzen zu 

geben (uslucan, 2008). dabei werden so-

wohl die Übereinstimmungen als auch di-

vergenzen der Werteauffassungen zwischen 

deutschen, türkischen migranten und tür-

ken im Vordergrund stehen. So kann die im 

Alltagsdiskurs vielfach unreflektiert unter-

stellte Wertedivergenz zwischen deutschen 

und türken, welche als Quelle von missver-

ständnissen und Konflikten angesehen wird, 

einer empirischen Überprüfung unterzogen 

werden. das gewählte Forschungsdesign – 

der Vergleich der mehrheitsgesellschaft mit 

hier lebenden migranten und den menschen 

in ihrem Herkunftsland – hilft, folgende Fra-

gen zu beantworten: 1) inwieweit bestehen 

kulturelle unterschiede in der ausprägung 

von Werthaltungen? 2) inwieweit ist mit 

einer Veränderung der Werthaltung durch 

migration bzw. durch einen doppelten Be-

zug zum Herkunftsland der Eltern und der 

aufnahmegesellschaft zu rechnen? 3) Gibt 

es Faktoren wie etwa Geschlecht, Bildung, 

altersstruktur, die möglicherweise deutlich 

stärker Wertedivergenzen und -überein-

stimmungen bestimmen als kulturelle zuge-

hörigkeit? 

mittels eines standardisierten Fragebogens 

in türkischer und deutscher Sprache wurden 

in der zeit von September 2002 bis märz 

2003 daten von 766 Probanden im alter von 

14 bis 66 Jahren (mittelwert= 28.71 Jahre; 

Standardabweichung =11.66 Jahre) in kay-

seri, ankara, Berlin und magdeburg erhoben. 

die Befragung war anonym und freiwillig. Von 

den teilnehmern waren 421 weiblich (55 %) 

und 345 männlich (45 %). den Probanden 

wurden unter anderem folgende Werte zur 

Beurteilung der subjektiven relevanz für ihr 

leben vorgegeben, die Einzelausprägungen 

der oben erwähnten und als universal un-

terstellten Wertekonzeption von Schwartz 

repräsentieren: Höflichkeit, Achtung vor 

werte in der gesellschaft

reihenfolge 
in der 
Wichtigkeit:

deutsche türkische migranten türken

Familiäre Sicherheit

Freundschaft

Freiheit 

anregendes leben 

Höflichkeit 

nationale Sicherheit

reichtum

achtung vor tradition

autorität

Spiritualität

Familiäre Sicherheit

Freundschaft

Freiheit

Höflichkeit

nationale Sicherheit

achtung vor tradition

Spiritualität

reichtum

anregendes leben

autorität

Familiäre Sicherheit

Freundschaft

Freiheit

Höflichkeit

nationale Sicherheit

achtung vor tradition

Spiritualität

reichtum

anregendes leben

autorität

tabelle: Wertehierarchien im kulturvergleich

>
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der tradition, nationale Sicherheit, fami-

liäre Sicherheit, Freiheit, ein anregendes 

leben, Spiritualität, Freundschaft, autori-

tät, reichtum. die in der tabelle dargestell-

ten Ergebnisse zeigen: in den wichtigsten 

drei Wertauffassungen unterscheiden sich 

türken und deutsche kaum voneinander: 

Für alle sind Familie, Freiheit und Freund-

schaft die wichtigsten Werte. auch bei der 

Frage, was ihnen eher unwichtig ist, lässt 

sich zumindest im Hinblick auf die geringe 

Bedeutung der autorität eine Übereinstim-

mung finden. Zwischen Deutschen und tür-

kischstämmigen menschen existieren somit 

sowohl Übereinstimmungen als auch signi-

fikante Wertedifferenzen. Gleichwohl ist 

jedoch auch zu betonen, dass sich in eini-

gen Wertvorstellungen türkische migranten 

deutschen ähnlicher sind als türken in der 

türkei.

welche anderen faktoren ausser der kultu-
rellen zugehörigkeit erklären wertediver-
genzen?

kulturübergreifende Befunde in 47 nationen 

zeigten geschlechtstypische unterschiede: 

demnach schätzten Frauen eher die Werte 

Sicherheit und Großzügigkeit, männer dage-

gen legten mehr Wert auf Hedonismus, lei-

stung und macht (Smith & Schwartz, 1997). 

werte in der gesellschaft

auch bei der hier vorgestellten Erhebung 

finden sich geschlechtsspezifische Unter-

schiede: 

Während Höflichkeit, nationale wie familiäre 

Sicherheit und Freundschaft über alle drei 

Gruppen hinweg von Frauen höher wertge-

schätzt werden, gilt diese tendenz im Hin-

blick auf die achtung vor der tradition nur 

für türkische migrantinnen. 

deutliche Geschlechtsunterschiede in der 

deutschen und der türkischen Gruppe las-

sen sich hinsichtlich der Bedeutung von au-

torität feststellen; in beiden Gruppen wei-

sen männer deutlich höhere ausprägungen 

als Frauen auf; bei türkischen migranten ist 

zwar die selbe tendenz erkennbar, jedoch 

sind hier die unterschiede zwischen den Ge-

schlechtern marginal.

Was die Bedeutsamkeit der Freiheit be-

trifft, so zeigen die daten eine gegenläu-

fige Tendenz: Nur in der deutschen Gruppe 

scheint Freiheit für Frauen bedeutsamer als 

für männer zu sein; sowohl bei türkischen 

migrantinnen (bei denen der unterschied 

deutlich stärker ausgeprägt ist) als auch bei 

türkinnen in der türkei liegen die ausprä-

gungen unterhalb der von männern. denk-

bar ist, dass bei türkischen migrantinnen, 

was diesen aspekt betrifft, angleichungsef-

fekte stattgefunden haben.

Ein anregendes leben wird dagegen so-

wohl von deutschen Frauen als auch von 

türkischen migrantinnen im geschlechts-

spezifischen Vergleich höher eingestuft; für 

türkinnen in der türkei trifft diese tendenz 

jedoch nicht zu. 

reichtum ist für deutsche und türkische 

männer bedeutsamer als für die entspre-

chende weibliche referenzgruppe; bei tür-

kischen migranten kehrt sich dieses Verhält-

nis um: Hier ist reichtum für Frauen etwas 

bedeutsamer als für männer. 

Bei der Bedeutsamkeit von Spiritualität las-

sen sich keine eindeutigen geschlechtsspe-

zifischen Tendenzen erkennen: Während 

die ausprägungen in der deutschen Gruppe 

überraschenderweise bei männern etwas 

höher als bei Frauen liegen, weisen in den 

beiden anderen Gruppen Frauen die höheren 

ausprägungen auf, wobei die geschlechts-

spezifischen Unterschiede am stärksten in 

der Gruppe der türkischen migranten zu be-

obachten sind.

inwieweit sind werteunterschiede auf den 
bildungshintergrund zurück zu führen?

auffällig ist, dass auch nach einer bildungs-

spezifischen Splittung der Stichprobe deut-

sche Probanden untereinander in ihren 

Wertvorstellungen relativ homogen sind; >
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allenfalls gibt es hinsichtlich der Bewertung 

der nationalen Sicherheit und der Freiheit 

gravierende unterschiede: menschen mit 

geringer Bildung schätzen die Bedeutung 

der nationalen Sicherheit deutlich höher und 

die der Freiheit deutlich niedriger ein als ihre 

kulturelle Bezugsgruppe. 

die Heterogenität innerhalb der türkischen 

migranten ist dagegen deutlich größer. Hier 

fällt auf, dass insbesondere konservati-

ve Werte wie Höflichkeit, Achtung vor der 

tradition, nationale Sicherheit, aber auch 

Spiritualität weitestgehend vom Bildungs-

hintergrund abhängig sind: migranten mit 

geringer Bildung favorisierten eindeutig di-

ese eher konservativen Werte. kaum un-

terschiede gab es dagegen hinsichtlich der 

Einschätzung eines anregenden lebens und 

der Bedeutung der Freundschaft.

noch heterogener ist die türkische Gruppe 

in Bezug auf die traditionellen und sicher-

heitsorientierten Werte. Hier schlägt mas-

siv durch, dass traditionelle Werte eindeu-

tig mit einer geringen Bildung einhergehen. 

Vermutlich sind diese unterschiede zum teil 

auch auf das türkische Bildungssystem zu-

rückzuführen: Bis 1998 hatte es dort nur eine 

fünfjährige Schulpflicht gegeben, seitdem 

ist diese auf acht Jahre angehoben worden. 

Eine höhere Bildung ist in der türkei in der 

regel deutlich stärker mit einer moderni-

stischen Einstellung gekoppelt, während sie 

in der migration auch ein mittel sein kann, 

sich reflexiv die eigene Kultur anzueignen, 

sie wertzuschätzen und achtung gegenüber 

den eigenen traditionen aufzubringen, aber 

ihnen nicht mehr unhinterfragt zu folgen. 

der begriff der „parallelgesellschaft“ er-
scheint überzogen

die bisherigen Ergebnisse synoptisch zu-

sammenfassend lässt sich Folgendes fest-

halten: aufgrund der hier präsentierten 

Ergebnisse von einer „Parallelgesellschaft“ 

der migranten zu sprechen, erscheint über-

zogen. dazu gibt es eine zu große anzahl 

an positiven Werteübereinstimmungen wie 

gemeinsamen negationen. dennoch muss 

aber das augenmerk darauf gelegt werden, 

dass migranten, insbesondere aber jugendli-

che migranten, weitaus stärker als ihre deut-

sche Bezugsgruppe in einer konservativen 

Wertewelt leben. Höhere Bildung scheint für 

türkische migranten die stärksten Potentiale 

zu entfachen, was die Öffnung in richtung 

moderne bzw. modernistischer Wertauffas-

sung betrifft. 

dahingehende Erwartungen, dass gerade 

jüngere migranten sich in ihren Wertauf-

fassungen an ihre deutschen altersgenos-

sen angleichen würden, lassen sich mit un-

seren daten nicht bestätigen. denkbar ist, 

dass jüngere migranten deutlich stärkeren 

lebensweltlichen Verunsicherungen ausge-

setzt sind und deshalb eher Sicherheit und 

Halt versprechende orientierungen (wie 

etwa Achtung der Tradition, Höflichkeit, Au-

torität) präferieren. Ferner kann die Überle-

gung nicht von der Hand gewiesen werden, 

dass jüngere migranten deutlich stärker in 

kontakt und diskurs mit deutschen geraten 

und vermutlich eher das Bedürfnis verspü-

ren, sich von der mehrheitsgesellschaft ab-

zugrenzen, offensiver die differenzen zu be-

tonen und die als „typisch“ für die „türkische 

kultur“ unterstellten traditionalen Werte wie 

etwa Höflichkeit, Achtung vor Tradition, Au-

torität und nationale Sicherheit zu verteidi-

gen oder zumindest wertzuschätzen. 

unsere Befunde decken sich mit Ergeb-

nissen von Öztoprak (1997), der bereits 

werte in der gesellschaft
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1997 in seiner vergleichenden Jugendstu-

die mit deutlich jüngeren Personen im alter 

von 13 bis 16 Jahren ebenfalls einen starken 

konservatismus türkischer Jugendlicher in 

deutschland feststellte. auch in seiner Stu-

die hatten türkische Jugendliche in Berlin 

mit migrationshintergrund, gemessen mit 

denselben vorgegebenen Werten wie in un-

serer Studie, höhere konservatismuswerte 

als gleichaltrige Jugendliche in der türkei. 

insofern scheint dieser Befund über die zeit 

hinweg recht stabil zu sein.

zumindest für die deutsche teilstichprobe 

lassen sich unsere Befunde auch extern va-

lidieren: auch die Ergebnisse der Shell-Stu-

die von 2002 bei Jugendlichen exakt glei-

chen alters (14 bis 25 Jahre) zeigen, dass 

Partnerschafts- und Freundschaftswerte die 

wichtigsten Werte für Jugendliche bilden. 

dagegen rangiert der Wert der konformi-

tät auch in der Shell-Studie auf dem letzten 

Platz. unsere Studie geht jedoch über diese 

dort dargestellten zusammenhänge hinaus, 

indem sie eigens auf die Spezifika der Migra-

tionssituation und auf eine kulturübergrei-

fende Perspektive zielt.

Wenn man diese Ergebnisse als gut über-

prüft ansieht, was ist dann für die zukunft 

zu tun, um das zusammenleben zwischen 

türkischen migranten und deutschen zu ver-

bessern? offensichtlich kann man nicht auf 

die Generationenfolge setzen, in der Hoff-

nung die nachfolgende, jüngere Generation 

werde sicher stärker akkulturiert sein. das 

ist nicht der Fall. Ganz eindeutig muss man 

sehr intensiv die Bildung der türkischen Ju-

gendlichen fördern. letztlich bleibt nur die-

ser Weg offen, weil die zentralen Werte in 

allen drei Gruppen die Gefahr beinhalten, 

dass eine stärkere abgrenzung zwischen 

den kulturen in deutschland erfolgt, eben 

weil die Familie, die Freundschaft und die 

Freiheit eine so große Bedeutung haben. Für 

die türkischen migranten kann sich daraus 

leicht der Schluss ergeben, sich auf die 

Werte zu beziehen, um die kulturen von-

einander abzugrenzen: die Freundschaft 

allein unter migranten, die Sicherheit der 

türkischen Familie und die Freiheit, sich ei-

ner akkulturation zu verweigern. ohne eine 

Bildungsoffensive in diesem Bereich muss 

man mit einer zunehmenden Separierung 

der beiden Bevölkerungsgruppen rechnen, 

eben weil sie ähnliche Werte vertreten, die 

aber unterschiedliche konsequenzen haben. 

die mehrheitsgesellschaft muss den jungen 

türkischen migranten durch erweiterte Bil-

dungsangebote eine größere Chance zur ak-

kulturation bieten.

Deutsche Shell (2003) (Hrsg.) Jugend 

2002. Frankfurt: Fischer.

Heitmeyer, W., Müller, J., & Schröder, H. 

(1997). Verlockender Fundamentalismus. 

Frankfurt: Suhrkamp.
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Intoleranz als resultat moralIscher 
Vorstellungen

Wird ein Sachverhalt als „moralisch“ angese-

hen gibt es oft feste, scheinbar objektiv be-

gründete und nicht verhandelbare Vorstel-

lungen davon, was „richtig“ und was „falsch“ 

ist. in einer Serie von Studien konnten For-

scher der university of Wyoming nun empi-

risch zeigen, dass menschen bei themen, 

die sie als moralisch empfinden, intolerantes 

Verhalten gegenüber Personen mit gegen-

läufigen Meinungen zeigen – beispielswei-

se indem sie sich räumlich von diesen di-

stanzierten oder weniger bereit waren, mit 

ihnen zu teilen. Überaschenderweise spielte 

die Stärke der moralischen Empörung bei 

dem Verhalten keine rolle: alleine die tatsa-

che, dass ein moralischer Verstoß begangen 

worden war (und nicht, als wie schwer er an-

gesehen war) war entscheidend dafür, dass 

intolerantes Verhalten auftrat. tg

Wright, J. C., Cullum, J., & Schwab, N. 

(2008). the cognitive and affective dimensi-

ons of moral conviction: implications for at-

titudinal and behavioral measures of inter-

personal tolerance. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 34(11), 1461-1476.
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Ist hIlfeVerhalten nur moralIsch, 
wenn es freIwIllIg Ist?

Für wie moralisch ein mensch von anderen 

Personen eingeschätzt wird, hängt von 

seinem Verhalten und der zugeschriebenen 

motivation für das Verhalten ab. Forscher 

der universitäten Sussex und los angeles 

konnten in einer Serie von Experimenten 

zeigen, dass es hierbei einen unterschied 

macht, ob eine Person durch ihr Verhalten 

eine Belohung erlangt oder eine Strafe 

vermeidet: Versuchspersonen sollten einen 

lehrer-referendar beurteilen, der aufgrund 

der anweisung seines Vorgesetzten einen 

blinden Studenten in besonderem maße un-

terstützte. War ihm hierfür eine Belohnung 

versprochen worden, wurde er als mora-

lischer beurteilt als wenn ihm anderenfalls 

Strafe angedroht worden war. die autoren 

der Studie vermuten, dass die Beurteiler 

im ersten Fall implizit annahmen, dass der 

referendar auch freiwillig geholfen hätte, 

selbst wenn ihm keine Belohnung verspro-

chen worden wäre. nach der Strafandro-

hung hingegen wird vermutet, dass das Hil-

feverhalten nur auf äußeren druck erfolgt, 

selbst wenn dies gar nicht unbedingt der 

Fall ist.  tg

Greitemeyer, T., & Weiner, B. (2008). 

asymmetrical effects of reward and punish-

ment on attributions of morality. Journal of 

Social Psychology, 148(4), 407-420.

machen würden, weniger Schuld zu sehen. 

tatsächlich jedoch zeigten die Ergebnisse, 

dass die tat sogar als schuldhafter einge-

schätzt wurde, wenn zuschauer dabei wa-

ren. der Grund für diesen überraschenden 

Befund, so die autoren der Studie, könnte 

darin liegen, dass die Schuld, die die Pas-

santen durch ihr nicht-Eingreifen auf sich 

laden, als Vergleichsmaßstab für die zu 

bemessene Schuld des kriminellen wirkt. 

letztere wirkt dann umso schwerer, was zur 

Bemessung von höheren Strafen führt. tg

Critcher, C. R., & Pizarro, D. A. (2008). 

Paying for someone else’s mistake: the ef-

fect of bystander negligence on perpetrator 

blame. Personality and Social Psychology 

Bulletin, 34(10), 1357-1370.
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schuldzuschreIbungen mIt (und ohne) 
Passanten

Soll ein krimineller weniger stark bestraft 

werden, wenn bei der tat Passanten anwe-

send waren, die die tat hätten verhindern 

können? die teilnehmer eines Experimentes 

an der Cornell university in new York gaben 

an, dass ihrer meinung nach ein krimineller 

in diesem Fall zwar nicht weniger Schuld auf 

sich lade als wenn keine „Gaffer“ anwesend 

wären, dass sie aber glaubten, dass ande-

re Versuchspersonen durchaus den „Fehler“ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.de
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 „Es ist krieg, die ewig selbe routine. ich bin 

damit aufgewachsen, meine kinder werden 

damit aufwachsen, das ist unser leben.” 

das sagt ein 21-jähriger israeli im zdF-

Blog „real time Players“. „Wir wissen, dass 

Gewalt nicht funktioniert, aber wir wissen 

nicht, wie wir sie beenden können“, gesteht 

mit irritierender offenheit ein Hamas-intel-

lektueller al-Jazeera online. die sich in sol-

chen Worten niederschlagende Hilflosigkeit 

und resignation auf beiden Seiten des kon-

flikts lässt vermuten, dass der Frieden als 

option und ideal längst aus dem Bewusst-

sein gerückt ist. Sein unschätzbarer Wert 

– vergessen.

werte im konflikt und der mythos vom ge-
rechten krieg

Wir übersehen dabei jedoch, dass das Stre-

ben nach „Frieden“ nicht der einzige Wert 

ist, der bei der Beendigung eines Konflikts 

eine rolle spielt. der Wunsch nach Frieden 

steht in einem Spannungsverhältnis mit an-

deren Werten, von denen viele wiederum 

das Feuer des krieges schüren. Je nach Ein-

zelfall sind das vielleicht Werte wie Ehre, 

Freiheit, nationale Sicherheit, Patriotismus, 

Gerechtigkeit. Werte werden seit eh und je 

zur legitimation von Gewalt benutzt. Von 

Werten und normen hängt es ab, ob eine 

WErtE alS WaFFEn 
kein mensch wünscht sich die leiden des 
krieges. und trotzdem führen menschen 
krieg. sie sind bereit zu töten und zu sterben 
und damit unendliches leid über sich und an-
dere zu bringen. das leid aber hält sie nicht 
davon ab, es bestärkt sie noch in ihrem tun. 
durch den gaza-krieg ist auf seiten der pa-
lästinenser die unterstützung der hamas wei-
ter gestiegen. israelische politiker, die den 
kriegseinsatz befürworteten, erfreuten sich 
wachsender beliebtheit in den umfragewer-
ten. ist den menschen dieser konfliktgeplag-
ten region etwa der frieden nichts wert?  
Von Charlotte Strohmeier.

werte in der interkulturellen perspektive

Gewaltausübung als legal oder illegal, als le-

gitim oder illegitim angesehen wird.

im abendland entstand so zum Beispiel die 

lehre vom „gerechten krieg“, die Bedin-

gungen festlegt unter denen ein krieg ge-

rechtfertigt ist. ihr berühmtester Vertreter 

augustinus sprach auch vom krieg, der dem 

Frieden diene. dies war nach augustinus 

aber auch der Fall, wenn er der Vernichtung 

von Häretikern diene, um die Einheit der 

kirche zu wahren. das kontrovers diskutier-

te islamische konzept des „Jihad“ ist noch 

weiter zu fassen: von geistiger anstrengung 

bei der Erfüllung religiöser Pflichten über 

militärische Verteidigung des islamischen 

Staates bis zur Eroberung der territorien 

ungläubiger – Vieles kann gemeint sein und 

wird somit ins licht der „gerechten Sache“ 

gerückt. 

Hier stehen wir bereits vor dem kern des 

Problems: Was Gerechtigkeit ist, definiert 

jede Konfliktpartei für sich selbst. Kulturelle 

narrativen bestimmen, wer Freiheitskämp-

fer und wer terrorist, wer Befreier und wer 

Besatzer, wer aggressor und wer Verteidi-

ger ist. dabei tritt eine fatale dynamik zu-

tage: das eigene Handeln wird durch eine 

höhere Ethik gerechtfertigt, das Verhalten 

der anderen aber als moralisch degeneriert 

entwertet. >
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verdient. dies erlaubt ihnen, anderen men-

schen und institutionen zu vertrauen, was 

ein existenzielles Bedürfnis ist. Beobach-

tungen von ungerechtigkeit erschüttern un-

seren Glauben an die Gerechtigkeit. Wenn 

wir nicht in der lage sind, diese ungerech-

tigkeit abzustellen, versuchen wir uns daher 

zu überzeugen, dass vielleicht doch Gerech-

tigkeit am Werk ist. der so verunsicherte 

mensch beschuldigt folglich lieber die opfer, 

statt den Glauben an die Gerechtigkeit und 

damit das Vertrauen in die menschen und 

die Gesellschaft zu verlieren. Eine israe-

lin beschreibt in einem Blog ihre reaktion 

auf die todesmeldung eines ihr bekannten 

palästinensischen arztes: Sie bezweifelte 

zunächst, dass tatsächlich ein israelischer 

dehumanisierung: „menschliche schutz-
schilde“ oder „zivilisten“?

die dehumanisierungstheorie beschreibt 

diese Dynamik, die dem Konfliktgegner 

am Ende selbst dessen menschlichkeit ab-

spricht. Ein Beispiel in Bezug auf den nah-

ostkonflikt ist die Bezeichnung „menschliche 

Schutzschilde“ für zivile opfer unter den 

Palästinensern. das menschenverachtende 

konzept stammt zwar von der Hamas, der in 

den medien grassierende Generalverdacht 

ist dennoch dehumanisierend. der ent-

menschlichte kontrahent wird in folge aus 

dem moralischen universum ausgeschlos-

sen und braucht nicht mehr nach dem ei-

genen Wertekanon und den maßstäben von 

Fairness behandelt zu werden. die Werte-

forscher Schwartz und Struch halten auch 

die Unterstellung, der Konfliktgegner habe 

ganz andere Werte als die eigenen, für eine 

Form von dehumanisierung.

das paradoxon vom glauben an eine gerechte 
welt

der Wert der Gerechtigkeit hat einen wei-

teren Fallstrick: nach auffassung des Sozial-

psychologen melvin lerner wollen menschen 

gerne glauben, dass sie in einer gerechten 

Welt leben und dass jeder bekommt, was er 

werte in der interkulturellen perspektive

Panzer geschossen habe, sie stellte sich vor, 

es wäre eine zu kurz geschossene kassam-

rakete gewesen oder eine racheaktion der 

Hamas dafür, dass der arzt für Versöhnung 

mit israel eingetreten wäre. Jemand, der 

den arzt nicht kannte, hätte ihm vielleicht 

unterstellt, er habe sein eigenes leben als 

„Schutzschild“ aufs Spiel gesetzt und sei 

selbst schuldig an seinem tod.

werte als waffen: wie kriegsparteien mora-
lisch argumentieren

Eine Studie von Susanne Halverscheid und 

Erich H. Witte aus dem Jahr 2008 durch-

leuchtet die ethische legitimation von krieg 

und terrorismus anhand von Einzelfällen 

noch detaillierter. dazu wurden exem- >
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durch eine „partikularistische deontologie“ 

begründete, die zumeist indirekt formuliert 

war. Das heißt, dem Konfliktgegner wurde 

ein Wertedefizit zugeschrieben, welches 

besonders die Würde der muslime verletze. 

Die unterschiedliche Häufigkeit dieser Argu-

mentationen wird jedoch nicht zuletzt auch 

an der Asymmetrie des Konflikts liegen. Die 

rolle der uSa als Weltmacht führt zu univer-

sellen Formulierungen, während al-Qaida 

stärker mit der Gewinnung von Sympathi-

santen in der islamischen Welt beschäftigt 

ist.

werte als friedenswerkzeug

die sozialpsychologischen Studien zeigen: 

Werte werden in der politischen und militä-

plarische rechtfertigungen aus veröffent-

lichten ansprachen und Erklärungen der 

Bush-regierung, der raF, Saddam Hus-

seins und der terrororganisation al-Quaida 

gesammelt und anhand ihrer zugrundelie-

genden ethischen Positionen kategorisiert. 

abbildung 2 zeigt die Grundpositionen. die 

sogenannte „deontologische rechtferti-

gung“, also die Begründung durch normen 

und Werte, war insgesamt am häufigsten 

vertreten (61,1% der aussagen). Beim Ver-

gleich der amerikanischen argumentation 

für den „krieg gegen den terror“ mit der an-

schlagslegitimierung von Al-Qaida fiel auf, 

dass die uSa mit dem nutzen für die ge-

samte menschheit argumentierten (utilita-

rismus), während al-Qaida sich maßgeblich 

rischen rhetorik genutzt, denn Werte spre-

chen Emotionen an (siehe auch Witte, in 

dieser ausgabe). Sie symbolisieren für uns 

das „Gute“. doch Werte können für gute und 

schlechte zwecke eingesetzt werden. Wer-

te können eine Waffe aber auch Werkzeug 

für den Frieden sein (siehe auch Gollan, in 

Wissenswert nr. 2, und Witte, in dieser aus-

gabe).

So spielen Werte zum Beispiel eine rolle 

für die Schaffung und Gewährleistung eines 

„positiven Friedens“. mit diesem Begriff be-

schreibt der Friedensforscher Galtung seit 

den 1980er Jahren, der zeit des kalten 

krieges, die reduzierung von „struktureller 

Gewalt“. dieser Begriff umfasst zum Beispiel 

die unleichbehandlung von menschen nach 

Ethnie oder Geschlecht aber auch ökono-

mische ungerechtigkeiten. im unterschied 

zum „negativen Frieden“, der nur die abwe-

senheit von krieg beinhaltet, besteht posi-

tiver Frieden in einer friedlicheren sozialen 

ordnung, die dem erneuten ausbrechen 

kriegerischer Handlungen keinen nährbo-

den mehr bietet. das ist ein langer Weg 

aber positiver Frieden ist ein Fernziel, auf 

das heute schon hingearbeitet werden kann. 

der Historiker mark leVine schreibt in einem 

al-Jazeera artikel, wenn „Jihad der Weg“ sei 

(artikel 8 der Hamas-Charta), dann müsse 

werte in der interkulturellen perspektive

>

individuelle 
Ebene

Hedonismus
rechtfertigung durch persönliche 
Vorteile

tabelle: das erweiterte Prescriptive attribution model nach Witte & doll (1995): Formen der rechtferti-
gung von krieg und terrorismus

partikularistischer utilitarismus
rechtfertigung durch Gruppen-
vorteile / Bedrohung dieser durch 
den Feind 

utilitarismus
rechtfertigung als das Beste für 
die mehrheit / Bedrohung des mehr-
heitsinteresses durch den Feind

intuitionismus
rechtfertigung durch gesunden 
menschenverstand, intuition

partikularistische deontologie
rechtfertigung durch gruppenspezi-
fische Pflichten, Tugenden und 
rechte / Bedrohung dieser rechte

deontologie
rechtfertigung durch universelle 
normen und Werte / Bedrohung 
dieser Werte durch den Feind

ergebnisorientiert mittelorientiert

Gruppen-
Ebene

universelle
Ebene
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dieser nicht automatisch Gewalt bedeuten. 

martin luther king, Gandhi und Bischof tutu 

seien ebenfalls den Weg des „Jihad“ gegan-

gen (wobei Ersterer erfolgreicher Wegbe-

reiter des ersten uS-amerikanischen Präsi-

denten afro-amerikanischer Herkunft war). 

an Stelle eines aussichtslosen kampfes solle 

Überzeugungsarbeit treten, zum Beispiel 

durch die Beendigung von unterdrückenden 

Strukturen der eigenen Gesellschaft. an le-

Vines aufruf an die Hamas zeigt sich, wie 

auch kulturelle narrativen, normen und 

Werte angepasst werden können. Für eine 

dauerhafte Friedensperspektive müssen sie 

das. in diesem Sinn ist vielleicht auch der 

ausspruch mahatma Ghandis zu verstehen: 

„Es gibt keinen Weg zum Frieden – Frieden 

ist der Weg“.

Bonacker, T., & Imbusch, P. (2007). zen-

trale Begriffe der Friedens- und Konfliktfor-

schung: Konflikt, Gewalt, Krieg, Frieden. In P. 

imbusch & r. zoll (Hrsg.), Friedens- und 

Konfliktforschung. Eine Einführung (4. Aufl.) 

(S. 69-142). Wiesbaden: VsVerlag.

Christie, D. J., Tint. B. S., Wagner, R. V., & 

Winter, D. D. (2008). Peace Psychology for a 

Peaceful World. American Psychologist, 63(6), 

540-552.

Haslam, D. (2006). dehumanization. an 

integrative review. Personality and Social 

Psychology Review, 10(3), 252-264.

Halverscheid, S., & Witte, E. H. (2008). Ju-

stification of War and Terrorism. A Compara-

tive Case Study analyzing Ethical Positions 

Based on Prescriptive attribution theory. So-

cial Psychology 39(1), 26-36.

 Maes, J., & Schmitt, M. (2004). Gerechtig-

keit und Gerechtigkeitspsychologie. in G. 

Sommer & a. Fuchs (Hrsg.), Krieg und Frie-

den. Handbuch der Konflikt- und Friedens-

psychologie (S. 182-194). Weinheim: Beltz. 

Schwartz, S. H., & Struch, N. (1989). Va-

lues, stereotypes, and intergroup antago-

nism. in d. Bar-tal, C. F. Grauman, a. kru-

glanski, & W. Stroebe (Eds.), Stereotyping 

and prejudice: Changing conceptions (pp. 

151-167). new York: Springer-Verlag.

“real time Players” Videoblog [link]

mark leVine (20.01.2009). Who will save 

the Palestinians? al-Jazeera English [link]

Blog „Blick auf die Welt – von Beer Sheva 

aus“ [link]
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oBamaS 
antrittSrEdE und 
diE PSYCHoloGiE 
dEr WErtE

der neue präsident der vereinigten staaten 
von amerika erhält von seinem volk einen 
vertrauensvorschuss, wie es ihn selten in der 
politik gegeben hat. dies verdankt er seiner 
rhetorik mit werten, die er wie kein zwei-
ter beherrscht. deutsche politiker sollten 
sich allerdings darüber im klaren sein: das 
modell „obama“ ist nicht ohne weiteres auf 
deutschland übertragbar.
Von Prof. dr. Erich H. Witte.

die weltweit zu beobachtende Wirkung des 

neuen amerikanischen Präsidenten obama 

auf fast alle menschen, aber natürlich ins-

besondere auf die amerikanischen Bürger, 

hat sicherlich mehrere ursachen. Sie ist ei-

nerseits von seiner Persönlichkeit und der 

historischen Situation, anderseits aber auch 

von den kommunizierten inhalten abhän-

gig.

Was verfolgt dieser neue Präsident, wenn 

man auf seine Äußerungen achtet? die 

grundlegende Position kann man sehr gut 

aus der antrittsrede herauslesen. der kern 

der antrittsrede basiert auf einfachen an-

nahmen, die aber offensichtlich von vie-

len geteilt werden, sonst könnte es nicht 

eine solch positive resonanz geben. diese 

Grundlage muss vor allem auch die Emoti-

onen der Bürger treffen. dafür sind Werte 

als zielvorstellungen besonders geeignet. 

die Grundlage zur Bewältigung aller Heraus-

forderungen, so obama, sei die Selbstver-

pflichtung gegenüber der eigenen Person, 

der nation und der Welt. als Bürger solle 

man aktiv Verantwortung übernehmen, ei-

gene interessen zurückstellen und sich für 

das Gemeinwohl engagieren. das eigene 

Verhalten soll ausgerichtet werden auf ge-

meinsame ziele. diese ziele würden dann 

quasi automatisch erreicht, indem man 

nach „alten Werten strebt“. obama nennt 

diese „alten Werte“ auch konkret beim na-

men: Harte arbeit und Ehrlichkeit, mut und 

Fair-Play, toleranz und neugier, loyalität 

und Patriotismus.  

diese Werte repräsentieren die „tugenden“ 

und die „Hoffnung“ nähre sich aus der 

Selbstverpflichtung zu diesen Tugenden. Der 

dadurch entstehende motivationale Schub 

führe mit Sicherheit aus der krise, wie er es 

auch in der Vergangenheit getan hat.

Betrachtet man die Werte, die hervorgeho-

ben werden, näher, dann betonen sie den 

Bereich der Prosozialität, der tradition, der 

Sicherheit, der Selbstbestimmung und in 

besonderem maße den Bereich der univer-

salistischen Werte. zum Einen lässt sich 

also feststellen, dass obama eine große 

Palette von generellen Wertorientierungen 

anspricht. diese Werte liegen im Wertekreis 

(siehe auch Fiebranz, in dieser ausgabe) >
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so angeordnet, dass sie in sich konsistent 

sind, weil sie den nicht erwähnten Gegen-

satz dazu indirekt ablehnen – nämlich die 

egozentrischen Werte, wie ein angenehmes 

leben, Vergnügen, soziale macht und  

reichtum. zum anderen ist auffällig, dass 

er universalistischen Werten eine hervorge-

hobene rolle einräumt, etwa indem er die 

Bereitschaft anspricht, „einen Sinn in et-

was Größerem zu finden“. Damit betont er 

Werte, die eigentlich nicht im zentrum der 

individualistischen kultur der amerikaner 

stehen. Jene klassische individualistische 

orientierung in der uS-amerikanischen kul-

tur wird ausgeklammert und die menschen 

werden auf universalistische Werte (mit tra-

ditionellem und Selbstbestimmungsanteil) 

angesprochen. der individualismus ist also 

nicht völlig verschwunden, sondern nur in 

der egoistischen Variante zurückgedrängt 

worden. mit dieser Schwerpunktsetzung 

trägt er der in der Bevölkerung empfun-

denen Bedrohung durch krieg, terrorismus 

und die Finanzkrise rechnung: Er greift die 

Bedrohungen auf und erkennt den daraus 

resultierenden Wunsch nach Solidarität in 

der Bevölkerung. angesichts der ablehnung 

der vorangegangenen Bush-regierung mit 

ihrem negativen image kann obama auch 

hoffen, dass diese für die uS-amerikanische 

kultur geradezu radikale Wertorientierung 

auf Gegenliebe stößt. die egoistischen ori-

entierungen der vorangegangenen regie-

rung soll durch die „ideale unserer Vorfah-

ren“ abgelöst werden, heißt es in obamas 

antrittsrede (siehe hierzu weiterführend 

über die Verwendung von Werten in der po-

litischen argumentation auch Gollan in Wis-

senswert 2008, nr.2).

Betrachtet man den unterschied von Bush 

und Obama, so findet man einen klaren Ge-

gensatz in den Werteorientierungen, die 

den jeweiligen politischen Grundaussagen 

zugrunde liegen. Bush hat in seinen poli-

tischen Entscheidungen über die Jahre auf 

die klassischen Werte einer individualis-

tischen kultur gesetzt mit macht, leistung, 

Hedonismus und Stimulation (ein abwechs-

lungsreiches leben) als Prinzipien – auch 

wenn er immer traditionswerte zur Begrün-

dung seiner Entscheidungen vorschob. ob-

ama setzt genau auf das Gegenteil. Bush 

hat mit seiner Politik in die krise geführt, 

und obama möchte aus ihr mit den Gegen-

Werten herausführen. das ist für die Bürger 

glaubwürdig und emotional nachvollziehbar. 

deshalb zollen sie ihm auch eine solch en-

orme akzeptanz und einen derartigen Ver-

trauensvorschuss. 

kann dieser Stimmungswandel auswir-

kungen auf die Ergebnisse der realen Poli-

tik haben? damit ist zu rechnen, weil immer 

dann, wenn man maßnahmen einleiten oder 

begründen muss, diese Werte als argumen-

tationsgrundlage dienen werden. das be-

deutet ein vorübergehendes zurückdrängen 

egoistischer Werte in der Wirtschaft, der 

gesamten innen- und auch der außenpolitik. 

Besonders nützlich ist dies bei der Bewäl-

tigung von Problemen und krisen, weil die 

komponente Vertrauen als deontologische 

Grundlage stärker betont wird als utilitari-

stische oder hedonistische Positionen: in 

anbetracht der zu erwartenden reformen 

muss jeder Bürger genau dieses Vertrau-

en in die politische Führung haben. dafür 

hat obama intensiv geworben, und da- >

werte in der interkulturellen perspektive
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für steht er als Person. deshalb ist es auch 

nicht einfach für deutsche Politiker, diese 

Werte als Begründung für einschneidende 

maßnahmen zu verwenden: Weil ihnen nicht 

das Vertrauen entgegen gebracht wird, das 

obama derzeit genießt, bliebe eine solche 

argumentation wirkungslos bzw. würde so-

gar zu einem kontrasteffekt führen, indem 

die Bürger sich noch weniger durch die Poli-

tik vertreten fühlen würden.

neben der Person von obama sind es die 

vermittelten Werte seiner Politik, die diese 

emotionale reaktion in den uSa ausgelöst 

haben. Werte und ihre kommunikation sind 

die Grundlagen einer Solidarisierung der 

Bürger, insbesondere in schwierigen Situ-

ationen. das unterstreicht die Bedeutung 

der Werte für unser Handeln und für die de-

mokratische regierungsform, bei der sich 

die politischen Führer, an die das Volk sei-

ne macht überträgt, durch Werte legitimie-

ren müssen. die derzeitige Situation in den 

uSa ist aber nicht auf deutsche Verhältnisse 

übertragbar, weil es hierzulande keine Per-

son gibt, die diese Werte glaubhaft in der 

Öffentlichkeit vertreten könnte. Was ist des-

halb für den zukünftigen deutschen Wahl-

kampf zu vermuten? Wahrscheinlich eine 

abschwächung der krisensituation und die 

Verkündung von vermeintlich zielführenden 

maßnahmen – jedoch kein „ruck“ durch die 

Bevölkerung. Die Selbstverpflichtung der 

Bürger und ihre Solidarisierung werden da-

mit nicht erreicht. Es bleibt zu hoffen, dass 

die getroffenen und zu treffenden maßnah-

men das Verhalten der menschen trotzdem 

ausreichend positiv beeinflussen, damit wir 

in deutschland die Finanzkrise bewältigen. 

 dW-World.de (20.1.2009). dokumentati-

on: die obama-antrittsrede. [link]

malaysIa: Kultur und relIgIosItät 
beeInflussen dIe geschäftsethIK

Würden sie gefährliche oder defekte Pro-

dukte verkaufen? das Spesenkonto miss-

brauchen? Blau machen? Wie biegsam in 

diesen Fällen die moral der Bevölkerung in 

malaysia ist hängt auch von ihrer kulturellen 

Herkunft und ihrer religiosität ab. das erg-

ab eine Studie mit 767 Wirtschaftsstudenten 

malaiischer, chinesischer und indischer Her-

kunft. inder schrecken zum Beispiel eher 

vor dem Verkauf gefährlicher oder defekter 

Produkte zurück als die Chinesen oder ma-

laien. die Chinesen wiederum haben mehr 

Skrupel „krank zu feiern“ oder das Spesen-

konto zu belasten als die anderen beiden 

kulturellen Gruppen. aber auch religiosität 

und kultur spielen eine gewichtige rolle: So 

schrecken bei den indern und malaien die 

religiösen stärker vor der Bestechung aus-

ländischer Beamter zurück, während bei 

Chinesen weniger religiosität mit geringer 

Bestechungstoleranz einhergeht. cs

 Rashid, M., & Ibrahim, S. (2008). the ef-

fect of culture and religiosity on business 

ethics: a cross-cultural comparison. Journal 

of Business Ethics, 82(4), 907-917.
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nIgerIa: moral muss man sIch leIsten 
Können.

dass armut zu einer eingeschränkten mo-

ralischen Entwicklung beiträgt, wurde in ei-

ner nigerianischen Studie des Forschers So-

lomon Fakinlede aufgedeckt. der Forscher 

befragte dazu 100 lokale regierungsmitar-

beiter. Grundlage war kohlbergs modell der 

moralischen Entwicklung: Es geht von einer 

Entwicklung über mehrere Phasen aus, die 

schrittweise von einer moral des Stärkeren 

und Gedankenmustern wie „eine Hand wä-

scht die andere“ oder recht- und ordnungs-

denken zu universelleren motiven übergeht, 

wie zum Beispiel dem Handeln nach kants 

kategorischem imperativ. nicht alle Stufen 

werden jedoch von jedem mensch durchlau-

fen und auch bei Erwachsenen finden sich 

argumentationen auf mehreren Ebenen. 

in der Studie wurden bei den Versuchsteil-

nehmern die jeweils vorherrschenden Stu-

fen moralischen denkens erfasst sowie das 

ausmaß ihrer armut ermittelt. da im Ergeb-

nis armut mit einer niedrigeren moralischen 

Entwicklungsstufe einherging, fordert der 

afrikanischstämmige Forscher eine stär-

kere Bekämpfung der armut auch bei re-

gierungsmitarbeitern, um vor allem der in 

nigeria grassierenden korruption Einhalt zu 

gebieten. cs

Fakinlede, S. (2008). Poverty and morali-

ty: Assessing the influence of poverty on 

moral judgment in Nigeria. dissertation an 

der university of Pikesville, maryland.

sInd amerIKanIsche leben mehr wert 
als IraKIsche?

Viele der amerikanischen Befragten in einer 

Studie von Felicia Pratto und demis Glasford 

zeigten eine solche Einschätzung. in einem 

Gedankenexperiment sollten die teilnehmer 

politische Handlungsoptionen bewerten, die 

eine bestimmte anzahl von menschen auf 

der eigenen und der anderen Seite opfer-

ten oder retteten. die Bewertung geschah 

in Form einer abwägung gegen einen ma-

teriellen nutzen oder Verlust, etwa indem 

eine Entscheidung getroffen werden sollte 

zwischen „1000 irakische leben retten“ 

und einer „Vergünstigung der lebensmit-

telpreise in den uSa“. die amerikanischen 

teilnehmer waren dabei leichtfertiger im 

Vergeben irakischer leben zugunsten eines 

materiellen nutzens, zudem war ihnen die 

rettung amerikanischer leben wichtiger als 

irakischer. dies war vor allem bei denjenigen 

teilnehmern zu beobachten, die Vorurteile 

gegen iraker hatten. Ein Hoffnungsschim-

mer bleibt jedoch: in einer untersuchung, 

in der die interessen der Parteien (iraker, 

Amerikaner) nicht im Konflikt standen, wur-

den die leben beider Personengruppen als 

gleichwertig eingeschätzt. cs

Pratto, F., & Glasford, D.E. (2008). Ethno-

centrism and the value of a human life. Jour-

nal of Personality and Social Psychology, 

95(6), 1411-1428.
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Was mit einer Spekulationsblase aus kre-

diten für Hausbauer begann wurde mit un-

geahntem tempo zu einer krise für die Fi-

nanzbranche – und inzwischen auch für die 

kreditabhängige realwirtschaft. Wie aus der 

Weimarer republik bekannt, bricht die Ver-

folgung von höheren Bedürfnissen ab, wenn 

fundamentale Voraussetzungen wie Sicher-

heit und materielle Versorgung fehlen. man 

kann dies als rapiden Wertewandel sehen, 

der sich am sogenannten „Wertekreis“ ver-

anschaulichen lässt – einem Strukturmo-

dell des israelischen Psychologen Shalom 

Schwartz, das Gemeinsamkeiten und Wi-

dersprüchlichkeiten von Werten abbildet. 

Das grafische Modell (siehe nächste Seite)

zeigt, welche Werte sich gegenseitig begün-

stigen und welche zueinander inkompatibel 

sind (siehe auch Gollan in Wissenswert nr. 

2). diese Werte-ambivalenzen zeigen sich 

auch in einer Betrachtung des westlichen 

Gemeinschafts-modells, das im Wesent-

lichen auf zwei Säulen ruht: demokratie und 

marktwirtschaft, oder mit anderen Worten, 

Freiheit und Wohlstand.

der westliche gesellschaftsentwurf

Freiheit wird im demokratischen rechtsstaat 

durch Gleichheit vor dem Gesetz geschaffen. 

unter die demokratische Säule lassen sich 

diE FinanzkriSE 
alS GEFaHr FÜr 
diE WEStliCHEn 
dEmokratiEn – EinE 
ÜBErtrEiBunG?  

ein vertrauensverlust in das wirtschaftsmo-
dell bedeutet der erfahrung nach auch einen 
für das begleitende herrschaftssystem. die 
veränderte ökonomie ändert die werthal-
tungen ihrer bürger.  Von Willi Fiebranz.

werte in der wirtschaft

zwei Hauptkategorien des Wertekreises stel-

len: universalistische Werte (wie z.B. „sozi-

ale Gerechtigkeit“, „Gleichheit“ und „Welt in 

Frieden“) und traditionswerte (wie z.B. „so-

ziale ordnung“, „nationale Sicherheit“ und 

„achtung vor der tradition“). Gesetze und 

Verfassungsartikel können auch als manife-

station von relativ stabilen, gesellschaftlich 

geteilten Werten betrachtet werden. So ist 

man beispielsweise nicht durch die umstän-

de oder durch zwang jedesmal neu aufge-

fordert, auf die politische meinungen ande-

rer rücksicht zu nehmen, sondern es reicht 

aus, Wahlergebnisse und ihre konsequenzen 

anzuerkennen. Werte, die von den meisten 

mitgliedern einer Gesellschaft geteilt wer-

den, beginnend bei Sicherheit und endend 

bei Prosozialität, werden von institutionen 

vertreten und sind in sozialen normen re-

präsentiert. So kann jeder Einzelne eher 

selbstbezogene Werte verfolgen, weil für die 

Stabilität der Gemeinschaft gesorgt ist. 

die zweite Säule des westlichen Gemein-

schaftsmodells – der Wettbewerb als kern-

stück der marktwirtschaft – wird vor allem 

durch Werte wie „reichtum“, „unabhän-

gigkeit“, „kreativität“, „Wagemut“ oder 

„Vergnügen“ gestützt. diese lassen sich in 

Selbstbestimmungswerte und egozentrische 

Werte (im Sinne von macht, Vergnügen >
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und leistung) bzw. als „individualistische 

Werte“ zusammenfassen, im Gegensatz zu 

den „kollektivistischen Werten“ auf der an-

deren Hälfte des Wertekreises. durch die 

werte in der wirtschaft

Freiheit des wirtschaftlichen Handelns und 

den damit verbundenen ausleseprozess auf 

den märkten entsteht Wohlstand. das liest 

man nicht unbedingt an den löhnen oder >
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der Wertekreis nach Schwartz 
(abb. aus Strack, Gen-
nerich & Hopf, 
2008).

dem Wirtschaftswachstum ab; Wohlstand, 

hier im Sinne von gefühltem ausmaß an le-

bensqualität und Handlungsspielraum, ist 

eng mit dem technologischen Fortschritt 

verknüpft. 

die beiden Säulen der westlichen Gesell-

schaften sowie der Wertekreis zeigen gut, 

wie einander widerstrebende und sich des-

halb ausgleichende tendenzen relativ große 

Stabilität erzeugen. Es liegt damit nahe zu 

vermuten, dass Freiheit und Wohlstand zwei 

Seiten derselben medaille sind, die man als 

„Selbstbestimmung“ bezeichnen kann. ohne 

individuellen Wohlstand nützt es einem be-

deutend weniger, in einer freiheitlichen Ge-

sellschaft zu leben: Was bringt einem die 

Bewegungsfreiheit, wenn man nicht in der 

lage ist, sich ein Fortbewegungsmittel zu 

finanzieren. Umgekehrt liefert die Geschich-

te ausreichend Beispiele dafür, wie stei-

gender Wohlstand mit der Forderung nach 

mehr Freiheit einhergeht – wie etwa derzeit 

in China. natürlich kann bei wachsendem 

Wohlstand und schrankenloser Freiheit die 

Selbstbestimmung auch zur Fremdbestim-

mung von anderen anwachsen. Es liegt dann 

ein ungleichgewicht der machtverteilung 

vor. dies ist in der menschheitsgeschichte 

mehr oder weniger immer der Fall gewesen, 

ob es als problematisch wahrgenommen 
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worden ist oder nicht. Entscheidend für die 

instabilität einer Gemeinschaft scheint ein 

Übermaß dieses ungleichgewichtes zu sein, 

wie man aus der Forschung zu revolutionen 

weiß. 

globalisierung und das ungleichgewicht der 
werte

als die Hauptvoraussetzung für die fort-

schreitende Verknüpfung von wirt-

schaftlichen, politischen und kulturellen 

Beziehungen der menschheit gilt die Compu-

terisierung der westlichen Hemisphäre. un-

ternehmen können heute jederzeit auf alle 

für ihre Belange wichtigen informationen 

zugreifen und überall auf der Welt agieren. 

Staaten können dies natürlich nicht, weil sie 

an ihre territorien gebunden sind. innerhalb 

dieser Grenzen sind auch nur die Gesetze 

der jeweiligen Gesellschaften gültig. Firmen 

und konzerne hingegen können auf Stand-

orte mit kostensparenden Bedingungen 

ausweichen. Sobald ein unternehmen heute 

also eine kritische Größe erreicht, kann es 

den in Gesetzen gefassten kollektivistischen 

Werten entfliehen. Jene haben aber gerade 

die Funktion, die negativen auswüchse der 

individualistischen Werte zu begrenzen. die 

Freiheit der unternehmen, sich ihren Stand-

ort, die Geschäftsregeln und damit auch ihr 

„Werteklima“ regelrecht auszusuchen, hat 

somit im laufe der Globalisierung auch in 

deutschland zu einem individualistisch ge-

prägten Wirtschaftssystem geführt, in wel-

chem dem Passus „Eigentum verpflichtet“ im 

artikel 14 des Grundgesetzes immer weni-

ger Bedeutung zukommt. dieser Wertewan-

del im Wirtschaftssystem bleibt nicht ohne 

Folgen für dessen teilnehmer: in einer von 

regeln befreiten Finanzwirtschaft eignen 

sich menschen schnell die Werthaltungen 

des Systems an. der konkurrenzdruck paart 

sich hier mit einem hohen abstraktionsgrad 

des eigenen Handwerks: Wenn milliarden-

beträge per mausklick transferiert werden, 

geht der Bezug zur Bedeutung für die re-

alität verloren. der virtuelle Charakter der 

Geldwirtschaft macht sie im Gegensatz zur 

realwirtschaft zur „Virtualwirtschaft“.  und 

weil realitätsprüfung des eigenen tuns hier 

so schwer fällt und man den kollektiven 

Werten in Form von regulierungen entwach-

sen ist, setzen sich Werte wie leistung und 

macht noch leichter durch. der münchener 

Sozialpsychologe dieter Frey hat in einem 

artikel der Süddeutschen zeitung die psy-

chologischen mechanismen benannt, die zu-

sammen mit den wirtschaftlichen rahmen-

bedingungen zu Fehlentwicklungen geführt 

haben. zusammengefasst kann man land-

läufig von Gruppenzwang, Gier sowie von 

Verdrängung der aufziehenden Probleme 

sprechen. Viele Banken, die ihre konserva-

tiven Werte aufgaben und das risiko hoch-

schraubten um vermeintliche rekordrendi-

ten zu erzielen, stehen heute schlecht da 

– und mit ihnen die realwirtschaft, weil nun 

selbst vernünftige kredite schwer zu be-

kommen sind. leider gilt dies insbesondere 

auch für die politisch kontrollierten landes-

banken. Selbst das von der Politik kontrol-

lierte Finanzwesen ist also in hohem maße 

der maxime des renditeerfolgs erlegen. 

auch in der Bevölkerung hat die Bedeutung 

von leistungs- und machtwerten in den 

letzten Jahren zugenommen – vor allem 

durch den vermeintlichen Erfolg der lei-

stungsethiker, die gerade nicht die leistung 

im Sinne von anstrengung und motivation 

betonen, sondern vor allem den Erfolg in 

werte in der wirtschaft
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Form von reichtum und sozialer macht: ist 

ein bestimmter reichtum erreicht, so die 

logik, kann man das Geld für sich arbeiten 

lassen. So haben z.B. von 1995 bis 2007 

laut statistischem Bundesamt Wirtschafts- 

und rechtswissenschaften ihren relativen 

anteil bei den absolventen auf kosten fast 

aller anderen Wissenschaften ausbauen 

können, insbesondere auch auf kosten der 

natur- und ingenieurwissenschaften. man 

möchte an der Wirtschaft selber beteiligt 

sein und das große Geld verdienen und nicht 

„bloß“ im produktiven Gewerbe mithelfen. 

leistung in Form von Bildung, Wissen und 

lernen sind nicht (mehr) die gesellschaftlich 

vorherrschende orientierung (siehe Stroh-

meier in Wissenswert nr. 1; Brandt in dieser 

ausgabe). auch hier zeichnet sich der zeit-

geist ab. 

das wanken der säulen

inzwischen geht es der Weltwirtschaft schlecht 

und die angst geht um, auch wenn die Panik 

ausbleibt. das misstrauen, das gegenüber der 

Wirtschaft besteht, könnte zu einer generellen 

zukunftsangst heranwachsen. Weil die legi-

timation der marktwirtschaft unter ihren Ex-

zessen stark gelitten hat und nun besonders 

diejenigen dafür zahlen müssen, die am we-

nigsten profitiert haben (die Arbeitnehmer), 

hat die Finanzkrise auch Folgen für die Wahr-

nehmung der demokratie. Jahrelang hat die 

politische klasse der industriestaaten trotz al-

ler klagen toleriert, wie sich manche über die 

maße bedient haben (und sich sogar intensiv 

daran beteiligt haben, wenn man das Verhal-

ten der politisch kontrollierten landesbanken 

betrachtet). Selbst jetzt, wo die Finanzindu-

strie am tropf der Staatskassen hängt, scheint 

man nicht in der lage zu sein, die entgrenzte 

Wirtschaft zurück unter die kontrolle von kol-

lektivistischen Werten zu stellen. Ein inter-

nationales regelsystem der Finanzwelt bleibt 

Wunschdenken. dabei ist zu erwarten, dass 

der Verlust von Wohlstand zu einer Erhöhung 

von Sicherheitswerten führen wird, weil das 

Bedürfnis nach Freiheit bei sinkendem Wohl-

stand ebenfalls schwindet (siehe hierzu auch 

Witte, 2001); wie ein Pendel, das über dem 

Wertekreis schwingt, entfernt sich die realität 

von Bedingungen, die macht-, leistung- und 

Selbstbestimmungswerte stützten. Wenn die-

ser machtverlust auf sichtbare ungerechtig-

keiten und Verantwortliche trifft, entstehen 

Wut und Entfremdung als motor für korrektur-

handlungen. insbesondere die Entfremdung 

(in Verbindung mit einem mangel an differen-

zierungsbereitschaft) kann menschen nicht nur 

den Glauben in die marktwirtschaft verlieren 

lassen. Wenn eine Säule der Gesellschaft fällt, 

kann auch die andere ihre notwendigkeit ein-

büßen – und wird eventuell fallen. tendenzen 

eines Vertrauensmangels in die demokratie 

als gute Herrschaftsform zeichnen sich bereits 

ab: zum ersten mal seit 1945 antworteten im 

Sommer 2008 weniger als die Hälfte der Be-

fragten einer jährlichen umfrage mit „ja“ auf 

die Frage, ob die demokratie geeignet sei die 

Probleme der zeit zu bewältigen.

nicht nur das ausmaß der tiefe der Wirt-

schaftskrise ist einmalig seit 1929, sondern 

auch der umfang der Gefahren für die demo-

kratie. Betrachtet man vor diesem Hintergrund 

die gewaltigen Hilfsprogramme zur Stützung 

der Wirtschaft, die letztlich von der nachfol-

genden Generation bezahlt werden müssen, 

dann ergibt sich aus dieser Sicht für sie eine 

zusätzliche Begründung: Sie sichern die de-

mokratie und damit die zukunft der nachfol-

genden Generationen – hoffentlich nachhaltig.  

werte in der wirtschaft
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hebeln ethIKtraInIngs In der wIrtschaft 
an der falschen stelle?

Gerade in zeiten des Vertrauensverlustes 

gegenüber wirtschaftlichen Entscheidungs-

trägern stellt sich oft die Frage, warum 

menschen, die eigentlich schon alles ha-

ben, sich noch zusätzlich an allgemeingü-

tern bereichern. uS-Forscher sind dieser 

Frage nachgegangen und fanden heraus, 

dass unethischem Verhalten nicht alleine 

der Wunsch nach immer mehr Geld zugrun-

de liegt, sondern vielmehr die Wunsch nach 

stärkerer sozialer dominanz. in ihrer unter-

suchung verglichen sie Studenten der Be-

triebswirtschaftslehre und der Psychologie 

im Hinblick auf ihre Bereitschaft, einen klei-

nen diebstahl zu begehen. die größte Be-

reitschaft wiesen männliche BWl-Studenten 

auf,  im Gegensatz zu ihren weiblichen kom-

militonen und den Psychologie-Studenten. 

Vor allem jedoch unterschieden sich Ehr-

liche von unehrlichen in ihrem Wunsch nach 

„Herrschaftsstreben“ und sozialer domi-

nanz: diese war besonders ausgeprägt bei 

denen zu finden, die eine niedrigere Schwel-

le zu unethischem Verhalten hatten. dieser 

Befund legt nahe, dass Geld an sich nicht 

das ziel, sondern nur mittel zum zweck ist. 

da individueller reichtum heutzutage auch 

stark mit Statussymbolen und wahrgenom-

mener macht einhergeht, scheinen sich in-

dividuen mit hohem dominanzstreben für 

lebensentwürfe zu entscheiden, die einen 

schnellen Gelderwerb ermöglichen. dass der 

Studiengang BWl selbst dieses Herrschafts-

streben erzeugt, ist in anbetracht der tat-

sache, dass weibliche BWl-Studenten davon 

nicht betroffen sind, eher unwahrschein-

lich. den autoren der Studie zufolge lässt 

sich daher vermuten, dass Ethiktrainings in 

Führungsetagen langfristig relativ unwirk-

sam sind, da sie kaum in der lage seien, 

grundlegende charakterliche Eigenschaften 

wie dominanzstreben zu verändern. wf

Tang, T. L. P., & Chen, Y. J. (2008). intelli-

gence vs. wisdom: the love of money, ma-

chiavellianism, and unethical behavior. Jour-

nal of Business Ethics, 82(1), 1-26.

wIe dIe moral auf dIe bereItschaft zu 
sabotage wIrKt

Sabotage in unternehmen durch eigene mit-

arbeiter ist oft eine Folge von Verärgerung 

und wahrgenommener ungerechtigkeit. 

aber liegen solchem unternehmensschädi-

genden Verhalten immer organisationsin-

terne „Querelen“ zugrunde? kanadische 

>

>
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Forscher haben kürzlich untersucht, ob 

auch die mitarbeiter-kunden-interaktion ei-

nen Einfluss auf die Sabotagebereitschaft 

hat. Hierzu führten sie eine Feldstudie mit 

358 im kundenservice-Bereich tätigen an-

gestellten durch. unfaire Behandlung von 

mitarbeitern durch kunden, so ihr Ergebnis, 

hängt enger mit an den kunden gerichteter 

Sabotage zusammen als organisationsin-

terne Quellen von ungerechtigkeit. außer-

dem neigten diejenigen angestellten eher 

zur Sabotage, die ihre moralische identität 

mehr symbolisch erzeugen, wie zum Bei-

spiel durch den Erwerb von Produkten oder 

durch die ausführung von aktivitäten, die 

eine bestimmte angestrebte moralische di-

mension beinhalten. Personen, die im Ge-

gensatz dazu eher zur Verinnerlichung von 

moralischen Einstellungen mit dem ziel der 

identitätsbildung tendieren, neigten weni-

ger dazu, Sand in das Getriebe ihres unter-

nehmens zu streuen. wf

Skarlicki, D. P., van Jaarsveld, D. D., & 

Walker, D. D. (2008). Getting even for custo-

mer mistreatment: the role of moral identi-

ty in the relationship between customer in-

terpersonal injustice and employee sabotage. 

Journal of Applied Psychology, 93(6), 1335-

1347.

ethIsche führung sorgt für 
effeKtIVItät und oPtImIsmus

Es könnte heute für manchen manager der 

Eindruck entstehen, dass ethische Führung 

in großen unternehmen in zeiten des glo-

balen Wettbewerbs nichts weiter als ein Ef-

fektivitäts- und renditehemmer sei. Eine 

Studie der universität amsterdam hinge-

gen, in der die Beziehungen zwischen sozi-

aler Verantwortung von Führungspersonen 

und deren Führungsstil untersucht wurden, 

zieht diese ansicht in zweifel. Es stellte sich 

heraus, dass diejenigen Führungsteams, die 

in interviews zu ihrem Führungsstil in be-

sonderem maße aspekte wie moral, Fairness 

oder das teilen von macht betonten, von ih-

ren mitarbeitern auch als ethischer beurteilt 

wurden. „Ethisch“ geführte teams sahen 

darüber hinaus auch ihre eigene zukunft in-

nerhalb der Firma optimistischer, beurteil-

ten ihr unternehmen als besser gewappnet 

für die zukunft und sahen das management 

als effektiver an als „nicht ethisch geführte“ 

teams. offen bleibt jedoch, ob sich ethischer 

Führungsstil auch in leistungszuwächsen 

niederschlägt, oder ob mitarbeiter lediglich 

angstfreier die Entwicklung ihres unterneh-

mens betrachten. wf

De Hoogh, A. H. B., & Den Hartog, D. N. 

(2008). Ethical and despotic leadership, re-

lationships with leader’s social responsibili-

ty, top management team effectiveness and 

subordinates’ optimism: a multi-method 

study. Leadership Quarterly, 19(3), 297-

311.
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Bei einer anfang 2008 durchgeführten re-

präsentativen Erhebung wurden über 1000 

deutsche gefragt, vor welchen Berufen sie 

besonders viel achtung haben: lediglich 

6% der Befragten nannten hierbei den Be-

ruf „Politiker“. Bei einer anderen Erhebung 

gaben die Befragten an, in welche Berufs-

stände die deutschen „sehr“ oder „ziemlich 

hohes Vertrauen“ haben. Hier landeten die 

Politiker auf dem letzten Platz, gleich hin-

ter autoverkäufern. Politiker, so zeigen die-

se Ergebnisse, haben ein extrem schlechtes 

image. dabei sind sie die gewählten Ver-

treter des Volkes, von denen man erwarten 

sollte, dass sie eher eine gute reputation 

haben und den Bürgern, deren interessen 

sie vertreten, eher ähnlich sind. Greift das 

Volk also bei der Ernennung seiner Vertreter 

und Vertreterinnen ständig daneben, wo-

möglich, weil sich nur schwarze Schafe für 

den politischen zirkus zur Verfügung stel-

len? oder begünstigen die tätigkeiten im 

politischen tagesgeschäft die Entwicklung 

ausgeprägten Eigensinns und unanständig-

keit bei ursprünglich integren idealisten? 

oder liegen die Gründe für das schlechte 

image der Politiker vielleicht weniger bei 

ihnen selbst, sondern bei den Bürgern und 

Wählern?

WErtEkonFliktE 
in dEr Politik 
und daS SCHlECHtE 
imaGE dEr PolitikEr

werte in der politik

sind (oder werden) politiker „verdorben“?

tatsächlich lassen sich einige gute Gründe 

dafür finden, dass sich Politiker als Person 

von „normalen menschen“ unterscheiden 

oder zumindest als unterschiedlich be-

trachtet werden. menschen, die sich aktiv 

in politisches Geschehen einbringen und 

dabei erfolgreich sind, werden durchset-

zungsfähigkeit und idealismus sowie Ver-

antwortungsbereitschaft zugeschrieben 

(was negativ formuliert auch als macht- und 

aufmerksamkeitshunger bzw. als  ideolo-

gische Verblendung gesehen werden kann). 

Entsprechend werden Politiker auch in der 

Öffentlichkeit gesehen: Während zur Be-

schreibung der Persönlichkeit von menschen 

üblicherweise Eigenschaftsbegriffe verwen-

det werden, die sich fünf dimensionen (den 

sogenannten „Big Five“) zuordnen lassen, 

konnte der Psychologe Gian Vittorio Caprara 

in mehreren Studien zeigen, dass Politiker 

nur mit zwei dimensionen beschrieben wer-

den: integrität und Führungsstärke.

die zweite Erklärung, dass Politiker durch 

ihre tätigkeit verdorben werden liegt eben-

falls nicht ganz fern. in der öffentlichen mei-

nung ist die annahme relativ konsensfähig, 

dass die zu anfang einer Politikerkarriere >

dass politiker einen schlechten ruf haben ist 
kein geheimnis. die gründe hierfür sind Jedoch 
weniger in der persönlichkeit des typischen 
politikers zu suchen, sondern ergeben sich aus 
ihrer undankbaren aufgabe, wertekonflikte 
lösen zu müssen – und aus einer öffentlich-
keit, die eine tiefere auseinandersetzung mit 
diesen wertekonflikten scheut. 
Von tobias Gollan.
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bekannt gewordene Spendenaffären und 

Wortbrüche einiger Weniger den gesamt-

en Berufsstand  charakterisieren, erscheint 

wenig plausibel. aus der psychologischen 

Forschung lassen sich vielmehr Hinweise da-

rauf gewinnen, dass auch andere Prozesse 

am Werk sind – solche, die bei den Wahr-

nehmenden, also den Bürgern und Wählern 

selbst, begründet liegen.

entscheidungsstrategien bei werte-
konflikten

Politker sind Entscheidungsträger in einem 

Feld, das in hohem maße durch interessens- 

und Wertekonflikte gekennzeichnet ist. Die 

optionen bei politischen Entscheidungen 

(sowie auch die Programme unterschied-

licher Parteien) kontrastieren sich vor dem 

Hintergrund von Werten: wirtschaftliche Ef-

fizienz steht gegen soziale Gleichheit, indivi-

duelle Freiheit gegen öffentliche Sicherheit 

(siehe hierzu auch Wissenswert nr. 2). Es 

ist Aufgabe der Politiker, Wertekonflikte zu 

bearbeiten, also zwischen verschiedenen, 

wertbeladenen alternativen auszuwählen, 

zu gewichten und gegebenenfalls kompro-

misse zu schließen. 

Wie aber treffen menschen Entscheidungen 

bei Wertekonflikten? Der US-amerikanische 

Forscher Philip tetlock von der Princeton 

durchaus vorhandene integrität tendenziell 

ab- und durchsetzungsfähigkeit und macht-

hunger zunehmen. die Geschichte (auch 

die neuere, etwa in vielen afrikanischen 

Staaten) kennt viele Beispiele, bei denen 

sich gefeierte Freiheitskämpfer und idea-

listen zu machtversessenen diktatoren ent-

wickelten. dort wo sich macht konzentriert, 

ob über wichtige unternehmensentschei-

dungen oder die Geschicke eines Staates, 

wächst auch die Gefahr von missbrauch, 

etwa durch korruption, Veruntreuung oder 

Vorteilsnahme. 

Selbst, wenn man den beiden thesen eine 

gewisse Gültigkeit zugesteht, dass Politiker 

von vornherein ein „Wertedefizit“ aufweisen 

oder im laufe der zeit eines entwickeln: 

dass die gesamte Branche tatsächlich so 

„verdorben“ ist, dass nur 6% der deutschen 

achtung vor dem Berufsbild Politiker haben, 

können sie alleine kaum erklären. auch dass 

werte in der politik

university konnte zeigen: am liebsten über-

haupt nicht. Wertekonflikte sind extrem 

unangenehm und zwar aus drei Gründen, 

die sich gegenseitig verstärken: Erstens 

ist es kognitiv aufwändig, Wertekonflikte 

zu durchdenken: die Frage, wie viel indi-

viduelle Freiheit man für ein bestimmtes 

maß an allgemeiner Sicherheit aufzugeben 

bereit ist, ist eben keine leichte. zweitens 

sind Wertekonflikte emotional aversiv, weil 

sie einen Zielkonflikt zwischen zwei positiv 

bewerteten optionen darstellen, der nur ge-

löst werden kann, wenn ein ziel abgeschrie-

ben oder ein kompromiss geschlossen wird. 

drittens ist eine Entscheidung über einen 

Wertekonflikt nie logisch eindeutig, basiert 

immer auf Werte-Gewichtungen und ist so-

mit immer angreifbar.

tetlock konnte in mehreren Experimenten 

zeigen, dass Versuchspersonen, die Wer-

tekonflikte lösen sollten, zahlreiche Strate-

gien an den tag legten um sich vor solchen 

Entscheidungen zu drücken. So schoben sie, 

wenn ihnen Gelegenheit dazu geboten wur-

de, die Entscheidung zeitlich auf oder über-

trugen die Verantwortung für die Entschei-

dung auf andere Personen. War dies nicht 

möglich, so benutzten sie unterschiedliche 

Strategien, um den Wertekonflikt zu bear-

beiten: die einfachste – und zugleich die >Fo
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bei Weitem am häufigsten angewandte – 

Strategie ist, dem subjektiv weniger wich-

tigen Wert die relevanz abzusprechen und 

den anderen dafür aufzubauschen. der 

Wertekonflikt wird mitunter gar nicht als 

echter Konflikt anerkannt, die getroffene 

Entscheidung als einzig mögliche dargestellt 

und alternativen als nicht diskutabel herun-

tergespielt oder als unmoralisch attackiert. 

Ein komplexerer Umgang findet dann statt, 

wenn der Zielkonflikt anerkannt und die ge-

genläufigen Werte in ihrer Wichtigkeit ab-

gewogen werden. die komplexeste art und 

Weise, den Wertekonflikt zu bearbeiten, be-

steht in sogenanntem integrativ-komplexen 

denken, bei dem die zur diskussion ste-

henden Werte nicht nur isoliert betrachtet, 

sondern aufeinander bezogen werden. die 

Frage ist nicht, ob Freiheit oder Sicherheit 

als wichtiger einzuschätzen ist, sondern in 

welchen aspekten und kontexten die beiden 

miteinander schlecht vereinbar sind (und 

wie dann jeweils abhilfe geschaffen werden 

kann). Solch integrativ-komplexes denken 

war in den Studien jedoch stets die ausnah-

me, während einfache Strategien wie de-

magogisches argumentieren für eine Seite 

eher die regel war. 

das gleiche Bild zeigte sich in empirischen 

Studien bei Politikern: tetlock untersuchte 

politische Statements von uS-amerika-

nischen und von britischen kongress-abge-

ordneten und fand dabei, dass Wertekon-

flikte auch in der Politik eher mit einfachen 

Strategien bearbeitet werden. am ehesten 

legten noch Politiker komplexes denken an 

den tag, die im politischen Spektrum mitte-

links angesiedelt waren, während politisch 

extreme Politiker (unabhängig davon ob 

rechts- oder links-extrem) in besonderem 

maße einfache Strategien bevorzugten, in-

dem sie Wertekonflikte schlicht nicht aner-

kannten oder diese mit demagogischer rhe-

torik herunterspielten.

politiker im (minen-)feld von werte- 
konflikten

Während normale menschen Wertekon-

flikten oftmals aus dem Weg gehen, kön-

nen Politiker dies nicht. Es ist genau ihr Job, 

solche Entscheidungen zu treffen und diese 

werte in der politik

zu vertreten. Eigentlich könnte man daher 

annehmen, dass gerade Politiker ein inte-

resse daran haben sollten, ihre Entschei-

dungen durch eine ausführliche Erörterung 

der Wertekonflikte zu rechtfertigen. Warum 

aber bearbeiten Politiker Wertekonflikte 

nicht immer integrativ-komplex und warum 

so häufig mit Demagogie? 

die antwort ist: mit der öffentlichen ausei-

nandersetzung von Wertekonflikten macht 

man sich in hohem maße unbeliebt, und dies 

aus zwei Gründen. zum Einen tritt man bei 

der Entscheidung immer irgendjemandem 

auf die Füße weil keine lösung allen einge-

brachten interessen und zugrundeliegenden 

Werten in vollem maße gerecht werden kann. 

Politische Entscheidungen sind somit immer 

auch unliebsame Entscheidungen, minde-

stens für eine gesellschaftliche Gruppe, eine 

lobby, oder eine soziale Schicht. Werden 

die konsequenzen einer Entscheidung eher 

oberflächlich beleuchtet und wenig kon-

kret begründet und beispielhaft erläutert, 

erscheinen sie tragbarer – auch wenn mit 

der zeit die Glaubwürdigkeit darunter leidet. 

nicht umsonst ist seit vielen legislaturperi-

oden mit erstaunlicher regelmäßigkeit das 

im Volk beliebteste und als am glaubwür-

digsten eingeschätzte regierungsmitglied 

der außenminister: Er trifft (fast) nie Ent- >

Fo
to

: 
m

ic
h
a
e
l 
P
a
n
se

 m
d
l:

 „
Ja

h
re

se
m

p
fa

n
g
 d

e
r 

C
d

u
 E

rf
u
rt

“ 
B

e
st

im
m

te
 r

e
ch

te
 v

o
rb

e
h
a
lt

e
n
: 

<
lin

k>

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.de


wissenswert 01 - 2009

seite 31

Vorsitzenden der Jungen union, Philip miß-

felder, wäre ein solcher tabubruch beinahe 

zum politischen Verhängnis geworden, als 

er im Jahr 2003 darlegte, dass er nichts da-

von halte, „wenn 85-Jährige noch künstliche 

Hüftgelenke auf kosten der Solidargemein-

schaft bekommen“.

der ruf nach ehrlichkeit und transparenz in 
der politik bleibt ein frommer wunsch

Solange es politische tabus gibt, werden 

Politiker keine möglichkeit haben, Werte-

konflikte transparent, integrativ-komplex 

und sachlich zu erörtern, ohne anschließend 

ihre politischen Gestaltungsmöglichkeiten 

zu verlieren. Folglich nutzen sie (wie „nor-

male“ menschen im Übrigen auch) in der re-

gel einfache Strategien: unangenehme Ent-

scheidungskonsequenzen werden „weich“ 

verkauft, politische Positionen werden de-

magogisch vertreten, und moralische klip-

pen lieber umschifft als gründlich kartiert. 

Ganz in diesem Sinne stellt der Göttinger 

Soziologe Franz Walther in seinem Essay 

„lob der lüge“ fest, dass in der Politik „de-

zenter Euphemismus und taktvolle Schmei-

cheleien […] Grundvoraussetzungen eines 

halbwegs auskömmlichen umgangs mitei-

nander [sind]“. mit der zeit allerdings führt 

dies zu einem Vertrauens- und Glaubwür-

scheidungen, die Wertekonflikte innerhalb 

einer Gesellschaft betreffen. 

Der zweite Grund, warum Wertekonflikte 

politische minenfelder sind, liegt darin, dass 

sie bei gründlicher Erörterung schnell tabus 

anrühren, über die nicht gesprochen werden 

darf. So wird praktisch nie diskutiert, dass 

günstige lebensmittelpreise nur durch wirt-

schaftliche abschottung von den lebens-

mittelindustrien der Entwicklungsländer 

möglich ist – und dass westlicher Wohlstand 

noch heute auf kosten der (Über-)leben-

schancen in der dritten Welt geht. Es wird 

nicht thematisiert, dass die (an irgendeiner 

Stelle zu ziehenden!) Grenzen der sozialen 

Wohlfahrt und des Gesundheitssystems über 

leben und tod von menschen entscheiden 

(etwa indem bestimmte Behandlungsme-

thoden von krankenkassen gezahlt werden 

und andere nicht). Wer nach integrativ-

komplexem abwägen klar artikuliert die Po-

sition vertritt „das medikament x soll nicht 

zugelassen werden, weil die daraus resultie-

rende rettung der leben von 300 krebspa-

tienten nicht die fälligen mehrkosten für das 

Gesundheitssystem rechtfertigt“, missach-

tet das tabu, menschenleben mit Geld zu 

bemessen. ist er ein Politiker, wird er da-

für von seinen Parteikollegen, spätestens 

aber bei der nächsten Wahl abgestraft. dem 

digkeitsverlust der politischen klasse (auch 

wenn im Einzelfall demagogie sogar als 

Prinzipientreue durchgehen mag), der sich 

in Wahlmüdigkeit und Politikverdrossenheit 

äußert – und in der allgemeinen ansicht, Po-

litikern könne man weniger trauen als auto-

verkäufern.

rechtfertigungen von politischen Entschei-

dungen sowie die dahinter liegenden Werte-

konflikte werden demnach meist nur an der 

Oberfläche erörtert; sie können sich immer 

nur in dem rahmen bewegen, der von der 

Öffentlichkeit als moralisch akzeptabel vor-

gegeben wird. Solange dies so ist, wird der 

ruf nach mehr Ehrlichkeit und offenheit und 

weniger taktiererei und demagogie in der 

Politik ein frommer Wunsch bleiben. Hieran 

trägt das in der demokratie vertretene Volk 

einen gehörigen teil an mitschuld, weil es 

nicht bereit ist, sich Wertekonflikten und Ta-

bus zu stellen. und damit ist es unmittelbar 

beteiligt an den Prozessen, die zum schlech-

ten image seiner Vertreter führen. 

Statista (2008). umfrage „Vor welchem 

Berufsstand haben Sie besonders achtung?“  

[link]

Statista (2008). umfrage „in welche Be-

ruf setzen Sie besonders viel Vertrauen?“  

[link]

werte in der politik
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wertorIentIerungen bestImmen 
PolItIsches und sozIales engagement

Politisches Engagement hängt in hohem 

maße von individuellen Wertorientierungen 

ab. dieses Ergebnis erbrachte eine Studie 

im rahmen einer dissertation an der Ford-

ham university in new York. Personen, de-

nen Selbstbestimmtheit und autonomie so-

wie universalistische Werte wie Gleichheit 

und Gerechtigkeit besonders wichtig sind, 

übernehmen häufiger Ämter und stellen sich 

öfter als interessensvertreter zur Verfügung 

als Personen, denen diese Werte weniger 

wichtig sind. Soziales Engagement hingegen 

wird in besonderem maße von Personen ge-

zeigt, die sich an Tradition und Pflichterfül-

lung orientieren. Wer hingegen Ehrgeiz und 

Dominanzstreben wichtig findet, zeigt im 

durchschnitt weniger politisches und sozi-

ales Engagement. 

Augemberg, K. (2008).  Values and poli-

tics: Value priorities as predictors of psy-

chological and instrumental political enga-

gement. Dissertation Abstracts  International: 

Section B, 69(2-B), 1377.

(auch ferner) KrIeg gestaltet 
Kulturelle werte

die kulturellen Werte einer Gesellschaft sind 

im allgemeinen sehr stabil, können sich je-

doch vor dem Hintergrund historischer Er-

eignisse wandeln. Eine uS-amerikanische 

Studie konnte nun zeigen, dass sich die 

Wertorientierungen von Studenten mit dem 

Einmarsch von uS-truppen in den irak an-

fang 2003 veränderten. Wenige Wochen 

nach kriegsbeginn ergab die Befragung eine 

deutlich stärkere Betonung von Sozialer do-

minanz, konservatismus und Sicherheit als 

die gleiche Befragung wenige Wochen vor 

werte in der politik
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dem krieg. Gesellschaftliche Ereignisse und 

Entwicklungen, so die autoren, können somit 

auch über vergleichsweise kurze zeiträume 

prägend auf eine kultur einwirken.

Lehmiller, J. J., & Schmitt, M. T. (2008).  

intergroup attitudes and values in response 

to the u.S. invasion of iraq. Peace and Con-

flict: Journal of Peace Psychology, 14(3), 

259-274.

wIe KonserVatIVe und PolItIsch lInKs 
orIentIerte Ihr leben erzählen

die politische orientierung hat nicht nur mit 

der Gewichtung gesellschaftlicher ziele zu 

tun, sondern auch mit der Sichtweise auf 

das eigene leben. dies fanden uS-amerika-

nische Forscher heraus, indem sie mit 128 

hoch religiösen und in hohem maße politisch 

aktiven Personen interviews über Schlüs-

selszenen in deren leben durchführten. 

konservative berichteten öfter von Situ-

ationen, in denen sie autoritätspersonen 

als wertvolle lehrer in Selbstdisziplin und 

moral empfunden hatten. Eher links orien-

tierte Personen dagegen beschrieben häu-

figer wichtige Lebenssituationen, in denen 

Emphatie und offenheit eine rolle gespie-

lt hatte. auch hinsichtlich der Entwicklung 

ihres Glaubens unterschieden sich beide 

Gruppen: Eher links orientierte berichteten 

häufiger, dass Begegnungen mit Ungerech-

tigkeiten und leid ihre Glaubensentwicklung 

stark beeinflusst hatte, während bei Kon-

servativen eher moralische regeln wie der 

respekt vor Hierarchien oder die eigene Ge-

wissensreinheit relevant gewesen waren.

 McAdams, D. P., Albaugh, M., Farber, E., 

Daniels, J., Logan, R. L., & Olson, B. (2008). 

Family metaphors and moral intuitions: How 

conservatives and liberals narrate their 

lives. Journal of Personality and Social Psy-

chology, 95(4), 978-990.
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die Ergebnisse der neuen PiSa-Studie zu 

der naturwissenschaftlichen und mathe-

matischen kompetenz sowie zum textver-

ständnis liegen vor. auch 2008 zeichnen 

sich keine großen Veränderungen beim Ver-

gleich der Bundesländer ab: die Spitzenrei-

ter sind Sachsen, Bayern, thüringen und 

Baden-Württemberg, die Schlusslichter bil-

den Bremen, Hamburg, niedersachsen und 

nordrhein-Westfalen. 

Welche Faktoren liegen diesen unterschie-

den zugrunde? derzeit wird hauptsächlich 

ein höherer anteil von migranten in den 

westlichen Bundesländern als Erklärung 

herangezogen, da sie den größten teil der 

so genannten „risikoschüler“ ausmachen; 

außerdem profitierten die Ostländer von ei-

ner langen tradition der Förderung natur-

wissenschaftlicher Fächer und von kleineren 

klassen. allerdings liegen gute Gründe vor, 

die genau gegen diese argumentationen 

sprechen. dass die unterschiede in der 

PiSa-Studie nicht einfach auf die anwesen-

heit von migranten geschoben werden kön-

nen, zeigten die PiSa-Forscher schon im 

Jahr 2002. Laut ihrer Untersuchung fiel die 

sekundäre, also die durch die Sozialschicht 

verursachte ungleichheit von Jugendlichen 

ohne migrationshintergrund sogar größer 

aus als in der Gesamtstichprobe. die unter-

PiSa – 
WElCHE 
WErtE BEStim-
mEn diE dEutSCHE 
SCHulBildunG?

für die unterschiede zwischen den bundes-
ländern im abschneiden bei den pisa-studien 
werden in der öffentlichkeit verschiedenar-
tigste gründe ins feld geführt. selten wird 
dabei reflektiert, dass vieles dafür spricht, 
sie als ausdruck von unterschiedlichen in-
nerdeutschen wertekulturen zu betrachten. 
welche konsequenzen sollten dann aber aus 
den pisa-ergebnissen gezogen werden? ist 
es wünschenswert, dass sich die leistungskul-
tur in der deutschen schulbildung, speziell in 
den „schwachen“ bundesländern, ändert? und 
bleiben dann anderen werte auf der strecke? 
Von Valerie Brandt.

werte in erziehung und familie

schiede werden also nicht durch den migra-

tionshintergrund hervorgerufen, sondern 

sogar reduziert.  

die Vizevorsitzende der Gewerkschaft Er-

ziehung und Wissenschaft (GEW) marianne 

demmer weist darauf hin, kinder aus der 

oberschicht hätten immer noch extrem 

bessere Chancen ein Gymnasium zu besu-

chen als gleich intelligente kinder aus ar-

men Elternhäusern oder aus migrantenfa-

milien. demmer zieht daraus den Schluss, 

die größte Herausforderung für die Schul-

politik sei es nun, diejenigen jungen leu-

te zu fördern, die die mindeststandards in 

den Schulen nicht erreichten. Wie sich je-

doch unschwer ableiten lässt, handelt es 

sich hier aber nicht allein um ein Problem 

mangelnder Förderung. der unterschied 

der Schulbildung geht in diesem Falle nicht 

auf einen unterschied in der Begabung zu-

rück: Baumert und Schümer (2001) gehen 

davon aus, dass die sekundäre ungleichheit 

darauf zurückzuführen ist, dass die Eltern 

bei der Schulentscheidung nicht allein die >
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zuzuordnen; die Schlusslichter der Studie, 

Bremen und Hamburg, sind seit jeher SPd 

Hochburgen, obwohl nicht immer die ent-

sprechenden Parteien auch die landesre-

gierung gestellt haben. die parteipolitischen 

orientierungen der Wähler sind nur der an 

der Oberfläche erkennbare Indikator für die 

Werteunterschiede in den regionalen Sub-

kulturen. 

Betrachtet man die Programme der beiden 

Volksparteien zum thema Bildung, so spie-

geln sich unterschiede in den Wertorientie-

rungen wider. Beide Parteien sprechen da-

von, schwächere Schüler in zukunft stärker 

fördern zu wollen und beziehen sich somit 

auf universalistische Werte wie soziale Ge-

rechtigkeit, Gleichheit und das Wohlerge-

Schulleistungen ihrer kinder berücksichti-

gen. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass 

Eltern mit einer höheren leistungsorientie-

rung einerseits beruflich erfolgreicher sind 

und andererseits größeren Wert auf eine 

höhere Bildung ihrer kinder legen.

unterschiedliche wertekulturen im süden 
und norden der bundesrepublik

Wenn der migrationshintergrund als Erklä-

rung für die leistungsunterschiede zwischen 

den Bundesländern nicht ausreicht – wo lie-

gen dann die Gründe? tatsächlich kann man 

die leistungsunterschiede als einen unter-

schied zwischen nördlichen und südlichen 

Bundesländern interpretieren – und damit 

zwischen traditionell unterschiedlichen Wer-

tekulturen.

Während im Süden deutschlands eher die 

Werte persönliche leistung und macht als 

wichtig erachtet werden, sind es im norden 

eher soziale Gerechtigkeit und Gleichheit. 

das zeigt sich auch bei den landtagswahlen 

an den Prozentsätzen für die gewählten poli-

tischen Parteien Cdu/CSu und SPd/GrÜnE.  

die länder an der Spitze, Sachsen, Bayern, 

thüringen und Baden-Württemberg sind 

traditionell Cdu/CSu regierte länder. nie-

dersachsen und nrW, die weit unten ran-

gieren, sind traditionell eher der SPd Seite 

hen aller menschen. deutliche unterschiede 

finden sich jedoch in Bezug auf Leistungs-

werte: Während sich die konservativen klar 

zu einer ausgebauten Elitenförderung be-

kennen, haben die Sozialdemokraten hier-

zu ein gespaltenes Verhältnis. Sie tendieren 

weg vom mehrgliedrigen Schulsystem und 

hin zur einheitlichen Gesamtschule.

wer leistung fordert, sollte sie auch för-
dern

richtig ist, dass kinder unterstützt und ge-

fördert werden müssen, die nach unten aus 

der normalverteilung der klassen herausfal-

len. aber was ist mit den kindern, die nach 

oben herausfallen? Sie unterscheiden sich 

von der normal begabten mehrheit der klas-

se ebenso wie die abweichler nach unten. 

man kann davon ausgehen, dass auch sie 

eine besondere art der unterstützung und 

Förderung benötigen – ein umstand, den 

die SPd und die GrÜnEn mit ihrer Schwer-

punktsetzung bei der Förderung am unteren 

Ende des leistungsspektrums zu vernach-

lässigen scheinen. natürlich kann man das 

nicht öffentlich benennen (siehe Gollan, in 

dieser ausgabe).

Ein Vergleich mit den uSa verdeutlicht die 

Bedeutung der leistungsorientierung als 

gesellschaftlich anerkannten Wert: die >
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uSa, ein land, das einen weit höheren 

migranten-anteil beherbergt als deutsch-

land, haben deutschland in der PiSa-Studie 

um längen geschlagen. im Gegensatz zu 

deutschland wird in den uSa der leistungs-

gedanke stark gefördert. Es gibt ein äußerst 

gut ausgebautes System für Begabtenförde-

rung. Gute leistungen werden nicht nur ge-

fördert, sondern sind vor allem auch sozial 

anerkannt und erwünscht. Eine Studie von 

Schwartz (1999) macht diese unterschiede 

zwischen deutschland und den uSa in ihren 

Wertekulturen deutlich: Während deutsche 

stärker Wert auf kreativität, Freiheit und 

offenheit legen, vertreten amerikaner eher 

Werte wie ambition, unabhängigkeit und Er-

folg. diese Wertunterschiede bezüglich der 

leistungsorientierung werden sogar bei den 

migranten in beiden Staaten deutlich (siehe 

hierzu Strohmeier, in Wissenswert nr. 1). 

Einen zusätzlichen Hinweis auf die Bedeu-

tung von Werten in der Bildung liefert das 

Faktum, dass die leistung von Schülern, die 

ein Gymnasium besuchen und deshalb eher 

leistungsorientiert lernen, am wenigsten an 

die soziale Herkunft gekoppelt ist. am stär-

ksten korrelieren soziale Herkunft und kom-

petenzerwerb ausgerechnet an der Gesamt-

schule, in der die idee des gemeinsamen 

lernens betont wird.

Eine ganz andere Frage ist, ob die PiSa-Stu-

die nun tatsächlich kompetenz misst oder 

nur die Fähigkeit, eine bestimmte art von 

aufgaben zu bearbeiten. und selbst wenn 

sie dies tut kann man mit Fug und recht da-

rüber diskutieren, ob leistungsfähigkeit das 

Einzige ist, was wir in unseren Schulen ver-

mitteln wollen. 

wollen wir eine leistungsgesellschaft sein?

aber ob man den neuen internationalen 

„leistungshype“ nun gutheißen will oder 

nicht, eines ist klar: Ändert sich nicht die 

Werthaltung der Eltern, lehrer und Schüler 

in Bezug auf leistungsorientierung, so wer-

den sich wohl auch die Ergebnisse der Pi-

Sa-Studien nicht ändern. Strukturreformen 

können helfen, sie treffen aber nicht den 

kern. Will man in den PiSa-Studien wirk-

lich gut abschneiden, so muss man auch 

den leistungswert als positiv und wichtig 

erachten. Eine andere möglichkeit, die in 

der PiSa-debatte vernachlässigt wurde, ist, 

sich dafür zu entscheiden anderen Werten 

Vorrang zu geben und bewusst auf ein gutes 

PiSa-Ergebnis zu verzichten. letztlich ist 

diese debatte ein weiteres Beispiel für eine 

„halbherzige“ und instrumentelle politische 

argumentation, wie sie von Gollan (in dieser 

ausgabe) beschrieben wird.

die für eine Gesellschaft inakzeptabel hohe 

abhängigkeit der Schulbildung vom Sozial-

status der Eltern ist womöglich auch dadurch 

bedingt, dass die allgemeine Wertorientie-

rung in der Gesellschaft keine ausreichende 

korrektur der inner-familiär vermittelten 

Werthaltungen mehr bietet, die kinder und 

Jugendliche benötigen würden, um ein von 

ihrem sozialen Status unabhängiges Werte-

gefüge entwickeln zu können. diese allge-

meine abwertung der leistungsorientierung 

scheint auf die Einflussnahme der „68iger“-

Generation zurückzugehen. Sie verhindert, 

dass insbesondere „prekäre Familien“ ihre 

ablehnung gegenüber leistungswerten hin-

terfragen, und lässt die nachfolgende Ge-

neration aus dieser Schicht ohne alternati-

ve gesellschaftliche Wertbezüge im Stich. 

in der Folge entwickelt sich das Prekariat 

im Bildungsbereich immer mehr zur „lei-

stungsverweigerungsgesellschaft“. damit 

verbunden ist eine Gefahr, die sich in diesem 

themenbereich kaum erkennen lässt. aktu-

ell ist dieses Problem sogar noch brisanter 

als vor einigen Jahren: Was passiert in einer 

Gesellschaft, wenn sich wegen der Finanz-

krise die sozio-ökonomischen rahmenbe-

dingungen für das Prekariat verschärfen? 

aufstieg durch persönliche leistung steht 

dann nicht zur Verfügung.
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“seI nett zu dreIbeInIgen hunden“

Spezielle tV-Sendungen für kinder scheinen 

ein probates mittel zu sein, kindern mora-

lische und ethische Vorstellungen zu ver-

mitteln. dass dies keineswegs so einfach 

ist wie gedacht, zeigt eine Studie der Psy-

chologinnen marie-louise marces und Emi-

ly acosta von der university of Wisconsin. 

ihrem Fazit zufolge sind tV-Sendungen bei 

der Vermittlung moralischer inhalte wahr-

scheinlich oft erfolglos, manchmal sogar 

kontraproduktiv. die Forscherinnen zeigten 

kindern im kindergartenalter eine Sendung, 

in der drei Hunde-Hauptcharaktere einen 

dreibeinigen Hund treffen und ihre anfäng-

lichen Vorurteile gegen den „behinderten“ 

Hund ablegen. Erwachsene interpretierten 

zwar ohne Probleme die prosoziale moral 

der Sendung, die kinder hatten aber Pro-

bleme damit, die moral der Geschichte zu 

identifizieren. Viele nahmen die Geschich-

te wörtlich, im Sinne einer regel „sei nett 

zu dreibeinigen Hunden“. damit kinder die 

Botschaft der Geschichte erkennen, reicht 

es also nicht, ihnen einfach die Handlung zu 

zeigen und die intentionen und der Charak-

tere offenzulegen. Wenn moralische tV-Sen-

dungen überhaupt einen lerneffekt erzeu-

gen sollen, müssten die moralischen inhalte 

explizit dargestellt werden, oder aber es 

muss ein Erwachsener anwesend sein, um 

dem kind die moral zu erklären. vb

Mares, M. L., & Acosta, E. E. (2008). Be 

kind to three-legged dogs: Children’s literal 

interpretations of tV’s moral lessons. Media 

Psychology, 11(3), 377-399.

beruf PolIzIst - Vom ethIschen 
IdealIsmus zum schocK der realItät

kanadische Forscher der université du Qué-

bec haben in einer Studie untersucht, wie 

sich bei jungen Polizisten durch ihren Be-

rufsstart Ethik- und moral-Vorstellungen 

und das professionelle Selbstbild ändern. 

dazu befragten sie 723 Polizisten in Que-

bec, die gerade ihre ausbildung abgeschlos-

sen hatten, zu mehreren zeitpunkten – und 

identifizierten zwei verschiedene Entwick-

lungsphasen: im „Erwartungsstadium“ bis 
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ca. 8 Wochen nach Berufseinstieg drücken 

die rekruten sowohl angst als auch idealis-

mus aus; sie zeigen sich hoch engagiert und 

motiviert, öffentliche Sicherheit und Frieden 

zu wahren. im darauf folgenden „Shock-of-

reality-Stadium“ erleben die rekruten des-

illusionierung und die Entzauberung ihres 

idealisierten Berufsbildes: Sie äußerten 

starke Enttäuschung und einen Wandel ih-

rer ansichten bezüglich der realität der 

Polizeiarbeit. auch ihren Beruf betreffende 

ethische Einstellungen wandelten mit dem 

Eintritt in das „Shock-of-reality-Stadium“: 

die aussage, dass manche leute nach dem 

„Gesetz der Straße“ bestraft werden sollten 

wenn sie einen Polizisten schlagen, weil dies 

„die einzige Strafe ist die hilft“, lehnten nach 

acht Wochen noch knapp 80% der Polizisten 

ab, nach zwei Jahren waren es nur noch 

50%. die autoren konnten zeigen, dass die-

ser meinungswandel nicht schon während 

der ausbildung der Polizisten stattfand, son-

dern erst kurz nach dem Berufseinstieg ein-

setzte, was ihrer ansicht nach auf mängel in 

der ausbildung hindeutet. vb

Alain, M., & Gregoire, M. (2008).  Can 

ethics survive the shock of the job? Quebec’s 

police recruits confront reality. Policing & 

Society, 18(2), 169-189.

eltern und grosseltern VermItteln 
werte unterschIedlIch

Werte können auf unterschiedliche Weise 

an Jugendliche vermittelt werden. kana-

dische Forscher haben nun in einer lang-

zeitstudie untersucht, welche unterschiede 

Jugendliche in der Vermittlung von Werten 

durch ihre Eltern auf der einen und durch 

ihre Großeltern auf der anderen Seite wahr-

nehmen. Wertevermittlung durch die Eltern 

wurde von den Jugendlichen eher als in-

teraktiv erinnert und mit ganz bestimmen 

Erlebnisepisoden verbunden (wie beispiels-

weise eine Bestrafung für diebstahl, um den 

Wert der Ehrlichkeit zu vermitteln). die Ver-

mittlung von Werten durch die Großeltern 

wurde eher als Geschichte über beispiel-

haftes Verhalten der Großeltern erinnert, in 

denen die Jugendlichen nicht selber invol-

viert waren. Sowohl das interaktive lernen 

mit den Eltern als auch das vorbildgeleitete 

lernen durch die Großeltern zeichneten sich 

dadurch aus, dass sich die Erinnerungen 

jeweils auf spezifische Ereignisse bezogen; 

auch in der Häufigkeit, mit der die Jugend-

lichen die vermittelte Botschaft ihrer Eltern 

oder Großeltern ablehnten, fanden sich kei-

ne unterschiede. Beide Generationen, so 

die Forscher, scheinen also auf die Werte-

vermittlung an Jugendliche einen ähnlich 

starken Einfluss zu haben. vb

Pratt, M. W, Norris, J. E, Hebblethwaite, 

S., & Arnold, M. L. (2008). intergenerational 

transmission of values: Family generativity 

and adolescents’ narratives of parent and 

grandparent value teaching. Journal of Per-

sonality, 76(2), 171-198.
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