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Was ist nur mit den Werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Im Augenblick beobachten wir einen Wertekonflikt im

Islam im politischen Leben.

Iran. Nach der Revolution gegen das westlich-orientierte

In unserem Land sind diese Kulturkämpfe kaum noch

Schah-Regime im Jahre 1980 und der anschließenden

denkbar. Wir haben uns auf die Werte des Grundgesetzes in

konservativen Restauration erleben wir einen deutlichen

unserem politischen Leben geeinigt. Wäre das Fundament

Anspruch insbesondere der Jugendlichen an die Politik,

des Grundgesetzes nicht so stabil, hätte insbesondere die

sich wieder diesen Werten stärker zu öffnen und mehr

Wiedervereinigung daran gerüttelt und das heute gültige

individuelle Freiheit und Selbstbestimmung zuzulassen.

Grundgesetz, ursprünglich als Provisorium gedacht, wäre

Die religiösen Traditionalisten dagegen wollen die Macht

ersetzt oder in weiten Teilen aktualisiert worden.

behaupten. Beide Forderungen schließen sich jedoch

Dennoch betreffen die Entwicklungen im Iran auch

zwangsläufig aus und müssen in einem Konflikt münden,

Themen, die in der westlichen Welt zu beobachten sind

wie er sich gerade beobachten lässt. Eine Öffnung, wie

bzw. hoch aktuell sind. Dass Rebellion und Protest vor

sie von den Iranern derzeit gefordert wird, ist bei stark

allem von Jugendlichen ausgehen ist ein universelles

religiös geprägten Politikern kaum zu erwarten. Wie wir

Phänomen. Auch im „westlichen“ Alltag begehrt die Jugend

gerade in einer noch unveröffentlichten Arbeit an unserem

gegen etablierte Werte auf, insbesondere wenn sie sich

Institut herausgefunden haben, ist es jedoch nicht

über eine medial unterstützte Musikszene identifizieren

die Religion an sich, die den Konflikt zu den westlichen

kann. Diese neu erschaffenen Jugendkulturen heben

Werten erzeugt, wie man glauben könnte, sondern die

dann

Religiosität, d.h. die Stärke und der Einfluss des Glaubens

Bedürfnis

auf die eigene Lebensgestaltung. Die Werte zwischen den

und Werteabgrenzung. Interessanterweise sind diese

Religionen - Christentum und Islam - sind sehr ähnlich,

Subkulturen ein Phänomen der Globalisierung, indem sie

aber sie unterscheiden sich innerhalb einer Religion

mit leichten Modifikationen weltweit existieren.

zwischen Orthodoxen und weniger Religiösen, auch bei

Aber natürlich haben nicht nur die Jugendlichen einen

den Christen. Es ist nicht die westliche Orientierung mit

Bedarf nach Wertorientierung. Auch die Erwachsenen

christlichen Werten, die im Iran durch die Opposition

haben im Alltag ihre Ausrichtung auf Werte, die uns

vertreten wird, sondern der Kampf um mehr oder weniger

leiten. Man hat es geschafft mit dem Begriff „Bio“ uns

andere
der

Werte

hervor

Jugendlichen

und
nach

befriedigen

das

Wertorientierung
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eine Werthaltung zu vermitteln, so dass wir alle uns beim

haben sich die Chefredakteure großer Medien darauf

Kauf wohl fühlen, wenn es nur „Bio“ ist.

geeinigt, über gewisse Selbstmorde nicht zu berichten.

Um aber noch einmal auf die derzeitige Situation im

Könnte man sich das bei einem Amoklauf vorstellen?

Iran zurück zu kommen: Ein Aspekt dieses Konflikts ist

Der Wert der Freiheit der Presse würde dem Wert des

auch bei uns hochaktuell: das Spannungsfeld zwischen

Schutzes der sozialen Ordnung untergeordnet werden.

individueller Freiheit und gesellschaftlicher Sicherheit. Wir

Wann wollen wir das? Wann nicht?

müssen teilweise unsere Selbstbestimmung an den Staat

Keine einfachen Werte-Debatten. Noch mehr davon finden

abgeben. Das kann wie bei den Sicherheitskontrollen am

sie in dieser Ausgabe.

Flugplatz lästig sein, ist aber nicht für das Zusammenleben
eine Gefahr. Wenn nun jedoch der Staat aus dieser

Gerade in schwierigen Zeiten sind wir für unser Projekt

Bedrohungssituation seine Machtposition ausweitet und die

Wissenswert auf Spenden angewiesen. Stiftungen haben

Einschränkung der persönlichen Freiheit politisch absichert,

immer weniger Geld zur Verfügung. Die Werte-Diskussion

dann besteht die Gefahr eines Überwachsstaates. Dies ist

in unserer Gesellschaft wird aber nicht intensiv genug

dann nicht mehr eine lästige Einschränkung persönlicher

geführt, obwohl sie für unser Zusammenleben höchst

Vorlieben, sondern ein gravierendes Problem. Hier muss

dringlich ist. Mit Wissenswert wollen wir diese Diskussion

das Grundgesetz verteidigt werden.

wissenschaftlich fundiert befördern.

Das Grundgesetz hilft leider wenig, wenn es gerade

Sie können uns durch eine Spende auf das Konto der

wieder zu einem Amoklauf eines Schülers gekommen

„Gesellschaft zur Förderung der angewandten Psychologie

ist. Dann wird gern mit politischem Populismus reagiert

e.V. (GeFaP)“ unterstützen:

und es werden Gesetzesverschärfungen gefordert. Leider
gibt es keine einfachen Erklärungen dieser Taten, und

	Konto-Nummer: 56 90 82 05

restriktive Gesetze können Scheinlösungen darstellen.

	Institut: Postbank

Ein Hauptmotiv für diese Amokläufe ist die durch die

Bankleitzahl: 200 100 20

Medien vermittelte Prominenz bei solchen Taten, selbst

Betreff: „Spende Wissenswert“

wenn der Täter sie bewusst nicht

erlebt und überlebt.

Die Darstellung und die Nachbearbeitung in den Medien

Zur Information über diese gemeinnützige Gesellschaft

muss deshalb thematisiert werden. Wir kennen den so

besuchen Sie unsere Homepage: [link]

genannten „Werther-Effekt“, der darin besteht, dass
Personen Formen des Selbstmordes nachahmen. Teilweise

Herzlichen Dank!
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Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz

fehlen die egozentrischen Werte wie z.B. ein

verkündet.

angenehmes Leben, Vergnügen, Autorität

Dieses Provisorium („Das Grundgesetz ver-

und Anerkennung.

liert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem

Genau diese Werte sind es aber, nach de-

Deutschland eine Wertegemeinschaft auch in der Krise?

eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem

nen die Menschen im Alltag streben. Ist das

deutschen Volke in freier Entscheidung be-

Grundgesetz in seiner Wertorientierung da-

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

schlossen worden ist.“) hat selbst die Wie-

mit völlig abgehoben und weltfremd?

dervereinigung überlebt. Es scheint also die

Wenn man diese Wertorientierungen im

zentralen Werte des gesamten deutschen

Grundgesetz mit der Antrittsrede Obamas

Volkes zu repräsentieren.

vergleicht, die eine gewisse Euphorie welt-

Was sind das nun aber für Werte, die dort

weit ausgelöst hat, dann kann man sehr ähn-

benannt sind? Es geht um Freiheit, Gleich-

liche Werte auch dort finden (siehe Witte,

heit, Gerechtigkeit, freie Entfaltung, aber

Wissenswert Nr.1/2009). Bei dieser hohen

auch um Schutz von Familie, Postgeheim-

Ähnlichkeit aktueller politischer Wertorien-

nis, Eigentum und Wohnung. Hinzu kom-

tierungen bei Obama mit sechzig Jahre alten

men Artikel über Schutzmechanismen zu

Festschreibungen im Grundgesetz scheint

dem Erhalt dieser Freiheitsrechte durch

es sich um langlebige Werte zu handeln, die

Vergesellschaftung und dem Verwirken der

als generelle Grundlage für das Zusammen-

Grundrechte bei Missbrauch.

leben der Menschen erlebt werden können.

Betrachtet man diese Werteordnung, die in

Wäre das Grundgesetz von einer charisma-

dem Grundgesetz festgeschrieben ist, im

tischen Persönlichkeit als Programm für sei-

Wertekreis von Schwartz, so handelt es sich

ne zukünftige Politik gewählt worden, dann

um

(Freiheits-

hätte es angesichts der großen Überschnei-

werte), um universalistische Werte (soziale

dung in den Wertorientierungen zwischen

Gerechtigkeit) und Traditionswerte (soziale

Obamas Rede und dem Grundgesetz eine

Ordnung). Dieses Wertespektrum erfasst

vergleichbare Euphorie ausgelöst, so mei-

einen Ausschnitt aus dem Wertekreis, der

ne Vermutung. Das Grundgesetz eignet sich

bereits mehrfach in den früheren Ausgaben

also für die Wertebasis auch der aktuellen

von Wissenswert dargestellt wurde (siehe

Politik, und das nicht nur in Deutschland

z.B. Strack in Wissenswert Nr.3/2008). Es

sondern auch in den USA.

Selbstbestimmungswerte

>
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Was hat ein solches Grundgesetz aber mit

Wenn die Wirtschaft zu 50% Psychologie

stellt werden. Es darf niemand das Empfin-

den Menschen zu tun, die letztlich auch in

ist, dann ist auch die Bewältigung der au-

den haben, man werde ungerecht behan-

besonderem Maße nach einem angenehmen

genblicklichen Finanzkrise zu 50% durch

delt, weil andere Personen weiterhin den

Leben, Vergnügen, Macht und Reichtum stre-

Psychologie herbeizuführen. Im Augenblick

egozentrischen Werten folgen, man sich

ben? Diese egozentrischen Werte stehen im

hat der Verbraucher trotz der ökonomischen

selber aber durch universalistische Positi-

Widerspruch zu universalistischen Werten

Entwicklung den Konsum noch nicht redu-

onen zum Gemeinwohl einschränkt („Wir

und teilweise zu Traditionswerten, die die

ziert. Es gehen die Ökonomie und die Psy-

müssen alle Opfer für die Überwindung der

bestehende soziale Ordnung festschreiben.

chologie nicht unbedingt parallel, genauso

Krise bringen.“). Das Eigentum verpflichtet,

Man kann offensichtlich nicht beide Werte-

wenig bei einem ökonomischen Aufschwung,

aber auch das Einkommen. Wenn es Kurz-

gruppen gleichzeitig verfolgen. Die Orientie-

den der verunsicherte Verbraucher noch

arbeit gibt, dann auch bis in die Top-Etage,

rung nach universalistischen Werten bedeu-

nicht „gefühlt“ hat.

nach dem Gleichheitsprinzip im Grundgesetz „Alle Menschen sind vor dem Gesetz

Wertorientierungen zu reduzieren.

gleich. Niemand darf benachteiligt werden.“

Krisen führen dazu, dass die Menschen ihre

Das kann auch auf ökonomische Gesetze

Werthaltungen ändern und eher in Richtung
universalistischer Werte verschieben. Wenn
man die Entstehung des Grundgesetzes vor
60 Jahren und die heutige Finanzkrise in
Verbindung bringt, dann scheint das Grundgesetz besonders für Krisensituationen eine
wichtige Orientierung zu liefern. Die bei
(Finanz-)Krisen entstehenden gesellschaft-

Foto: Gertrud K.: „Deutsches Grundgesetz - Artikel 1“ Bestimmte Rechte
vorbehalten: <link>

tet immer auch, die Verfolgung egoistischer

übertragen werden, wenn man das Grundgesetz als Basis für die Wertegemeinschaft
ganz allgemein heranzieht. Nur dann sind
die Bürger auf die universalistischen Werte zu verpflichten, obwohl sie eigentlich den
egozentrischen Werten folgen möchten.
Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich
noch aus einer automatischen Schuldzu-

lichen Spannungen können wahrscheinlich

Die besondere Wirkung der Psychologie bei

schreibung, zu denen Menschen allgemein

recht gut auf der Basis des Grundgesetzes

der Bewältigung der Finanzkrise hat man

neigen, wie man in der Psychologie häufig

bewältigt werden. Die augenblickliche Fi-

schon daran erkannt, dass es bei der Be-

belegen konnte: Man macht die Persönlich-

nanzkrise mit denkbaren gesellschaftlichen

wältigung der Finanzkrise um die Schaffung

keit einzelner Menschen für das Misslingen

Spannungen in der Zukunft lassen nicht die

von Vertrauen geht, also um eine psycho-

von Handlungen verantwortlich und nicht

politischen Konsequenzen nach 1929 erwar-

logische Grundlage. Dieses Vertrauen muss

den Kontext, in den sie eingebunden sind.

ten, eben weil wir auch das Grundgesetz als

zwischen den Banken, dem Sparer und den

Wir nennen das den fundamentalen Attribu-

Orientierung für Alle eingeführt haben.

Banken sowie zwischen den Bürgern herge-

tionsfehler, der eine Handlung aus inne- >
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Ist moralisches Urteilen eine Frage des
Geschlechts?

ren Motiven und Persönlichkeitsmerkmalen

hierfür aus, um es nicht allzu kompliziert zu

zu erklären versucht: „Die Gier der Banker

machen.

ist schuld an der Finanzkrise.“ Diese allzu

So wie wir uns als Deutsche spontan wäh-

starke Vereinfachung solcher Prozesse kann

rend der Fußballweltmeisterschaft gefühlt

Einer unter Wissenschaftlern kontrovers

dazu führen, dass man eine Gruppe von

und verhalten haben, so solidarisch sollten

diskutierten These zufolge ist es auch eine

Menschen ausgrenzt, die scheinbar für die

wir uns in der Finanzkrise fühlen und ver-

Frage des Geschlechts, ob eine Situation als

eigene ökonomische Krise verantwortlich

halten. Es ist nicht die Zeit für egozentrische

unethisch und als moralisch falsch angese-

ist. Dieser Gruppe würde man letztlich auch

Werte, es ist nicht die Zeit für einfache

hen wird: Während Frauen ihre moralischen

gern die Grundrechte entziehen, z.B. Erbe

Schuldzuweisungen. Welche Führungsper-

Urteile eher auf Emphatie und Mitgefühl

und Eigentum in Verbindung mit Bonuszah-

son in Deutschland aber sagt uns das? Diese

gründen, lassen sich Männer in ihrem Urteil

lungen, die freie Meinungsäußerung bei der

Personen müssten nur das Grundgesetz für

eher vom Aspekt der Gerechtigkeit leiten.

Abwehr der Schuldzuschreibungen und die

ihr Redemanuskript heranziehen. Vielleicht

Diesen Geschlechterunterschied haben US-

Freiheit der Bildung von Vereinigungen bei

bekämen wir dann einen ähnlichen Solida-

amerikanische Forscher nun auch mithilfe

der politischen Organisation. Dagegen steht

risierungseffekt wie in den USA durch die

bildgebender Verfahren zeigen können: Sie

aber das Grundgesetz. Die Einschränkung

Antrittsrede von Obama.

untersuchten die Hirnaktivität von 14 Frauen

der Freiheitsrechte ist nur unter besonders

und 14 Männern mit der Magnet-Resonanz-

gravierenden Bedingungen mit dem Grund-

Tomographie, während diese moralische

gesetz zu vereinbaren.

Urteile fällten. Tatsächlich fanden sich deut-

Diese Sicherheit des gemeinschaftlichen

liche Unterschiede zwischen den Geschlech-

Lebens in Deutschland, die das Grundge-

tern

setz garantiert, sollte durch eine selbstbe-

Hirnareale, vor allem derjenigen Areale, die

stimmte Verpflichtung auf universalistische

mit der Verarbeitung von Mitgefühl und von

Werte belohnt werden. Das aber wird aus

Gerechtigkeitserleben assoziiert sind. Die

psychologischen Gründen nur geschehen,

These, dass Frauen und Männer ihr mora-

wenn sich die Menschen mit ihrer Wertege-

lisches Urteil auf verschiedene Art und Wei-

meinschaft identifizieren. Die Grundlage für

se erlangen, hat den Autoren zufolge somit

diese Identifikation kann das Grundgesetz

neue Unterstützung erfahren. tg

im

Aktivierungsgrad

verschiedener

sein, wenn es offensiv in der Gesellschaft
vertreten wird. Die Artikel 1 bis 19 reichen
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zwei kurzen Untersuchungen ließen sie von

länglichkeitsgefühl, indem er sich als mo-

S., & Kiehl, K. A. (2008). Gender differences

ihren Versuchsteilnehmern 70 Gegenstän-

ralisch überlegen und „besser“ fühlt. Dies

in neural mechanisms underlying moral sen-

de einschätzen, inwieweit diese „moralisch

konnten Forscher der Stanford University

sitivity. Social Cognitive and Affective Neu-

gut“ oder „moralisch schlecht“ seien. Sie

nun in einem Experiment belegen, bei dem

Harenski, C. L., Antonenko, O., Shane, M.

Foto: Joey Yen: „Poetic Overview“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

roscience, 3(4), 313-321.

Ist ein Kühlschrank gut oder böse?
Beobachtet man andere Personen im All-

konnten zeigen, dass normale Alltagsge-

Versuchspersonen

genstände durchschnittlich als „besser“

Vergleichsperson

sich

selbst

beurteilt wurden als ausgefallene Gegen-

Integrität einschätzen sollten. Waren die

stände. Zudem betrachteten diejenigen

Versuchspersonen vorher in eine Situation

hinsichtlich

und

eine

moralischer

Versuchspersonen, die eine eher konser-

gebracht worden, in der sie sich zwangs-

vative politische Einstellung hatten, die

läufig als ungeschickter als die Vergleichs-

Gegenstände im Schnitt positiver als Nicht-

person wahrnahmen, so fühlten sie sich im

Konservative. Den Autoren zufolge könnte

Durchschnitt moralisch überlegen; war dies

dies darin begründet sein, dass Konserva-

nicht der Fall, gestanden sie der Vergleichs-

tive besonders mit Alltagsgegenständen

person das gleiche moralische Niveau zu.

Stabilität und Sicherheit verbinden, oder

Wurden die Versuchspersonen jedoch in

dass sie materiellen Gütern generell einen

ihrem Selbstwert und Selbstbewusstsein

höheren Wert beimessen und sie eher mit

gestärkt, bevor sie in die unangenehme Si-

kapitalistischen Prinzipien assoziieren. tg

tuation gebracht wurden, ließ sich der „Sucker-to-Saint-Effekt“, wie die Autoren ihn

Jarudi, I., Kreps, T., & Bloom, P. (2008). Is

nennen, nicht beobachten. Moralisches Ur-

tag, so wird ihr Verhalten oft auch unter

a refrigerator good or evil? The moral evalu-

teilen, so das Fazit der Studie, hängt somit

dem Aspekt der Moral betrachtet, also, ob

ation of everyday objects. Social Justice Re-

auch in besonderem Maße von dem inneren

sie moralisch richtig oder falsch handeln.

search, 21(4), 457-469.

Zustand des Beurteilers ab. tg

Eine aktuelle Studie der Yale University
zeigt nun, dass diese moralischen Urteile
sehr schnell und automatisch vorgenom-

Moralisieren als Selbstschutz

Jordan, A. H., & Monin, B. (2008).

From sucker to saint: Moralization in re-

men werden, und dass fast alle Dinge des

Wer gegenüber einer anderen Person als

sponse to self-threat. Psychological Science,

täglichen Lebens unter dem Gesichtspunkt

ungeschickt und stümperhaft dasteht, kom-

19(8), 809-815.

gut-schlecht wahrgenommen werden. In

pensiert das daraus entstehende Unzu-
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Werte globaler
Subkulturen
Wenn Forscher Werte untersuchen, so meinen
sie meist die Werte einer Nationalität oder
Ethnizität. Doch übersieht eine so allgemeine
Betrachtung nicht vieles Wichtiges? In der
westlichen Welt haben bereits seit den 60er
Jahren andere „Kulturen“ an Einfluss auf unsere Identitäts- und Wertebildung im Jugendalter gewonnen: Kulturen mit eigener Sprache,
eigenem Kleidungsstil – und vor allem: eigener
Musik. Wer jemals als Rock-’n’-Roller, in der
Beatgeneration, als Hippie, Punk, Hip-Hopper
oder R aver versucht hat seinen Weg zu finden
wird die Wichtigkeit solcher Subkulturen in
der eigenen Entwicklung nicht leugnen. Etwas Weiteres ist diesen musikalischen Subkulturen gemein: Sie lehnen sich auf gegen einen
Mainstream, der wiederum ihren Lebensstil
als Bedrohung der gesellschaftlichen Werte versteht. Der „Wertefeind“ besitzt jedoch
meist einen eigenen Wertekodex und operiert
dank Internet immer globaler. Wie ein L auffeuer verbreiten sich alte Rebellionen in neuen
L andstrichen. Neue Formen der alten Subkulturen entstehen, deren Werte auf die lokalen
sozialen und politischen Bedingungen übertragen werden. Von Charlotte Strohmeier.

W i s s e n s w e r t 02 - 20 0 9

Seit dem Aufkommen sogenannter Porno-

sich aus ihrer Entstehungsgeschichte ablei-

Rapper in Deutschland ist Hip-Hop wieder

ten lässt.

im Visier der Jugendschützer. Der Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psy-

Subkulturen

chologen befürchtet die „Verrohung weiter

Hip-Hop erschien erstmals in den 1970er

Bereiche des Lebens, sowohl der Sprache

Jahren in der New Yorker Bronx auf der

als auch des Umgangs der Jugendlichen mit-

Bildfläche. Während die Pioniere des Hip-

einander“. Der Wert von Liebe und der Re-

Hop ihren Fokus noch mehr auf die Anpran-

spekt vor allem gegenüber Frauen bliebe bei

gerung sozialer Ungerechtigkeit und das

den Anhängern bestimmter Rapmusik auf

Selbstbewusstsein der schwarzen Commu-

der Strecke. Eine einfache Gleichung wird

nity legten, entstand in den 1990er Jahren

aufgemacht: Gewalt und Sex in Musiktexten

vor allem an der amerikanischen Westküste

führt zu Gewalt und sexueller Verwahrlo-

die musikalische Strömung des heute in den

sung bei Jugendlichen.

USA vorherrschenden Gangsta Rap, der den

Die Hip-Hop-Szene ist nicht die erste Sub-

von Kriminalität geprägten Alltag im Ghet-

kultur, denen eine destruktive Wirkung auf

to darstellen will. Das Ghetto besitzt einen

die Werte der Jugend attestiert wird. In den

„Street Code“, in dem vor allem „Respekt“

1980er Jahren kam es in den USA zu Ru-

der Wert ist, der die Identität bestimmt. Der

fen nach Zensur vor allem der Heavy Metal

Street Code propagiert allerdings auch die

Musik durch Initiativen wie die des „Parents

Fähigkeit sich Respekt zu verschaffen, wenn

Music Resource Center“ und sogar zu einem

nötig mit Gewalt. Gewalt wird vor allem dort,

spektakulären Prozess gegen die Band „Ju-

wo die Polizei nur unzureichende Kontrol-

das Priest“, deren Texte man für den Selbst-

le innehat, auch als Mittel zur Herstellung

mord zweier Jugendlicher verantwortlich

von Gerechtigkeit angesehen. Der Ghetto

machte. Doch, würden tatsächlich Millionen

Street Code legt daneben auch Wert auf

von Jugendlichen weltweit sich mit Subkul-

materiellen Wohlstand, der ebenfalls dem

turen identifizieren, die nichts als Selbstzer-

Erlagen von Respekt dient: Autos, teurer

störung und Nihilismus predigen? Bei ge-

Schmuck und die angesagtesten Modela-

nauerem Hinsehen besitzen sowohl Hip-Hop

bels demonstrieren soziale Macht ebenso

als auch Heavy Metal eine Wertebasis, die

wie sexuelle Eroberungen. Auch bei einer >

mit eigener

Wertebasis
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Jugendlicher. Auch global zeigt Hip-Hop

Einschätzung von Werten und der Persön-

neue Facetten als Sprachrohr der Unterdrü-

lichkeit unterschiedlicher Musikfans wurden

ckten und Marginalisierten.

für Hip-Hopper soziale Anerkennung und

Der

Selbst-Respekt als herausragende Werte

Hop“ handelt beispielsweise von palästinen-

genannt.
In ihrem Way-of-Life unterscheidet sich die
Subkultur der Metal-Fans in all ihren Formen
(Heavy Metal, Thrash Metal, Death Metal,
Black Metal) deutlich von der des Hip-Hop.
Dennoch wird ihr nicht in minderem Maß Gewaltverherrlichung und Sexismus nachgesagt. Heavy Metal entstand ebenfalls in den
1970er Jahren mit Bands wie Black Sabbath
oder Led Zeppelin. Er war zu Beginn haupt-

Foto: orianomada: „Santos Negros [hip hop]” Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Befragung unter britischen Jugendlichen zur

Dokumentationsfilm

„Slingshot

Hip

sischen Rappern in Israel und den besetzten Gebieten. In einer Einstellung zeigt ein
Rapper der Gruppe DAM das Album „Fear
of a Black Planet“ der Hip-Hop-Pioniere Public Enemy in die Kamera und kommentiert:
„Hier in Israel gibt es dieselbe Angst vor einer arabischen Nation. Wie könnten wir also
nicht Hip-Hop lieben?“. In seinem Bücherregal finden sich postkoloniale Denker wie

sächlich ein Phänomen der weißen Arbeiterschicht in den Industriestädten Englands

Während viele Forscher sich vor allem mit

Shakur. DAMs Song „Meen Irhabi?“ (Wer ist

und wurde dann in den 1980er Jahren inter-

der Propagierung von Gewalt durch Heavy

der Terrorist?) wurde bereits vor der Doku-

national ebenso populär wie verhasst. Seine

Metal und Hip-Hop beschäftigen, gibt es

mentation über eine Million Mal aus dem In-

Hauptthemen sind Chaos, Tod, das Okkulte

auch andere Ansätze. So können die vor

ternet heruntergeladen.

und Groteske, aber auch dionysische Eksta-

allem im frühen Hip-Hop repräsentierten po-

In anderen Ländern scheint gerade die Hea-

se und Lebenskraft – Themen, die besorgte

sitiven Werte wie Respekt, Gemeinschafts-

vy Metal Subkultur genau den richtigen Nerv

Eltern und religiöse Autoritäten in Aufruhr

gefühl und Gerechtigkeit – beispielsweise

zu treffen. Schon früh fand Heavy Metal eine

versetzten. Gesellschaftliche Tabus werden

in Form von Bekämpfung struktureller Un-

Fangemeinde in Japan, Brasilien und Mexiko

gebrochen und die hässlichen Seiten der

gleichheiten – als wichtige Ressourcen für

– möglicherweise, wie die Soziologin Deena

Gesellschaft mit einer eigenen Ästhetik ab-

Jugendliche gewürdigt werden. Hip-Hop-

Weinstein vermutet, weil einerseits in Japan

gebildet. Doch es ging und geht um mehr als

Projekte werden daher als Form der Sozial-

die kämpferische Ästhetik des Metal Erinne-

reine Provokation. Authentizität und Freiheit

arbeit in Problemvierteln eingesetzt. Denn

rungen an die Samurai weckt und die To-

sind Kernwerte dieser Kulturwelt, aber auch

nicht nur im amerikanischen Ghetto dienen

desfaszination des Metal in Mexiko mit einer

eine romantische Maskulinität.

sie dem Selbstbewusstsein benachteiligter

kulturellen Symbolik des Totenfests inter- >

und

Heavy Metal

als

Sozialkritik

Edward Said genauso wie der Gedichtband

Hip-Hop

der amerikanischen Raplegende Tupac >
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pretiert werden konnte. Doch auch in an-

den.“ Als hätte man sich abgesprochen hält

Metalfan. Ähnliches stellt auch der Musiker

deren Kulturen gewinnt die Metal Subkultur

der Leadsänger der irakischen Metal Band

und Professor für Geschichte des Mittleren

an Resonanz, wie der Dokumentationsfilm

Acrassicauda in der Dokumentation „Hea-

Ostens Mark LeVine in seinem neu erschie-

„Global Metal“ des Ethnologen Sam Dunn

vy Metal in Baghdad“ ein Album von Iron

nenen Buch „Heavy Metal Islam“ fest. Auf

zeigt. Obwohl in seinen Ursprungsländern

Maiden namens „Death on the Road“ in die

dem Buchcover sieht man ein muslimisches

meist unpolitisch gewinnt Metal anderswo

Kamera und kommentiert: „So sieht das Le-

Mädchen mit Kopftuch, welches dazu ein T-

eine sozialkritische Dimension, wie zum Bei-

ben hier aus.“ Auch in Indonesien hat Metal

Shirt der Heavy Metal Band Iron Maiden mit

spiel bei den interviewten Metalfans in In-

eine politische Dimension. Ein Konzert der

deren untoten Maskottchen Eddie trägt. Die

dien, denen die Subkultur Gemeinschaft von

Band Metallica artete in Straßenschlachten

meisten muslimischen Metalfans sind nicht

Gleichgesinnten bietet, in der das rigide Ka-

zwischen

Konzertbesuchern

explizit gegen die Religion, wie viele ihrer

stensystem oder die Konflikte zwischen den

aus. Metal und Islam hingegen stünden in

westlichen Vorbilder. Aber einige kämpfen

Religionen überwunden werden können. Ein

keinem Konflikt, erklärt ein indonesischer

dafür, die Bedeutung ihrer Religion neu zu

Armee

und

chinesischer Musiklehrer erklärt: „Die Mu-

definieren.

sik von chinesischen Metal-Bands spiegelt

In vielen Ländern erschließen die Subkul-

Ungerechtigkeit, politische Unzulänglichkeit

turen der Jugend eine neue Antriebskraft

und Korruption in der Regierung wieder.“

zu sozialen Veränderungen, die im Westen
bereits verpufft zu sein scheint. Allerdings

der ist die Heavy Metal-Kultur ein fast fried-

zeigt sich auch eine enorme Anpassungsfä-

voller Ausgleich, wie ein Mitglied der israe-

higkeit der Subkulturen an lokale Kulturen

lischen Band Salem feststellt: „Am Anfang

und Werte, so dass selbst Heavy Metal und

hat sich Salem mit dem Okkulten beschäftigt. Daher auch der Name. Salem, Hexen…
Aber dann wird einem klar, dass die Realität beängstigender ist als jeder mesopotamische Dämon, den du herbeirufen kannst.
Ich habe mehr Angst davor, die Straße entlangzugehen und jemand taucht auf und explodiert, nur weil er mich hasst. Ich habe
weniger Angst davor von Dämonen oder
‚Pinhead‘ aus Hellraiser angegriffen zu wer-

Foto: Deep Schismic: „rock-im-park 2006. dir en grey. 2“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Gegen die alltägliche Gewalt mancher Län-

Islam keine Gegensätze darstellen müssen.
Erst in den nächsten Jahren wird sich zeigen,
wie globale und lokale Kulturen in Zukunft in
Konflikte geraten werden, neue Synthesen
bilden, oder einfach in ihrer Widersprüchlichkeit koexistieren.
Weinstein, D. (2000). Heavy Metal. The

Music and its Culture. Revised Edition. Da
Capo Press.
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LeVine, M. (2008). Heavy Metal Islam:

Rock, Resistance and the Struggle for the
Soul of Islam. New York: Three Rivers Press.

USA: Freiheit, aber Frieden? Ein Denkmal für einen vernachlässigten Wert.

Kubrin, C. E. (2005). Gangstas, Thugs, and

In den USA gibt es keinen Platz für den

Hustlas: Identity and the Code of Street in

Frieden. Zumindest wenn man von buch-

Rap Music. In Social Problems, 52(3), 360-

stäblichen Orten ausgeht. Obwohl es für

378.

viele amerikanische Werte Stätten und Mo-

Knox, M. D. & Wagganer, A. M. (2009). A

cultural shift towards peace: The need for a
national symbol. Peace and Conflict, 15, 97101.

China: Tue Gutes und verleugne es!

Rentfrow, P. J., McDonald, J. A., & Oldme-

numente gibt, wie die Freiheitsstatue, Ge-

Chinesen lügen über ihre guten Taten – und

adow, J. A. (2009). You are what you listen

denkstätten für die Opfer von Sklaverei und

zwar nicht, indem sie solche Taten erfinden,

to: Young people’s stereotypes about music

unzählige Gedenkstätten für das Helden-

sondern indem sie ihre guten Taten schlicht

fans. Group Processes Intergroup Relations,

tum im Krieg gefallener Soldaten, fehlt ein

leugnen. Vom Kind, das ohne das Wissen

12, 329-344.

Denkmal für den Frieden: Ein Denkmal das

seiner Mitschüler das Klassenzimmer auf-

Slingshot Hip Hop. Ein Film von Jackie

auch für alle Bürger stünde, die gegen ame-

räumt bis zum jungen Helden, der einen

Reem Salloum. Palästina/USA, 2008, 83 min.

rikanische Kriege demonstriert haben. Die-

Dieb gestellt hat: Sie behaupten, es nicht

[link]

sen Umstand beklagen die Friedenswissen-

gewesen zu sein. Der Pädagoge Minghui

schaftler Michael Knox und Annie Wagganer,

Gao untersuchte, wie bereits Kinder solches

Global Metal. Ein Film von Sam Dunn.
2008, 91 min. [link]

Foto: Piruwayu: „flying by day.” Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>
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und fordern die Errichtung eines „US Peace

Verhalten

Heavy Metal in Baghdad. Ein Film von Eddy

Memorials“ in Washington DC. Ein solches

zwischen sieben und vierzehn Jahren sollten

zeigen.

Einundvierzig

Schüler

Moretti und Suroosh Alvi. USA/Kanada, 2007,

Monument sei notwendig, um den Wert

ihr Erleben solcher Situationen beschreiben.

84 min. [link]

des Friedens ins öffentliche Bewusstsein zu

Gao verglich dann unterschiedliche Moti-

bringen – bei US-Bürgern wie auch bei Aus-

vationen, die diesem Verhalten zugrunde

ländern. Die Forscher unterstützen in ihrem

liegen können. Bei den chinesischen Kin-

Ansinnen die Projekte der US Peace Memo-

dern spielte die Erwägung sozialer Konse-

rial Foundation, die neben einem Denkmal

quenzen, beispielsweise die Befürchtung ei-

auch eine „Peace Registry“, ein Verzeichnis

ner Störung der Harmonie und die Erregung

aller Amerikaner die sich aktiv für den Frie-

von Misstrauen, eine größere Rolle als Wer-

den engagieren, aufbauen will. cs

te wie Bescheidenheit. In China, so der Autor, dient eben nicht das Zur-Schau-Stellen,

Internetseite der Initiative für das Peace
Memorial. [link]

sondern das Abstreiten guter Taten einem
positiven Image. cs
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für eine Verbesserung der Menschenrechte

sind. Dies fanden die Forscher Derya Gün-

und bürgerlichen Freiheiten sowie der Min-

gür und Marc Bornstein in Ihrer Befragung

tation an der Harvard Graduate School of

derheitenrechte

einen

von 199 Einwanderern der zweiten Genera-

Education.

Wunsch nach größerer Transparenz öffent-

tion in zwei Altersgruppen (14-17 Jahre, 18-

licher Institutionen. Studenten, die Wer-

20 Jahre) heraus. Auch nach Werten wurde

te der Kategorie „Selbstüberwindung“ für

gefragt:

wichtig erachten (wie Universalismus und

Werte (Tradition, Konformität, Sicherheit)

Wohlwollen gegenüber den Mitmenschen)

und

zeigten ähnliche Präferenzen, brachten aber

Leistung, Selbstbestimmung) stärker ver-

zusätzlich einen Wunsch nach Abbau militä-

treten als bei Mädchen. Diese Werte stan-

rischer Präsenz in der Türkei zum Ausdruck.

den aber auch bei den älteren Jugendlichen

Wer hingegen Traditionswerte favorisierte

höher im Kurs, hier bei Jungen und Mäd-

trat all solchen Reformwünschen entgegen

chen. Während der Anstieg in der Wichtig-

und zeigte große Skepsis gegenüber der EU.

keit von Selbstverwirklichungswerten bei äl-

cs

teren Mädchen als emanzipatorischer Erfolg

Foto: Allie_Caulfield: „2003-12-28 01-04 Türkei 054 Alanya Burgberg“
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Gao, M. (2008). Lying about good deeds:

Chinese children’s ethical discourse. Disser-

aus

und

zeigten

Bei Jungen waren konservative

Selbstverwirklichungswerte

(Macht,

EU-Beitritt der Türkei: Auch für junge
Türkinnen und Türken eine Frage der
Werte

The

der Migration interpretiert werden kann,

importance of values predicting Turkish

ist die mit höherem Alter größer werdende

youth’s opinions about the European Union

Bedeutung der konservativen Werte unter

in light of the Copenhagen Political Criteria.

Umständen ein Anzeichen der Rückbesin-

Wie hängt die Befürwortung eines zukünf-

International Journal of Psychology, 43(6),

nung auf die Ursprungskultur im Verlauf der

tigen EU-Beitritts der Türkei mit Werten zu-

988-996

Entwicklung, so die Autoren. cs

Kusdil, M. E., & Simsek, S. (2008).

sammen? Dieser Frage gingen die Psychologen Kusdil und Simsek nach indem sie 368

Belgien: Türkischstämmige Mädchen

Güngür, D., & Bornstein, M. H. (2009).

besser integriert und selbstbewusster
als Jungen

Gender, development, values, adaption, and

penhagener Kriterien befragten. Studenten

Türkischstämmige Mädchen in Belgien er-

living in Belgium. Sex Roles, 60, 537-548.

mit „Offenheits-Werten“, welche Selbstbe-

leben weniger Diskriminierung und zeigen

stimmung oder eine Orientierung an Spaß

stärkere kulturelle Anpassung als Jungen,

oder Aufregung ausdrücken, sprachen sich

die zudem auch weniger selbstbewusst

türkischen Studenten bezüglich ihrer Wertorientierungen und ihrer Einstellung gegenüber Reformen zur Erfüllung bestimmter Ko-

discrimination in acculturating adolescents:
The case of Turk heritage youth born and
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Wir genieSSen Bio
In

Supermärkten häufen sich immer
mehr Produkte, die angeben, „Bio“ zu sein; in
Amerika kann man mit Klimaschutz Waschmaschinen verkaufen, und der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist neuerdings überall zu hören
– kurz: Öko liegt im Trend.
deutschen

Von Valerie Brandt.

W i s s e n s w e r t 02 - 20 0 9

Noch vor 20 Jahren konnte man Bioprodukte

bestimmtes Gebiet sind oder größeren sozi-

höchstes auf ausgesuchten Bauernhöfen

alen Einfluss haben. 2. Den „Stickyness Fac-

kaufen, in den Vereinigten Staaten hielt

tor“ nennt Gladwell das, was ein bestimmtes

man den Treibhauseffekt für einen Mythos,

Konzept besonders erinnernswert macht,

und Öko galt als Schimpfwort. Heute haben

und 3. „Power of Context“ besagt, dass es

sich „Klimaschutz“, „Umweltfreundlichkeit“

umweltabhängig ist, ob Menschen ihr Ver-

und „Bio“ international zu positiv besetzten

halten tatsächlich verändern.

Schlagworten eines Wertes entwickelt, der
offenbar erfolgreich Produkte verkauft. Bil-

Das „Gesetz

det „Bio“ also einen ganz neuen Wert ab?

Bis in den 70er und 80er Jahren die Umwelt-

Und wenn ja, wie ist er zustande gekom-

bewegung anfing, sich für den ökologischen

men?

Landbau zu interessieren, wurde dieser von

1973 postulierten Little und Rowe ein sozi-

der breiten Öffentlichkeit kaum wahrge-

ologisches Konzept, den so genannten „tip-

nommen. 1983 fand in Frankfurt der erste

ping point“, demzufolge jedes soziale Phä-

„Körner Kongress“ statt, der 55 Aussteller

nomen eine latente Schwelle besitzt, die

sowie 2.000 Besucher anzog. Im Februar

durch viele Faktoren bestimmt wird. Wird

2009, 26 Jahre später, hatte sich die Zahl

dieser „Kipppunkt“ überschritten, so brei-

der Aussteller auf der BioFach in Nürnberg

tet sich das Phänomen plötzlich sehr schnell

auf 2.900, die der Fachbesucher auf mehr

aus. 2002 griff Malcolm Gladwell den Begriff

als 46.000 erhöht. Für eine erste Verbrei-

in seinem Buch „The Tipping Point“ auf und

tung des Konzeptes „Bio“ sorgten also Um-

versuchte zu erklären, wie dieser Kipppunkt

weltbewegungen, Menschen, die viele so-

erreicht werden kann. Seiner Meinung nach

ziale Verbindungen haben. Seit Beginn der

ist das Phänomen durch drei Dinge ge-

neunziger Jahre wird in den meisten Län-

der

Wenigen“

kennzeichnet: 1. Das „Law of the Few“, das

dern Europas der ökologische Landbau auch

besagt, dass Gedanken, Ideen oder Ver-

staatlich unterstützt. Mit der EU-Kennzei-

haltensweisen durch wenige Schlüsselindi-

chenverordnung von 1991 wurde der vorher

viduen weit verbreitet werden können und

durch private Verbände kontrollierte ökolo-

zwar Individuen, die viele Verbindungen zu

gische Anbau zur Staatsangelegenheit. Seit

anderen Menschen haben, Experten für ein

Herbst 2001 gibt es in Deutschland das >
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staatliche Bio-Siegel sowie eine Kampagne

ben Susanne Moser und Lisa Drilling am Bei-

zur Aufklärung von Verbrauchern. Hier wird

Der „Klebrigkeits-Faktor“

deutlich, dass die weitere positive Verbrei-

Gladwells 2. Punkt, der „Stickyness Factor“, ist

kulturellen Faktoren für einen gesellschaft-

tung des Konzeptes „Bio“ sowohl von Ex-

für die Karriere des Wertes „Bio“ besonders

lichen Bewusstseinswandel eine Rolle spie-

perten als auch von Menschen mit sozialem

interessant. Wenn man sich beispielsweise die

len. Die gewichtigste Voraussetzung für eine

Einfluss vorangetrieben wurde.

Wachstumskurve des ökologischen Anbaus in

gesellschaftliche Veränderung liegt vor, wenn

Europa anschaut, so wird deutlich, dass der

Menschen das Gefühl haben, dass etwas ganz

größte Anstieg gegen Ende der 90er Jahre

unmittelbar ihre Gesundheit oder die ihrer Fa-

Die „Macht

des

Kontextes“

spiel des Klimaschutzes, welche sozialen und

Was Gladwells dritten Punkt, die „Macht

stattfand.

milie bedroht. Zwar betraf die Mehrzahl der

des Kontextes“, angeht, so nannten Ba-

Was ist es, das das Thema „Bio“ gegen Ende

Lebensmittelskandale die meisten Menschen

ker, Thompson und Engelken noch 2004

der 90er besonders interessant werden ließ?

nicht persönlich, allerdings mit zwei Ausnah-

als Gründe, die gegen den Kauf von Bio-

Ein denkbar einfacher Grund für die Populari-

men: Pestizide und Genmanipulation. Mitte der

Produkten sprechen, diese seien zu teuer,

tät von Bioprodukten wären diverse Lebens-

90er Jahre wurden gentechnisch veränderte

schwer zu bekommen und es gäbe wenig

mittelskandale und Tierkrankheiten in diesen

Lebensmittel plötzlich zum heiß diskutierten

Auswahl. Aufgrund der erhöhten Nachfra-

Jahren. Laut der Zentralen Markt- und Preis-

Thema. Etwas später stieg die Nachfrage nach

ge bieten nun auch viele Supermärkte und

berichtsstelle (ZMP) haben aber verschiedene

Bio-Lebensmitteln drastisch an.

Drogerien Bio-Produkte an, was nach Glad-

Untersuchungen gezeigt, dass der Trend Rich-

Es ist wahrscheinlich, dass zu dieser Zeit nicht

wells „Power of Context“ wiederum eine

tung Öko unabhängig von Sondereinflüssen

etwa der Wert „Bio“ entstand, sondern dass

Steigerung des Kaufverhalten erklärt, da

wie z.B. BSE verlaufen ist. In ihrem Buch „Cre-

der Konsum von Bio-Lebensmitteln einem an-

es für Konsumenten nun wesentlich leich-

ating a Climate for Change“(2007) beschrei-

deren Wertefeld zugeordnet wurde. In den
70er und 80er Jahren beruhte der Kauf von

erstehen. Teurer sind Bioprodukte zwar im-

Bio-Produkten eher auf altruistischen Wer-

mer noch, und 2001 fanden nur 13 Prozent

ten (Wohlwollen), nämlich der Unterstützung

der Befragten die höheren Preise für diese
Produkte angemessen. Aber 2009 gaben in
einer durch den Spiegel-Verlag veröffentlichten Umfrage 50% der Leute an, sie seien
bereit für umweltfreundliche Produkte mehr
Geld auszugeben.

Foto: FirstMichael: „Stadländer Kühe / Cows Of Stadland (Germany)”
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

ter ist, biologisch angebaute Produkte zu

von Bio-Bauern, sowie auf universalistischen
Werten wie z.B. Umweltschutz. Eine Studie
von Baker und Kollegen (2004), bei der die zugrunde liegenden Werte bei Käufern von BioProdukten erfragt wurden, zeigt, dass ein ganz
anderer Wert dazugekommen ist. Deutschen
Konsumenten war der Wert „Gesundheit“ >
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im Marketing ist diese neue Zielgruppe als „LO-

(2004). Mapping the values driving organic

HAS“ bekannt (Lifestyle of Health and Sustai-

food choice: Germany vs the UK. European

nability). Dieser neue Lifestyle ist erst in den

Journal of Marketing, 38(8), 995-1012.

letzten 10 Jahren entstanden. Lohas scheinen

Dabbert, S., & Häring, A. M. (2004). Förde-

aus der Mitte der Gesellschaft zu kommen und

rung des Öko-Landbaus, Vom Aschenputtel

zeichnen sich nicht durch Besonderheiten etwa

zum Lieblingskind. Ökologie & Landbau, 129,

bezüglich Geschlecht, Einkommen, sozioöko-

14-16.

nomischem Status oder politischer Orientie-

ECO-News

–

die

grüne

Presseagentur

rung aus. Sie werden teilweise als moralische

(2008). Konstantes Wachstum auf den Bio-

am wichtigsten, der eng mit einer Orientierung

Hedonisten bezeichnet, die Verantwortung

Märkten weltweit. [link]

an Sicherheit verbunden ist. Sie verknüpften

und Genuss in Einklang bringen wollen, und

Essoussi, L. H., & Zahaf, M. (2008). Decisi-

diesen Wert mit den Lebensmittel-Attributen

sind eine Bewegung, die tatsächlich eine ge-

on making process of community organic food

Qualität, Geschmack und Abwesenheit von Pe-

meinsame Werteorientierung teilt. Die Bewe-

consumers: An exploratory study. Journal of

stiziden und Chemikalien. Es folgten die Wer-

gung hat aber keinen neuen Wert geprägt, es

Consumer Marketing, 25(2), 95-104.

te Genuss/Lebensqualität, Umweltschutz und

handelt sich um eine Verknüpfung der Wert-

Tierschutz. „Universalismus“ folgt somit erst

orientierungen „Universalismus“, „Sicherheit“

Gladwell, M. (2002). The tipping point - guide. [link]

an dritter Stelle. Und noch ein Wertebereich

und „Hedonismus“. Die Werbeindustrie hat

Hayn, D.& Schultz, I. (2004). Ernährung und

ist dazugekommen: „Hedonismus“, der auf

sich schließlich dieser Verknüpfung bedient,

Lebensstile in der sozial-ökologischen For-

dem eigenen Lustgewinn fußt.

die wahrscheinlich auch der Grund dafür ist,

schung - Einsichten in die motivationalen Hin-

Hayn und Kollegen stellten 2004 fest, dass die

dass die Werbung mit umweltfreundlichen und

tergründes des alltäglichen Ernährungshan-

Mehrheit der heutigen Zielgruppe das Kau-

natürlichen Produkten so gut funktioniert: Wir

delns. In Bundesamt für Naturschutz (Hg.),

fen von Bioprodukten nicht mehr als soziale

tun uns selbst etwas Gutes, wir helfen der Um-

Ernährungskultur:

Tat betrachtet, sondern dabei die eigene Ge-

welt, unterstützen Menschen und Tiere und

rung und Gesellschaft (S. 26).

sundheit und Genuss im Auge hat. 65 Prozent

verhalten uns politisch korrekt. Und das alles,

der KäuferInnen von Biolebensmitteln nennt

indem wir einfach „Bio“ konsumieren.

Ernäh-

Marplan, Ipsos GmbH, Sinus Sociovision
GmbH, ISBA Informatik Service-GmbH (2007).
Umfrage: die Bereitschaft, für umweltfreund-

die Studie “Ganzheitlich Überzeugte”: Diese
Kunden möchten ein sinnerfülltes Leben, sie

Amt für Statistik, Brandenburg (2008). Zeit-

möchten schmecken, riechen, genießen und

schrift für amtliche Statistik Berlin Branden-

sich an schönen Dingen erfreuen können. In

burg, 6. [link]

den Wirtschaftswissenschaften und vor allem

Land(wirt)schaft,

Baker, S., Thompson, K. E. & Engelken, J.

liche Produkte mehr Geld auszugeben. [link]
Moser, S., Dilling, L. (2007). Creating a Cli-

mate for Change. Cambridge University Press.
Pratap, R. (2008). Lohas - Neue Absatz- >
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Pro-Selbst oder Pro-Sozial?

oder aber dass die Beiträge der anderen Teil-

Tittle, C. R. & Rowe, A. R. (1974). Certainty

Forscher in den Niederlanden gehen davon

sich Verhaltensunterschiede je nach Werto-

of Arrests and Crime Rates: A Further Test of

aus, dass Menschen aufgrund von gemein-

rientierung einer Person. Während Personen

the Deterrence Hypothesis. Social Forces,

samem Wissen über bestimmte Regeln in

mit einer pro-selbst Wertorientierung dazu

52(4), 455.

der Lage sind, eine Ressource gerecht un-

neigen sich unter diesen Umständen einen

TNS Infratest, Shell Jugendstudie (2006).

ter mehreren aufzuteilen, auch wenn diese

Teil der Ressource zu sichern, der ihren „ge-

Umfrage: Wichtigkeit von umweltbewusstem

Personen nicht in der Lage sind, sich abzu-

rechten“ Anteil übersteigt, verhalten sich

Verhalten. [link]

märkte auf Basis von Gesundheit und Nachhaltigkeit. [link]

nehmer stark schwanken werden, so zeigen

sprechen Sie können sich also “automatisch

prosozial orientierte Personen gegenteilig.

Willer, H. & Kilcher, L. (Hrsg.) (2009). The

koordinieren“. Dies wurde anhand eines

Sie teilen sich selbst einen Anteil der Res-

World of Organic Agriculture - Statistics and

„sozialen Dilemmas“ untersucht, einer Situ-

source zu, der unter ihrem „gerechten“ An-

Emerging Trends 2009. Frick (CH): Forschungs-

ationen, in denen die persönlichen Interes-

teil liegt. Überlässt man es also Menschen,

institut für biologischen Landbau FIBL [link]

sen mit den Interessen der Allgemeinheit in

sich selbst bestimmte Ressourcen zuzutei-

Yussefi, M., & Willer, H. (2002). Ökologische

Konflikt geraten. Zudem wurde untersucht,

len oder diese zu nutzen, so würde es sich

Agrarkultur Weltweit 2002 - Statistiken und

ob die persönliche Wertorientierung eben-

empfehlen, eine prosoziale Wertorientierung

Perpektiven (SÖL-Sonderausgabe: Nr. 74). Bad

falls eine Rolle spielt.

zu fördern. vb

Dürkheim: Stiftung Ökologie & Landbau. [link]

Den Probanden wurde mitgeteilt, dass sie
eine Geld-Ressource hätten, von der sie sich

Lin, C. H., Lin, H. M., & Hung, A. L. (2008).

eine beliebige Summe zuteilen durften. Die-

Social value orientation and information le-

se Ressource müsse unter 4 Probanden auf-

vel in selling prices. Social Behavior and

geteilt werden und solle einen bestimmten

Personality, 36(7), 933-940.

Schwellenwert nicht übersteigen.
Das Ergebnis zeigte, dass wenn alle Teilnehmer den Schwellenwert kennen, automatisch nach der „equal devision“ Regel aufge-

Wie

wichtig ist Wertekongruenz für
den Arbeitnehmer?

teilt wird. D.h. alle nehmen sich genau den

Die Autoren Amos und Weathington haben

Teil, der ihnen nach einer Aufteilung, bei der

getestet, ob Arbeitnehmer mit ihrem Job zu-

alle einen gleich großen Anteil bekämen, zu-

friedener sind, wenn ihre Werte mit denen

stünde. Geht aber eine Person davon aus,

ihrer Firma übereinstimmen. Dazu führten

dass sie allein den Schwellenwert kennt,

sie eine Studie zur Wertekongruenz zwi- >
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schen Arbeitnehmern und ihrem Arbeitsumfeld durch.
Der Zusammenhang wurde auf Basis von 7

Kulturelle Unterschiede bei ethischem
Entscheiden

Werten untersucht, die Peters und Water-

Die meisten wirtschaftlichen Ethikmodelle

man (1982) als Werte von amerikanischen

wurden für den US-amerikanischen Markt

Firmen mit herausragender Leistungsbilanz

entwickelt. In Zeiten der Globalisierung wird

identifizierten:

Qualität

es für international orientierte Firmen aber

und Service, 2.Innovation, 3. Wichtigkeit von

immer wichtiger, die ethischen Regeln ande-

Menschen als Individuen, 4. Wichtigkeit von

rer Kulturen zu verstehen und gegebenen-

Details in der Ausführung, 5. Kommunikati-

falls in die Firmenpolitik mit einzubinden.

on, 6. Profitorientierung, 7. Zielerreichung.

Die Forscher Oumlil und Balloun verglichen

Insgesamt hatte eine Übereinstimmung der

nun in einer Studie ethische Entscheidungs-

1.ausgezeichnete

Werte zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-

prozesse von 172 Managern in den USA und

geber zwar einen positiven Zusammenhang

in Marokko. Sie stellten fest, dass marokka-

mit der Jobzufriedenheit, aber ein Einfluss

nische Manager nicht nur sehr viel stärker

auf die Zufriedenheit konnte nur für den

idealistische Werte vertraten als die US-Ma-

Einzelwert “Wichtigkeit von Menschen als

nager sondern auch öfter die Intention hat-

Individuen“ wirklich bestätigt werden. Es

ten, sich ethisch korrekt zu verhalten. Die

scheint also nicht für alle Werte der Fall zu

marokkanischen Manager wiesen außerdem

sein, dass eine hohe Passung zwischen Ar-

eine einheitlichere Tendenz auf, sich nach

beitnehmer und Arbeitgeber auch zu einer

den von der eigenen Firma vorgegebenen

höheren Zufriedenheit des Arbeitnehmers

ethischen Regeln zu richten. Multinationale

führt. vb

Konzerne sollten entsprechende Trainings-

Oumlil, A. B., & Balloun, J. L. (2009). Ethi-

cal decision-making differences between
American and Moroccan managers. Journal
of Business Ethics, 84(4), 457-478.

maßnahmen ergreifen, um ihre Manager für
Amos, E. A., & Weathington, B. L. (2008).

diese kulturellen Unterschiede zu sensibili-

An analysis of the relation between emplo-

sieren und sie daraufhin auszubilden, ihre

yee-organization value congruence and

Geschäftsstrategie sowie ihren Verhand-

employee attitudes. [References]. Journal

lungsstil an die ethischen Rahmenbedin-

of Psychology: Interdisciplinary and Ap-

gungen des jeweilige Land anzupassen. vb

plied, 142(6), 615-631.
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„Wir brauchen Stabilität und Sicherheit“ – aber um
welchen Preis?

Als am 11. September 2001 die Gemein-

gegenüberstehen, lassen sich die hinter der

schaft der westlichen Länder sich mit dem

Auseinandersetzung stehenden Interessen

neuen Feindbild des islamisch-fundamen-

in zwei einfache Kategorien teilen.

Sicherheitswerte

talistischen Terrors konfrontiert sah, wurde
auch der Grundstein für die erneuerte, aber

Schutz

uralte Debatte über den Werte-Dipol zwi-

Die Terroranschläge von New York, Lon-

Jahren

schen individueller Freiheit und kollektiver

don und Madrid hatten für aktuelle Gene-

Argumentation und medialen
Berichterstattung an Konjunktur gewonnen.
Ob die Menschen dadurch an Sicherheit gewinnen, ist fraglich; ihren bürgerlichen Freiheiten
hingegen werden immer mehr Gefährdungen
zugemutet. Wie wird eigentlich die Diskussion
um Freiheit, Sicherheit, Kontrolle und Geborgenheit in unserer Gesellschaft geführt und
von wem, mit welcher Absicht? Was erwartet

Sicherheit gelegt. Die politische Klasse der

rationen zweifellos eine ungekannte Quali-

betroffenen Staaten sah und sieht die zu-

tät und müssen ähnlich verstörend für alle

nehmende Notwendigkeit, die Bevölkerung

Betroffenen gewirkt haben wie etwa der

unter anderem mit den modernen Metho-

Brandanschlag auf den deutschen Reichs-

den der Digitaltechnik genauer unter die

tag 1933. Der große symbolische Charakter

Lupe zu nehmen, um sie effektiv schützen

diente der amtierenden Regierung damals

zu können. Dies ruft vermehrt Verfechter

dazu noch am selben Tag Grundrechte ein-

der freiheitlichen Selbstbestimmung auf den

zuschränken und bei fehlender Angabe von

Plan: Datenschützer sehen den Datenschutz

Gründen zeitlich unbegrenzte Verhaftungen

kaum noch zu retten, damit verbunden sind

durchzuführen, ohne dabei Rechtsschutz

Beschneidungen der Bürgerrechte. „Tech-

zuzulassen. Dasselbe gilt übrigens auch für

nologisch ist eine Totalüberwachung heute

Nicht-US-Bürger durch den am 13. Sep-

bereits möglich.“, sagte Peter Schaar, Bun-

tember 2001 von George W. Busch einge-

desdatenschutzbeauftragter, bereits im Jahr

brachten „Patriot Act“. Ereignisse, welche

2007. Eine eindimensionale Diskussion aber

die eigene Gesellschaft und damit die eige-

kann von Vorneherein zu keiner komplexen

ne Identität angreifen, erlauben augenblick-

Lösung kommen, weil das Heilmittel für die

lich politische Maßnahmen, welche unter

haben in den letzten

in der politischen

Freiheit preisgibt?
Es lohnt sich in unruhigen Zeiten frühzeitig
darüber nachzudenken, um nicht Wertpositionen in der Gesellschaft so zu verschieben,
dass es schwer sein wird, diese wieder zu korrigieren. Von Willi Fiebranz.
eine

Gesellschaft,

die ihre

von

Freiheit

und

Frieden

Probleme der Gegenwart sich für die jeweils

normalen Umständen undenkbar wären. Es

andere Seite als das eigentliche Problem

geht vordergründig um den Schutz von Frei-

darstellt. Allerdings wird in den Medien der

heit und Frieden der eigenen Bezugsgrup-

Konflikt auch vereinfacht dargestellt, denn

pe, die plötzlich bedroht werden. Durch die

ebenso wenig wie die Freiheits- und Sicher-

in das Bewusstsein gerückte Sterblichkeit

heitswerte nicht isoliert im Wertekreis sich

und existenzielle Bedrohung steigt nach >
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der „Terror-Mortalitäts-Theorie“ das Bedürf-

setzten, gegenüber 50 Prozent vor den An-

nis nach ideeller Klarheit. Das Vertrauen in

schlägen. Der Anteil der Personen, die Stolz

die eigenen Institutionen und die Verallge-

auf die eigenen Streitkräfte waren, stieg

meinerung der eigenen kulturellen Welt-

von 48 auf 80 Prozent der Befragten. Zu-

sicht durch sinkende Komplexitätstoleranz

sätzlich verstärkte sich der Glaube an „das

wächst an, weil so künstlich ein demoliertes

Gute im Menschen“, was die immer wieder

Selbstwertgefühl

wer-

beobachtete gegenseitige Hilfsbereitschaft

den kann. Moderner Terrorismus gefährdet

nach katastrophalen Ereignissen abbildet.

wiederhergestellt

durch seine Art an sich und die Fülle, in der

Existenzielle

er durch die Medien kommuniziert wurde,

Identität von außen verändern das soziale

den Alltag, d.h. die unreflektierte Sorglosig-

System also dahingehend, dass die Eigen-

dass dadurch jede der zehn Wertegruppen

keit des eigenen Handelns. Ob im Büro, der

gruppe aufgewertet wird, d.h. konkret bei

andere mit ihr im Konflikt stehende Wer-

Bahn, im Bus oder im Flugzeug – öffentliche

terroristischen Anschlägen die eigene Kultur

te aufweist (siehe auch Wissenswert Nr.

und halböffentliche Räume wurden zu Zo-

oder die Nation und besonders ihre institu-

1/2009). Das eigene Verhalten und die ei-

nen der subjektiven Bedrohung für Leib und

tionellen Vertreter. Hinzu kommt die Abwer-

genen Einstellung konkurrieren immer mit

Leben, auch für Freunde und Familie. Denn

tung und Anfeindung gegenüber denjenigen,

möglichen Alternativen, etwa bei der Frage,

überall könnte laut den Medien Sprengstoff

die für die Bedrohung verantwortlich ge-

ob man sich lieber unbehelligt und frei durch

deponiert sein oder jemand mit den Worten

macht werden. Dies gilt allgemein nicht nur

den öffentlichen Raum bewegen möchte

„Gott ist groß!“ das Feuer eröffnen. Dem-

für Terrorismus, sondern auch für Amok-

und dabei Gefahr läuft durch einen ebenso

entsprechend fallen jene die Gemeinschaft

läufe, Kindesmissbrauch oder andere For-

bewegungsfreien Kriminellen geschädigt zu

stärkenden Effekte größer aus als nur bei

men von schweren, seltenen Verbrechen.

werden. Oder ob man lieber regelmäßig an-

einer einmaligen, konkreten Beschäftigung

Bedrohung

der

kulturellen

Foto: -AX-: „Banksy” Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

mit der eigenen Sterblichkeit. Die „National
Tragedy Study“ der „National Organisation

Der Wertekreis nach Schwartz hat seine

sive angeschlossener Biometrie-Software

in

Nachbarschaft

hand eines Ausweisdokumentes oder – mo-

Werte

derner – mithilfe Videoüberwachung inklu-

for Research“ (NORC) an der Universität von

Gegensätze beinhaltende Struktur im empi-

identifiziert werden möchte, um den Erfolg

Chicago stellte zusätzlich zum ohnehin aus-

rischen Prozess herausgebildet. Die Befra-

von kriminellen Handlungen zu erschweren.

geprägten Patriotismus kurze Zeit nach den

gung von Menschen nach ihrer persönlichen

Werte sind aber nicht aus dem Wertekreis

Anschlägen vom 11. September 2001 bei

Wertvorstellung ergab und ergibt immer

isoliert zu betrachten, sondern in ihrer Ge-

US-Bürgern fest, dass 77 Prozent der Be-

wieder, dass bestimmte Werte innerhalb ei-

samtheit und immer als multidimensionales

fragten großes Vertrauen in das US-Militär

ner Person tendenziell unvereinbar sind und

Konstrukt. Die Platzierung im Wertekreis >
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verrät Genaueres über die Werte Sicherheit

tracht des objektiven Ausmaßes der Bedro-

und sozialer Gerechtigkeit. So wird eigent-

oder Freiheit. An Sicherheitswerten grenzen

hung kaum zu beurteilen. Der einzige gegen

lich aus der Bedrohung der Sicherheit eine

Macht und Autorität auf der einen sowie Kon-

die Zivilbevölkerung geplante Anschlag, den

Bedrohung der Gleichheit und der sozialen

formität und Tradition auf der anderen Sei-

der „Kofferbomber“ in NRW im Jahr 2006,

Gerechtigkeit, weil man zur Rückgewinnung

te. Die Diskussion um Freiheit und Sicher-

wurde nicht durch politischen Aktionismus

der subjektiven Sicherheit in der Bevölke-

heit dient nicht zum Selbstzweck, sondern

vereitelt, sondern durch die mangelnde

rung Machtmittel einsetzt. Die veränderte

ist ein Streit um die Art und Weise, wie eine

Funktionsfähigkeit der Bomben. Statt zu

Sicherheitslage führt also über die staatliche

Gesellschaft in diesem Wertespektrum aus-

schützen nutzte man das große psycholo-

Reaktion mit Machtmitteln (Überwachung,

gestaltet werden soll. Unter der Annahme,

gische Bedürfnis nach Schutz und Klarheit

Gesetzesverschärfung) zu einer Bedrohung

dass sich die meisten Menschen bei ausrei-

dazu, um die Institutionen des Staates mit

des inneren Friedens und der sozialen Ge-

chender Versorgung die universalistischen

Macht zu versehen, um damit wiederum

rechtigkeit. Diese globale Konsequenz ist

Werte Toleranz und vollwertigen Frieden für

dem Wähler zu zeigen, dass man mächtig

die größere Gefahr für das Staatswesen als

ein reibungsarmes Zusammenleben wün-

genug ist, Feinde abzuwehren. Hätte man

die Gefahr durch Terrorismus. Soziale Ge-

schen, stellt sich die Diskussion um Freiheit

aber tatsächlich das Ziel, universalistische

rechtigkeit und inneren Frieden aufgeben

gegen Sicherheit erst einmal gar nicht. Die

Werte zu stärken, müsste man eher an die

ist nicht akzeptabel, weil ein Staat in der

universalistischen Werte sind nach den Da-

Eigenverantwortlichkeit der Bürger appellie-

Folge durch zu viel Macht korrumpiert wird

ten des European Social Survey – einer eu-

ren. Eine größere Gegenseitigkeit zwischen

und diese Macht missbräuchlich verwendet,

ropaweiten repräsentativen Studie mit fast

den Menschen auf direkter, persönlicher

wie es die Sozialpsychologien Erich H. Witte

30.000 Befragten – sowohl zu Freiheit als

sozialer Ebene kann nur durch die Gemein-

oder auch Philip Zimbardo beschreiben. Mit

auch zu Sicherheit statistisch unabhängig,

schaft individueller Bürger bewerkstelligt

einer gewissen Einschränkung der individu-

also mit beiden vereinbar. Zum Kern der

werden; diese müssen sich konkret und im-

ellen Freiheit kann man sich als Bürger noch

ganzen Debatte gelangt man über die Be-

mer wieder neu für wertgeleitetes Verhal-

abfinden (z.B. bei der Flughafenkontrolle),

trachtung der Gegenwerte zu Frieden und

ten entscheiden, wie etwa den Kontakt zu

aber mit einer in den Totalitarismus abglei-

Toleranz: Inkompatibel hierzu sind Macht

anderen Menschen zu suchen und Toleranz

tenden Herrschaftsform nicht.

und Autorität. Mit den Maßnahmen, welche

zu üben. Stattdessen versuchen Politiker

in den westlichen Demokratien in den letz-

Werte wie sozialen Frieden durch Macht-

ten acht Jahren ergriffen worden sind, hat

Die

politische

Instrumentalisierung

mittel zu wahren; sie versuchen Kontrol-

des

Terrors

sich die gefühlte Sicherheit der Bürger er-

le zu gewinnen, um sich so als Beschützer

Die Werthaltungen der Bevölkerung sind

höht; ob diese Maßnahmen jedoch wirksam

der Öffentlichkeit profilieren zu können. Das

für Politiker ein wichtiger Indikator dafür,

waren und überhaupt nötig, ist in Anbe-

aber steht im Widerspruch zur Gleichheit

wo und wann dem Wähler gezielt gestal- >
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tende Maßnahmen angeboten werden kön-

matik sei die „Umweltprämie“ genannt, bei

fen. Deswegen liegt der Schlüssel zur Um-

nen. Oft beschränkt sich die werthaltige

der diese Methode von der Presse bald mit

setzung von politischen Vorhaben meistens

Verpackung eines Gesetzes nicht auf einen

dem Synonym „Abwrackprämie“ entlarvt

in der Beeinflussung der Meinungsmehr-

einzelnen Wert, sondern kombiniert aktu-

wurde. Inhalt und Verpackung sind auf dem

heiten über die Medien. Die vierte Gewalt

elle Bedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit,

Markt der Ideen getrennt zu betrachten.

im Staat, wie die Medien auch genannt wer-

um eine attraktive Etikettierung zu schaf-

In einer Demokratie können Politiker ohne

den, ist stark mit der Legislative in Abhän-

fen. Als Beispiel für dieses Vorgehen beim

passende Mehrheiten in Meinungsumfragen

gigkeiten verwoben; Politiker sind sowohl

Übergang von Klima- zur Wirtschaftsproble-

keine weitreichenden Maßnahmen ergrei-

Schlagzeilenkonsument als auch Produzent.
Heutige Berichterstattung beschränkt sich
nicht auf ihre Funktion der öffentlichen Kritik und unabhängiger Berichterstattung im

Univers alismus Güte/Wohlwollen

Rahmen des investigativen Journalismus,
sondern besteht zu einem großen Teil aus
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations, PR)
oder auftragsorientierter Pressearbeit. Die

T radition

S elbs tbestimmung

einfachste Form ist hierbei die Pressemitteilung, die immer auch der Selbstdarstellung

K onformität
S timulation

oder sogar Fremddarstellung dient. In den
USA kommen 2008 auf vier Journalisten bereits fünf PR-Beauftragte, berichtet Michael

Sic herheit

Rutz, selbst Chefredakteur, in einem Beitrag
für die Konrad Adenauer Stiftung. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der Bericht-

Hedonismus

erstattung

auftragsgebundene,

bewusste

Einflussnahme auf das Wissen und die Ein-

Le istung

stellungen der Konsumenten ausmacht. Das

Mac ht

Problem ist, dass dem Konsumenten diese
PR nicht kenntlich gemacht wird. So steht
Der Wertekreis nach Schwarz (1992).

am Anfang eines Gesetzesvorhabens nicht
zwangsläufig ein ausreichendes Bedürfnis >
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der Bürger, sondern die Verstärkung oder

erhöhung lenken. Das Motiv ist Machterhalt

werden. Sexualstraftaten waren anfänglich

gar Erzeugung eben dieses Bedürfnisses.

und -ausbau. Niro Sivanathan und Kollegen

politische Argumentationsobjekte zur In-

Weite Teile der Medienlandschaft in den USA

der Kellogg School of Management zeigten,

stallierung von umfassenden Datenbanken

werden vom Konzern von Rupert Murdoch

dass Zugewinne an Einfluss überproportional

genetischer Fingerabdrücke – ein relativ

kontrolliert, der in die Kritik geriet, weil er

hohe Zunahmen an Verlangen nach Einfluss

kleiner, durch richterlichen Beschluss abge-

starken und selektiven Einfluss auf die In-

erzeugen. Beachtet werden sollte hier noch

sicherter Eingriff in die Freiheit von weni-

halte seiner Nachrichtensendungen nahm,

einmal ausdrücklich die Symbiose von Politik

gen, wobei durch diese Ermittlungsmetho-

um die Öffentlichkeit auf den Krieg gegen

und Medien: Diese gilt allgemein nicht nur

den auch immer wieder späte Erfolge erzielt

den Terror einzustimmen (wozu er sich so-

beim Thema Terrorismus, sondern auch für

worden sind. Wenige Jahre später wird über

gar öffentlich auf dem Weltwirtschaftforum

Amokläufe, Kindesmissbrauch oder andere

die allgemeine, systematische Erfassung

in Davos bekannte). Wie weit ist Italien durch

Formen von schweren, ungewöhnlichen Ver-

und Langzeitspeicherung sämtlicher Tele-

Berlusconi von ähnlichen Verhältnissen ent-

brechen. Ausweislich der Bundeskriminal-

kommunikation aller Bürger debattiert, als

fernt? Wie weit die BRD durch die Familien-

statistiken haben sich beispielsweise Sexu-

ginge es um eine Steuererhöhung. Sozial-

unternehmen Springer und Bertelsmann?

aldelikte in dem Zeitraum von 1973 bis 1998

psychologen nennen das einen „Foot-in-the-

stark reduziert, und zwar bei Opfern über 14

door“-Effekt: Wenn erst kleine Eingriffe er-

Jahren um 75 % und bei Kindern um 80%.

laubt werden, dann sind größere nicht mehr

Tarnen, Tricksen, Täuschen
Die Möglichkeit die Achsen eines öffentlich

Im Jahr 2008 ergab sich der niedrigste Wert

so leicht abzuwehren. Hierin liegt die Gefahr

ausgetragen Wertekonflikts zu verschieben,

seit 1993. Unabhängig davon wird die Kri-

für uns alle: nicht in der erträglichen Ein-

um die eigene Argumentation zu stärken, be-

minalitätsrate stark überschätzt, und zwar

schränkung der individuellen Freiheit, son-

steht grundsätzlich. Politik und Medienkon-

je schwerer und außergewöhnlicher die Tat,

dern in der staatlichen Machtzunahme auf

zerne nähren sich prinzipiell von derselben

desto häufiger, bis zu Vielfachen des eigent-

Dauer.

Ressource: der Macht um die Köpfe und Her-

lichen Auftretens und von Frauen mehr als

zen der Bürger. Wenn die Sicherheits-Frei-

von Männern. Dies ist auch auf die intensive

Sivanathan, N., Pillutla, M. M., & Keith

heits-Debatte eine versteckte Dimensionali-

mediale Berichterstattung zurückzuführen,

Murnighan, J. (2008). Power gained, power

tät aufweist, dann sollte sich eine Erklärung

welche wiederum von Politikern aufgegriffen

lost. Organizational Behavior and Human

finden lassen, warum die Meinungsmäch-

wird und dann in der Regel in Gesetzesver-

Decision Processes. 105(2), 135-146.

tigen – also diejenigen, die Inhalte der ge-

schärfungen mündet.

sellschaftlichen Auseinandersetzung stark

Über die Darstellung in den Medien kann

Zimbardo,P. (2008).

The Lucifer effect.

How good people turn evil. London: Rider.

prägen – immer wieder die Aufmerksamkeit

somit eine Rechtfertigung für die Reaktion

Witte, E.H. & van Quaquebeke, N. (2007).

auf Bedrohung und notwendige Sicherheits-

auf eine gefühlte Bedrohungslage erzeugt

Sozialpsychologische Theorien zur sozi- >
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alen Macht. (pp. 11-25) In: B. Simon (Hrsg.),
Macht. Göttingen: Hogrefe
tagesschau.de

(24.04.2007).

Folter und Moral

Daten-

Die Politik der Bush-Regierung teilte mit den

schutzbericht vorgestellt - Schaar warnt vor

Methoden, die ihnen zum „Krieg gegen den

noch mehr Überwachung. [link]

Terror“ nützlich schienen, die Bevölkerung

Foto: 0170416: „IMG0028” Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

Greenberg, J., Pyszczynski, T., Solomon,

der Vereinigten Staaten von Amerika zum

S., Rosenblatt, A., Veeder, M., & Kirkland, S.

Thema Menschenrechtsverletzungen in ver-

(1990). Evidence for terror management

schiedene Lager. Das dadurch gesteigerte

theory. II: The effects of mortality salience

Forschungsinteresse fördert nun erste Er-

on reactions to. Journal of personality and

gebnisse zutage. So traten in einer Studie

utilitaristische Logik als Rechtfertigung von

social psychology 58(2), 308–318.

der University of Kansas zum Einen Grup-

„Folter light“ angegeben wurde, dass die-

Rutz, M. (2002). ). Inszenierung statt In-

peneffekte bei der Erklärung von der Tole-

se aber auffällig oft auch mit dem Wunsch

halte – Meinungsbildungsprozesse und Me-

ranz gegenüber harten Verhörmethoden bei

nach Vergeltung und dem Verlangen nach

dienmacht in Deutschland. Die Politische

mutmaßlichen muslimischen Terroristen auf.

Bestrafung einherging. Beides hängt den

Meinung, 1, 20-25. [link]

Es wurden den Probanden Folterszenen vor-

Ergebnissen zufolge wenig mit der wahr-

gespielt, bei denen das Opfer manchmal ein

genommen Effektivität der Methoden ab,

Bundeskriminalamt (2009). Kriminalstatistik: PKS-Zeitreihen 1987 bis 2008. [link]

US-Amerikaner war und manchmal zu einer

dafür umso mehr von der Identifikation mit

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

fremden Außengruppe zählte. Die Forscher

Fremden und vom subjektiven moralischen

content and structure of values: Theoretical

konnten demonstrieren, dass die Beobach-

Status des Verhörten, also ob man sich ihm

advances and empirical tests in 20 coun-

ter bei der Verletzung eines Mitglieds der

gegenüber moralisch verpflichtet fühlt oder

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

Eigengruppe vor allem emphatischen Ärger

nicht. wf

perimental social psychology, Vol. 25 (pp.

zeigten. Diese Wut betraf die Misshandlung

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

von einem „der Ihren“, moralische Entrü-

Batson, C. D., Chao, M. C., & Givens, J. M.

stung spielte hingegen kaum eine Rolle. Bei

(2009). Pursuing moral outrage: Anger at

Fremdgruppen bleibt die Empathie unter

torture. Journal of Experimental Social Psy-

Umständen einfach aus. Eine andere Studie

chology, 45(1), 155-160.

belegt, worin die Unterstützung grober Ver-

Carlsmith, K. M., & Sood, A. M. (2009).

hörpraktiken – zumindest bei einem Teil der

The fine line between interrogation and re-

Menschen – begründet ist. Amerikanische

tribution. Journal of Experimental Social

Forscher fanden heraus, dass zwar oft eine

Psychology, 45(1), 191-196.
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Skitka, L. J., & Mullen, E. (2008). Moral

greifen von institutioneller Seite auch bei

convictions often override concerns about

vergleichsweise

procedural fairness: A reply to Napier and

eingesetzt wird, nur eine Minderheit deren

Ob das Ergebnis einer Entscheidung als „fair“

Tyler. Social Justice Research, 21(4), 529-

Unvereinbarkeit mit rechtsstaatlichen Prin-

wahrgenommen wird hängt unter anderem

546.

zipien wie dem Schutz vor Willkür begreift,

davon ab, ob der Prozess, der zur Entschei-

geringen

Regelverstößen

kann als Grundlage für die politische Aus-

Wehrhafte Demokratie als Bedrohung
für demokratische Werte?

breitung der in den USA entwickelten Nullto-

rechtigkeit“ gegeben, so akzeptieren Men-

Wie wird Intoleranz gegenüber Intoleranz

Orlenius, K. (2008). Tolerance of intole-

schen auch leichter Entscheidungen, die für

in einem demokratischen Setting bewertet?

rance: Values and virtues at stake in educa-

sie persönlich ungünstig oder von Nachteil

Dieser Frage konnte nachgegangen werden,

tion. Journal of Moral Education, 37(4), 467484.

dung geführt hat, als transparent und gerecht empfunden wird. Ist diese sogenannte
„prozedurale Fairness“ oder „Verfahrensge-

sind. Forscherinnen der University of Illinois

als ein schwedischer Schüler der oberen

fanden nun heraus, dass dies bei Menschen

Mittelstufe offen seine Sympathie zu nati-

mit besonders starken moralischen Über-

onalsozialistischen Ideen demonstrierte. Er

zeugungen nicht immer der Fall ist: Viel

wurde daraufhin im Rahmen einer Null-Tole-

entscheidender als die prozedurale Fairness

ranz-Politik der Schulleitung vom Unterricht

war für sie, ob das Ergebnis als „moralisch

ausgeschlossen. 120 seiner Mitschüler wur-

korrekt“ angesehen werden konnte. Die Be-

den anschließend befragt, inwieweit sie To-

wertung der Fairness der Entscheidungsfin-

leranz als einen zentralen demokratischen

dung vor der Ergebnisbekanntgabe hatte

Wert betrachten. Die meisten der Schüler

keinen großen Vorhersagewert für die ab-

erachteten den Suspendierten als demokra-

schließende Zustimmung oder Ablehnung.

tischen Risikofaktor und billigten die Ent-

Wenn ein Urteil oder eine Entscheidung also

scheidung des Direktoriums. Die Schüler,

mit moralischem Rückenwind auftritt, kann

welche nicht mit der Maßnahme überein-

im Nachhinein ein eigentlich ungerechtes

stimmten, empfanden die Einstellung und

Verfahren durch die Meinungen von Men-

die Behandlung des suspendierten Schülers

schen, die sich selbst als äußerst moralische

selbst als Risiko für demokratische Prin-

Personen erachten, legitimiert werden. wf

zipien. Dass oftmals, wenn hartes Durch-

leranzstrategie betrachtet werden. wf
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Auf der Suche Nach
Ursachen von
Schul-AmokläufeN
„Wir

sollten uns eingestehen:
nicht.“

verstehen

Diese Worte richtete der
damalige Bundespräsident Johannes R au an
die Teilnehmer der Trauerfeier, die sich 2004
nach dem damaligen Amoklauf auf dem Erfurter Domplatz zusammengefunden hatten. Seit
den ersten „Schulmassakern“ haben Psychologen jedoch viele Erkenntnisse zusammengetragen, die die Motive der Täter zumindest
in Teilen erklären können. Ob aus Phantasien
eine reale Gewalttat wird, hängt jedoch nicht
allein von den Biographien und den Merkmalen der Täter ab, sondern auch von den gesellschaftlichen R ahmenbedingungen. Diese
R ahmenbedingungen sind möglicherweise auch
dafür mitverantwortlich, dass die Zahl der
verheerenden Amokläufe in Schulen in den
letzten Jahren gestiegen ist.
diese

Tat

Wir

Von Tobias Gollan.

Nicht erst seit der jüngsten Tragödie von

jugendlicher Amokläufer und sein soziales

Winnenden im März dieses Jahres ist das

Umfeld waren. Der Fall von Winnenden, bei

Gefühl in der Gesellschaft angekommen,

dem der Amokläufer keineswegs ein krasser

dass Amokläufe, so dramatisch und singu-

Außenseiter und sozial recht gut integriert

lär sie zunächst erscheinen, mittlerweile re-

war, ist demnach besonders schwierig für

gelmäßige Phänomene geworden sind. Die

die Gesellschaft auszuhalten und verlangt

Frage ist nicht mehr, ob so etwas wieder

nach intensiver Aufarbeitung.

passieren kann, sondern wann es wieder
passiert. Und tatsächlich: Betrachtet man

Komplexe Modelle

Chroniken von Amokläufen, so lässt sich in

Auf der Suche nach den Ursachen werden in

den letzten Jahren ein Anstieg der Häufigkeit

den Medien zwei Erklärungsansätze immer

von besonders verheerenden Amokläufen in

wieder ins Feld geführt: Zum Einen würden

Schulen beobachten (siehe dazu beispiels-

„Killerspiele“ die Schwelle zur Gewaltbe-

weise den Link zum SPIEGELwissen-Artikel

reitschaft bei Jugendlichen extrem senken,

„Die schlimmsten Amokläufe“). Neben der

und zum Anderen seien die Amokläufe der

Frage „Wie konnte das passieren?“ stellt

dramatische Ausdruck einer zunehmenden

sich daher auch immer dringender die Fra-

„Verrohung“ der Gesellschaft. Befragt man

ge „Wie kommt es, dass es immer häufiger

dagegen Experten zu den Ursachen der Ge-

passiert?“.

waltausbrüche an Schulen, so findet man

Nach jedem Amoklauf eines Schülers be-

nie einfache Antworten, sondern komplexe

ginnt in den Medien fast reflexartig die Su-

Erklärungsmodelle,

che nach den Ursachen, die Teenager zu

griffig sind und dem Bedürfnis nach rascher

skrupellosen Killern werden lassen. Damit

Erklärung wenig entgegenkommen. Dem

kommen sie einer großen Nachfrage in der

Psychologen Jens Hoffmann von der TU

Öffentlichkeit nach: Die Menschen verlan-

Darmstadt zufolge müssen sich, damit es zu

gen regelrecht nach Erklärungen, die solche

einem Amoklauf kommt, „viele Puzzleteile zu

Tragödien verstehbar machen und dadurch

einem Bild zusammenfügen“. Zwar könnten

zumindest in gewissem Maße kontrollierbar

beispielsweise Gewaltfilme und Killerspiele

erscheinen lassen. Das Bedürfnis, zu ver-

zu einem Übungs- und Gewöhnungseffekt

stehen, ist umso größer, je „normaler“ ein

an Gewalt führen, diese seien bei Amok- >

statt einfache

die

Ursachen

weitaus

weniger
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liche Tendenz“, und er befürchtet, dass „die

anderen. Weitaus entscheidender sind Fak-

Entwicklung uns um die Ohren zu fliegen“

toren, die in der persönlichen Biographie der

droht. Und das Informationszentrum Sozi-

Jugendlichen zu suchen sind, fasst Claudia
Eberhard-Metzger in „Bild der Wissenschaft“
die Erkenntnisse von Hoffman und mehreren anderen deutschen Gewaltforschern
zusammen: Die meisten haben „schwere
persönliche Niederlagen erlebt“, fühlen sich
von Mitschülern und Lehrern „verspottet,
gedemütigt, blamiert und bloßgestellt oder

Foto: marvinjonataylor: „Außenseiter” Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

läufern jedoch nur ein Faktor unter vielen

alwissenschaften zitiert den Leiter des AntiGewaltzentrums Berlin/Brandenburg, Oliver
Lück, mit seiner Einschätzung, dass sich
„bei vielen Jugendlichen die Wahrnehmung
von Gewalt inzwischen verschoben“ hat.
Haben wir es also mit einer besorgniserregenden, gesamtgesellschaftlichen Tendenz

waren von wichtigen Bezugspersonen zurückgewiesen worden“. Auch wenn sie nach

Eine besorgniserregende Entwicklung bei

in der Gesellschaft, besonders aber auf den

außen „auffällig unauffällig“ wirken, wie

Kindern und Jugendlichen sehen auch der

Schulhöfen?

Jens Hoffmann bemerkt, empfinden sie ihre

Diplom-Pädagoge Wolfgang Bergmann, Lei-

Die empirische Forschung zu Gewalt an

Realität als nur schwer erträglich und wer-

ter des Instituts für Kinderpsychologie und

Schulen und zu Wertorientierungen bei Kin-

den im Laufe der Zeit von einer „kalten Wut“

Lerntherapie in Hannover, und der Kinder-

dern und Jugendlichen zeichnet ein anderes

angetrieben.

und Jugendpsychiater und Autor des Bestsel-

Bild. Seit vielen Jahren (und nicht erst seit

Diese individualpsychischen Faktoren, die

lers „Tyrannen müssen nicht sein“, Michael

dem ersten medial bekannten Schulmas-

aus

machen,

Winterhoff. Auch wenn die beiden Experten

saker von Littleton im Jahr 1999) widmen

scheinen auf den ersten Blick also auf die

sich uneins darin sind, wie dem Problem be-

sich Sozialwissenschaftler der Frage nach

zweite Erklärungsfigur hinzudeuten – eine

gegnet werden soll, so stimmen sie in der

der Gewaltbereitschaft der jungen Genera-

zunehmende „Verrohung“ der Gesellschaft:

Diagnose der gegenwärtigen Situation über-

tion. Fast immer kommen die Forscher zum

Der Anstieg der Häufigkeit von Amokläufen

ein: Winterhoff attestiert der heutigen Ju-

gleichen Ergebnis: Das Gewaltniveau auf

wäre demnach dadurch zu erklären, dass

gend „fehlende psychische Reife“ und stellt

den Schulhöfen ist nicht besorgniserregend

Jugendliche einem in zunehmenden Maße

fest: „Die Kinder, denen ich heute begegne,

hoch, und es nimmt auch nicht zu. Der an-

feindlichen und „kalten“ sozialen Klima aus-

zeigen eine Respektlosigkeit und stellen sich

gesehene Soziologe Siegfried Lamnek bei-

gesetzt sind. Frust und Hoffnungslosigkeit,

nicht mehr auf das Gegenüber ein“. Berg-

spielsweise stellte im Jahr 2000 fest, dass

so die Schlussfolgerung, kulminieren dann

mann etwa konstatiert, „die Kinder laufen

„auch wenn leichte Gewaltformen relativ

immer häufiger in Amokläufen.

uns aus dem Ruder. Es ist eine fast unheim-

häufig sind, jedoch nicht einmal in diesem >

Jugendlichen

Amokläufer

uns die

Kinder

aus dem

Ruder?

zu tun? Sind Amokläufe ein dramatischer

L aufen

Indikator für einen Werte- und Sittenverfall
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Bereich von einem Massenphänomen ge-

welche „mit ihrer Tendenz zur Dramatisie-

sätzlicher Anreiz für die potentiellen Täter

sprochen werden kann“. Und in einer neuen,

rung von drastischen Einzelfällen ausgeht“

hinzugekommen, die Gewaltpläne tatsäch-

im Jahr 2009 veröffentlichten Studie stellt

und eine allgemeine Zunahme von Gewalt

lich zu verwirklichen: Aufmerksamkeit und

Marek Fuchs von der Universität Kassel zu-

„unterstellt“.

(posthumer) „Ruhm“ bzw. das Bewusstsein,

sammenfassend fest: „Der generelle Befund

Die „Attraktivität“

häufigkeit in der Regel geringer ist als 1999

Wie aber passen diese Befunde mit der Be-

zisstischen, anerkennungssüchtigen Züge

und 1994.“

obachtung zusammen, dass in den letzten

zu unterstellen liegt auch von wissenschaft-

Das gleiche Muster zeigt sich in empirischen

Jahren die Zahl der jugendlichen Amokläufer

licher Seite nicht fern: „Fast alle Täter“, so

Studien zu Werthaltungen von Kindern und

dennoch so deutlich angestiegen ist? Wenn

Jens Hoffmann, „kommunizieren ihre Ab-

Jugendlichen:

LBS-Kinderbarometer,

das soziale Klima auf Deutschlands Schul-

sicht im Vorfeld, zumeist gegenüber Gleich-

eine deutschlandweit angelegte Sozialstudie

höfen keineswegs schlechter geworden ist

altrigen, oft im Internet“. Dieses Phänomen

zum Erleben von Kindern und Jugendlichen,

– wieso münden die Aggressionen und der

des sogenannten „Leaking“ gibt einen Hin-

zeigt für das Jahr 2007 ein in hohem Maße

Frust von Jugendlichen immer häufiger in

weis darauf, dass die Realisierung einer Ge-

erwünschtes Muster von Wertprioritäten bei

Wahnsinnstaten?

walttat für einen potentiellen Amokläufer

Kindern und Jugendlichen: Beispielsweise

Thomas Schmid, Chefredakteur von Welt

umso „attraktiver“ wird, je mehr Aufmerk-

Das

von

Amokläufen

dass ihre Tat tatsächlich Spuren in der Welt

lautet also, dass im Jahr 2004 die Gewalt-

hinterlässt. Den Gewalttätern solche nar-

landete der Wert „anderen Menschen hel-

und Welt am Sonntag, stellt eine These auf,

samkeit er damit erlangen würde.

fen“ in allen Bundesländern durchschnittlich

die in der öffentlichen Wahrnehmung deut-

Auf der Basis der empirischen Ergebnisse

auf dem ersten Rangplatz, unabhängig von

lich weniger angekommen ist als beispiels-

bleibt also festzuhalten: An der grundle-

Geschlecht oder Migrationshintergrund. Ein

weise die Killerspiel-These: „Obgleich der

genden Bereitschaft zur Gewalt oder an der

ähnliches, beruhigendes Bild über die Wert-

jugendliche Täter am Ende seiner Tat stirbt

Häufigkeit von Gewaltphantasien bei Jugend-

haltungen von Kindern und Jugendlichen

und dem Reich der Schatten anheimfällt,

lichen hat sich in den letzten Jahrzehnten

zeichnen die Shell-Jugendstudien der letz-

weiß er inzwischen doch ziemlich genau, was

nichts geändert; was sich jedoch geändert

ten Jahre (siehe dazu Peytsch, in Wissens-

er auslöst: eine gewaltige mediale Aufmerk-

hat ist die intensivierte mediale Berichter-

wert Nr. 2/2008).

samkeit.“ Bezieht man diesen Gedanken auf

stattung über solche Ereignisse, die es wahr-

Die Wahrnehmung einer Gewaltzunahme

die Zunahme an Amokläufen, so bedeutet

scheinlicher macht, dass potentielle Amok-

und eines Werte- und Sittenverfalls un-

dies: Frustrierte und hoffnungslose Jugend-

läufer tatsächlich zu realen Amokläufern

ter Jugendlichen ist demnach, wie Lamnek

liche, die Phantasien über einen Amoklauf

werden. Die Berichterstattung selbst ist da-

schreibt, eher der „massenmedialen Krimi-

haben, hat es schon immer gegeben; aller-

bei sicherlich zum Teil, wie Schmid schreibt,

nalitätsberichterstattung“

dings ist in den letzten Jahren ein neuer, zu-

auf verbesserte technische Möglichkeiten >

zuzuschreiben,
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aus dem Teufelskreis böte ein Moratorium in

Beschränkung des Waffenrechts wäre eine

kameras aufgezeichnete Videos der Taten

der Berichterstattung (wie es beispielsweise

Einschränkung der Berichterstattung über

waren bei Amokläufen vor 30 Jahren noch

bei gehäuften Selbstmordfällen bereits zum

Amokläufe sicher sehr wirksam darin ihre

nicht denkbar. Das wesentliche Motiv für

Teil praktiziert wird). Allerdings ist weder

Zahl zu reduzieren, und zwar weitaus wirk-

die mediale Begleitung liegt aber in der Be-

auf Seiten des Medien-Angebots (also der

samer als die bisher vorgeschlagenen und

friedigung der voyeuristischen Bedürfnisse

Zeitungen und Nachrichtensender) eine frei-

eher halbherzigen Gesetzesänderungen im

der Gesellschaft. Ohne die Nachfrage nach

willige Selbstbeschränkung noch auf Seiten

Bereich des Waffenbesitzes und -umgangs

dramatischen Bildern von fliehenden und

der Nachfrage (der Öffentlichkeit) ein Ver-

oder ein Verbot von bestimmten Computer-

verängstigten Schülern, Belagerungen der

zicht auf die Befriedigung voyeuristischer

spielen. Denn auch wenn jede einzelne der

Schulen

Sondereinsatzkommandos

Bedürfnisse zu erwarten. Somit ist es wahr-

Taten zunächst fassungslos macht – tatenlos

sowie nach Interviews mit traumatisierten

scheinlich – und gleichzeitig auch tragisch

darf die Gesellschaft angesichts der psycho-

Schülern gäbe es diese gar nicht. Klaus Mei-

– dass Amokläufe erst dann ihren medialen

logischen Forschung und der Aufarbeitung

er, Professor für Journalistik an der Hoch-

Reiz verlieren werden, wenn sie zu häufig

der bisherigen Amokläufe nicht bleiben.

schule Darmstadt, stellt hierzu in seinem

geworden sind – sowohl für die Medien, als

Webblog fest: „Wer mit etwas Abstand die

auch für die Medienkonsumenten. Und da-

Berichterstattung über den Amoklauf in

mit auch für potentielle Amokläufer.

Winnenden reflektiert, blickt wütend und

Eines bleibt aber gewiss: Auch wenn Psy-

ratlos auf massive Verletzungen der journa-

chologen seit den ersten „Schulmassakern“

listischen Ethik.“

viele Erkenntnisse über die Beweggründe von

durch

(Wie) K ann

der

Letztendlich

Trend

umgekehrt werden?

entsteht

ein

Kreislauf,

Amokläufern gewonnen und Präventionsund Früherkennungsprogramme entwickelt

bei

haben: In allerletzter Konsequenz, wie Jo-

dem Amokläufe immer mehr mediale Auf-

hannes Rau 1999 bei der Trauerfeier für die

merksamkeit erhalten, welche wiederum

Opfer des Erfurter Amoklaufs sagte, „ver-

Amokläufe wahrscheinlicher machen. Dies

stehen wir diese Taten nicht“, und zwar auch

bedeutet, dass Amokläufe an Schulen mög-

wissenschaftlich nicht. Sie sind immer noch

licherweise noch häufiger werden – zumin-

seltene Einzelfälle. Nichtsdestotrotz wäre es

dest solange ihnen dieselbe große mediale

wichtig zu überlegen, welche Rolle die Öf-

Aufmerksamkeit zuteil wird wie bei den Fäl-

fentlichkeit und ihr Umgang mit solchen Ta-

len von Erfurt und Winnenden. Einen Ausweg

ten spielen. Gemeinsam mit einer rigorosen

Foto: caribb: „Memorial to the September 13 2006 Dawson College Shooting Rampage“. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

zurückzuführen: Livebilder und mit Handy-

>
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Lamneck, S. (2000). Die Gewaltentwick-

lung an Schulen in Deutschland: Status quo
ante? In G. Foljanty-Jost (Hrsg.), Schule,

Zielkonflikte zwischen Freizeit und Studium sind eine Frage der Werte

Schüler und Gewalt : Beiträge zu Deutsch-

Ob Studierende häufig das Gefühl haben,

land, Japan, China und der Mongolei (S. 31-

dass Lernzeit und Freizeit miteinander in

52). München: iudicium.

Konflikt stehen, ist auch eine Frage ihrer

LBS-Initiative Junge Familie (Hrsg.). LBS-

Wertorientierungen. Dies konnte eine For-

Kinderbarometer Deutschland 2007 – Stim-

schergruppe um den Mannheimer Psycho-

mungen, Meinungen, Trends von Kindern in

logen Manfred Hofer in einer interkulturell

sieben Bundesländern. [link]

angelegten Studie zeigen, bei der über 1000

Foto: foppa21: „IMG_9161“. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

Spielen Kinder fairer als Erwachsene?

Klaus Meier (30.3.2009). Nach dem Amok-

Studierende aus Bosnien-Herzegowina, In-

lauf: Massive Verstöße gegen die journali-

dien, Paraguay, Spanien und den USA unter-

stische Ethik (Journalistik – Das Blog zum

sucht wurden. Studierende mit sogenannten

Französische Forscher konnten in einer Stu-

Buch). [link]

„postmodernen“ Wertorientierungen, welche

die an 6 Fußballmannschaften zeigen, dass

Claudia Eberhard-Metzger. Was Amokläu-

u.a. Selbstbestimmtheit, Toleranz und Of-

Kinder im Fußball weniger Regelverstöße

fer verrät. Bild der Wissenschaft (9/2008)

fenheit für Neues beinhalten, gaben an, sol-

begehen als Jugendliche und Erwachsene.

[link]

che Konflikte häufig zu erleben. Studieren-

Hierzu filmten sie Fußballspiele und wer-

den mit „modernen“ Werthaltungen (welche

teten die Filmsequenzen im Hinblick auf

eher konservative Werte wie Sicherheit und

„unethisches“ Verhalten aus wie beispiels-

Tradition umfassen) waren diese Konflikte

weise absichtliches Foulen, verbales Fehl-

ten (2006). Gewalt in der Schule - Bestands-

eher fremd. Dass sich dieses Muster in allen

verhalten, Tätlichkeiten oder „Tricksereien“

aufnahme im Jahr 2006. Bonn: Informati-

untersuchten Kulturen fand, deutet darauf

wie das absichtliche Vorlegen des Balls bei

onszentrum Sozialwissenschaften. [link]

hin, dass es sich hierbei um ein universell

einem Freistoß. Die Forscher unterschieden

gültiges Phänomen handelt. tg

hierbei zwischen instrumentellem, „taktisch

Mick North (24.05.2009). „Die

Waffen

sind das Problem“. Sueddeutsche.de [link]
Informationszentrum Sozialwissenschaf-

SPIEGEL online (30.3.2009). „Sie laufen
uns aus dem Ruder” (Interview mit W. Berg-

motiviertem“ Verhalten und eher impulHofer, M., Schmid, S., Fries, S., Zivkovic,

sivem, feindlichem Verhalten. Die Auswer-

Fuchs, M., Lamnek, S., Luedtke, J, & Baur,

I., & Dietz, F. (2009). Value orientations and

tung der Spiele zeigte: Die Kinder begangen

N. (2009). Gewalt an Schulen : 1994 - 1999

studying in school-leisure conflict: A study

nicht nur zahlenmäßig weniger Regelüber-

- 2004 (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für

with samples from five countries. Learning

tritte, ihr Fehlverhalten war auch weitaus

Sozialwissenschaften.

and Individual Differences, 19(1), 101-112.

weniger taktisch motiviert als die Regel- >

mann und M. Winterhoff). [link]
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übertritte der älteren Fußballer. Hiermit

Schwelle zum Erwachsenwerden bezüglich

übereinstimmend gaben ältere im Vergleich

ihrer

zu jüngeren Spielern in geringerem Maße

mäß wurden die Jugendlichen im Verlauf der

an, dass Regelübertritte moralisch verwerf-

5 Jahre in ihren Werthaltungen ihren Eltern

lich seien. Ein großer Anteil unethischen

ähnlicher; umgekehrt veränderten sich auch

Verhaltens im Sport, so die Forscher, wird

die Wertorientierungen der Eltern in Rich-

dementsprechend in jüngeren Jahren er-

tung der ihrer Kinder. Die Ähnlichkeit wur-

lernt als taktisches Mittel, um für sich und

de dabei umso größer, je verbindender und

das eigene Team Vorteile zu erlangen und

wärmer das Familienklima von den Familien-

zu gewinnen. tg

mitgliedern wahrgenommen wurde. Gerade

Wertorientierungen.

Erwartungsge-

in solchen Familien, so die Forscher, scheint
Romand, P., Pantaleon, N., & Cabagno, G.
(2009). Age differences in individuals’ co-

die Sozialisation von Werten demnach keine
Einbahnstraße zu sein. tg

gnitive and behavioral moral functioning responses in male soccer teams. Journal of
Applied Sport Psychology, 21(1), 49-63.

Roest, A. M. C., Dubas, J. S., & Gerris, J. R.
M. (2009). Value transmissions between fa-

thers, mothers, and adolescent and emerging

Spi Eltern sozialisieren ihre Kinder –
und Kinder sozialisieren ihre Eltern

adult children: The role of the family climate.
Journal of Family Psychology, 23(2), 146155.

Dass die Werthaltungen von Kindern zu
großen Teilen über die elterliche Erziehung
vermittelt werden, ist keine große Überraschung. Dass jedoch umgekehrt die Werthaltungen von Kindern auch einen Einfluss auf
die Werthaltungen ihrer Eltern haben, konnten holländische Forscher nun in einer aufwändigen Längsschnittstudie belegen. Über
einen Zeitraum von 5 Jahren untersuchten
Sie über 400 Familien mit Kindern an der
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