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Was ist nur mit den Werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Wenn wir auf die jüngste Vergangenheit

zum Beispiel die enge Zusammenarbeit der

schwert, weil man den Kontext und zusätz-

zurück blicken, dann hat sich unsere Welt

„American Psychological Association (APA)“

liche Aspekte heranziehen muss, um eine

fundamental geändert, nicht gemessen an

mit der vergangenen US-Regierung bei der

Entscheidung fällen zu können.

technologischer Entwicklung, sondern an

Entwicklung „innovativer Verhörmethoden“

Das erschwert wertbasierte Entscheidungen

wertebasierter Entscheidung. Es gibt einen

von Terroristen (Mausfeld, 2009). Das Ziel

und zwingt die Menschen über die Bedeutung

amerikanischen Präsidenten, der schwarz

dieser Verhörmethoden ist ohne erkennbare

von Werten nachzudenken. Insbesondere in

ist. Wir haben eine (weibliche) Kanzlerin be-

körperliche Verletzungen die Menschen zu

Krisensituationen werden dann Sicherheits-

stätigt, die aus Ostdeutschland kommt (das

foltern, sogenannte weiße Folter. Mit dem

werte höher bewertet als Freiheitswerte

war offensichtlich kein „Ausrutscher“). Die

Thema Folter haben wir uns schon in einer

(„Notstandsgesetze“). In weniger drama-

neue Ratspräsidentin der evangelischen Kir-

früheren Ausgabe beschäftigt (Wissens-

tischen Zeiten verändert sich diese Positi-

che ist weiblich und geschieden. Der neue

wert Nr. 2 / 2008). Damals ging es um ei-

on wieder in Richtung Freiheitswerte. Die

Außenminister ist homosexuell. Die Ehe von

nen Einzelfall bei der Rettung eines Lebens.

Kontrolle der Banken als Thema hat wegen

Homosexuellen wird durch das oberste Ge-

Bei

hingegen

der positiven ökonomischen Entwicklung an

richt gestärkt etc. Die Aufklärung zeigt ihre

geht es um die organisierte Zusammenar-

Brisanz verloren. Steckt in der Freiheit des

Wirkung. Fundamentalistische Verbotsre-

beit von Institutionen mit dem Ziel Metho-

Marktes nicht vielleicht doch ein Wert, der

geln haben ihren Einfluss verloren. Darüber

den von „weißer“ Folter zu entwickeln und

bei der zukünftigen ökonomischen Entwick-

können wir froh sein.

die Erkenntnisse der Psychologie systema-

lung hilft?

Natürlich sind mit diesen Entwicklungen

tisch heranzuziehen. Wird hier gezielt eine

Generell neigen Menschen zu vereinfachen,

nicht alle Wertefragen „geklärt“. Welche Be-

Berufsethik als geschützter Wert verletzt?

weil komplexe Betrachtungen Zeit und An-

deutung Werte für die Entscheidungen von

Muss man nicht die positiven Konsequenzen

strengung erfordern. Je sicherer wir uns

Individuen haben können, zeigt etwa der

des Schutzes der eigenen Nation gegen die

an Werte binden, desto weniger müssen

Beitrag von Carmen Tanner in dieser Aus-

Verletzung von Prinzipien abwägen? Auf

wir den Kontext und den Einzelfall betrach-

gabe; welche Bedeutung auf gesellschaft-

letztere Position hat sich jedenfalls die APA

ten. Wir können generalisieren und schnel-

licher Ebene die Interpretation von Werten

bezogen (Mausfeld, 2009). Mit der Relativie-

le Entscheidungen fällen. Bei komplexen

hat (und damit ihre Dehnbarkeit zur Recht-

rung von bestimmten Wertpositionen wird

Problemlagen jedoch führen einfache Ent-

fertigung unmoralischen Handelns) zeigt

eine ethisch abgewogene Entscheidung er-

scheidungsgrundlagen

der

jetzigen

Betrachtung

(wie

etwa

über >
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ist, hat etwas zu sagen, zu welchem Thema

der Gesellschaft an Bedeutung verloren ha-

angemessenen Lösung eines Problems.

auch immer. Wenn man sich den Wandel der

ben.Die „neuen“ Statusmerkmale sind eher

Eine Tendenz zur Einfachheit findet sich

Bedeutung dieser Charakteristika für den

durch individuelle Verhaltensweisen zu be-

beispielsweise in der Bewertung des Sta-

gesellschaftlichen Rang über die historische

einflussen und beseitigen die „ungerechte“

tus von Individuen oder Gruppen in der Ge-

Entwicklung hinweg betrachtet, dann lässt

Zuweisung eines Status’, die von der Per-

sellschaft, aufgrund dessen Ressourcen wie

sich wohl folgende chronologische Entwick-

son unbeeinflussbar ist: Verschiedene Bil- >

Einkommen oder Chancen zugeteilt werden.

lung auffinden: Geburt mit dem Adel als

Hier werden, obgleich die Frage hochkom-

Grundlage, Ökonomie mit der Zugehörigkeit

plexes Denken erfordern würde, einfache

zu erfolgreichen Familien, Bildung mit dem

Merkmale bevorzugt. Das kann die Zuge-

Hochschulabschluss, individuelles Einkom-

hörigkeit zu Familien sein, die eine hohe

men als Konsument, und zuletzt, die persön-

Stellung haben (Adel, Kaufmannsfamilien,

liche Medienprominenz über Bekanntheit als

Reederei-Familien, …), so dass die hohe Be-

Grundlage für Status. Die jeweils früheren

wertung der genetischen Ausstattung, der

Grundlagen sind über die Zeit nicht völlig

Umgangsformen oder des vergangenen öko-

aus der Zuweisung eines Rangplatzes in der

nomischen Erfolges das Kriterium für den

Gesellschaft verschwunden, haben aber mit

gesellschaftlichen Status ist. Man kann aber

der Hinzufügung eines neuen Merkmals an

auch das Bildungssystem heranziehen und

Bedeutung verloren. Die jeweils neuen Kri-

erworbene Bildungstitel (Dr. ; Prof. ; auch

terien haben immer auch die Eigenschaft,

ehrenhalber) zur gesellschaftlichen Aufwer-

breitere Bevölkerungsschichten mit einem

tung benutzen. Falls die Bildung nicht aus-

Status zu versorgen. Die Aufklärung hat

reicht, so ist das Einkommen immer auch

es somit geschafft, dass ungerechte Kri-

ein Wert, der für eine höhere Stellung in der

terien, wie Geburt, Hautfarbe, Geschlecht,

Gesellschaft verwendet werden kann. Fer-

Familienstand oder sexuelle Orientierung

ner scheint im Augenblick die Medienpräsenz

(Merkmale, auf die ein Individuum keinen

ein besonderer Wert zu sein: Wer prominent

Einfluss hat) bei der Statuszuweisung in

Foto: urbanartcore.eu: „Privilegien für Alle - Bildungsstreik“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

geschützte Werte) nicht unbedingt zu einer
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dungswege stehen prinzipiell offen (obwohl

unsere gesellschaftliche Orientierung als

vorzubereiten durch eine Wertediskussion.

gerade in Deutschland die Bildung der Eltern

wichtigstes Kriterium für die Statuszuwei-

Manches davon finden sie in dieser Ausgabe

und ihre ökonomische Situation erheblich

sung (zur weiteren Entwicklung dieser The-

von Wissenswert.

den Bildungsweg der nachfolgenden Gene-

se, siehe Witte, in dieser Ausgabe).

ration festlegen), das persönliche Einkom-

Wir haben uns auf der Werteebene von eini-

Mausfeld, R. (2009). Psychologie, „weiße

men kann über viele Wege gesteigert wer-

gen ungerechten Kriterien entfernt, wir ha-

Folter“ und die Verantwortlichkeit von Wis-

den, wie z.B. im Sport (Fußballer) oder im

ben gleichzeitig einige fundamentale Werte

senschaftlern. Psychologische Rundschau,
60 (4), 229-240.

Entertainment (Schlagersänger). Auch die

aufgegeben. Wir vereinfachen unsere Be-

Prominenz in den Medien hängt von indivi-

wertung gerade, indem wir die ökonomische

duellen Verhaltensweisen ab. Mit den neuen

Verwertung ins Zentrum rücken, und halten

Statusmerkmalen aber werden die Werte-

das individuelle Einkommen für zentral, wo-

kriterien für den gesellschaftlichen Status

bei die jüngere Generation sich von dieser

immer vager und beliebiger. Im Augenblick

Position wegentwickelt. Die Politik hat – bis

scheint Bildung als der auch von der Politik

auf Diskussionen in der Wirtschaftspoli-

bevorzugte Wert als Statusmerkmal heran-

tik – ihre Wertbildung auch im Wahlkampf

gezogen zu werden. Doch bei genauerem

aufgegeben und hält sich an einen Pragma-

Hinsehen ist es eigentlich nicht die Bildung,

tismus politischer Problemlösung. Solange

sondern der ökonomische Erfolg, der über

keine Krisensituationen individuell erlebt

Bildung erreicht werden soll. Wir betrachten

werden, reicht uns diese vage Wertorientie-

Bildung im Wesentlichen nur in ihrer öko-

rung mit ihren Vor- und Nachteilen im All-

nomisch verwertbaren Form, also als Aus-

tag. Wir sollten Wertedebatten aber nicht

bildung. Auch Forschung ist nicht in Form

erst führen, wenn wir unter Handlungsdruck

von Erkenntnisgewinn gemeint, sondern in

in Krisen stehen, dann werden immer unre-

Form von ökonomischer Innovation, um die

flektierte Schnelllösungen mit der Betonung

Arbeitsplätze zu sichern. Der ökonomische

von Sicherheitswerten dominieren. Begin-

Erfolg, so scheint es mittlerweile, dominiert

nen wir jetzt uns auf schwierigere Zeiten
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Geschützte Werte
– Fluch oder Segen?

Es ist noch nicht lange her, als Muslime nach

und Dogmatismus aus. Andere unterstützen

Erscheinen der Mohammed-Karikaturen wü-

und bewundern das couragierte Engage-

tend auf die Straße gingen, weil sie durch

ment anderer Menschen, wenn sie sich für

Von Prof. Dr. Carmen Tanner

die Karikaturen ihren Propheten verspottet

eine ihnen wichtige Sache einsetzen. Wie

sahen. Die europäischen Medien reagierten

auch immer, kaum jemand wird bestreiten,

umgekehrt energisch mit dem Hinweis, dass

dass die genannten Beispiele mit Werten zu

die freie Meinungsäußerung den westlichen

tun haben. In der Psychologie wird in diesem

Nationen „heilig“ und unter allen Umständen

Zusammenhang von „Geschützten Werten“

hoch zu halten sei. Reaktionen der Ableh-

(engl. sacred values, protected values) ge-

nung und Empörung finden wir auch in ande-

sprochen.

ren Themenbereichen, wie z.B. Gentechno-

Prof. Dr. Carmen Tanner

logie, Klonen, Stammzellenforschung oder

Was

etwa Organspenden. Viele sehen in diesen

Geschützte Werte sind nicht bloß Werte,

Bereichen einen Verstoß gegen die Würde

die als wichtig angesehen werden. Es geht

von Lebewesen, weshalb sie ein tiefes Un-

um Werte, die von Individuen oder einer

behagen empfinden. Menschen gehen auf

Gemeinschaft explizit oder implizit als ab-

die Straße, um gegen Folter (siehe die Dis-

solut, unantastbar und nicht substituierbar

kussion in Wissenswert Nr 2/2008) und die

gesehen werden. Dies kann für Mohammed

Verletzung der Menschenrechte, andere um

wie für die Meinungsfreiheit gelten, für die

gegen Abtreibung und für den Schutz un-

Würde von Lebewesen wie für die Men-

sind

Geschützte Werte?

geborenen Lebens zu demonstrieren. Um-

schenrechte, für Menschenleben wie für die

Natio-

weltverbände rufen zu Demonstrationen

Natur, Pflanzen oder Tiere, die einen (mo-

nalfonds am Psychologischen

gegen Eingriffe in die Natur auf. Radikale

ralischen) Eigenwert haben und deshalb um

Institut der Universität Zürich,

Aktivisten zerstören Genversuchsfelder und

ihrer selbst Willen als „schützenswert“ gel-

Ist
des

Förderungsprofessorin
Schweizerischen

Leiterin des Bereichs Kognitive

Greenpeace-Mitglieder ketten sich an Bahn-

ten. Geschützte Werte sind gar nicht oder

Sozialspsychologie, sowie Lei-

geleise, um auf ihre Anliegen aufmerksam

nur eingeschränkt offen für den Austausch

terin von Forschungsprojekten

zu machen.

gegen andere Werte (insbesondere gegen

zur Rolle von Werten und Mo-

Man kann solche Reaktionen und Verhal-

Geld). Bei vielen Menschen stößt z.B. die

ral bei individuellen und grup-

tensweisen negativ oder positiv bewerten.

Vorstellung, Organe von Lebenden gegen

penbezogenen Prozessen.

Für die einen drücken sich darin Fanatismus

Geld auszutauschen auf Abscheu und >
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Ablehnung. Dies wird als eine inakzeptable

netären Anreizen um die Zahl transplantier-

rechte nicht einfach „nichts tun“, obwohl er

Verletzung der körperlichen Integrität wahr-

barer Organe zu steigern). Geschützte Wer-

vielleicht weiß, dass seine Protestaktion von

genommen. Im Extremfall ist das Antasten

te stellen zweifellos ein Problem für solche

minimalem Erfolg gekrönt sein wird.

solcher Werte schlicht tabu.

Vorstöße dar. Sind solche Werte involviert,

Die bisherigen Befunde untermauern, dass

stößt die Anwendung marktwirtschaftlicher

Geschützte Werte mit einem starken Ver-

Prinzipien an Grenzen.

pflichtungsgefühl

Geschützte Werte

sind emotionsgeladen

Wie reagieren aber Menschen auf den Aus-

dem

Wert

einhergehen, was nicht nur für das Ent-

tausch von Werten (Trade-offs), die als

Geschützte Werte

unantastbar und „geschützt“ gelten? Em-

Studien unserer Forschergruppe an der

Handlungsregulation Implikationen haben

pirische Befunde verdeutlichen, dass viele

Universität Zürich haben gezeigt, dass sich

könnte. Nicht nur wird auf die Verletzung

Menschen es als moralisch inakzeptabel

Personen mit Geschützten Werten in ihren

von Geschützten Werten mit Empörung rea-

und

solche

Entscheidungen häufig stärker an mora-

giert, Geschützte Werte scheinen auch eine

(„heiligen“) Werte geopfert werden sollen.

lischen Pflichten (deontologische Position)

Bereitschaft zu induzieren, etwas zur Auf-

Kosten-Nutzen-Abwägungen werden in sol-

orientieren als an den Konsequenzen ihrer

rechterhaltung oder dem Schutz von die-

chen Situationen häufig abgelehnt. Dies zu

Handlungen

oder

sen Werten zu tun. Der Gedanke liegt nahe,

tun hieße den Wert als solches zu korrum-

utilitaristischen Position). Dies kann sich in

dass Geschützte Werte deshalb auch eine

pieren und zu zerstören. Untersuchungen

Form von „Handlungsverboten“ äußern, wie

wichtige Quelle von „Aktivismus“ sind.

der Forschergruppe um Philipp Tetlock von

z.B. anderen keinen Schaden zuzufügen. Oft

der Universität Berkeley zeigen, dass Ver-

gehen Geschützte Werte jedoch mit „Hand-

letzungen dieses Grundsatzes heftige Reak-

lungsgeboten“,

tionen der moralischen Empörung auslösen

denz zu Gunsten der Handlung anstatt zu

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Sozi-

können. Diese reichen von Wut, Ärger bis

Gunsten der Unterlassung einher. Das Motto

al- und Entscheidungspsychologie zählt der

zu Forderungen, Personen, die gegen solche

scheint dann eher zu sein: „Unternimm was,

Nachweis, dass Urteile und Entscheidungen

Werte verstoßen, zu bestrafen.

schau nicht einfach tatenlos zu“. So kann

von Menschen selbst durch subtile Kontext-

Solche Haltungen und Reaktionen stehen

z.B. ein Arzt angesichts eines schweren Lei-

veränderungen beeinflusst werden können.

im Widerspruch zur ökonomischen Ratio-

dens eines Patienten nicht einfach „nichts

„Framing-Effekte“, wie sie erstmals von

nalität, die Trade-offs als selbstverständlich

tun“, auch wenn er weiß, dass jede weitere

Amos Tversky und Nobelpreisträger Daniel

betrachtet und eine durchgängige Ökono-

Behandlungsmaßnahme sinnlos oder viel-

Kahneman demonstriert wurden, beschrei-

misierung aller gesellschaftlichen Bereiche

leicht gar schädlich wäre. Ein Aktivist kann

ben solche Kontexteinflüsse. Diese Auto-

befürwortet (wie z.B. das Schaffen von mo-

angesichts der Verletzung der Menschen-

ren haben gezeigt, dass es eine wichtige >

verwerflich

erachten,

wenn

regen

„zum Handeln“

gegenüber

(konsequentialistische

einer

an

Entscheidungsten-

scheidungsverhalten, sondern auch für die

Geschützte Werte
Manipulationen

schützen vor situativen
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Rolle spielt, ob die mit den Entscheidungs-

positiv oder negativ geschildert werden. Die

nen in besonderem Maße eine Rolle spielen.

alternativen

Konsequenzen

Ergebnisse zeigten, dass Personen, für die

Die Befragten hatten wiederholt Entschei-

positiv oder negativ, als Gewinne oder als

Natur, Tiere oder Menschen den Status von

dungen zu fällen, in denen sie zwischen

Verluste beschrieben werden (z.B.: Von ins-

Geschützten Werten haben, die Aufmerk-

ehrlichem und unehrlichem Verhalten ent-

gesamt 600 kranken Kindern werden 200

samkeit stärker auf die Frage richteten „was

scheiden mussten. Variiert wurden dabei die

als Folge einer medizinische Behandlung

soll ich tun“ (vs. nicht tun) als auf die Art der

monetären Kosten, die mit ehrlichem Ver-

„gerettet“ vs. von insgesamt 600 kranken

Folgen. Diese Personen entschieden sich –

halten verknüpft waren. Die Personen konn-

Kindern werden 400 Kindern als Folge ei-

unabhängig von der Beschreibung der Kon-

ten dabei reales Geld verdienen, das ihnen in

ner medizinische Behandlung „sterben“). Je

sequenzen – für eine Tendenz zum Handeln

Abhängigkeit von ihren Entscheidungen am

nach Art der Beschreibung kehren sich die

im Dienste des Geschützten Wertes. Mit an-

Schluss ausbezahlt wurde. Es konnte umso

Präferenzen um. Solche Befunde legen den

deren Worten: Personen mit Geschützten

mehr Geld verdient werden, je häufiger man

weitreichenden Schluss nahe, dass Einstel-

Werten reagierten weniger sensibel auf

sich unehrlich verhielt. Erwartungsgemäß

lungen und Präferenzen in hohem Maße in-

kontextuelle Veränderungen; sie waren im

waren Personen ohne Geschützten Wert für

stabil, eben kontextabhängig sind.

Unterschied zu Personen ohne Geschützte

Ehrlichkeit nur dann ehrlicher, wenn die mit

Unsere Forschungsergebnisse deuten da-

Werte immun gegenüber Framing-Effekten.

Ehrlichkeit verbundenen Kosten gering wa-

rauf hin, dass Personen mit Geschützten

Ebenso zeigen unsere Ergebnisse, dass

ren. Anders Personen, die Ehrlichkeit als ei-

Werten resistenter gegenüber solchen si-

Personen mit Geschützten Werten auch re-

nen Geschützten Wert betrachteten: Diese

tuativen Einflüssen sind. Wir untersuchten

sistenter gegenüber finanziellen Anreizen

ließen sich durch Anreize weniger beeinflus-

was passiert, wenn im Zusammenhang mit

sind. In diesen Untersuchungen ging es um

sen und waren in höherem Maße bereit auf

Auswirkungen von Umweltproblemen auf

die Frage, wann und warum sich Personen

(reale) monetäre Gewinne zu verzichten, um

ehrlich verhalten. Sind Menschen in erster

dem Prinzip der Ehrlichkeit treu zu bleiben.

verknüpften

Natur, Tiere oder Menschen die Folgen mal

Foto: greenpeace-jugend: „Castor-Aktion Hamburg“
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Linie Opportunisten, die sich nur dann ehrlich verhalten, wenn es sich finanziell lohnt?

Geschützte Werte – Fluch

Oder finden wir auch Personen, die Ehrlich-

Geschützte Werte sind in vielen gesellschaft-

keit wie einen Geschützten Wert behandeln

lich relevanten Bereichen eine wichtige und

und sich deshalb gegenüber der Ehrlichkeit

nicht zu unterschätzende Quelle von Kon-

in höherem Maße verpflichtet fühlen? Wir

flikten. Wo Geschützte Werte im Spiel sind,

untersuchten diese Fragen in einem Setting

stößt die Ökonomisierung gesellschaftlicher

von Businessentscheidungen, wo Konflikte

Lebensbereiche an Grenzen. Werden in

zwischen Ehrlichkeit und monetären Gewin-

einem Diskurs Geschützte Werte tangiert, >

oder

Segen?
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Spenden für den eigenen Selbstwert

ist der Diskussionspartner gezwungen, sich

E.H. Witte (Hrsg.), Sozialpsychologie und

in einem Feld moralischer Empörung zu be-

Werte. Beiträge des 23. Hamburger Sympo-

haupten. Es wäre falsch und realitätsfremd,

siums zur Methodologie der Sozialpsycholo-

Ist moralisches Verhalten immer eigennüt-

diese affektiv-intuitiven Reaktionen und das

gie (S. 172-188). Lengerich: Papst Verlag.

zig? Eine neue Studie US-amerikanischer

damit verbundene Engagement als unver-

Tanner, C., Medin, D.L., & Iliev, R. (2008).

Forscher kann diese Frage sicher nicht er-

nünftig und beliebig abzutun. Sie sind Aus-

Influence of deontological vs. consequentia-

schöpfend beantworten, liefert jedoch einen

druck tief liegender Prinzipien und Normen,

list orientations on act choices and framing

experimentellen Beweis dafür, dass der ei-

die Ernst zu nehmen sind. Es wäre falsch,

effects: When principles are more important

gene Nutzen immerhin eine wichtige Rolle

die Auswirkungen von Geschützten Werten

than consequences. European Journal of

spielen kann. Die Forscher manipulierten

pauschal als negativ oder positiv abzustem-

Social Psychology, 38, 757-769.

kurzfristig den Selbstwert von ihren Ver-

peln. Klar, Geschützte Werte erhalten ein

Tanner, C., & Medin, D.L. (2004). Protected

suchspersonen, indem sie sie eine Geschich-

unschönes Gesicht, wenn die Reaktionen in

values: No omission bias and no framing ef-

te über sich schrieben ließen, die entweder

Dogmatismus und Fanatismus umschlagen.

fects. Psychonomic Bulletin & Review, 11,

positive oder negative Eigenschaftsworte

Umgekehrt deuten die Befunde, wonach

185-191.

enthalten sollte. Anschließend wurde den

Personen mit Geschützten Werten resi-

Tanner, C., Berkowitsch, N., Gibson, R. &

Personen die Möglichkeit geboten, an eine

stenter gegenüber kontextuellen Einflüssen

Wagner, A. (in press). Sacred Values and

gemeinnützige Organisation ihrer Wahl zu

sind, darauf hin, dass Geschützte Werte

ethical decision making. In E.H. Witte & T.

spenden. Es zeigte sich, dass die Personen

Eigenschaften von „stabilen Einstellungen“

Gollan (Hrsg.). Sozialpsychologie und Öko-

mit verringertem Selbstwert im Durch-

haben, die sich nicht so leicht durch externe

nomie. Pabst Verlag.

schnitt den fünffachen Betrag spendeten

Einflüsse (wie z.B. finanzielle Anreize) verän-

Tetlock, P. E. (2003). Thinking the unthin-

dern oder korrumpieren lassen. Dies könnte

kable: Sacred values and taboo cognitions.

Selbstwert. Moralisches Verhalten, so die

man angesichts der aktuellen Wirtschafts-

Trends in Cognitive Sciences, 7, 320–324.

Forscher, kann instrumentalisiert werden

krise auch als positives Zeichen deuten.

Tetlock, P. E., Kristel, O. V., Elson, S. B.,
Green, M. C., & Lerner, J. S. (2000). The psy-

im Vergleich zu den Personen mit erhöhtem

um verlorenes Selbstwertgefühl wieder gut
zu machen. tg

Tanner, C., Ryf, B., & Hanselmann, M.

chology of the unthinkable: Taboo trade-

(2009). Geschützte Werte Skala (GWS):

offs, forbidden base rates, and heretical

Sachdeva, S., Iliev, R., & Medin, D. L.

Konstruktion und Validierung eines Messin-

counterfactuals. Journal of Personality and

(2009). Sinning saints and saintly sinners:

strumentes. Diagnostica, 55, 174-183.

Social Psychology, 78, 853–870.

The paradox of moral self-regulation. Psy-

Tanner, C. (2008). Zur Rolle von Ge-

chological Science, 20(4), 523-528.

schützten Werten bei Entscheidungen. In
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Metaphern

für Moral und
steuern die Wahrnehmung

W i s s e n s w e r t 03 - 20 0 9

Unmoral

Schon in der normalen Sprache über mo-

Hill, P. L., & Lapsley, D. K. (2009). The ups

den gemäß ihrer Trefferquote entlohnt. Ihre

and downs of the moral personality: Why it’s

Trefferquote sollten sie am Ende selbst be-

not so black and white. Journal of Research

richten – und wurden somit in Versuchung

in Personality, 43(3), 520-523.

gebracht, diese zu schönen. Das Ergebnis:

ralische Belange sind Metaphern versteckt,

Personen, die überwiegend ehrlich waren

Ehrlichkeit
und Böse?

auch wenn man diese im Alltag gar nicht
mehr bemerkt: So hat jemand beispielsweise „hohe“ moralische Standards oder

als

Kampf

zwischen

Gut

indem sie die tatsächliche Trefferquote angaben, zeigten keine Aktivierung derjenigen
Gehirnregionen, die für willentliche Kontrolle

jemand steht, nach Star Wars, auf der „dun-

Forscher der Harvard University sind in ei-

zuständig sind. Hingegen fand sich bei Per-

klen“ Seite der Macht. US-amerikanische

ner neuropsychologischen Studie der Frage

sonen, die überwiegend unehrlich waren und

Forscher haben nun empirisch untersucht,

auf den Grund gegangen, inwieweit bei ehr-

ihre Quote schönten, eine erhöhte Aktivität

inwieweit Metaphern wie diese tatsächlichen

lichem Verhalten immer auch Widerstand

in ebendiesen Arealen, und zwar unabhän-

Einfluss auf die Informationsverarbeitung

vor der Versuchung eine Rolle spielt, sich

gig davon, ob sie im jeweiligen Durchgang

haben. Sie ließen Versuchspersonen an

unehrlich zu verhalten. 35 Versuchsper-

gerade eine ehrliche oder eine unehrliche

einem Computerbildschirm moralische und

sonen sollten in mehreren Durchgängen die

Antwort gegeben hatten. Bei (überwiegend)

unmoralische Persönlichkeitseigenschaften

Ergebnisse von Münzwürfen raten und wur-

ehrlichen Menschen, so kann angenommen
werden, findet demnach kein tagtäglicher

ralische Eigenschaften schneller verarbeitet

Kampf zwischen Gut und Böse statt. tg

wurden, wenn sie in der oberen Hälfte des
Bildschirms auftauchten, während unmoralische Begriffe schneller verarbeitet wurden, wenn sie unten erschienen. Moral hat
also eine metaphorische Entsprechung im
Raum, die über das reine Sprachverständnis
hinausgeht und kognitive Prozesse beeinflusst, so die Forscher. Nicht bestätigen hingegen ließ sich die Hypothese, dass Moral
mit Helligkeit und Unmoral mit Dunkelheit
assoziiert sind. tg

Foto: TCM Hitchhiker: „He’s no good to me dead....but Goldfish are“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

kategorisieren; dabei zeigte sich, dass mo-

Greene, J. D., & Paxton, J. M. (2009).

Patterns of neural activity associated with
honest and dishonest moral decisions. PNAS
Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America,
106(30), 12506-12511.
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Werte beeinflussen
Wachstum

ökonomisches

Max Webers These, dass die „protestantische Ethik“ das wirtschaftliche Wachstum
einer Kultur befeuern kann, hat in einer aktuellen Studie bulgarischer Forscher neue
Unterstützung gefunden. Sie fanden heraus,
dass die Werte in einer Gesellschaft in gewissem Umfang tatsächlich das ökonomische
Wachstum einige Jahre später vorhersagen
können: Länder, in denen die Werte Sparsamkeit, eine Zukunftsorientierung bei Investitionen und harte Arbeit vergleichsweise
hohe Wichtigkeit hatten, entwickelten sich
wirtschaftlich besser als Länder, in denen
Freizeit und eine Orientierung an guten zwischenmenschlichen Beziehungen wichtige
Werte waren. Besonders an dieser Studie
war, dass ihr längsschnittliche Daten zu-

Foto: C R: „40 Wall Street“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

grunde lagen: Auf diese Weise konnten nicht
nur Zusammenhänge zwischen Werten und
Wachstum, sondern auch eine tatsächliche
Wirkrichtung von Werten auf Wachstum belegt werden. tg

Macht

uns die historische Prägung
durch die Agrargesellschaft unglücklich?
Dass sich die Länder der Welt darin unter-

Minkov, M., & Blagoev, V. (2009). Cultural

scheiden, wie glücklich ihre Bewohner sind,

values predict subsequent economic grow-

ist kein Geheimnis – so überrascht es we-

th. International Journal of Cross Cultural

nig, dass vom Krieg gebeutelte Länder wie

Management, 9(1), 5-24.

beispielsweise der Irak in „Glücksranking“ >
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Foto: Stuck in Customs: „Leslie Walks Across Her Farm“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

die Moderne herein entwickelt haben, sind
die Menschen tendenziell weniger glücklich,
da sich dort über die Jahrhunderte das Bewusstsein in das kollektive Selbstverständnis eingebrannt habe, dass Leben hart und
mühevoll ist (und sein muss). tg
Minkov, M. (2009). Predictors

of dif-

ferences in subjective well-being across 97
nations. Cross Cultural Research: The Journal of Comparative Social Science, 43(2),
regelmäßig auf den letzten Plätzen landen.

152-179.

Welche Faktoren neben Krieg und ökonomischer Misswirtschaft das Niveau von Glück
und Lebenszufriedenheit in einem Land beeinflussen hat Michael Minkov vom International University College in Sofia anhand
von Daten über mehr als 10.000 Menschen
aus 97 Nationen aus aller Welt untersucht.
Seiner Analyse zufolge haben die Menschen
in „glücklicheren“ Ländern verstärkt das
Gefühl, Kontrolle über ihr Leben zu haben,
und ihnen ist Freizeit wichtiger und Sparsamkeit im Vergleich zu den Menschen aus
„unglücklicheren“ Ländern. Als wichtigen
historischen Faktor identifiziert Minkov, ob
Landwirtschaft in der Kultur und Geschichte eines Landes eine wichtige Rolle gespielt hat oder nicht: In Ländern, die sich aus
langer Tradition einer Agrargesellschaft in
Seite 12
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Betrug und Persönlichkeit im Business

Blickpunkt Forschung:

Wirtschaft

State University 666 Wirtschaftsstudenten
an drei Universitäten untersucht. Den Hypo-

Schon vor der aktuellen Finanzkrise haben

thesen der Forscher entsprechend konnten

ethische Fehltritte in der Wirtschaft große

Anti-Intellektualität, also die Geringschät-

mediale Aufmerksamkeit und die Empörung

zung intellektueller Leistungen, sowie ge-

der Öffentlichkeit auf sich gezogen – etwa

ringe Einschätzung der eigenen Selbstwirk-

die Worldcom-Bilanzfälschungen oder die

samkeit als Merkmale identifiziert werden,

Subprime-Krise. Für die Forschung hat sich

die spätere Betrugsversuche wahrschein-

daraus die Aufgabe ergeben herauszufin-

licher

den, welche Eigenschaften eine Person zum

sollte während der universitären Ausbildung

Betrug prädestinieren – insbesondere bei

darauf wert gelegt werden, Studenten zu

jungen Managern. Zu diesem Zweck wurden

intelligenten und nachhaltigen Lösungen

in einer aktuellen Studie an der California

für Probleme zu erziehen und gleichzeitig

werden

ließen.

Dementsprechend

zu bestem Einsatz und Vertauen in ihre Fähigkeiten zu motivieren. Darüber hinaus,
so die Autoren der Studie, sollte auch in
Bewerbungsverfahren verstärkt auf diese
Faktoren Augenmerk gelegt werden, um Or-

Foto: Thomas Hawk: „The Devil That You Know“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

ganisationen und Allgemeinheit nicht unnötigen Risiken auszusetzen. wf
Elias, R. Z. (2009). The impact of anti-in-

tellectualism attitudes and academic selfefficacy on business students’ perceptions
of cheating. Journal of Business Ethics,
86(2), 199-209.
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Emotionen und Whistle-Blowing

Erklärungsmodell zu sein. Sowohl Organisa-

inzwischen neue Wege der Whistle-Blowing-

tion als auch Whistle-Blower tragen oft un-

Unterstützung gesucht. Internetplattformen

Wie reagieren Mitwisser von unethischem

mittelbar erheblichen Schaden davon, wäh-

wie WikiLeaks helfen zum Beispiel durch die

Verhalten - und warum reagieren sie so?

rend sich der vermeintliche Nutzen für das

Anonymisierung bei der Veröffentlichung

Unter „Whistle-Blowing“ in Organisationen

Unternehmen hingegen kaum quantifizieren

geheimer

versteht man das Tragen von Geheimnissen

lässt. Eine Forscherin der Berkeley Univer-

den Organisationen geschützt, weil solche

über verwerfliches und schädliches Agieren

sity hat nun in ihrem neuen Modell das Feld

hochgeladenen Dokumente gründlich auf

an die Öffentlichkeit. Whistle-Blower sind

der Motive von Whistle-Blowern um verletz-

Echtheit geprüft werden und so falschen

Menschen, die – zum Teil unter Inkaufnahme

te Werte und daraus resultierende negati-

Beschuldigungen der Wind aus den Segeln

von heftigen Repressalien – ihrem Gewissen

ve Emotionen erweitert. Demnach hat eine

genommen wird. wf

folgen und das in der Organisation vorherr-

Zurückweisung durch das Management eine

schende Schweigen brechen. In bisherigen

Verschiebung der Motivation zur Folge, von
dem Wunsch dem Unternehmen zu helfen zu

wurde davon ausgegangen, dass Whistle-

dem Bedürfnis nach Vergeltung. Dabei steigt

Blower sich vor allem durch rationale, kühle

die Wahrscheinlichkeit einer Alarmierung der

Berechnungen dazu veranlasst sehen, ihrer

Öffentlichkeit mit dem subjektiven Ausmaß

Organisation zwar kurzfristig zu schaden,

der Verletzung von moralischen Normen.

dafür aber langfristige und tiefgreifendere

Einschüchterung durch Vorgesetzte ver-

Nachteile zu verhindern. Deshalb wenden

stärkt das Verlangen nach Veröffentlichung

sich Whistle-Blower in den allermeisten Fäl-

noch, weil die Werte einer Organisation (wie

Gleichzeitig

wer-

Foto: Scorpions and Centaurs: „Statue of a businessman“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Modellen zur Erklärung des Phänomens

Dokumente.

len - nachdem ihnen Missstände gewahr

Loyalität) seitens der Vorgesetzten mit Fü-

geworden sind - unmittelbar an die verant-

ßen getreten und gleichzeitig dem potenti-

Henik, E. G. (2009). Mad as hell or scared

wortlichen Vorgesetzten in der Organisati-

ellen Whistle-Blower abgesprochen werden.

stiff? The effects of value conflict and emo-

on selbst. Stoßen sie hier jedoch auf taube

Die erfahrene Scheinheiligkeit in diesen In-

tions on potential whistle-blowers. Journal

Ohren, kann dies dazu führen, dass andere

teressenkonflikten sorgt so für die notwen-

of Business Ethics, 80(1), 111-119.,

Kanäle für eine Korrektur gesucht werden,

dige moralische Triebkraft, eigene beruf-

beispielsweise die Medien, um die Öffent-

liche und soziale Perspektiven aufzugeben.

lichkeit zu mobilisieren. Dass allein Kosten-

Da die Folgen einer solchen Entscheidung

Nutzen-Kalkulierung Whistle-Blowing pro-

mitunter bis an die eigene körperliche Un-

voziert, erscheint aber kein erschöpfendes

versehrtheit heranreichen können, werden
Seite 14
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Wahlkampf 2009:
Mit Werten
maskiert
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Geht man vom Idealbild der Demokratie

brachte noch seine satirische Aufarbeitung,

aus und betrachtet man den Gang zur Wahl

etwa durch die Partei „Die PARTEI“ oder

als Willensentscheidung eines mündigen

durch Hape Kerkeling alias Horst Schläm-

Bürgers, so sollte die Zeit vor eben dieser

mer („konservativ, liberal und links“).

Willensentscheidung von einer intensiven

Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahl war klar: Kein Wahlkampf in Deutschland bisher ist so frei von Auseinandersetzung
und losgelöst von Sachfragen geführt worden wie dieser. Damit setzt sich ein Trend der
vergangenen Wahlen fort: Die Wahlprogramme
der Parteien verstecken sich zunehmend hinter
wohlklingenden Wertebegriffen, und Politikern sind kaum konkrete Perspektiven für ihre
Politik zu entlocken. Dafür sind die Bürger
aber durchaus mitverantwortlich.

Informationsphase geprägt sein: Man wür-

Verschiedene Politiken

de sich eine Auseinandersetzung zwischen

Natürlich ist dieses etwas langweilige Polit-

Verfechtern

politischer

Theaterstück nicht „einfach so passiert“, es

Von Tobias Gollan.

Bereits

im

unterschiedlicher

als

Marken

Strategien wünschen, eine offene Diskus-

ist vielmehr die Fortsetzung eines Trends aus

sion unterschiedlicher politischer Rezepte

den letzten Wahlkämpfen. Der Verzicht auf

und die sichtbare Konkurrenz zwischen ver-

echte Konfrontation reflektiert dabei wohl-

schiedenen Ideologien und Weltanschau-

berechnetes Kalkül seitens der Parteien.

ungen. Vor dieser „politischen Bühne“ im

Wahlkampf läuft mittlerweile nicht mehr

vorgestellten Sinn säße der Bürger als Zu-

über die Gewinnung des Wählers für eine

schauer und würde sich für sein Kreuz bei

bestimmte Politik, sondern über die Identi-

der Wahl entscheiden, je nachdem welche

fikation der Wähler mit der Partei oder den

der dargebotenen Strategien für ihn am

Politikern, die die Partei führen. Das poli-

überzeugendsten ist.

tische Geschäft wird damit gleichsam zum

Der Wahlkampf 2009 dagegen war jedoch

Warenhaus, der Akt des Wahlgangs ähnelt

höchstens ein ruhiges Kammerspiel, ohne

einer Konsumentscheidung, bei dem eine

allzu viel Aufregung und Auseinanderset-

Partei und ihr/e Spitzenkandidat/in ledig-

zung. So fragte beispielsweise Anne Will in

lich eine bestimmten Marke und ihr jewei-

ihrer Polit-Talkshow “Wahlkrampf statt Wahl-

liges Image repräsentieren. Wahlwerbung

kampf - womit haben wir das verdient?”.

ist somit ganz ähnlich der Konsumwerbung

Bezeichnend für die nur im sprichwörtlichen

geworden, und der (Politik)-Konsument ent-

Sinne „heiße Phase“ vor der Wahl war die

scheidet sich mehr nach Gefühl als aus ra-

BILD-Schlagzeile vom 14. September zum

tionalen Erwägungen für das Kreuz auf dem

TV-Duell zwischen Kanzlerin und Kanzler-

Wahlzettel. Dass die Parteien ihre Wahlkam-

kandidat: „Yes, we gähn“. Die meiste Aufre-

pagnen darauf abstimmen, ließ sich bei der

gung im Wahlkampf, so könnte man meinen,

diesjährigen Wahl gut beobachten. Bei- >
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spielsweise war der Hauptslogan des Kanz-

pretationen

werden

bestimmtes Wertefeld von Nachteil für sie

lerkandidaten Frank-Walter Steinmeier „Wir

mit solch abstrakten Slogans der Parteien

ist – und dass es sich auszahlt, im Vagen

können es besser“ ganz in diesem Sinne

immer bestimmte Werte benannt oder sie

darüber zu bleiben, welche Werte wirklich

losgelöst von jeglichem Inhalt. Noch konse-

werden zumindest in den Köpfen der Bürger

Priorität in ihren Plänen haben.

quenter bei diesem Prinzip war wohl nur die

aktiviert. Das Wahlprogramm und die Par-

CDU/CSU: Höchst anschaulich wurde dies in

tei als Marke werden damit gleichsam auf

der Sonderausstellung des Miniatur-Wun-

bestimmte Werte beschränkt, die als Identi-

Der Teufelskreis zwischen Beliebigkeit
Politikverdrossenheit

derlands in Hamburg, „Utopia 2009 – Par-

fikationspunkt für die Bürger fungieren und

Der Politik die Ursache und den Politikern

teivisionen im Modell“, die jeder größeren

von denen sich die konkreteren Ziele der

alleine die Schuld hierfür zuzuschreiben er-

Partei die Möglichkeit bot, ihr Programm,

Partei ableiten lassen sollen.

scheint jedoch zu kurz gedacht. Die Wähler

ihre Ziele und Visionen in Form einer Mini-

Und tatsächlich ist auf den ersten Blick ja

sind selbstverständlich ganz konkret mitver-

aturlandschaft darzustellen. Während bei-

auch nichts gegen einen wertebasierten

antwortlich, welche „Lernerfahrungen“ sie

spielsweise die Grünen eine Mini-Solarfirma

Wahlkampf einzuwenden. Wenn es aller-

den Politikern zuteil werden lassen. Inhalt-

und viele Grünanlagen aufstellten und die

dings einzig und allein bei der Bezugnahme

lich geführte Wahlkämpfe, die der Komple-

Liberalen ein kleines Volksfest kulturell ver-

zu Werten bleibt und nicht deutlich hervor-

xität der anstehenden politischen Entschei-

schiedenster Menschen inszenierten, bauten

tritt, welche konkrete Politik vor dem Hin-

dungen gerecht werden, sind für den Wähler

die Christdemokraten lediglich ihren „Wir“-

tergrund der Werte ausgestaltet werden

anstrengend – wer möchte schon vor der

Slogan aus schwarz-rot-goldenen, gesichts-

soll, so bleiben die Werte nichts als eine

Wahl auf eigene Faust nachrecherchieren,

losen Männchen nach - mehr Abstraktheit

schöne Kulisse für die politische Bühne.

welche Ziele sich hinter den Wahlslogans

geht praktisch nicht.

Wer ist nicht für Freiheit, Gerechtigkeit,

der Parteien verbergen? Sich die Informa-

mehr Wohlstand und Sicherheit? Von Wer-

tionen einfach zutragen zu lassen, ist dage-

ten wie diesen kann nahezu jede beliebige

gen eine sehr bequeme und deshalb häufig

Selbstverständlich transportiert noch der

politische Handlung abgeleitet werden, so

gewählte Position. Auch hier greift der Ver-

einfachste Slogan einen bestimmten In-

dass die bloße Nennung der Werte noch lan-

gleich zwischen Wahl und Konsum: Wer sich

Werte

als abstrakte

Wahlziele

lassen.

Letztendlich

und

halt, auch wenn dieser Inhalt nichts mehr

ge nicht auf eine bestimmte Politik festlegt.

nicht aktiv nach Produkten informiert, dem

mit konkreter Politik zu tun hat. „Wir“ zum

Der Umkehrschluss hingegen gilt nicht: An-

bleibt als einzige Informationsquelle die in-

Beispiel

Gemeinschaftsgefühl

hand einer konkreten politischen Handlung

haltlich breit gestreute Werbung in seinem

und Zusammenhalt, Harmonie, aber auch

erschließt sich meist sehr eindeutig, wel-

Briefkasten.

Stärke – allesamt abstrakte Begriffe, wel-

chen Wert sie kolportiert. Daraus haben die

In der Folge entsteht ein Teufelskreis: Je be-

che viel Raum für Projektionen und Inter-

Politiker gelernt, dass die Einengung auf ein

liebiger Wahl-Informationen und -werbung >

suggeriert
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werden, desto weniger interessieren sich
die Bürger für die Politik und deren (immer
dünner werdende) Inhalte. Und desto einfacher müssen die Parteien ihre Botschaften
stricken, um die Wähler noch irgendwie zu
erreichen. Wenn also beide Seiten ihre demokratischen Pflichten – das Geben auf der
einen und das Einfordern von Informationen

tik und die demokratische Kultur liegen: Je

Foto: alles-schlumpf: „Some look at this picture and see pencils...
I look at it and see democracy“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

mehr solcher Angebote verfügbar und bekannt werden und - viel wichtiger – je mehr
sie von den Bürgern in Anspruch genommen
werden, desto stärker wird an die Parteien
kommuniziert, dass sie nicht verweigern
können

offenzulegen,

welche

konkreten

Strategien sich hinter ihren allgemeinen

auf der anderen Seite – vernachlässigen,

Informationen zu den politischen Wahlen,

Richtungsvorgaben verbergen. In der Fol-

stünde unweigerlich ein Verlust der demo-

die ausnahmslos konkrete politische Ziele

ge könnten es sich Parteien immer weni-

kratischen Kultur bevor, in der die Politik auf

kommuniziert und sich nicht hinter Werte-

ger leisten, sich vor konkreten Aussagen zu

lange Sicht nicht mehr die Interessenvertre-

Begrifflichkeiten versteckt, ist seit einigen

drücken und sich hinter Werte-Fassaden zu

tung der Bewohner des Landes ist. „Wenn

Jahren der von der Bundeszentrale für poli-

verstecken. Verstärkend käme hinzu, dass

du dich nicht um mich kümmerst, verlass

tische Bildung betriebene und zu jeder Wahl

das – politische Bildung betreffend noch

ich dich. Deine Demokratie.“, orakelte etwa

angepasste „Wahl-o-mat“. Der Wahl-o-mat

oftmals geschmähte – Internet neue Kom-

der ehemalige Bundesfinanzminister Peer

ist ein frei im Internet verfügbares Informa-

munikationswege eröffnet, die vor Allem

Steinbrück als Gast bei Anne Will.

tionsangebot, bei dem man sich die Passung

von der jungen Generation intensiv genutzt

Allerdings: Dem Bürger und Wähler mehr In-

der eigenen politischen Präferenzen mit den

werden.

teresse an der Politik zu verordnen scheint

konkreten Zielen der verschiedenen Par-

Pessimisten könnten sagen, dass diese

genauso unplausibel wie „weichgewaschene“

teien anzeigen lassen kann. Vergleicht man

Entwicklung angesichts des diesjährigen

Wahlprogramme zu verbieten. Wo aber, so

den Wahl-o-maten mit den üblichen Kom-

Wahlkampfs in noch weiter Ferne liegt. Op-

kann man sich fragen, bestünde eine Chan-

munikationsinhalten der Parteien, so wirkt

timisten hingegen können im Wahl-o-mat

ce, diesen Teufelskreis aus Beliebigkeit und

er fast wie aus einer anderen Welt. Eine er-

und seiner wachsenden Beliebtheit zumin-

Desinteresse zu verlassen?

freuliche Tendenz ist, dass der Wahl-o-mat

dest einen Funken Hoffnung erkennen, wel-

in den letzten Jahren stetig an Bekanntheit

cher den Anfang einer neuen Kommunika-

gewonnen hat. So wurde vor der Bundes-

tionskultur zwischen Bürgern und Parteien

tagswahl 2005 bereits über fünf Millionen

bedeuten kann. Vielleicht könnte sich in der

Am wahrscheinlichsten ist es, dass exter-

mal Wahl-o-mat gespielt.

Folge auch die Wählerbeteiligung wieder er-

ne Institutionen hier eine Rolle spielen und

In Informationsangeboten wie dem Wahl-o-

höhen.

etwas bewirken können. Eine Quelle für

Mat könnte eine echte Chance für die Poli-

„Echte“ Information als Beginn
demokratischen Kultur?

einer neuen

>
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Heinrich-Heine-Universität

Düsseldorf.

Wahl-o-Mat-ologie. [link]
Miniatur Wunderland Hamburg, „Utopia
2009 – Parteivisionen im Modell“ [link]

Hat Obama die Rassentrennung in den
Köpfen überwunden?
Der

US-amerikanische

Präsident

taz.de (25.9.2009). Von wegen “Yes, we

Obama hat es wie kein anderer Präsident
geschafft, breite Teile der Bevölkerung auf

[link]

seine Seite zu bringen. Forscher der Stan-

Bundeszentrale

für

Politische

Bildung

(2009). Wahl-o-Mat. [link]

ford University konnten nun in einer Studie
zeigen, dass sich unter Obamas Anhängern
wahrscheinlich auch Personen befinden, die

dasErste (16.8.2009). Wahlkrampf statt

Vorurteile gegen Schwarze hegen und sich

Wahlkampf - womit haben wir das verdient?

durchaus rassistisch verhalten. In drei Ex-

Sendung vom 16.08.2009 um 21.45 Uhr.

perimenten konnten sie zeigen, dass viele

[link]

ihrer Versuchspersonen einen fiktiven Job
als besser geeignet für weiße Bewerber beschrieben, wenn sie zuvor ihre Unterstüt-

Foto: Brian Hathcock: „We did it? Barack Obama won? Yay! Yes We Did!“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Whites. Journal of Experimental Social Psy-

Barack

gähn” - Die Legende von der Langeweile.
BILD (14.9.2009). Yes we gähn. [link]

Effron, D. A., Cameron, J. S., & Monin, B.
(2009). Endorsing Obama licenses favoring

chology, 45(3), 590-593.
Foto: stevec77: „Lunar Justice“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

Härtere Strafen gegen den Werteverfall?

zung für Obama ausdrücken konnten. Dieser

Bekanntermaßen kann, was im Sinne des

rassistische Effekt trat weder auf, wenn sie

Gesetzes noch in Ordnung ist, moralisch

Unterstützung für einen weißen Politiker der

bereits höchst verwerflich sein. Inwieweit

Demokraten signalisierten, noch wenn keine

beide Urteile miteinander in Zusammen-

Möglichkeit bestand sich für einen Politiker

hang stehen, haben holländische Forscher

auszusprechen. Besonders deutlich trat die-

in einer experimentellen Studie untersucht.

ser Effekt bei Personen auf, die latente Vor-

Sie legten ihren Versuchspersonen einen

urteile bezüglich der Hautfarbe hatten. Sich

hypothetischen Gerichtsfall vor, bei dem

öffentlich für Obama einzusetzen, so die

die Strafe entweder besonders hart oder

Forscher, kann in einigen Fällen auch durch

besonders mild ausgefallen war, das Delikt

die Sorge motiviert sein, nicht vorurteilsbe-

aber komplett identisch war. Anschließend

haftet zu erscheinen. tg

sollten die Befragten das Delikt moralisch
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beurteilen. Das Ergebnis: Die moralische

Mulder, L. B., Verboon, P., & De Cremer, D.

Lammers, J., & Stapel, D. A. (2009). How

Bewertung über das Vergehen korrespon-

(2009). Sanctions and moral judgments:

power influences moral thinking. Journal of

dierte in hohem Maße mit dem Strafmaß.

The moderating effect of sanction severity

Personality and Social Psychology, 97(2),

Besonders stark orientierten sich diejenigen

and trust in authorities. European Journal of

279-289.

Personen an der Härte des Urteils, welche

Social Psychology, 39(2), 255-269.

starkes Vertrauen in die staatlichen Institutionen hatten. Hieraus ergibt sich die Frage, inwiefern und unter welchen Umständen

“Könige” urteilen (moralisch) anders

harte Strafen das moralische Fundament

Wie eine Situation moralisch bewertet wird

einer Gesellschaft tatsächlich stärken kön-

hängt auch davon ab, in welcher Situation

nen. tg

sich der Beurteilende befindet. In mehreren
Experimenten

manipulierten

Psychologen

der Universiteit Tilburg das Ausmaß, in dem
ihre Versuchspersonen sich als „mächtig“
oder als „machtlos“ wahrnahmen: Diejenigen
Personen, die sich in der mächtigen Position
wähnten, entschieden in verschiedenen moralischen Dilemmata eher aufgrund regelbasierter, deontologischer Prinzipien, während
Personen, die sich als „machtlos“ wahrnahFoto: Grant Macdonald: „king of the subway“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

men, eher ergebnisorientierte, konsequentialistische

Prinzipien

anwandten.

Jedoch

schwenkten auch die „mächtigen“ Versuchspersonen auf konsequentialistisches Denken
um, und zwar sobald ihre normal regelbasierte Entscheidung mit einem für sie persönlichen Nachteil verbunden gewesen wäre.
Somit werden auch die „prinzipientreuen Könige“ unter den normalen Menschen schwach,
wenn es um ihren eigenen Vorteil geht. tg
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Erziehung, Politik
und ökonomische
Entwicklung: Was
die Politik von
den Bürgern lernen kann.
Das

ökonomische

se beendet.
der
tive

Die

Wachstum

Betrachtung
ökonomischer Perspek-

eindimensionale

Lebenswelt aus
in der Politik wird

Betrachtung

ist möglicherwei-

der differenzierten

Generation nicht
mehr gerecht. Das mag dazu führen, dass die
Abnahme der Reallöhne weit weniger bedeutsam ist als sich die Politik vorstellt. Das Leben wird nicht nur am materiellen Wohlstand
gemessen. Von Prof. Dr. Erich H. Witte.
der jüngeren
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Die psychologische Forschung zeigt: Geld

Form eines Bachelors, das „berufsqualifizie-

macht glücklich, für manchen Bildungsbür-

rend“ sein und nur drei Jahre dauern soll;

ger eine erschreckende Tatsache – aber

die Steuerung der Wirtschaft nach dem

mehr Geld macht nicht glücklicher. Das

Zuwachs am BIP; die Steuerung der medi-

scheint ein Widerspruch zu sein, aber wir

zinischen Versorgung nach einfachen Kri-

gewöhnen uns sehr schnell an ein Wohl-

terien der Verteilung von Geldmitteln; die

standsniveau und vergleichen uns dann mit

intensiven Berichte über Börsenkurse, über

anderen Personen, die ebenfalls soviel Geld

Transfersummen von Fußballspielern, über

besitzen wie wir, so dass der vorhergehende

Einschaltquoten als indirekte Ökonomisie-

Geldzuwachs seine Glückskomponente ver-

rung, oder Lohnsteigerungen als die zentra-

liert.

len Parameter bei Tarifverhandlungen. Im-

Werden wir nun unglücklich, wenn wir we-

mer stärker bewerten wir gesellschaftliche

niger Geld haben? Auch das zeigt sich nicht

Phänomene nach ökonomischen Maßstäben.

so einfach. Es gibt Schwellenwerte, die eine

Ist das generell falsch? Nein, nur allzu einsei-

Verringerung des Einkommens kaum spü-

tig. Der Beitrag im SPIEGEL „Kult ums BIP“

ren lassen. So ist das Realeinkommen vieler

(September, 2009, Nr.39, S. 78-81) greift

Haushalte in der Mittelschicht seit ca. 2000

diese Problematik auf und diskutiert diese

gesunken (Brenke, 2009), ohne dass wir un-

Verkürzung. Ökonomische Betrachtungen

glücklicher geworden sind.

sind geeignet, Vergeudung von Ressourcen

Trotzdem ist noch immer der politische

aufzuzeigen und Grenzen zu setzen, weil die

Maßstab für die Zufriedenheit der Menschen

Ressourcen nicht vorhanden sind. Es ist also

das BIP-Wachstum. Die Politik hat sich sehr

eine Betrachtung von Grenzbedingungen,

eindimensional nach ökonomischen Krite-

die notwendig und wichtig ist. Gleichzeitig

rien ausgerichtet. Das wird sehr deutlich in

weiß man, dass Schulen, Universitäten und

den Äußerungen zu den Koalitionsverhand-

Kindergärten mit ähnlich guter Ausstattung

lungen: Es wird hauptsächlich Wachstum

sehr unterschiedlich erfolgreich arbeiten.

und ökonomische Prosperität angestrebt.

Geld hilft nur sehr bedingt, in Institutionen

Die Reduktion auf die Ökonomie ist fast to-

erfolgreich zu sein. In einem bekannten

tal: die Ökonomisierung der Bildung mit der

Sportbereich heißt es „Geld spielt kein Fuß-

direkteren Verwertbarkeit des Studiums in

ball“, und demgemäß zeigt sich, dass In- >
Seite 20
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vestition in Spieler nicht automatisch den

2009). Die ökonomische Seite verliert in

Aufgabe, weil Arbeitsplätze nicht gefährdet

Meistertitel bedeutet. Auf einem einfachen

dieser Generation als eindimensionales Ziel

werden dürfen und die Alterssicherung ge-

ökonomischen Hintergrund zu diskutieren

seine besondere Triebfeder. Die Politik wird

geben sein muss.

ist natürlich leichter, weil man sonst in Be-

mit ihrer Orientierung an ökonomischen Kri-

reiche hineingerät, die komplizierter werden

terien mit dem BIP im Zentrum das Interes-

Die Ökonomisierung

mit alternativen

Werten

und sich nicht einfach reduzieren lassen auf

se der Menschen nicht mehr ausreichend er-

ergänzen

eine überschaubare (ökonomische) Dimensi-

fassen. Das ist von großem Glück, denn eine

Die Verbindung von materiellem Anspruch

on. Die Lebenszufriedenheit hängt nun aber

Orientierung an ökonomischem Wachstum

und immateriellen Zielen scheint für die

auch ab von der Erziehung, dem Glauben,

kann in Zukunft kaum mehr das Ziel sein.

Zukunft als Orientierung immer stärker in

der Gesundheit und der sozialen Integration,

Wir stoßen an die Grenzen der Ausbeutung

den Vordergrund zu treten. Diese zuneh-

wie Noll und Weick (2009) gerade festge-

von Ressourcen auf der Erde, gleichzeitig

mende Komplexität der Orientierung der

stellt haben. Im Wertekreis des bekannten

wächst die Ungleichheit von Verteilungen

Menschen zeigt sich in gewissem Maße an

Werteforschers Shalom Schwartz jedoch ist

über die verschiedenen Länder bei zuneh-

der Erweiterung des Parteienspektrums mit

Reichtum ein Gegensatz zu „innerer Harmo-

mender Globalisierung. Es muss also ande-

ausreichendem Wählerpotenzial auf jetzt

nie“ und dem „Sinn im Leben“. Die jüngere

re Kriterien geben, die ein Leben zufrieden

fünf Parteien im Bundestag. Doch auch in

Generation der 14- bis 34-Jährigen versucht

und glücklich machen. Das ist auch bereits

der Vergangenheit hat die – früher oft be-

aus dieser Widersprüchlichkeit einen Aus-

bei der jungen Generation angekommen,

hauptete – Wandlung der Werteorientierung

weg zu finden: Sie wollen Wohlstand, aber

obwohl die Politik noch immer den Steue-

von materialistischen zu post-materialis-

nicht Reichtum, dafür ein harmonisches So-

rungsparameter BIP ins Zentrum rückt und

tischen Werten in der unterstellten Deut-

zialleben mit Sinnerfüllung (Opaschowski,

selbst soziale Gerechtigkeit häufig nur in

lichkeit nie statt gefunden (Witte, 1996),

Einkommensverteilungen misst.

sondern es hat immer eine große Anzahl

Wir als Gesellschaft werden es lernen müs-

von Mischtypen gegeben, die beides wollten

sen, in Zukunft mit weniger BIP-Wachstum

(Klein, 2008). Eine wichtige gesellschaftliche

zu leben. Dies entspricht einerseits dem

Konsequenz aus dieser Tatsache ist, dass

Generation,

die hohe Abhängigkeit der immateriellen Bil-

birgt aber andererseits auch die Gefahr in

dung vom materiellen, sozio-ökonomischen

sich, Ungerechtigkeiten zu verstärken, weil

Status der Eltern, besonders in Deutsch-

man an ökonomische Grenzen für die Teilha-

land, reduziert werden muss, weil diese Ein-

be der Bürger am gesellschaftlichen Leben

seitigkeit nicht akzeptabel ist in einer kom-

stößt. Dieses auszutarieren ist keine leichte

plexen Wohlstandsgesellschaft. Bei der >

Wertewandel

der

jüngeren
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Angleichung der Chancen sollten die individuellen Spielräume jedoch nicht reduziert
und nach unten angepasst werden, sondern
die Möglichkeiten erweitert werden: Etwa
durch öffentliche Erziehung mit Ganztagsschulen und der Betreuung von arbeitslosen
Jugendlichen, und durch verstärkte Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.
In einer komplexen Wohlstandsgesellschaft
hat der Bedürftige ein Anrecht auf Unterstützung (was von der breiten Bevölkerung
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Die Wirtschaftskrise
Wertewandel?

Foto: ximenacab: „happy family at the park, familia feliz en el parque, glückliche familie am
park“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

als

Chance

für einen

Die Werthaltung der Bürger ist viel fortschrittlicher als die der Parteien, die Politik
mit ihren sehr einseitigen Steuerungskriterien ist dagegen noch weit von einer EntÖkonomisierung entfernt. Bisher reagieren
die Bürger auf diese Wertediskrepanz nur
mit Rückzug durch Nicht-Wählen und Abkehr von der Parteien-Politik. Die aktuelle

auch als gerecht empfunden wird - siehe

Mutter mit mehreren Kindern eher eine Kin-

Wirtschaftskrise bietet möglicherweise eine

Witte & Mölders, 2010 im Druck), aber be-

derbetreuung als eine Erhöhung des HARTZ-

Chance: Wenn wir davon ausgehen, dass in

dürftig ist auch der Talentierte, der in der

IV-Satzes, um aus ihrer prekären Situation

der Zukunft kein BIP-Wachstum zu erwarten

üblichen Schule nicht ausreichend Förde-

herauszukommen. Vielleicht lässt sich diese

ist, dann könnte sich eine Kultur verfestigen,

rung erfährt, oder der Kulturschaffende, der

Betreuung auch privat organisieren durch

die noch stärker von den ökonomischen Be-

sich noch nicht am Markt durchgesetzt hat.

Mitglieder der älteren Generation, die ihr

wertungen als Grundlage abrückt und stär-

Bedürftigkeit ist nicht nur durch die Siche-

Leben dadurch bereichern. Das aber kann

ker das Leben auf diese universalistischen

rung der „Lebensmittel“ definiert, sondern

ökonomischen

widersprechen,

Werte hin ausrichtet. Ein zu lösendes Pro-

zum Beispiel auch durch das Angebot von

weil es als „Schwarzarbeit“ definiert ist, die

blem wird sein, dass es keinen abrupten

Teilzeit bei der Arbeit für Manager, durch

Arbeitsplätze ausgebildeter Erzieherinnen

Abschwung geben darf und dass die Verän-

den Wunsch nach kulturellen und sport-

bei der Kommune gefährdet. Wie wir wis-

derungen in diese weniger ökonomisch aus-

lichen Aktivitäten, durch Förderung in pre-

sen werden in solchen Situationen häufig

gerichteten Bewertungen positiv durch die

kären Wohngebieten. Plötzlich werden die

Kompromisse zwischen den verschiedenen

Gesellschaft unterstützt werden müssen.

kommunale Ebene und die Erziehung in der

Wertorientierungen gemacht, jenseits der

Es wird in Zukunft noch viel stärker um das

Familie von besonderer Bedeutung. Auch

ökonomischen Betrachtung durch den Staat,

Thema gehen, was kann ich für die Ande-

hier ist die Ökonomisierung bis zu einem

der ja eigentlich auch an der Berufstätigkeit

ren tun als darum, was kann ich noch alles

gewissen Grade zu ergänzen durch gezielte

der Mutter aus ökonomischen Gründen in-

bekommen, wenn der materielle Wohlstand

Verfolgung von Werten, die nicht immer mit

teressiert sein sollte (sozialversicherungs-

eher ab- als zunimmt. Themen wie soziale

Geld erreichbar sind. Vielleicht braucht eine

pflichtiger Job).

Gerechtigkeit und Armut, die über das >

Kriterien
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relative Einkommen definiert werden, müs-

Perspektivenwechsel und die Abkehr von

sen aus einer veränderten Perspektive eine

der starken Ökonomisierung umzusetzen.

viel differenziertere Betrachtung erfahren.

Wie kann man erreichen, dass die Politik die

Gefordert ist ein Perspektivenwechsel weg

Werthaltungen der Bürger wahrnimmt und

von der individuellen Position hin zu der Ein-

in ihre praktische Politik umsetzt? Vielleicht

beziehung von Familie, Freunden und Mit-

sind die Parteien durch die zunehmende

Witte, E.H. (1996). Wertewandel in der

bürgern. Die vorhandene Bereitschaft zur

Ausdifferenzierung gezwungen, eine diffe-

Bundesrepublik Deutschland (West) zwi-

ehrenamtlichen Tätigkeit, die Spendenbe-

renzierte Wertedebatte zu führen, die den

schen 1973 und 1992. Kölner Zeitschrift für

reitschaft oder die Bereitschaft zu „fairem

Werthaltungen der Bürger auch entspricht.

Soziologie und Sozialpsychologie, 48, 534-

Handel“ beinhalten den Perspektivenwech-

Ansonsten bleibt es bei der mangelnden

541.

sel. Die Politik mit ihren Parteien muss

Kontroverse, weil die Ökonomie bei allen

Witte, E. H. & Mölders,C. (2010, im Druck).

diesen Perspektivenwechsel vom „Ichling“

Parteien im Zentrum steht. Dann wird es in

Zur Gerechtigkeit von Ausnahmen im Ein-

zum sozial integrierten Mitbürger aktiv ge-

Zukunft Wahlen geben und keiner geht hin

kommensteuergesetz. In E.H. Witte & T.

stalten, weil die Kirchen diese Rolle nicht

(siehe auch der Beitrag von Gollan, in dieser

Gollan (Hrsg.), Sozialpsychologie und Öko-

mehr übernehmen können. Die emotionale

Ausgabe).

nomie. Lengerich: Pabst.

ness in Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
Opaschowski, H.W. (2009).

Wohlstand

neu denken. Gütersloh: Random House.
Der Spiegel (21.09. 2009, Nr. 39, 78-82).
Der Kult um das BIP.

Besetzung der DDR-Diktatur aus der Rückschau wird häufig durch die engere emoti-

Brenke, K. (2009). Reallöhne in Deutsch-

onale Bindung bedingt, die notwendig war,

land

über

mehrere

Jahre

rückläufig.

weil ohne ein soziales Netz das Leben sehr

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,

schwierig war. Man konnte nicht einfach in

76,33, 550-560.

den Baumarkt gehen, um sich Nägel zu kau-

Klein, M. (2008). Der Wandel des Werte-

fen. Häufig waren dazu komplizierte Tausch-

wandels. Die Entwicklung von Materialismus

geschäfte nötig, die aber ein soziales Netz

und Postmaterialismus in Westdeutschland

voraussetzten. Diesen Aspekt ohne Diktatur

zwischen 1980 und 2006. In E.H. Witte

und großen Mangel aufrecht zu erhalten, ist

(Hrsg.),

in unserer Gesellschaft nicht einfach. Wir

(pp.30-44). Lengerich: Pabst.

Sozialpsychologie

und

Werte.

können um des ökonomischen Wohlstands

Noll, H.-H. & Weick,S. (2009, im Druck).

willen „Ichlinge“ sein, aber gerade die junge

Subjective Well-Being in Germany: Evolu-

Generation will genau dies nicht. Die Politik

tions, Determinants and Policy implications.

hat noch nicht den Weg gefunden, diesen

In B. Greve (Ed.), Social Policy and HappiSeite 23
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Ehrlichkeit in der realen Welt und der
virtuellen Welt

Bei den im Durchschnitt 12 Jahre alten

Tennessee, USA, fanden nun heraus, dass

Kindern zeigte sich tatsächlich eine hohe

die von ihnen untersuchten Mittdreißiger,

Übereinstimmung zwischen dem Moralver-

auch wenn sie zehn Jahre zuvor unter den

Immer mehr Menschen, aber vor allem im-

halten in realer und virtueller Welt. Auffällig

Leistungsstärksten (unter den besten 0,01

mer mehr Kinder und Jugendliche verbrin-

jedoch war, dass insbesondere Jungen wei-

Prozent) ihres Jahrgangs waren, die bei „nor-

gen einen Teil ihrer Freizeit in virtuellen

ßer Hautfarbe eine vergleichsweise höhere

malen“ Menschen gefundenen Geschlechts-

Welten und im Internet, in denen, wenn

Bereitschaft zu unmoralischem virtuellem

unterschiede zeigen: Männer waren deutlich

auch in mitunter anderer Gestalt, mora-

Verhalten zeigten, z.B. die Privatsphäre an-

karrierefokussierter, ehrgeiziger und risiko-

lische und ethische Regeln gelten. Forscher

derer zu missachten oder sie mit E-Mails zu

freudiger als Frauen, während diese eher

der Universität Michigan sind in einer Studie

belästigen. Außerdem gaben besonders die-

gemeinnützig und an guten mitmensch-

mit über 500 Kindern der Frage nachgegan-

jenigen Kinder an, solche Verhaltensweisen

lichen Beziehungen orientiert waren. Dabei

gen, ob moralische Überzeugungen, die im

in Ordnung zu finden, die viel Zeit am Com-

trat dieser Unterschied umso deutlicher bei

realen Leben als gültig angesehen werden,

puter verbrachten. tg

denjenigen Männern und Frauen hervor, die

automatisch auch in virtuellen Welten ange-

Foto: MrsGooding: „child with computer by water“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

wandt werden.

bereits Vater oder Mutter geworden waren.
Jackson, L. A., Zhao, Y., Witt, E. A., Fitz-

Bezüglich der Zufriedenheit mit ihrem Leben

gerald, H. E., & von Eye, A. (2009). Gender,

zeigten sich hingegen keine Unterschiede

race and morality in the virtual world and its

zwischen den Geschlechtern, weder bei den

relationship to morality in the real world.

leistungsstarken noch bei den „normalen“

Sex Roles, 60(11-12), 859-869.

Befragten. tg

Werthaltungen von Männern und
Frauen entwickeln sich unterschiedlich

Ferriman, K., Lubinski, D., & Benbow, C. P.
(2009). Work preferences, life values, and

personal views of top math/science gradua-

Dass es Unterschiede in bestimmten Wert-

te students and the profoundly gifted: De-
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