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editorial

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

in unserer Gesellschaft ist allgemein akzeptiert, 

dass man die Bedürftigen, die unverschuldet in not 

geraten sind, unterstützen soll. Wer beantwortet nun 

aber die Schuldfrage? ist ein langzeitarbeitsloser 

ein Faulenzer oder gibt es einfach keine zumutbare 

arbeit für ihn? Was aber ist zumutbar? Selbst wenn 

es keine traditionelle arbeit gibt, sollte man nicht 

als Gemeinschaft eine Gegenleistung einfordern, 

damit die diskussion über das Faulenzen aufhört? Es 

kann ein sozialer Ausgleich stattfinden, der auch der 

Gemeinschaft nützt. man kommt nicht ohne Werte 

bei der Beurteilung der armut aus. das hat zur Folge, 

dass man auch festlegen muss, wie viel unterstützung 

ein langzeitarbeitsloser braucht, um an unserer 

Gesellschaft teilzuhaben. diese diskussion muss nach 

dem urteil des Bundesverfassungsgerichtes geführt 

werden. Es sollte aber auch den langzeitarbeitslosen 

die möglichkeit gegeben werden, sich nicht nur als 

Bittsteller zu fühlen, sondern einen Gegenwert der 

Gesellschaft zurückzugeben. Eine solche Betrachtung 

ergibt sich aber erst, wenn man die „wertlose“ Definition 

von armut als ein statistisches kriterium verlässt. auch 

die langzeitarbeitslosen müssen sich wertvoll fühlen 

können, indem sie etwas geleistet haben und nicht nur 

almosen empfangen. die „beschränkte“ diskussion 

auch wieder in der jüngsten Vergangenheit haben wir 

gesellschaftspolitische auseinandersetzungen gesehen, 

die letztlich auf Werten basieren. darf man eine Cd 

kaufen, die gestohlene daten enthält, um andere 

Straftaten aufzudecken? rechtfertigt der zweck die 

mittel, also das Eintreiben von Steuern die ignorierung 

einer Straftat, die sogar von staatlicher Seite noch mit 

Geld belohnt wird? muss eine intensive debatte über 

den Sozialstaat geführt werden, damit die regelsätze 

bei Hartz iV angemessen begründet werden können, 

wie es gerade das Bundesverfassungsgericht gefordert 

hat. Wann ist man aber arm? Hier gibt es eine formale 

statistische Definition, nämlich wenn man weniger 

als 60% des durchschnittseinkommens erzielt. diese 

statistische Definition versucht sich einer Bewertung 

zu entziehen, indem sie nur eine rein ökonomische 

Sichtweise liefert. im letzten armutsbericht der 

Bundesregierung werden ca. 12,5% als arm angesehen, 

d.h. dieser Prozentsatz besitzt weniger als 60% des 

durchschnittseinkommens. ist das viel oder wenig? die 

rein ökonomische Betrachtung von armut stößt aber 

sehr schnell an Grenzen, weil es besondere Gruppen 

gibt, die in diese kategorie fallen:   langzeitarbeitslose, 

Alleinerziehende, Geringqualifizierte, Menschen mit 

migrationshintergrund. >
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über die Höhe von Hartz iV-Sätzen und die Frage der 

Finanzierbarkeit des Wohlfahrtsstaates reduzieren 

den menschen und die Gemeinschaft auf ökonomische 

Bewertungen. Es geht um anspruchshaltung gegen 

Wohltätigkeit in dieser auseinandersetzung. Es sollte 

gehen um Bedürftigkeit und Wohlwollen. 

Eine ähnliche diskussion kann man auch bei der armut 

von alleinerziehenden führen. Hier kommt jetzt noch 

eine Ebene hinzu, nämlich die mitverantwortung 

für „unschuldige“ kinder, die in lebensbedingungen 

aufwachsen, die für sie schädlich oder zumindest 

nicht förderlich sind. Hier die alleinerziehenden in die 

lage zu versetzen, die lebensbedingungen für ihre 

kinder so gestalten zu können, dass eine gewisse 

Chancengleichheit auf gesellschaftliche teilhabe 

existiert, ist eine gemeinschaftliche aufgabe. Gemessen 

werden kann das nicht allein an ökonomischen kriterien 

wie Kindergeld oder finanzielle Zuwendungen. Die 

gesellschaftlichen Bedingungen müssen auf diese 

aufgaben hin umgestaltet werden und entsprechende 

indirekte Finanzierungen erfolgen.

Das gilt auch für Geringqualifizierte und Menschen 

mit migrationshintergrund. individuell angepasste 

maßnahmen zu entwickeln ist die aufgabe der 

Gesellschaft, nicht einfache Förderprogramme oder 

finanzielle Zuwendungen sind die Lösung, die Gesellschaft 

muss sich gezielt engagieren, um die armut nachhaltig 

zu bekämpfen, und zwar nicht im Sinne der Erreichung 

ökonomischer ziele, sondern der teilhabe an der 

Gesellschaft zur Förderung des Selbstbewusstseins der 

Betroffenen und der gesellschaftlichen Bedeutung dieses 

Personenkreises. auf diese Weise könnte man armut 

neu definieren als Isolierung von der gesellschaftlichen 

teilhabe. Ökonomische Bedingungen sind dabei nur ein 

aspekt von armut. Es umfasst viel mehr. 

Eine solche differenziert wertbasierte diskussion von 

armut kann anregen, über innovative Strategien zu 

ihrer Bekämpfung nachzudenken.

leider sind aber die Werte allein nicht geeignet, konkrete 

Handlungsanweisungen zu geben. dazu sind sie zu 

abstrakt. Ferner können sie immer missbräuchlich zur 

rechtfertigung von Handlungen herangezogen werden. 

aber sie stellen eine Grundlage für Handlungsmuster 

und für Handlungsalternativen dar, wie Gollan in seinem 

artikel aufzeigt.

diesen Widerspruch zwischen der Wertebene und 

den konkreten Handlungen kann man auch an den 

Ähnlichkeiten in der Bevorzugung von Werten bei 

gleichzeitiger divergenz auf der Handlungsebene 

erkennen, wenn man kulturen miteinander vergleicht. 

der kampf der kulturen ist kein kampf um Werte, 

sondern um Handlungen in bestimmten Situationen, 

wie Brandt in ihrem Beitrag diskutiert.

in den Überlegungen von drews wird im Gegensatz 

zu den Problemen bei der Verbindung von Werten mit 

Handlungen gezeigt, dass Werte Handlungsmuster 

steuern können, die auch von menschen so interpretiert 

werden und zu entsprechenden Erwartungen führen. 

editorial

>
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editorial

diese Erwartungen wiederum können sich für die Firma, 

die mitarbeiter und die kunden positiv auswirken, wenn 

sie systematisch, strategisch und wahrheitsgemäß 

verfolgt werden.

in einem für westliche Erfahrungen ungewöhnlichen 

Beitrag beschreibt mahlknecht die auf der Scharia 

basierenden Finanztransaktionen im islam. auch 

hier sind Einzelhandlungen nicht mit der Werteebene 

direkt verbunden, aber viele Beschränkungen bei dem 

Finanzwesen haben eine gewisse kontrolle im umgang 

mit den Finanzprodukten herbeigeführt, so dass die 

Finanzkrise in diesem kulturkreis nicht dasselbe ausmaß 

annehmen konnte wie in der westlichen Welt.

in dem Beitrag von Witte kann man gut erkennen, welche 

wertbezogenen aufgaben die Schule hat und welche 

gemeinsamen aufgaben, ohne in sich widersprüchlich zu 

werden, verfolgt werden können. das gilt noch ohne die 

empirische Forschung zu den konkreten auswirkungen 

von maßnahmen bei der umorganisation der Schule. die 

Politik setzt an der verkehrten Stelle an und möchte sich 

widersprechende Werte an einer institution verfolgen. 

das muss scheitern.

auch in dieser ausgabe konnten die auf Werte basierten 

diskussionen ihre große Bedeutung, hohe Brisanz und 

Erkenntniserweiterung nachweisen. ich hoffe, die lESEr 

empfinden es ebenso.    
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Von Werten ist in den letzten Wochen wie-

der viel gesprochen worden: unlängst ha-

ben der Bundespräsident und die kanzlerin 

ihre Weihnachts- bzw. neujahrsansprachen 

gehalten, und Barack obama hat sich in sei-

ner ersten rede zur lage der nation an das 

uS-amerikanische Volk gewandt. Von Soli-

darität, Gemeinsinn in der krise, von Frei-

heit und menschenwürde ist da die rede. 

und das nicht umsonst, denn Wertebegriffe 

wie diese kommen bei der Bevölkerung gut 

an, sie haben schließlich eine ganze menge 

Vorteile:

zunächst einmal sind Werte immer posi-

tiv. auch wenn kein Staatenlenker in seinen 

Worten derzeit die (Finanz-)krise ignorieren 

kann, so ist es doch oberste Pflicht, späte-

stens am Ende einer rede wieder optimis-

mus und tatkraft zu beschwören, wozu Wer-

te sich hervorragend eignen. Ein weiterer 

gewichtiger Vorteil von Wertbegriffen ist, 

dass sie abstrakt sind. Sie beinhalten keine 

spezifische Handlung, sondern reflektieren 

allgemeine Prinzipien des Handelns. diese 

Prinzipien sind universell, was zum einen be-

deutet, dass sie in praktisch allen kulturen 

verstanden (wenn auch z.t. unterschiedliche 

gewichtet) werden und somit interkulturell 

gültig sind, und zum anderen, dass sie auf 

ganz unterschiedliche referenzebenen be-

ÜBErBEWErtEn Wir 
WErtE?

wertbegriffe beziehen sich auf abstrakte leit-
prinzipien des lebens. deshalb ergibt sich aus 
ihnen nicht zwangsläufig auch eine bestimmte 
handlung, und eine handlung reflektiert 
nicht einzig und allein einen bestimmten wert. 
wie viel aber bringt es dann eigentlich, sich 
in öffentlichen diskussionen auf werte zu be-
ziehen? und wie kann ein produktiver umgang 
mit wertebegriffen aussehen?
Von tobias Gollan.

werte in der gesellschaft

zogen werden können: Freiheit z.B. kann als 

leitprinzip für ein ganzes Volk gelten, etwa 

indem dieses nicht von anderen Völkern un-

terdrückt wird und auch selbst andere Völ-

ker nicht unterdrückt; Freiheit kann auch 

auf kleinere soziale Systeme bezogen wer-

den, etwa indem unternehmen nicht vom 

Staat gelenkt werden oder Schulen sich ihre 

Schulkultur selbst aussuchen können (vgl. 

Witte, in diesem Heft); schließlich kann Frei-

heit auch als Prinzip für einzelne Personen 

gelten, etwa indem der eigene Beruf selbst 

gewählt und über den eigenen aufenthalts-

ort selbst bestimmt werden kann. der Be-

griff Freiheit kann also – wie jeder andere 

Wert auch – eine Vielzahl von assoziationen 

auslösen, welche in der regel jedoch immer 

positiv sind. 

diffuse interpretation von werten

Selbstverständlich gibt es auch menschen, 

nach deren Geschmack zuviel von Werten 

die rede ist und denen der Gebrauch von 

Werten vielleicht sogar verdächtig ist. der 

Hauptgrund hierfür dürfte sein, dass Werte, 

für sich genommen, zunächst einmal weit-

gehend im unklaren lassen, was aus ihnen 

folgt: der Wert Freiheit kann beispielsweise 

als rechtfertigung von abtreibung dienen, 

indem er als recht auf Selbstbestimmung >
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der schwangeren Frau interpretiert wird. 

Gleichzeitig kann abtreibung als moralisch 

verwerflich gebrandmarkt werden, indem 

Freiheit auf das ungeborene Baby und sein 

recht auf leben bezogen wird. andere Wer-

te, die weiten interpretationsspielraum of-

fenbaren, sind beispielsweise „Gerechtig-

keit“ und „Solidarität“. Hartz iV-Befürworter 

verweisen darauf, dass die Gerechtigkeit es 

gebiete, dass nichtarbeitende weniger un-

terstützung bekommen als arbeitende im 

niedriglohnsektor. „Sozial ist, was arbeit 

schafft“ wird von konservativer Seite oft 

propagiert, auch wenn dies bedeutet, dass 

löhne gekürzt werden müssen. Gegner von 

Hartz IV finden dagegen den Hartz IV-Satz 

in hohem maße ungerecht, etwa in anbe-

tracht dessen, was die menschen in ihrem 

bisherigen leben geleistet haben. Sinkende 

löhne erscheinen ihnen eben nicht sozial, 

sondern absolut unsozial. nimmt man beide 

Positionen ernst, so manifestiert sich in der-

selben Handlung also einmal Gerechtigkeit  

und soziales Handeln, und einmal tiefste un-

gerechtigkeit und unsoziales Handeln. 

das Beispiel illustriert ein grundlegendes 

Problem des umgangs mit Wertebegriffen in 

öffentlichen diskussionen. Werte dienen als 

Prinzip, mit denen Handlungen gerechtfertigt 

oder missstände bzw. unterlassene Hand-

werte in der gesellschaft

Partei) Prozesse dazwischen geschaltet. Bei 

individuen hat die psychologische Wertefor-

schung dementsprechend nur recht geringe 

zusammenhangsstärken zwischen Werten 

und  Verhalten zeigen können (vgl. Brandt, 

in diesem Heft). anders ist es auch nicht zu 

erklären, dass beispielsweise Hilfsbereit-

schaft für die meisten menschen auf der 

Welt einer der wichtigsten Werte ist, auf der 

anderen Seite aber immer wieder tragische 

Vorfälle und auch Feldexperimente zeigen, 

dass in notsituationen selten Hilfe geleistet 

oder zivilcourage gezeigt wird. 

 
handeln und entscheiden menschen 
wertebasiert?

Weitere kritik an der relevanz von Werte-

begriffen lässt sich aus der psychologischen 

Forschung ableiten: Entgegen einer weit-

verbreiteten ansicht leiten menschen ihr 

Handeln viel weniger rational von allgemei-

nen Prinzipien ab, die für sie zentral sind. 

Vielmehr entscheiden sie sich spontan und 

gefühlsbasiert. die vielbeachteten For-

schungsarbeiten des Psychologen Jonathan 

Haidt von der university of Virginia zeigen 

beispielsweise, dass menschen, wenn sie 

eine Handlung als moralisch oder richtig 

oder falsch einschätzen, sich zunächst stark 

auf ihr Gefühl verlassen und eine Ent- >

lungen angeprangert werden. dabei wird 

jedoch oft übersehen, dass der Wert und die 

Handlung nicht identisch sind. mit anderen 

Worten: aus einem Wert ergibt sich nicht 

zwangsläufig eine bestimmte Handlung, und 

eine Handlung reflektiert nicht einzig und al-

lein einen bestimmten Wert. Personen, die 

sich für Werte stark machen, werden ein-

wenden, dass mit Wertbegriffen jeweils ge-

nau die „passenden“ Verhaltensweisen und 

-normen gemeint sind und dass der Werte-

begriff synonym für solcherlei Handeln steht. 

dennoch ist die unterscheidung zwischen 

Werten und Handeln keine Wortklauberei: 

Ein Wert ist zunächst einmal nicht mehr und 

nicht weniger als ein abstraktes Prinzip, an 

dem ein mensch oder eine organisation sich 

orientiert. Welche Schlussfolgerungen aus 

einem solchen leitprinzip gezogen werden 

bzw. ob und welche Handlungen abgelei-

tet werden, steht auf einem anderen Blatt. 

Hier sind viele psychologische (beim indivi-

duum) oder organisationale (z.B. bei einer 

Fo
to

: 
(c

c)
 m

ic
h
a
e
l 
C

in
tu

la
 -

 i
G

 B
C

E
: 

„i
G

-B
C

E
-k

o
n
g
re

ss
 2

0
0
9
: 

B
u
n
d
e
sk

a
n
zl

e
ri

n
 a

n
g
e
la

 m
e
rk

e
l“

 
B

e
st

im
m

te
 r

e
ch

te
 v

o
rb

e
h
a
lt

e
n
: 

<
lin

k>

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


wissenswert 01 - 2010

seite 8

rung, dass unsere Gesellschaft sich mehr 

auf „Werte“ besinnen sollte, gar nicht ziel-

führend, wenn Werte und Verhalten so weit 

auseinander liegen – und bei der „Besin-

nung“ auf Werte am Ende doch nichts bei 

herauskommt?

mit werten verhaltensmuster vorhersagen

trotz aller kritik, die sich aus ihrer abstrakt-

heit ergibt, sind Werte nicht zwangsläufig 

leere Worthülsen. zwar ist eine bestimmte 

Wertorientierung in der tat wenig aussa-

gekräftig darüber, wie eine Person in einer 

bestimmten Situation handelt, zugleich aber 

lässt sich aus ihr durchaus der Schluss zie-

hen, aus welchem Verhaltensspektrum eine 

Person eine Handlung auswählen wird. kon-

kretes Verhalten lässt sich somit kaum aus 

einer Werthaltung vorhersagen, zusammen-

hänge Verhaltensmuster über verschiedene 

Situationen und über längere zeiträume hin-

gegen schon. Solche zusammenhängenden 

Verhaltensmuster lassen sich auch nicht, 

wie einzelne Handlungen, mit beliebigen 

Werten aus dem Wertekreis rechtfertigen, 

sondern sind deutlich in einem bestimmten 

Bereich des Wertespektrums verortet. So 

wird ein Befürworter einer generell härteren 

Gangart in der Sozialpolitik nicht verleug-

nen können, dass seine Wertprioritäten vor 

scheidung fällen; erst anschließend setzt 

die „kognitive arbeit“ und die Begründung 

(etwa durch Bezugnahme auf einen be-

stimmten Wert) ein, mit der die gefühlsba-

sierte Entscheidung gerechtfertigt wird. da-

bei werden dann selektiv diejenigen Werte 

und rechtfertigungsmöglichkeiten bemüht, 

die zu der Entscheidung passen, wohinge-

gen andere ignoriert bzw. vernachlässigt 

werden. Ähnliche mechanismen können für 

die Verbindung von Werten und Verhalten 

angenommen werden: Wählen menschen 

aus mehreren Handlungsalternativen eine 

aus, so erfolgt die auswahl zunächst ge-

fühlsbasiert und wird erst anschließend im 

Hinblick auf bestimmte leitprinzipien (Wer-

te) kognitiv gerechtfertigt. die auswahl 

eines „passenden“ Wertes ist dabei ein ge-

ringes Problem: im Wertekreis (siehe auch 

Wissenswert nr. 1/2008) zeigt sich, dass es 

zehn leitprinzipien des lebens bzw. „Werte-

oberkategorien“ gibt, welche sich zum teil 

widersprechen und von denen sich immer 

ein Wertebereich identifizieren lässt, mit 

dem eine fragliche Handlung gerechtfertigt 

werden kann. Werte, so scheint es, sind so-

mit kein guter ausgangspunkt, um auf be-

stimmte Verhaltensweisen zu schließen oder 

Verhalten vorherzusagen.

damit stellt sich die Frage: ist die Forde-

allem im Bereich von leistungs- und macht-

Werten liegen, selbst wenn er gelegentlich 

auch den im Wertekreis auf der entgegen-

gesetzten Seite lokalisierten Wert „Gerech-

tigkeit“ für sich in anspruch nimmt. zugleich 

werden Befürworter eines ausgeprägten 

Sozialstaates nicht abstreiten können, dass 

sie leistungswerten eine geringere rolle 

beimessen, zugunsten von beispielsweise 

universalistischen Werten.

werte konkretisieren!

mit der Betonung von Werten in reden und 

öffentlichen diskursen werden also keine 

konkreten Verhaltensvorschriften gesetzt, 

sondern es wird eine „kultur“ eingefordert, 

in der bestimmte Verhaltensmuster wahr-

scheinlicher sind als andere. Somit ist es 

auch richtig und sinnvoll, dass Politiker und 

Entscheidungsträger auf Werte Bezug neh-

men und damit das Verhaltensspektrum, 

das sie als wünschenswert propagieren, 

eingrenzen. inwieweit damit schon etwas 

gewonnen ist, liegt allerdings im auge des 

Betrachters: Während manchem die grobe 

richtung, die durch die Setzung von Wert-

prioritäten vorgegeben ist, ausreicht, sä-

hen andere gerne näher erläutert, welche 

konkreten Handlungsmuster und Strategien 

genau sich aus ihnen ergeben sollen. Für 

werte in der gesellschaft

>
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Entscheidungsträger ist es vor allem dann 

wichtig das Verhaltensspektrum zu kon-

kretisieren, wenn Personen angesprochen 

werden sollen, die der eigenen Position eher 

sie als oberkategorien verstanden werden, 

die tatsächlich mit inhalt gefüllt sind, eröff-

nen sie die Chance, andere menschen von 

einer bestimmten Handlungsrichtung, Stra-

tegie oder Politik zu überzeugen – und nicht 

nur diejenigen menschen, die ohnehin nicht 

mehr überzeugt werden müssen.

Haidt, J. (2001). Wisdom: a metaheuristic 

the emotional dog and its rational tail: a so-

cial intuitionist approach to moral judgment.  

Psychological Review, 108(4), 814-834.

Verplanken, B., Trafimow, D., Khusid, I. 

K., Holland, R. W., & Steentjes, G. M. (2009).  

different selves, different values: Effects of 

self-construals on value activation and use.  

European Journal of Social Psychology, 

39(6), 909-919.

werte in der gesellschaft

unähnlich sind.Wird der Begriff „Solidarität“ 

beispielsweise von einem konservativen ge-

braucht, mag er politisch eher links angesie-

delten menschen zunächst einmal wie heiße 

luft erscheinen – solange das angepeilte 

Verhaltensspektrum nicht näher erläutert 

wird. ist der redner ohnehin der politischen 

linken angehörig, wird der Begriff von ih-

nen tendenziell widerstandslos akzeptiert 

und das intendierte Verhaltensspektrum auf 

anhieb verstanden werden (oder zumindest 

so wahrgenommen). 

Wertebegriffe sollten also mit Bedacht ein-

gesetzt und mit konkreten Beispielen unter-

füttert werden, welche Verhaltensmöglich-

keiten sich aus ihnen ergeben. Erst wenn 
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Werte „mit Leben“ füLLen

dass eine abstrakte Wertorientierung in kon-

kretes Verhalten mündet ist keine Selbstver-

ständlichkeit. Forscher der Cardiff universi-

ty konnten nun belegen, dass Werte dann 

eher in Handeln umgesetzt werden, wenn 

„typische“ Situationen präsent gemacht 

werden, in denen sich der Wert manife-

stiert. die Versuchspersonen in ihrem Expe-

riment bekamen die aufgabe gestellt, Geld 

unter mehreren Personen zu verteilen. Sie 

verteilten dann gerechter, wenn sie vorher 

an eine typische Situation denken sollten, in 

der Gerechtigkeit eine rolle spielt. Sollten 

sie dagegen vorher an eine ungewöhnliche 

Situation denken oder wurde ihnen der Wert 

Gerechtigkeit ohne näheren kontext ins Be-

wusstsein gerufen, hatte dies keinen Effekt 

auf ihr Handeln. Werte, so zeigt die Studie, 

müssen aktiviert und in einen situationsspe-

zifischen Kontext gebracht werden, damit 

sie sich in Verhalten äußern. tg

Maio, G. R., Hahn, U., Frost, J. M., & 

Cheung, W. Y. (2009). applying the value of 

equality unequally: Effects of value instanti-

ations that vary in typicality. Journal of Per-

sonality and Social Psychology, 97(4), 598-

614.G

werte in der gesellschaft

Wenn „SchWarze Schafe“ auffaLLen

Wenn sich in einer Gruppe ein „Schwarzes 

Schaf“ befindet, das sich unethisch verhält 

– reißt es die anderen Gruppenmitglieder 

dann mit, oder versuchen diese, das miss-

verhalten zu kompensieren? Chinesische 

Forscher haben nun in einer Serie von Expe-

rimenten gezeigt, dass je nach umständen 

beide Phänomene auftreten können. der 

entscheidende Faktor ist ihren Ergebnissen 

zufolge, ob „dritte“, also nicht zur eigenen 

Gruppe gehörige Personen, anwesend sind 

oder nicht. kompensatorisches, in diesem 

Fall ethisch sehr korrektes Verhalten wurde 

von ihren Versuchspersonen allein dann ge-

zeigt, wenn externe Beobachter anwesend 

waren, nicht aber wenn nur mitglieder der 

Eigengruppe zugesehen hatten. durch die 

Beobachtung durch dritte, so die Forscher, 

entstehen aufgrund der eigenen Gruppe-

nidentität Schuldgefühle, die erst durch 

„wiedergutmachende“ Handlungen kompen-

siert werden können. inwieweit sich Per-

sonen moralisch richtig oder falsch verhal-

ten hängt demnach auch davon ab, ob und 

in welcher Gruppensituation sie sich befin-

den – und wer ihnen dabei zuschaut. tg

Gino, F., Gu, J., & Zhong, C. B. (2009).  

Contagion or restitution? When bad apples 

can motivate ethical behavior. Journal of Ex-

perimental Social Psychology, 45(6), 1299-

1302.

moraL hängt (auch)
von der Schriftart ab

die meisten menschen sind davon über-

zeugt, dass ihre Einschätzungen von dem 

was richtig und dem was falsch ist wenig 

kontextabhängig und ziemlich stabil über 

verschiedene Situationen hinweg sind. Eine 

australisch-amerikanische Forschergruppe 

hat nun in einem Experiment belegen kön-

nen, dass selbst die Schriftart und lesbar-

keit eines Textes Einfluss darauf hat, wie ein 

darin beschriebenes moralisches dilemma 

beurteilt wird. Sie ließen Versuchspersonen 

verschiedene Fallbeispiele bewerten im Fo
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Hinblick darauf, wie moralisch richtig oder 

falsch die dargestellten Handlungen waren. 

War der Hintergrund des textes grau und 

mit unruhigem muster eingefärbt, urteilten 

die Personen tendenziell harscher als wenn 

sie denselben text mit weißem Hintergrund 

vorgelegt bekamen. kontexteffekte wie der 

in dieser Studie untersuchte Hintergrund 

können also sehr wohl moralische urteile 

beeinflussen. tg

Laham, S. M., Alter, A. L., & Goodwin, G. P. 

(2009). Easy on the mind, easy on the 

wrongdoer: Discrepantly fluent violations 

are deemed less morally wrong. Cognition, 

112(3), 462-466.

Wie SportLiche unfairneSS 
gerechtfertigt Wird

der Wettkampfcharakter vieler Sportarten 

bringt es mit sich, dass sportliches Handeln 

mitunter bis an die Grenzen moralischer ak-

zeptierbarkeit geht – und darüber hinaus. 

Forscher haben nun in einer aktuellen Stu-

die 24 uS-amerikanische top-athleten in 

den Sportarten Basketball und taekwon-

do interviewt um herauszufinden, wie mo-

ralische Grenzüberschreitungen im Sport 

gewöhnlich gerechtfertigt werden. ihre in-

haltsanalytische auswertung ergab, dass im 

Sport andere Strategien zur rechtfertigung 

verwendet werden als im alltägliche leben: 

Während im normalen alltag eher Strategien 

genutzt werden, die das Verhalten aufgrund 

alternativer ethischer Prinzipien rechtferti-

gen, es durch euphemistische Sprachwahl 

verharmlosen oder den Vergleichsrahmen 

für die Beurteilung verschieben, wird im 

Sport eher auf die Schuld bzw. Verantwor-

tung anderer Personen verwiesen oder die 

konsequenz der Handlung heruntergespielt. 

„Es war ja nicht mein Fehler“ und „das war 

ja nicht ernst“ sind demnach reaktionen, 

die spezifisch im Sport angewendet werden, 

wenn eigenes Fehlverhalten zur debatte 

steht. tg

Corrion, K., Long, T., Smith, A. L., & 

d’Arripe Longueville, F. (2009). “it’s not my 

fault; it’s not serious”: athlete accounts of 

moral disengagement in competitive sport. 

The Sport Psychologist, 23(3), 388-404. 
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interkulturelle wertekonflikte

die menschenrechtsorganisation terres de 

Femmes schätzt, dass in deutschland über 

4000 mädchen von Genitalbeschneidungen 

bedroht sind. in ländern wie Somalia und 

Äthiopien gehört die Beschneidung von 

Frauen zur tradition, da eine Frau sonst 

nicht als „rein“ gilt. in deutschland fällt die 

Genitalbeschneidung von mädchen unter 

den Straftatbestand der schweren körper-

verletzung. Scheinbar eine Wertekluft. 2009 

gab es 25 öffentlich bekannt gewordenen 

Ehrenmorde in deutschland. in deutschland 

bedeutet das nicht Ehre, sondern Haftstra-

fe. auch hier ein Gegensatz der Werte im 

Verständnis zwischen deutschen und z.B. 

türkischen migranten. anhänger des Chri-

stentums und des islams tun sich schwer, 

in einen dialog zu treten, offenbar aufgrund 

ihrer unterschiedlichen religiösen Werte. 

der malaysische unternehmer, Chandran 

nair, spricht in der „zeit“ über internationa-

le klimapolitik in Bezug auf unterschiedliche 

Werte des Westens und ostens. obgleich 

er betont, es sei falsch zu wollen, dass die 

internationale Politik von den individualis-

tischen Werten des Westens komplett auf 

eine „asiatische“ Gemeinschaftsbetonung 

umschwenke, geht er klar davon aus, dass 

WErtE im 
kulturEllEn 
kontExt 
grossangelegte untersuchungen von wert- 
orientierungen haben gezeigt, dass sich der 
wertekreis von schwartz nicht nur in vielen 
ländern und kulturen replizieren lässt, son-
dern dass länder aller kulturkreise sich kaum 
darin unterscheiden, welche werte sie für 
wichtiger und welche sie für weniger wich-
tig erachten. sind sich die meisten länder und 
kulturen in ihren werten aber so ähnlich, 
warum geraten wir dennoch im geschehen der 
globalisierung immer wieder an scheinbar un-
überbrückbare, interkulturelle werte-
konflikte?  
Von Valerie Brandt.

werte in der interkulturellen perspektive

sich die Handhabung der klimapolitik zwi-

schen ost und West unterscheiden wird und 

zwar aufgrund von individualistischen versus 

gemeinschaftlichen Werten. Wie Chandran 

nair gehen wir „Westler“ meist ganz natür-

lich davon aus, dass sich unsere westlichen 

Werte von denen anderer kulturen klar un-

terscheiden. 

eine pan-kulturelle wertehierarchie

Einer Studie von Schwartz und kollegen 

zufolge (2001) ist der Wertunterschied 

zwischen den kulturen aber gar nicht so 

gravierend. in der untersuchung wurden 

Wertehierarchien, also abstufungen der von 

Schwartz postulierten 10 Werte, in bis zu 56 

ländern erhoben. Folgende reihenfolge hat 

sich dabei im durchschnitt über alle länder 

herausgebildet: Wohlwollen, Selbstbestim-

mung, universalismus, Sicherheit, kon-

formität, leistung, Hedonismus, tradition, 

Stimulation, macht. die durchschnittliche 

korrelation der Wertehierarchien von 13 

ländern in unterschiedlichen kulturkreisen 

betrug r = .92. die westlichen länder so-

wie die länder des mittleren ostens korreli-

erten mit dem internationalen durchschnitt 

zu r = .91. die ostasiatischen länder zu r 

= .89, afrika zu r = .80. dieses Ergebnis 

kann dahingehend interpretiert werden, >
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turellen durchschnitt). zum anderen gibt es 

starke unterschiede innerhalb von kulturen. 

religiöse Glaubensführer z.B. erachten den 

Wert der tradition als wichtiger als Stu-

denten der gleichen kultur.

wie werte verhalten beeinflussen

dass Werte und Verhalten zwar zusammen-

hängen, Werte aber keineswegs Verhalten 

determinieren, zeigt eine Studie von Bardi 

und Schwartz (2003), in der erhoben wurde, 

wie hoch selbst angegebene Wichtigkeit von 

Werten mit für diese Werte prototypischen 

Verhaltensweisen korrelieren. Werte und 

das entsprechende Verhalten korrelierte le-

diglich von r = .30 (Wohlwollen) bis zu r = 

.68 (Stimulation). Einschätzungen der glei-

chen Variablen durch die jeweiligen Partner 

der Versuchspersonen ergaben, dass deren 

Einschätzung des Partners und dessen Ei-

geneinschätzung zwischen r = .29 (Wohl-

wollen) und r = .79 (tradition) korrelierten. 

Werte, so legen die Ergebnisse dieser Studie 

nahe, scheinen nicht eins zu eins in Verhal-

ten umgesetzt zu werden. Ein Grund dafür, 

dass wir nicht immer unserem inneren ra-

dar folgen und uns unseren Werten gemäß 

verhalten, sind soziale normen. Je größer 

der druck in einer Situation, sich den nor-

men einer Gruppe entsprechend zu verhal-

dass sich verschiedene länder und kulturen 

nicht sehr stark darin unterscheiden, welche 

Werte sie für wichtiger erachten und welche 

für weniger wichtig. Es scheint also eine re-

lativ stabile pan-kulturelle Wertehierarchie 

zu geben. Woher dann die interkulturellen 

Wertekonflikte?

die wichtigkeit von werten

zum einen kann den Werten, auch wenn 

sie in gleicher reihenfolge angegeben wer-

den, eine unterschiedlich große Wichtigkeit 

beigemessen werden. Sowohl innerhalb ei-

ner Gesellschaft als auch zwischen Gesell-

schaften gibt es große unterschiede. uni-

versalismus mag zwar in Singapur und in 

amerika am gleichen Platz in der rangfolge 

erscheinen, trotzdem wird der Wert in ame-

rika als wesentlich unwichtiger eingeschätzt 

als von den meisten anderen ländern (1,7 

Standardabweichungen unter dem pan-kul-

werte in der interkulturellen perspektive

ten, desto weniger spielen interne Faktoren 

wie Werte eine rolle (siehe Shoda, 1999, für 

eine zusammenfassung).

der kulturelle kontext

aber nicht immer besteht Gruppendruck. 

in einer früheren ausgabe von Wissens-

wert haben wir zu Ergebnissen von reli-

giosität und Werten berichtet (Strohmei-

er, Wissenswert nr. 1/2008). dabei wurde 

festgestellt, dass bei religiösen Christen wie 

auch religiösen muslimen Werte der näch-

stenliebe wie z.B. „Wohlwollen“ (z.B. reife 

liebe, Ehrlichkeit, Vergebens- und Hilfsbe-

reitschaft) nur sehr schwach mit religiosität 

korrelieren, während in beiden kulturen ein 

starker zusammenhang zwischen religiosi-

tät und den Werten tradition und konfor-

mität besteht. Was bedeutet aber tradition 

für einen Christen und was bedeutet sie für 

einen muslimen? die Studie von Bardi und 

Schwartz (2003) zum zusammenhang von 

Werten und Verhalten setzt sich allein mit 

einer amerikanisch/israelischen Studen-

tenstichprobe auseinander. der Wert „tra-

dition“ wurde wie folgt definiert: Respekt, 

Verpflichtung and Akzeptanz von Bräuchen 

und ideen, die von der traditionellen kultur 

oder religion geboten werden. Folgende 

Verhaltensbeispiele wurden für die Studie >Fo
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wenn wir Werte international teilen und uns 

wertekongruent verhalten, kann sich unser 

Verhalten aufgrund unserer kulturellen So-

zialisation, unserer konventionen, Bräuche 

und erlernten regeln der menschlichen in-

teraktion stark unterscheiden. Werte sind 

abstrakt und die Verhaltensweisen, die sie 

implizieren, unterscheiden sich interkultu-

rell sehr stark. die Sichtbarkeit interkultu-

reller Werteunterschiede ergibt sich also 

nicht aus der Bedeutsamkeit von abstrakten 

Werten, sondern aus der transformation 

dieser Werte in situationsabhängiges, kon-

kretes Verhalten. als Ergebnis haben wir es 

nicht mit Wertekonflikten zu tun, sondern 

mit einer Verbindung aus Wertegrundla-

ge und daraus folgendem Verhalten, das 

diesen Werten entspricht. Beobachten wir 

Handlungen von Personen mit einem kul-

turellen Hintergrund, der sich von unserem 

eigenen unterscheidet, so bewerten wir de-

ren Handlungen und schließen aus ihnen auf 

die Werte, die diesen Handlungen zugrunde 

liegen. da wir diese Handlungsinterpretati-

onen aber auf Grundlage unserer eigenen 

kulturellen „Spielregeln“ vornehmen, führt 

dies oft zu fehlerhaften Schlussfolgerungen. 

missverständnisse entstehen folglich erst in 

genau dieser kombination aus Werten als 

Grundlage, Handlungen als umsetzung von 

an der amerikanisch/israelischen Stichpro-

be entwickelt: „traditionellen Bräuchen an 

Feiertagen nachgehen“, „Bescheidenheit 

zeigen bezogen auf eigene Fähigkeiten und 

talente“. die Befragten wären wahrschein-

lich höchst verwundert gewesen, wenn man 

sie gefragt hätte, ob sie einmal im Jahr eine 

ziege schlachteten oder zu ihrer initiation 

von einem Holzturm gesprungen seien. dies 

gehört aber sehr wohl zu den traditionellen 

Bräuchen anderer kulturen. Während in 

deutschland recyceln und Strom sparen den 

meisten Bürgern in Fleisch und Blut über-

gegangen ist, ist ein amerikaner, der über 

nacht seinen Computer am arbeitsplatz aus-

schaltet, als umweltbewusst zu bezeichnen. 

Wenn ein Japaner „ja“ sagt, kann er eben-

so gut ja wie nein meinen, das entspricht 

der Höflichkeit. Deutsche missverstehen 

dies oft als Falschheit. in einer türkischen 

migrantenfamilie kann das Bewahren von 

traditionswerten unter umständen einen 

Ehrenmord bedeuten, in deutschland be-

schränkt sich eine Bestrafung traditionell auf 

Hausarrest. nach Pearson (1951) sind Werte 

wichtig, um zu bestimmten Verhaltenswei-

sen in einer Gruppe oder Gesellschaft zu 

motivieren und diese zu regeln. durch sie 

werden bestimmte Verhaltensweisen als 

sozial angemessen definiert. Aber selbst 

Werten und situativem kontext. das Verfol-

gen von Werten durch Handlungen in einer 

gegebenen Situation bringt die unterschiede 

zwischen den kulturen in ihren Werte-Ver-

halten-regeln, nicht die Werte selber zum 

Vorschein. deshalb sollte man auch nicht 

aus der Ähnlichkeit der Wertehierarchie in 

verschiedenen kulturen darauf schließen, 

die Handlungen zur Verfolgung dieser Wer-

te würden sich ebenfalls ähneln. Vor allem 

durch die komplexe kombination aus Wer-

ten, kulturell bestimmten Handlungen und 

situationalen Einflüssen entstehen Missver-

ständnisse und auseinandersetzungen, die 

fälschlicherweise als fundamentale Werte-

konflikte interpretiert werden. Dies ist die 

Ebene, die für aufklärung genutzt werden 

muss.  

Bardi, A., Schwartz, S.H. (2003). Values 

and Behavior: Strength and Structure of re-

lations. Personality and Social Psychology 

Bulletin 29, 1207-1220.

Shoda, Y. (1999). A Unified Framework for 

the Study of Behavioral Consistency: Brid-

ging Person x Situation interaction and the 

Consistency Paradox. European Journal of 

Personality 13, 361-387.

Schwartz, S. H., & Bardi, A. (2001). Value 

hierarchies across cultures: taking a similari-
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vertrauen iSt gut, 
eigene moraL iSt beSSer

die letzten Präsidentschafts-Wahlen in den 

uSa haben gezeigt, dass das land politisch 

gespalten ist. Eine moralisch „heiße“ Frage, 

bei der sich die beiden lager deutlich unter-

scheiden, ist, ob Sterbehilfe erlaubt sein soll 

oder nicht – und wer befugt ist sie zu beant-

worten. Forscher der university of illinois 

in Chicago haben nun anhand einer reprä-

sentativen Stichprobe untersucht, wer dem 

obersten Gericht – dem Surpreme Court – 

dahingehend vertraut, in dieser Frage rich-

tig zu entscheiden (wobei die Entscheidung 

zum zeitpunkt der untersuchung vollkom-

men offen war). religiöse Personen gaben 

im Vergleich zu weniger religiösen häufiger 

an, dass der Surpreme Court eine gute Ent-

scheidung fällen werden. diejenigen Be-

fragten, die in der Frage der Sterbehilfe ihre 

eigenen persönlichen moralvorstellungen 

berührt sahen, waren dem Surpreme Court 

gegenüber skeptischer eingestellt als die-

jenigen, denen die Frage weniger moral-

bezogen erschien. Sie beurteilten die Ver-

trauenswürdigkeit des Gerichts außerdem 

deutlich schneller und emotionsbasierter. 

Vertrauen in autoritäten, so die autoren, 

hängt auch davon ab, inwieweit die autori-

tät Entscheidungen verfügt, die die eigene 

moral betreffen. tg

Wisneski, D. C., Lytle, B. L., & Skitka, L. J. 

(2009). Gut reactions: moral conviction, re-

ligiosity, and trust in authority. Psychologi-

cal Science, 20(9), 1059-1063.
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unbekannten zu heLfen hängt von der 
kuLtur ab 

Ein wichtiges unterscheidungsmerkmal zwi-

schen kulturen betrifft die Frage, wie groß 

die sozialen Gruppen sind, in die individuen 

eingebettet sind: in kollektivistischen kul-

turen bzw. solchen mit hoher „embedded-

ness“ sind die sozialen Einheiten eher groß, 

in individualistischen eher klein. Eine Serie 

von Feldexperimenten in 21 verschiedenen 

nationen konnte nun zeigen, dass von die-

sem kulturmerkmal auch abhängt, ob einem 

hilfebedürftigen Fremden im alltag geholfen 

wird oder nicht. Hierzu wurden – pro land 

in innenstadtbereichen von je zwei oder 

mehr Städten – drei verschiedene Hilfe-

situationen gestellt und der relative anteil 

der helfenden zu den vorbeigehenden Per-

sonen ermittelt. die Situation waren: a) eine 

Person verliert scheinbar unbemerkt einen 

Stift, b) eine durch eine Verletzung am Bein 

eingeschränkte Person lässt versehentlich 

einen Stapel zeitschriften fallen, und c) eine 

scheinbar blinde Person benötigt Hilfe beim 

Überqueren einer Straße. die hilfebedürf-

tige Person gehörte jeweils offenkundig zu 

der jeweiligen kultur und war demnach nur 

in dem Sinne „Fremde“, weil die potentiell 

Helfenden sie nicht persönlich kannten. das 

Ergebnis: zwischen dem anteil an Helfenden 

in einer kultur und „embeddedness“ als kul-

turmerkmal zeigte sich ein stark negativer 

zusammenhang, d.h. je kollektivistischer 

eine kultur ist, desto weniger Hilfe wird un-

bekannten Personen zuteil. dieser Effekt 

zeigte sich sowohl bei ökonomisch weiter 

als auch bei weniger weit entwickelten län-

dern.  tg

 Knafo, A., Schwartz, S. H., & Levine, R. V. 

(2009). Helping strangers is lower in embe-

dded cultures. Journal of Cross Cultural Psy-

chology, 40(5), 875-879.i
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Spätestens seit ausbruch der Finanzkrise 

ist die diskussion um das verantwortungs-

volle Handeln von managern – neudeutsch 

Corporate responsibility – in aller munde. 

der Bankensektor wurde in der Öffentlich-

keit zum Sinnbild für kaltherziges, einzig 

an Profit orientiertem unternehmerischem 

Handeln. neueste Studien wie die Ergeb-

nisse zur Beratungsqualität bei Bankdienst-

leistungen der Stiftung Warentest, die den 

Bankberatern durchweg schlechte noten 

bescheinigten, verfestigen dieses Bild. dazu 

kommen korruptions- und datenschutzs-

kandale, die das Bild der Wirtschaft in der 

Öffentlichkeit prägen.

doch wie steht es wirklich um die Wirtschaft 

in unserer westlichen Welt? leben wir in ei-

ner Gesellschaft, in der unternehmer und 

manager nur auf ihren privaten Vorteil be-

dacht sind? oder spielen ethische Werte 

doch eine rolle bei unternehmerischen Ent-

scheidungen? das jüngste Beispiel auf glo-

baler Ebene – die androhung von Google 

sich aus dem chinesischen markt zurückzu-

ziehen, da das unternehmen die chinesische 

zensur nicht weiter mit den eigenen Wert-

vorstellungen vereinen kann – deuten in 

eine andere richtung. auch wenn es durch-

aus sein mag, dass Google auch aus wirt-

schaftlichen Gründen einen rückzug aus 

untErnEHmEriSCHE 
WErtStiFtunG 
durCH CorPoratE 
rESPonSiBilitY  
Von dr. manuela drews.

werte in der wirtschaft

dem chinesischen markt plant, wie derzeit 

in der Presse spekuliert wird, so setzt diese 

ankündigung doch ein zeichen. Ein zeichen, 

dass unternehmen sich durchaus mit ihrer 

so oft geforderten gesellschaftlichen Ver-

antwortung auseinandersetzen. 

corporate responsibility 
im wandel der zeit

Ein Blick in die Historie europäischer un-

ternehmen zeigt, dass bereits im antiken 

Griechenland und im mittelalterlichen Eu-

ropa von unternehmern erwartet wurde, 

dem Gemeinwohl zu dienen. Ein frühes Bei-

spiel für gesellschaftliches Engagement ist 

die 1521 gegründete Fuggerei in augsburg. 

Jakob Fugger der reiche, zu der damaligen 

zeit einer der reichsten kaufmänner Euro-

pas, stiftete die Fuggerei als Wohnsiedlung 

für bedürftige Bürger seiner Heimatstadt 

augsburg. mit ihren 67 Häusern für ca. 150 

Bewohner ist die Fuggerei die älteste noch 

bestehende Sozialsiedlung der Welt, die 

auch heute noch fast ausschließlich aus dem 

Stiftungsvermögen finanziert wird. 

auch während der industrialisierung des 19. 

Jahrhunderts – einer zeit, die für eine art 

des kapitalismus steht, in der der mensch 

als reiner Produktionsfaktor im inneren ei-

ner auf massenproduktion ausgerichteten >

dr. manuela drews 
(geb. Weber) ist Gründerin und Geschäfts-

führerin von pro.mara consulting – einer 

unternehmensberatung mit Spezialisie-

rung auf unternehmerische Verantwor-

tung und nachhaltigkeit. zuvor war Frau 

dr. drews als unternehmensberaterin 

bei mckinsey & Company tätig und pro-

movierte zum strategischen Verantwor-

tungsmanagement. Nebenberuflich lehrt 

Frau dr. drews an der Hamburg School of 

Business administration – unter anderem 

als dozentin für unternehmensethik und 

Verantwortungsmanagement.
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corporate responsibility 
im 21. Jahrhundert

Ein Blick auf die heutige Wirtschaft zeigt 

ein differenziertes Bild. ohne Frage gibt es 

unternehmen, die ausschließlich nach dem 

so häufig zitierten Leitbild „The business of 

business is business“ agieren. Sie folgen 

der Philosophie einer frühen Betriebswirt-

schaftslehre, die sich streng an dem Prinzip 

der Profitmaximierung orientierte. Sinnbild 

für dieses Verständnis wurde das 1962 von 

milton Friedman veröffentlichte Werk “Ca-

pitalism and Freedom”. Hier argumentiert 

der autor, die einzige gesellschaftliche Ver-

antwortung eines unternehmens bestehe in 

der gewinnbringenden Verwendung der ver-

fügbaren mittel. in diesem Sinne nimmt ein 

unternehmen Verantwortung für die Gesell-

schaft allein durch die Produktion notwen-

diger Güter und die Schaffung von arbeits-

plätzen und Wohlstand wahr. aus Friedmans 

Sicht sollte darüber hinaus gehendes En-

gagement, wie die Förderung von sozialen 

oder kulturellen Einrichtungen, nicht durch 

ein unternehmen sondern durch Privatper-

sonen erfolgen. 

auch wenn sich aus der öffentlichen diskus-

sion der anschein ergibt, dass ein Großteil 

der unternehmen genau diesem leitbild 

maschine angesehen wurde – engagier-

ten sich industrielle in ganz Europa für die 

Verbesserung der lebensverhältnisse ihrer 

angestellten. So bauten zahlreiche Fabrik-

besitzer Wohnraum für ihre angestellten. 

Beispielsweise der britische unternehmer ti-

tus Salt. titus Salt besaß mitte des 19. Jahr-

hunderts eine der größten textilfabriken in 

Bradford. Für seine angestellten und deren 

Familien baute er eine eigene Wohnsiedlung. 

zum zeitpunkt seines todes bestand sie aus 

850 Häusern sowie einer kirche, einer Schu-

le, einem krankenhaus, einer Bibliothek und 

einem Park. neben dem Engagement zur 

Verbesserung der lebensverhältnisse ihrer 

angestellten unterstützten unternehmer 

auch Bildungs-, kultur- und Sporteinrich-

tungen. 

die Gründe für das unternehmerische Enga-

gement waren so vielschichtig wie die unter-

nehmer selbst. Sie reichten von altruistisch 

motiviertem mäzenatentum, christlicher 

nächstenliebe, dem Streben nach persön-

lichem Seelenheil (so sollen die Bewohner 

der Fuggerei bis heute 3 mal am tag für den 

Stifter und seine Familie beten) bis hin zu 

rein unternehmerisch kalkulierten motiven, 

um die Produktivität der mitarbeiter zu stei-

gern.
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folgt, so zeichnen die zahlen ein anderes 

Bild. Ein bedeutender anteil der westlichen 

unternehmen übernimmt durchaus aktiv 

Verantwortung für mitarbeiter und Gesell-

schaft. So zählt derzeit der Global Com-

pact, eine von Kofi Annan im Jahre 2000 

gegründete initiative der united nations, 

mehr als 6700 teilnehmer – darunter mehr 

als 5200 unternehmen aus 130 ländern. 

Die teilnehmenden Unternehmen verpflich-

ten sich zur freiwilligen Einhaltung von 10 

Prinzipien zu den themen menschenrechte, 

arbeitsstandards, umwelt und antikorrupti-

on. zahlreiche umfragen ergeben, dass sich 

ein Großteil der unternehmen seiner gesell-

schaftlichen Verantwortung bewusst ist und 

diese in die unternehmerischen tätigkeiten 

integriert – wenn auch sicher in vielen Fällen 

noch auf optimierungsfähige art und Weise. 

So gaben zum Beispiel bei einer umfrage un-

ter 240 unternehmen des deutschen mittel-

stands 80% der unternehmen an, sich aktiv 

durch Spenden, Stiftungen oder freiwilliges 

mitarbeiterengagement (Volunteering) zu 

engagieren (siehe maaß 2002). auch in einer 

durch die autorin durchgeführten umfrage 

im mittleren und oberen management eines 

deutschen familiengeführten unternehmens 

stimmten 93% der Befragten der aussage 

zu, dass unternehmen nicht nur soziale >
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und ökologische themen beachten, son-

dern darüber hinaus auch für gesellschaft-

liche zwecke spenden sollten (siehe Weber 

2008). Eine umfrage der Bertelsmann Stif-

tung unter 500 deutschen top managern 

ergab, dass 67% der Befragten sogar eine 

zunehmende rolle von Corporate responsi-

bility in der Wirtschaft sehen. 

insbesondere der deutsche mittelstand 

übernimmt aktiv Verantwortung für die Ge-

sellschaft. Ein Beleg hierfür ist zum Beispiel 

die große anzahl deutscher Betriebskran-

kenkassen, die schon früh von mittelstän-

dischen unternehmern zur Versorgung ihrer 

angestellten gegründet wurden. auch un-

ternehmensstiftungen und die zunehmende 

anzahl von Betriebskindergärten insbeson-

dere durch Großunternehmen sind ein aus-

druck gelebter unternehmerischer Verant-

wortung in deutschland.

unternehmerische wertstiftung 
durch verantwortungsvolles handeln

Häufig erscheint das gesellschaftliche Engage-

ment von unternehmen jedoch wie ein Flick-

enteppich, zufällig zusammengewürfelt und 

den aktuellsten öffentlichen trends folgend. 

Harvard Professor michael Porter kritisiert, 

dass unternehmen hierdurch ihre Chance ver-

passen, ihr gesellschaftliches Engagement 

zum ausbau ihrerer Wettbewerbsfähigkeit zu 

nutzen und gleichzeitig zum gesellschaftlichen 

Fortschritt beizutragen. diesem argument fol-

gend, sollten unternehmen Corporate respon-

sibility aktivitäten mit einem systematischen 

ansatz verfolgen, der dazu beiträgt, einen 

signifikanten Wert sowohl für das Unterneh-

men als auch die Gesellschaft zu stiften. unter 

Wertstiftung können dabei sowohl materielle 

als auch immaterielle Werte verstanden wer-

den. aus unternehmenssicht sind Beispiele für 

immaterielle Werte eine verbesserte akzep-

tanz oder reputation des unternehmens in der 

Öffentlichkeit oder die Erhöhung der attrak-

tivität des unternehmens für potenzielle mit-

arbeiter, die zunehmend Wert auf soziale und 

ökologische aspekte legen. materielle Werts-

tiftung bezeichnet aus unternehmenssicht die 

Erhöhung des unternehmensgewinns. diese 

ist zum Beispiel durch die Erschließung neuer 

käufergruppen möglich. So wird zunehmend 

über eine neue käuferschicht – die loHaS 

(lifestyle of Health and Sustainability) – dis-

kutiert, die zum Beispiel durch Bio- oder Fair-

trade-Produkte angesprochen werden können. 

aus der Perspektive der Gesellschaft bezeich-

nen materielle Werte zum Beispiel den erhöh-

ten Geldfluss in den gemeinnützigen Sektor 

durch unternehmensspenden. immateriell 

kann gesellschaftliches Engagement beispiels-

weise zur Steigerung der lebensqualität in ei-

ner region durch ein erhöhtes kulturelles oder 

sportliches angebot beitragen.

strategien gesellschaftlichen engagements

Wird das gesellschaftliche Engagement von 

unternehmen entsprechend der Wertstiftung 

für das unternehmen und die Gesellschaft 

systematisiert, können 4 grundsätzliche En-

gagement-Strategien unterschieden werden: 

eine philanthropische, eine unternehmensfo-

kussierte, eine nachhaltigkeitsorientierte und 

eine arbiträre Strategie.

unternehmen mit einer philanthropischen 

Strategie orientieren sich bei ihrem gesell-

schaftlichen Engagement ausschließlich da-

ran, einen größtmöglichen Wertbeitrag für 

die Gesellschaft zu leisten. Philanthropisches 

Handeln ist vor allem im deutschen mittelstand 

ausgeprägt. Grundlage für dieses Engagement 

ist der Wunsch, der Gesellschaft etwas von 

dem eigenen Erfolg zurückzugeben – so ein 

deutscher Familienunternehmer gegenüber 

der Autorin. Häufig sind diese Unternehmen 

stark in ihren Standortgemeinden verankert 

und unterstützen die unterschiedlichsten in-

itiativen, um die lebensqualität in ihren Ge-

meinden zu verbessern.

Bei einer unternehmensfokussierten Strategie 

geht es vor allem darum, durch das Enga-

werte in der wirtschaft
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gement den nutzen für das unternehmen zu 

maximieren. Gesellschaftlicher nutzen ent-

steht hier eher als Beiprodukt. insbesondere 

Aktiengesellschaften wird häufig vorgeworfen, 

ihr gesellschaftliches Engagement lediglich als 

alibi-Strategie oder marketingaktivität zu nut-

zen – im Vordergrund stehe nach wie vor die 

maximierung der dividende für die aktionäre. 

aus einer langfristigen Perspektive heraus ist 

vor allem eine nachhaltigkeitsorientierte Stra-

tegie wünschenswert, bei der unternehmen 

danach streben, den größtmöglichen Wert für 

die Gesellschaft und das unternehmen zu stif-

ten. zum einen sichert eine derartige Strate-

gie nachhaltig den unternehmenserfolg. nur 

erfolgreiche unternehmen können langfristig 

bestehen und damit auf lange Sicht Beiträge 

für die Gesellschaft leisten. Gleichzeitig leisten 

unternehmen mit einer derartigen Strategie 

Beiträge, die über die zahlung von Steuern 

und die Schaffung von arbeitsplätzen hinaus-

gehen und einen gesellschaftlichen Fortschritt 

herbeiführen können. Ein gelungenes Beispiel, 

bei dem sowohl ein mehrwert für die Gesell-

schaft als auch für das unternehmen geschaf-

fen wurde, ist novartis‘ impfkampagne gegen 

eine neuseelandspezifische Epidemie. Wäh-

rend der 2-jährigen impfkampagne koope-

rierte novartis mit der neuseeländischen re-

gierung, um die Epidemie zu bekämpfen. nach 

der impfkampagne sank die krankheitsrate 

um 80%. da novartis den impfstoff speziell 

für diese seltene krankheit entwickelte, konn-

te das Projekt lediglich die kosten decken aber 

erwirtschaftete keinen Gewinn. nichtsdesto-

trotz half es dem unternehmen, sein Wissen in 

der Erforschung von impfstoffen auszubauen. 

damit wurde nicht nur das gesellschaftliche 

Problem, in diesem Fall die Epidemie, wirk-

sam bekämpft sondern auch ein immaterieller 

Wert für das unternehmen geschaffen. novar-

tis konnte wertvolles Wissen aufbauen, das 

dem unternehmen in zukunft als Vorsprung 

vor seinen Wettbewerbern bei der Entwicklung 

neuer medikamente helfen kann.

Schließlich zeigt sich insbesondere bei unter-

nehmen, die zaghafte erste Versuche in rich-

tung gesellschaftliches Engagement einschla-

gen, eine eher arbiträre Strategie, die weder 

signifikante Werte für die Gesellschaft noch 

für das unternehmen stiftet. Gleichwohl läu-

tet sie häufig den Beginn einer zunehmenden 

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 

und die Verankerung des Gedankens im un-

ternehmen ein.

diese Beispiele zeigen – auch wenn die öffent-

liche Diskussion häufig von Negativbeispielen 

unternehmerischen Fehlverhaltens geprägt 

ist, so ergibt sich bei näherem Hinschauen 

ein wesentlich differenzierteres Bild der Wirt-

schaft. unternehmen übernehmen durchaus 

eine über die unternehmenstätigkeit hinaus-

gehende Verantwortung für mitarbeiter und 

Gesellschaft. insbesondere der deutsche mit-

telstand ist geprägt von einer tradition ver-

antwortungsvoller unternehmer, die jedoch im 

Gegensatz zu ihren amerikanischen Counter-

parts weniger über ihr Engagement sprechen. 

Hier kann der Grundsatz „tue Gutes und 

werte in der wirtschaft
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rede darüber“ vielleicht eine Änderung in der 

öffentlichen Wahrnehmung bewirken. Gleich-

zeitig darf gesellschaftliches Engagement – 

im interesse der Gesellschaft aber auch der 

unternehmen – nicht zu einer reinen marke-

tingveranstaltung werden. auch haben viele 

unternehmen, insbesondere Großkonzerne, 

begonnen, ihre sozial-gesellschaftlichen und 

ökologischen themen in ein systematisches 

nachhaltigkeitsmanagement zu überführen. 

Hier stehen viele unternehmen sicherlich 

noch am anfang. die größte Herausforderung 

bleibt die integration der Bemühungen in das 

tatsächliche kerngeschäft, um eine wirkliche 

Verankerung verantwortungsvollen Han-

delns in das unternehmen zu bewirken. nur 

so kann die Vision einer nachhaltigen unter-

nehmensführung im Sinne des triple Bottom 

line ansatzes verwirklicht werden, bei dem 

es darum geht soziale, ökologische und öko-

nomische aspekte zu vereinen. Eine derartige 

Verknüpfung von verantwortungsvollem Han-

deln und kerngeschäft geht über gut gemein-

tes altruistisches Verhalten hinaus. nur wenn 

beide Seiten – unternehmen und Gesellschaft 

– hiervon profitieren können, kann Corporate 

responsibility langfristig und breitenwirksam 

in der unternehmenswelt verankert werden. 

nur wenn es unternehmen gelingt, durch ihr 

Engagement auch einen positiven Einfluss auf 

den unternehmenswert bzw. –gewinn zu er-

reichen, werden Corporate responsibility Pro-

gramme langfristig Bestand haben und auch in 

wirtschaftlich schwierigen zeiten in einem un-

ternehmen dauerhaft erhalten bleiben. Gleich-

zeitig werden nur solche Corporate responsi-

bility Programme tatsächlich einen positiven 

Einfluss auf Nutzenindikatoren wie Reputation 

oder markenimage haben, die einen wirklichen 

mehrwert für die Gesellschaft darstellen.   
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das islamische Finanzwesen ist eine der 

wichtigsten und populärsten Formen des 

ethischen Finanzwesens weltweit und stellt 

ein einzigartiges Beispiel eines ökono-

mischen Systems dar, das direkt auf den 

ethischen Vorgaben einer Weltreligion ba-

siert. im Gegensatz zu anderen ethischen 

Finanzkonzepten stellt es nicht nur Ein-

schränkungen und richtlinien bereit, in wel-

che Branchen, unternehmen und Geschäfte 

ethisch korrekt investiert werden darf (etwa 

nicht in Waffen, rauschmittel oder Schwei-

nefleisch), sondern bietet darüber hinaus 

auch eine einzigartige Palette an Finanzie-

rungs- und investitionsinstrumenten, die 

sich entscheidend von konventionellen Fi-

nanzprodukten unterscheiden.

dies macht das islamische Finanzwesen 

(„islamic-Finance“) – welches sich aus dem 

islamischen Bankgeschäft („islamic-Ban-

king“), dem islamischen Versicherungswe-

sen („takaful“) sowie islamischen kapital-

marktprodukten zusammensetzt – auch 

attraktiv und interessant für nicht-muslime, 

und die Elemente des islamischen Finanzbe-

reichs können eine interessante Grundlage 

und Ergänzung bieten für diskussionen über 

ethisches Finanzwesen und Finanzmärkte 

allgemein. „islamic-Finance“ baut auf den 

Vorgaben der Scharia, des islamischen 

iSlamiC FinanCE  

während im letzten Jahr banken westlicher 
länder reihenweise in den strudel der inter-
nationalen subprime-krise gerieten, erwies 
sich das islamische finanzwesen als erstaun-
lich stabil. als ökonomisches system, das auf 
religiösen vorgaben des islam beruht, könnte 
es möglicherweise als ein vorbild dienen, auch 
den westlichen finanzmarkt umzustrukturie-
ren.  die ethischen regeln des islamischen 
bankwesens sind auch nach ansicht des va-
tikans geeignet, dem westlichen finanzsystem 
wieder vertrauen zu verschaffen. 
Von michael mahlknecht.
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rechtssystems auf, das den koran als Quel-

le des rechts ebenso umfasst wie die Sun-

na, das als vorbildlich angesehene Handeln 

und Sprechen des Propheten mohammed. 

die wichtigsten Verbote schariakonformen 

Wirtschaftens betreffen das Verbot von 

„riba“ (zinsen), von „Gharar“ (übermäßiger 

unsicherheit) und von „maisir“ bzw. „Qimar“ 

(Glücksspiel).

der Begriff „riba“ bedeutet so viel wie 

„Überschuss“ und ist auf jedwede art von 

Verzinsung zu beziehen, nicht nur auf un-

faire oder überhöhte zinsen (Wucher). riba 

wird in mehreren Stellen des korans verbo-

ten, etwa wenn es in Sure 2, Vers 275, heißt: 

„die, welche zins verzehren, sollen nicht an-

ders dastehen als einer, den Satan erfasst 

und niedergeschlagen hat. dies, weil sie sa-

gen: ‚kauf ist das Gleiche wie zinsnehmen.‘ 

allah hat den kauf erlaubt, aber das zins-

nehmen verboten.“ das zinsverbot existiert 

nicht nur im Islam, sondern findet sich auch 

in Christentum und Judentum. So heißt es 

bereits im lukasevangelium (6,35): „mutu-

um date, nihil inde sperantes“, und thomas 

von aquin stellte fest: „nummus non parit 

nummos“. Ein Verbot überhöhter Zinsen fin-

det sich zudem etwa im Codex Hammurapi, 

im Hinduismus, im römischen recht und in 

der magna Charta. >
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der Begriff „Gharar“ meint so viel wie „unsi-

cherheit“ oder „risiko“, bezogen auf die we-

sentlichen Elemente eines Vertrages, etwa 

durch einen mangel an klarheit bezüglich des 

Vertragsgegenstandes oder des Preises, der 

für diesen zu bezahlen ist. dabei ist sich der 

islam durchaus bewusst, dass erfolgreiches 

Wirtschaften und Handeln ohne das Einge-

hen von risiken nicht möglich ist: „Gharar“ 

bedeutet in diesem Sinn eher „unsicherheit“ 

als „risiko“ und kann auch die Gefahr im-

plizieren, dass eine der beiden Vertragspar-

teien bewusst und mit möglicherweise be-

trügerischer absicht wesentliche Elemente 

des Geschäfts im unklaren belässt. infol-

gedessen sind beispielsweise leerverkäufe 

im islamischen Finanzwesen nicht zulässig, 

denn gemäß der Scharia darf man allgemein 

eine Ware, die man (noch) nicht besitzt, 

nicht weiterverkaufen.

das Glücksspielverbot wiederum betrifft 

nicht nur lotterien oder andere Glücks-

spiele, sondern auch konventionelle Versi-

cherungsprodukte und praktisch jede Form 

von Finanzderivaten, wie etwa optionen 

und terminkontrakte. an diesen Schlussfol-

gerungen zeigt sich, welch brisante aktua-

lität die Bausteine des islamischen Finanz-

wesens angesichts der derzeitigen globalen 

Wirtschaftsturbulenzen besitzt. Es sei aller-

dings hinzugefügt, dass das moderne „Fi-

nancial-Engineering“ vielfältige methoden 

bereitstellt, die auch vor dem ethischen 

Finanzwesen nicht haltmachen: So kann 

zumindest theoretisch ein konventioneller 

kredit ebenso auf (formal) schariakonforme 

Weise repliziert werden wie leerverkäufe 

und die meisten Finanzderivate. Es fehlt 

noch an klaren richtlinien und international 

geltenden Standards, um hier Eindeutigkeit 

und klarheit zu schaffen, die ein umgehen 

der regeln verunmöglichen.

die wichtigsten islamischen Finanzinstru-

mente heißen murabaha, musharaka, muda-

raba, ijarah, Salam, istisna’a und Sukuk. Bei 

murabaha handelt es sich, grob gesprochen, 

um eine art kreditverkaufsvertrag, der in-

vestitionen und konsumkäufe ermöglicht. 

So kann z.B. ein kunde einer islamischen 

Bank ein auto erwerben, indem er die Bank 

damit beauftragt, es für ihn zu kaufen und 

ihm zur Verfügung zu stellen, wofür er ver-

spricht, zu einem späteren zeitpunkt dafür 

zu bezahlen. zwar kann die Bank für diese 

leistung einen Preisaufschlag bzw. Gebüh-

ren verrechnen, aber sie trägt auch die mit 

dem kauf-/Verkaufsgeschäft zusammen-

hängenden risiken und es gibt keine Straf-, 

Verzugs- bzw. zinseszinsen. musharaka und 

mudaraba sind Vertragsformen, die grob 

vergleichbar sind mit Eigenkapitalinvestiti-

onen oder mit Formen der Mezzaninfinan-

zierung. Wiederum fallen keine zinsen an, 

sondern der Ertrag für den investor hängt 

direkt vom Erfolg der unternehmen bzw. 

der Geschäfte ab, in die er investiert hat. 

ijarah ist die islamische Form von leasing 

und darf zwar keine zinsen beinhalten, aber 

die leasing-zahlungen werden gerne an die 

Entwicklung konventioneller referenzzins-

sätze wie den liBor („london interbank 

offered rate“) gekoppelt. 

dass sich auch die Festlegung der muraba-

ha-Preisaufschläge in der heutigen Praxis oft 

am LIBOR orientiert, führt häufig zu Skepsis 

und kritik von laien wie auch von Exper-

ten, weil darin eine formale umgehung des 

zinsverbots gesehen wird. die Verwendung 

konventioneller referenzzinssätze wird aber 

nur vorübergehend aus pragmatischen 

Überlegungen von islamischen Gelehrten 

gestattet, weil das islamische Finanzsystem 

noch relativ klein ist und bislang keine vom 

globalen Finanzmarkt gänzlich unabhän-

gigen richtsätze für die Preisfestlegung in 

Verträgen entwickelt hat. dies ist ein wich-

tiges Projekt für die zukunft, um die Glaub-

würdigkeit und integrität des islamischen Fi-

nanzwesens zu stärken. Salam und istisna’a 

bilden insofern ausnahmen, als zahlung >
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und lieferung nicht beide schon zum Ver-

tragsabschluss geleistet werden müssen, da 

ein Salam-kontrakt eine sofortige zahlung 

bedingt, der eine lieferung in der zukunft 

gegenübersteht. diese ausnahme wurde hi-

storisch geschaffen, um das Wirtschaften 

von Bauern in Erwartung künftiger Ernten 

zu erleichtern. istisna’a wiederum ist ein 

Vertrag, der in zusammenhang mit Baupro-

jekten oder anderen aufträgen zur Erzeu-

gung von Produkten Einsatz findet. 

auf der Grundlage der traditionellen isla-

mischen Verträge haben sich in den ver-

gangenen Jahren islamische Fonds, struk-

turierte Produkte und andere komplexe 

Finanzinstrumente entwickelt. Besonders 

bekannt sind in diesem kontext so genann-

te „Sukuk“, die nichts anderes sind als Ver-

briefungen islamischer Kontrakte, häufig in 

der absicht geschaffen, das Wesen konven-

tioneller anleihen nachzuahmen. „Sukuk“ – 

das der Plural des arabischen Wortes „sakk“ 

ist, eines etymologischen Vorläufers des 

Begriffes „Scheck“ – werden deshalb häu-

fig auch als „islamische Anleihen“ („Islamic 

bonds“) bezeichnet. 

allgemein hat sich das islamische Finanz-

wesen weltweit als äußerst innovativ und 

expansiv erwiesen. Während einerseits ste-

tig neue Produktinnovationen geschaffen 

werden, liegt auch das marktwachstum mit 

geschätzten 20% p.a. deutlich über jenem 

anderer Segmente, und es wird angenom-

men, dass in etwa fünf Jahren knapp 50% 

des gesamten, von muslimen gehaltenen 

kapitals auf schariakonforme Weise verwal-

tet und investiert werden. zugleich entfaltet 

„islamic-Finance“ zunehmend auch eine an-

ziehung auf nicht-muslimische kunden und 

investoren, welche die Befolgung ethischer 

Prinzipien ebenso schätzen können wie die 

risiko/rendite-Eigenschaften islamischer 

investments.

So hat sich das islamische Finanzwesen in 

der Subprime-krise als vergleichsweise sta-

bil erwiesen, islamische marktindizes haben 

ihre konventionellen Pendants weitgehend 

übertroffen, die instrumente weisen eine 

niedrige korrelation zu anderen Vermögens-

klassen auf und hoch verschuldete unter-

nehmen als investments werden abgelehnt. 

auch westliche institute sind sehr aktiv als 

anbieter schariakonformer Finanzprodukte, 

um die weltweit wachsende zielgruppe 

wirksam zu bedienen – selbst wenn deut-

sche Banken in ihrem Heimatmarkt bislang 

damit noch zögerlich sind.

Mahlknecht, M. (2008). Islamic Finance: 

Einführung in Theorie und Praxis. Weinheim: 

Wiley.
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Wie funktioniert kuLtureLL „faire“
perSonaLauSWahL?

Verfahren, mit denen unternehmen ihre 

mitarbeiter rekrutieren, sollten von diesen 

auch als angemessen, sinnvoll und fair er-

lebt werden. angesichts der Globalisierung 

der märkte stehen immer mehr unterneh-

men jedoch vor dem Problem, geeignete 

Personalauswahlverfahren für Bewerber 

mit unterschiedlichsten kulturellen Hinter-

gründen zu finden. Eine US-amerikanische 

Studie hat nun untersucht, inwieweit der 

kulturelle Hintergrund einen Einfluss darauf 

hat, wie gängige Selektionsverfahren wahr-

genommen werden und ob bestimmte Ver-

fahren bestimmte Bewerber gegebenenfalls 

verärgern oder irritieren. die Ergebnisse 

der Studie bei über 1000 Personen aus 21 

ländern zeigen, dass diese Befürchtungen  

anscheinend nicht berechtigt sind: Es fan-

den sich keine nennenswerten unterschiede 

zwischen den kulturen in der Beurteilung 

von Fairness und angemessenheit einer rei-

he von auswahlverfahren (z.B. rechentest, 

textverständnis, test allgemeiner kognitiver 

Fähigkeiten, arbeitsproben, auswertung des 

lebenslaufs). auch wenn alle Versuchsteil-

nehmer der 21 länder in einer Stichprobe 

zusammengefasst und „kultur“ als individu-

elle Variable aufgefasst wurde fanden sich 

nur wenige und kaum aussagefähige unter-

schiede zwischen den Personen. Global ope-

rierende Firmen, so die autoren, können es 

demnach durchaus schaffen, weithin akzep-

tierte und als fair beurteilte auswahlkrite-

rien für ihre mitarbeiter zu entwickeln. tg

Ryan, A. M., Boyce, A. S., Ghumman, S., 

Jundt, D., Schmidt, G., & Gibby, R. (2009).  

Going global: Cultural values and perceptions 

of selection procedures. Applied Psychology: 

An International Review, 58(4), 520-556.W

der WirtSchaft vertrauen? 
nicht in ägypten und der türkei

ob Bürger eines landes ihre Ersparnisse in 

den Wirtschaftskreislauf einbringen hängt 

entscheidend davon ab, ob sie ihrem wirt-

schaftlichen System Vertrauen schenken 

oder nicht. um belastbare daten über dieses 

Vertrauen zu erlangen wurde im Jahr 2006 

der Business Ethics index (BEi) ins leben 

gerufen, der auskunft darüber gibt, wie kon-

sumenten das ethische klima in der Wirt-

schaft ihres landes wahrnehmen. die Fra-

gen, die in den Index einfließen und anhand 

repräsentativer Stichproben untersucht 

werden, zielen darauf ab, a) wie ethisch oder 

unethisch man sich von unternehmen in der 

Vergangenheit behandelt gefühlt hat, b) wie 

ethisch oder unethisch sich unternehmen 

dem Hörensagen nach verhalten haben, c) 

und d) inwieweit man ethisches oder une-

thisches Verhalten von unternehmen im 

kommenden Jahr erwarten kann, aufgrund 

der eigenen bisherigen Erfahrungen bzw. 

dem Hörensagen nach. nun wurde der BEi-

index erstmalig für zwei muslimische länder 

– Ägypten und die türkei – erstellt,mit dem 

Ergebnis, dass die Bürger der beiden län-

der ihre Wirtschaft als deutlich unethischer 

wahrnehmen als etwa die Bürger der uSa 

sowie einer reihe westeuropäischer län-

der. insbesondere in der türkei ist ethisches 

Verhalten seitens der Wirtschaftsunterneh-

men dem Hörensagen nach äußerst gering 

ausgeprägt. den autoren zufolge könnten 

insbesondere eine starke Inflation und ein 

absinken des lebensstandards in der türkei 

in den vergangenen Jahren für diese unzu-

friedenheit verantwortlich sein. tg

Tsalikis, J., & Lassar, W. (2009). measuring 

consumer perceptions of business ethical be-

havior in two muslim countries. Journal of 

Business Ethics, 89(1), 91-98.

werte in der wirtschaft
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der „export“ moraLiScher anSichten

zwischen der ansicht, etwas sei moralisch 

richtig oder falsch, und der ansicht, etwas 

sei richtig oder falsch und andere Personen 

sollten dies unbedingt ebenso sehen, liegt 

ein großer unterschied. in einer Serie von 

untersuchungen haben uS-amerikanische 

Forscher diese tendenz zum „Export“ von 

moralischen Vorstellungen mit politischen 

Einstellungen in Verbindung gebracht. ihre 

Ergebnisse zeigen, dass insbesondere kon-

servative Personen dazu neigen, ihre eige-

nen moralvorstellungen als universell und 

verbindlich für die allgemeinheit anzuneh-

men. liberale bzw. politisch eher links ge-

richtete Personen hingegen teilten in deut-

lich geringerem maße die Vorstellung, dass 

ihre moralischen ansichten absolut seien. tg

Peterson, B., Smith, J. A., Tannenbaum, 

D., & Shaw, M. P. (2009). on the “exporting” 

of morality: its relation to political conserva-

tism and epistemic motivation. Social Justice 

Research, 22(2-3), 206-230.

blickpunkt forschung:

WErtE in dEr 
Politik

werte in der politik

JenSeitS deS rechtS-LinkS-kontinuumS

in praktisch allen parlamentarischen demo-

kratien sind die Parteien im Parlament und 

in der Wahrnehmung der Bürger auf einem 

rechts-links-kontinuum angeordnet. da in 

deutschland zunehmend auch politisch eher 

entfernte Parteien koalitionen erwägen (wie 

zum Beispiel Bündnis 90/die Grünen und die 

Cdu) stellt sich die Frage, ob die rechts-

Links-Klassifikation noch zeitgemäß, oder ob 

sie möglicherweise zu vereinfachend ist. die 

australische Psychologin Valerie Braithwaite 

argumentiert in diesem Sinne dafür, die sich 

politisch in der Mitte befindlichen Personen 

differenzierter zu betrachten als dies oft der 

Fall ist. Hier seien zum einen „dualisten“ 

vertreten, die sowohl konservative als auch 

liberal-progressive Werte gleichermaßen 

vertreten und in demokratien als „Brücken-

bilder“ zwischen den extremen lagern fun-

gieren können. zum anderen gebe es die 

„relativisten“, die wertbezogenen Positionen 

gegenüber misstrauisch gegenüber stehen 

und politische Fragen eher kontextbezogen 

und unideologisch beurteilen. tg

Braithwaite, V. (2009). the value balance 

model and democratic governance. Psycho-

logical Inquiry, 20(2-3), 87-97.Fo
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das thema Schule ist schon immer sehr 

konfliktbeladen gewesen. Gleichzeitig ist 

die Pflichtschule für alle eine der bedeu-

tendsten Errungenschaften der modernen 

Gesellschaft. Sie bietet den kindern und 

Jugendlichen einen Schonraum, ein ho-

hes anregungspotential und befreit sie, ih-

ren eigenen lebensunterhalt zu verdienen. 

das Hineinwachsen in die Gesellschaft wird 

durch ein verbindliches Schulsystem als 

eine allgemeine gesellschaftliche aufgabe 

verstanden.

welche aufgabenbereiche hat die schule?  

mit dem Hineinwachsen in die Gesellschaft 

verbunden sind letztlich fünf aufgabenbe-

reiche der Schule:

1. die Vermittlung von fachlichen kompe-

tenzen für die erfolgreiche teilnahme am 

beruflichen und öffentlichen Leben – die 

Qualifikationsfunktion für den Erwerb von 

Wissen und Fertigkeiten.

2. die Vermittlung von allgemeinbildung und 

Werthaltung zur teilhabe an der Gesellschaft 

– die Integrationsfunktion in eine werte-plu-

rale Gesellschaft.

3. die individuelle Förderung des/der ein-

zelnen Schülers/Schülerin zur optimalen 

Entfaltung seiner/ihrer Fähigkeiten – die 

Entfaltungsfunktion zum individuellen und 

SCHulE, FamiliE, 
SozialiSation 
und WErtE
eine differenzierung der aufgaben von schu-
le und deren wertorientierungen lassen kon-
struktive und dysfunktionale kombinationen 
für den unterricht an konkreten schulen 
erkennen. letztlich muss das schulwesen 
so differenziert ausgestaltet werden wie die 
schüler es mit ihrem sozialen hintergund 
sind. einfache strukturelle massnahmen sind 
ungeeignet, die gesetzten wertziele zu errei-
chen. manche diskussion über schulreformen 
nähren den verdacht, dass es letztlich um 
einsparungen geht. 
Von Prof.dr. E.H. Witte

werte in erziehung und familie

gesellschaftlichen nutzen.

4. die kompensation von sozialer Benachtei-

ligung durch die Herkunft und die familiären 

unterschiede beim sozio-ökonomischen Sta-

tus – die soziale Kompensationsfunktion zur 

Verwirklichung der Chancengleichheit.

5. die Zertifizierung von erreichten Qualifi-

kationen und damit die zuweisung zu ent-

sprechenden Berufspositionen – die Selek-

tions- und Allokationsfunktion durch das 

Bildungssystem als Erweiterung zur Her-

kunft, als anreiz und zur absicherung von 

beruflicher Qualität.

dass diese fünf aufgabenbereiche in einer 

Spannung stehen, lässt sich leicht an den 

Werten erkennen, die die zentrale Grundla-

ge für die einzelnen aufgabenbereiche dar-

stellen.

die Qualifikationsfunktion muss sich nach 

dem Erreichen von leistungszielen ori-

entieren. Es gibt verschiedene ziele, z.B. 

Schulformen mit ihren ansprüchen, und un-

terschiedliche Grade der individuellen ziel-

erreichung. diese messung der individuellen 

Erreichung von leistungszielen muss objek-

tiv, interindividuell vergleichbar und trans-

parent erfolgen. nur dann ist sie „gerecht“. 

Fehler bei der diagnose oder intransparente 

zusatzkriterien, wie beispielsweise Wohlver-

halten in der Schule, werden auch von den >
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Wesen heranzuwachsen. Es geht bei dieser 

aufgabenstellung nicht um die anpassung 

an leistungsziele oder Werte und normen, 

sondern um die individuelle Förderung der 

Einzigartigkeit jeder Person. die Schule 

hilft, neben der Familie, diese persönlichen 

anlagen zu entwickeln und auf dieser Basis 

ein zufriedenes leben führen zu können.

Verbunden mit der vierten, der sozialen 

Kompensationsfunktion, hat die Schule auch 

die Aufgabe, soziale Defizite in der Familie 

zu beheben und dann in besonderem maße 

tätig zu werden, wenn es erkennbar Defizite 

im sozialen kontext gibt bzw. ein Versagen 

der primären Sozialisation vorliegt. diese 

Überforderung der Familie kann durch die 

Schule allerdings nur bedingt kompensiert 

werden. Sie braucht dann als institution 

sicherlich Hilfe durch die Sozialarbeit. Eine 

solche unterstützung ist aufwändig und ko-

stet Geld, das dann möglicherweise für an-

dere Bereiche der Schulsozialisation nicht 

mehr zur Verfügung steht. Sie ist aber durch 

den Wert der Chancengleichheit als Gerech-

tigkeitsprinzip geboten. 

die fünfte Funktion ist gesellschaftlich be-

sonders brisant. Sie sorgt für eine gesell-

schaftliche Differenzierung und zukünftige 

Formen der teilhabe an aufstiegschancen 

bzw. abstiege. der Wunsch der großen 

Schülerinnen als ungerecht empfunden. 

Eine völlig andere zielsetzung mit entspre-

chender Verschiedenheit der Wertorientie-

rung ergibt sich bei der Integrationsfunk-

tion. Hier stehen keine leistungsziele im 

zentrum, sondern die auseinandersetzung 

mit Werten und normen, sowie die anpas-

sung an gesellschaftliche Grundhaltungen: 

achtung des anderen, Hilfsbereitschaft, to-

leranz, respekt, aber auch Verlässlichkeit, 

Ehrlichkeit und Vertrauen. durch das Erler-

nen dieser Werte und normen wird die fol-

gende Generation auf ein gesellschaftliches 

zusammenleben hin sozialisiert, das die 

lebensqualität für alle Bürger einer Gesell-

schaft erhöht.

Bei der dritten Funktion, der individuellen 

Entfaltung, wird als Grundlage der mensch 

als soziales Wesen angesehen, das der Hil-

fe von außen durch anregungen und ange-

bote bedarf, um zu einem reifen, glücklichen 

mehrheit der Familien besteht darin, dass 

ihre kinder möglichst gesellschaftlich auf-

steigen können oder aber ein abstieg ver-

mieden wird. Folglich reagieren Eltern be-

sonders impulsiv, wenn ihr Wahlrecht für 

die Schulbildung ihrer kinder eingeschränkt 

werden soll. Gleichzeitig versuchen Eltern 

auch durch eine Gegensteuerung mit nach-

hilfeunterricht und sonstiger Förderung 

den Schulabschluss ihrer kinder zu beför-

dern. Betrachtet man den zusammenhang 

zwischen Schulabschluss und Sozialstatus, 

scheint dies in hohem maße zu gelingen. 

welche werte sind nun mit den einzelnen 
funktionen verbunden? 

die Qualifizierungsfunktion ist genau dann 

gerecht und wird auch als gerecht erlebt, 

wenn noten und Schulabschlüsse auf objek-

tiven kriterien basieren. Sie wird also nach 

dem konzept der „prozeduralen Gerechtig-

keit“ beurteilt. das ist ein universalistischer 

Wert. die Integrationsfunktion hat etwas zu 

tun mit dem Wert „achtung vor der tradi-

tion“, ein konservatismuswert. die dritte 

Funktion der individuellen Entfaltung ist ein 

Selbstbestimmungswert. die vierte Funkti-

on der Kompensation zielt auf soziale, dis-

tributive Gerechtigkeit und ist ebenfalls ein 

universalistischer Wert. Schließlich be- >
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trifft die fünfte aufgabe der Schule, macht, 

reichtum und autorität zu verteilen im rah-

men ihrer Selektions- und Allokationsfunkti-

on. das ist ein egozentrischer Wert.

Wer jetzt die zweidimensionale Struktur des 

Wertekreises kennt (Schwartz, 1992; Wis-

senswert nr. 1/2008), weiß, dass univer-

salistische und egozentrische sowie tradi-

tions- und Selbstbestimmungswerte jeweils 

Gegensätze sind, die sich nicht gleichzeitig 

verfolgen lassen. alle aufgaben aber sind 

von der Schule zu leisten. offensichtlich ist 

das nicht einfach zu befolgen. Es gibt jetzt 

mehrere Strategien, die Schulsozialisation 

nach diesen widersprüchlichen Werten aus-

zurichten: 

1. man verfolgt keinen Wert wirklich und ge-

rät somit nicht in einen Konflikt. Das kann 

so wirken wie mangelndes Engagement 

der lehrer und Schüler, weil keiner weiß, 

was „richtig“ ist bzw. welche Wertorientie-

rung verfolgt werden soll. man erfüllt dann 

auch keine der Funktionen, wie sie oben 

beschrieben worden sind, in bedeutsamer 

Weise. Selbst wenn hohes Engagement 

der lehrer vorliegt, können sich die wider-

sprüchlichen Wertorientierungen gegensei-

tig blockieren. letztlich schneidet man dann 

bei PiSa schlecht ab und hat einen engen 

zusammenhang zwischen Schulabschluss 

und sozioökonomischem Status, wie es in 

deutschland der Fall ist. die Schichtunter-

schiede werden in die Schule hineingetra-

gen ohne eine starke soziale kompensation. 

das geschieht auch, wenn alle guten Willens 

sind und sich viel mühe geben. 

2. Man kann allein die Qualifizierungsfunk-

tion fokussieren und explizit die Schule so 

organisieren, dass sie möglichst objektiv 

leistungen und Fähigkeiten bewertet und 

allein darauf die Schulkarriere und noten 

basieren lässt. das erfordert eine objektive, 

vergleichbare und valide leistungsmessung, 

durch die die noten bestimmt werden. man 

wird kompetenzmessungen und schulüber-

greifende Prüfungen einführen. alle anderen 

aspekte zur notengebung werden als unge-

recht angesehen. da kompetenzen von der 

intelligenz, aber auch von der anregung im 

Elternhaus abhängig sind, wird es eine ab-

hängigkeit von der sozialen Schicht geben, 

weil oberschicht-Eltern in viel stärkerem 

maße eine gezielte unterstützung geben 

können. diese elterliche unterstützung und 

leistungsorientierung ist ein wertvolles Gut 

für die Entwicklung der nachfolgenden Ge-

neration. allerdings hängt sie nicht determi-

nistisch mit dem Status der Eltern zusam-

men. man kennt insbesondere Familien mit 

asiatischem migrationshintergrund, die eine >

sehr hohe leistungsmotivation haben ohne 

der oberschicht anzugehören. 

da man nicht alle Werte gleichzeitig verfol-

gen kann, muss man transparent machen, 

dass diese Schulart oder diese besondere 

Schule vor allem nach dem leistungskrite-

rium ausgerichtet ist, z.B. das Gymnasium 

im traditionellen Sinne oder aber eine be-

sondere Schule in einer region. andere un-

gewünschte Einflüsse lassen sich dann nicht 

verhindern. man wird bei PiSa besser ab-

schneiden, aber die Chancengleichheit wird 

verletzt. Es kann dann sogar innerhalb einer 

Schulart, beispielsweise Gymnasien, be-

stimmte Schulen geben, die leistungsorien-

tierung besonders stark hervorheben, was 

dann zu einer differenzierung innerhalb der 

Schulstrukturen führt.

3. konzentriert man sich auf die integra-

tionsfunktion, dann kann man nicht lei-

stung ins zentrum rücken, sondern muss 

die vielfältigen Werte und normen, die es 

in der Gesellschaft gibt und die von Schü-

lern und Eltern in die Schulen getragen 

werden, als wichtige Sozialisationsinhalte 

verfolgen. das ist in multikulturellen Gesell-

schaften sehr schwierig, weil man nicht alle 

Werte und normen gleichzeitig verfolgen 

kann. aber nicht nur der migrationshinter-

grund wird einer solchen anpassung als 
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Widerstand entgegenstehen, sondern auch 

deutsche Familien mit entsprechender ab-

lehnung solcher Werte, wenn die in einer 

Schule gelebten Werte nicht ausreichend ih-

ren individuellen Bedürfnissen entsprechen. 

Warum sollte man seine Freiheit aufgeben? 

diese Forderung zur anpassung steht aber 

nicht im Widerspruch zu dem leistungsge-

danken. man kann sich Schulen vorstellen, 

die sowohl eine objektive leistungsbeurtei-

lung verfolgen als auch auf anpassung an 

gesellschaftliche bzw. subkulturelle Werte 

achten. das kann für jede Schulform, aber 

auch eine einzelne Schule gelten.

Wenn man aber eher unabhängigkeit, Frei-

heit und neugier fördern möchte, also das 

Gegenteil traditioneller Werte, dann kann es 

auch eine solche Schule gegen, was eben-

falls mit einer gerechten leistungsbeurtei-

lung gekoppelt werden kann. Es ist nur eine 

völlig andere Form der Sozialisationsbedin-

gung für die Schüler. man lässt jedem viel 

Spielraum für seine persönliche Entwick-

lung. Wenn sich jetzt die einzelne Schule 

diese beiden Wertorientierungen als Sozia-

lisationsziele vornimmt, dann kann man in-

nerhalb einer Struktur verschiedene Wege 

der Schulsozialisation verfolgen. in beiden 

Fällen strebt man hohe leistung an, aber 

verfolgt entweder einen eher traditionellen 

oder einen innovativen Weg.

4. nimmt man vor allem die kompensations-

funktion ernst, dann möchte man Chancen-

gleichheit herstellen, was ebenfalls über ei-

nen individuellen Weg oder auf traditionelle 

art geschehen kann. Es muss nur klar sein, 

dass die augenblickliche leistung durch so-

ziale Benachteiligung bedingt ist und För-

dermaßnahmen erfolgen sollen. Solche 

maßnahmen können auf unterschiedlichem 

niveau und bei verschiedenen zielgruppen 

erfolgen, deren Bandbreite von geistiger Be-

hinderung bis zu unangepasster Hochbega-

bung reicht. Es muss nur deutlich sein, was 

man für ein ziel erreichen möchte. das ziel 

ist vorrangig eine kompensation mangelnder 

Chancen bei der primären Sozialisation in 

der Familie. Wenn kinder ihren Begabungs-

status durch testverfahren nachgewiesen   

haben, müssen sie entsprechend gefördert 

werden, sollten ihre augenblicklichen Schul-

leistungen nicht ihren Begabungen entspre-

chen. das kann innerhalb der regelschule 

erfolgen durch zusatzförderung oder tem-

porär in gesonderten Schulen mit dem ziel 

der integration in die regelschule. Wichtig 

ist bei dieser Funktion, dass Sondermaß-

nahmen ergriffen werden müssen, um das-

jenige leistungsziel zu erreichen, das durch 

die Begabung des kindes erreichbar ist. 

Sicherlich sind in diesem zusammenhang 

Ganztagsschulen förderlich. 

5. Schließlich wird es auch immer Elite-

Schulen geben, die nur von reichen kindern 

besucht werden können. die objektive lei-

stung steht dann nicht im zentrum. Eine 

solche Schule kann konservativ oder sehr 

liberal organisiert sein – was unabhängig 

ist von der Selektion nach macht, reichtum 

oder autorität. Es kommt dann auch nicht 

primär auf die leistung an, sondern auf die 

Bewahrung der gesellschaftlichen Position. 

der umgang ist wichtig, nicht die objektive 

leistung. 

was ergibt sich aus dieser diskussion der 
wertorientierung in verbindung mit den 
funktionen, die schule erfüllen soll?

Es ist nicht möglich, dass eine Schule alle 

Funktionen erfüllen kann, da die Funktionen 

auf teilweise widersprüchlichen und mitei-
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nander inkompatiblen Werten basieren, wie 

wir sie aus dem Wertekreis von Schwartz 

kennen. um kein in sich widersprüchliches 

Wertemuster verfolgen zu müssen, haben 

Schulen eine besondere ausrichtung zu 

wählen. diese ausrichtung ergibt sich nicht 

durch die Struktur des Bildungssystems, ob 

es zweigliedrig oder dreigliedrig ist, oder so-

gar eingliedrig in einer Gesamtschule auf-

geht. Es hängt auch nicht von der Grund-

schulzeit ab, vier- oder sechsjährig. diese 

strukturellen Einflüsse sind gering in ihrer 

Wirkung auf leistungskriterien oder auf die 

abhängigkeit des Schulabschlusses vom so-

zioökonomischen Status (siehe hierzu auch 

Heller in der Faz). diese strukturellen Ent-

scheidungen, die in der Schulpolitik so be-

liebt sind, haben letztlich kaum auswirkung 

auf die Verwirklichung der Werte, die die 

Funktionen der Schulsozialisation anleiten.

Vor allem Einfluss nimmt die individuelle An-

leitung, die interaktion im unterricht und die 

konkrete Schule als institution, aber nicht 

die Strukturentscheidungen, die in Wirklich-

keit nur vorgeben, Werte besser verwirkli-

chen zu können als andere Strukturen. 

Wenn wir über die beschriebenen Funktionen 

der Schule die von Vielen auch akzeptierten 

Werte als orientierung ernsthaft verfolgen 

wollen, dann müssen:

a) der unterricht individualisiert werden, um 

die kompensation herbeiführen zu können;

b) die notengebung durch objektive Verfah-

ren kontrolliert werden, um die abhängig-

keit von der subjektiven lehrer-Schüler-in-

teraktion zu verringern;

c) die Schulen explizite und einheitliche kul-

turen entwickeln, die transparent gemacht 

werden für Schüler, Eltern und lehrer;

d) viele individuelle Wege zu einem höheren 

Bildungsabschluss geschaffen bzw. transpa-

rent gemacht werden.

offensichtlich wird jetzt das Schulwesen so 

komplex wie die Schüler, lehrer und Eltern 

selber es sind einerseits, aber auch so wie 

die anzahl der Funktionen mit den entspre-

chenden Werten es eigentlich verlangen an-

dererseits. man muss also die komplexität 

der Schulsozialisation in ein entsprechend 

komplexes Schulsystem umsetzen und 

gleichzeitig anerkennen, dass man in einer 

institution nur Werte verfolgen kann, die 

sich nicht widersprechen. 

ich gehe davon aus, dass man der Politik 

prinzipiell unterstellen kann, dass sie ent-

sprechend wertbesetzte ziele erreichen will. 

Folglich muss man ihr aufzeigen, wie das 

gehen kann und was nicht möglich ist, weil 

es in sich zu einem Widerspruch führt.

ist man jetzt bei der Beurteilung politischer 

Schulreformen weniger wohlwollend, dann 

kann man sekundäre ziele unterstellen: 

Jede Schulreform, die individualisiert und 

differenziert, ist teuer. Strukturelle Ver-

einfachungen haben häufig einen Sparef-

fekt. ist das möglicherweise der versteckte 

Hauptgrund für reformen?
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eLtern urteiLen anderS

in liberalen Gesellschaften wird eine Hand-

lung oft erst dann als moralisch falsch ein-

geschätzt, wenn sie mit negativen kon-

sequenzen für andere einhergeht. Eltern 

hingegen, die ihre kinder zu moralischen 

menschen erziehen möchten, müssen auch 

moralisch fragwürdige Handlungen tadeln, 

wenn durch diese niemand in mitleidenschaft 

gezogen wird. kanadische und uS-amerika-

nische Forscher konnten diesen Effekt nun 

in einem Experiment zeigen. Sie ließen El-

tern und nicht-Eltern verschiedene Hand-

lungen moralisch bewerten, die sich im Hin-

blick auf ihre negativen konsequenzen für 

andere unterschieden. Bei jeweils der Hälfte 

der beiden Gruppen sorgten sie dafür, dass 

die Versuchspersonen sich vor den Beurtei-

lungen in einer Elternrolle wahrnahmen. im 

Ergebnis zeigte sich, dass die Gruppe der 

Eltern relativ zur Vergleichsgruppe deutlich 

engere moralische maßstäbe an Handlungen 

anlegte, selbst wenn diese harmlos ausgin-

gen. dieser Effekt trat allerdings nur auf, 

wenn vorher ihre rolle als Eltern deutlich 

gemacht worden war. Bei der Gruppe der 

nicht-Eltern dagegen machte es keinen un-

terschied, ob eine Elternrolle aktiviert wor-

den war oder nicht.  tg

Eibach, R. P., Libby, L. K., & Ehrlinger, J. 

(2009). Priming family values: How being a 

parent affects moral evaluations of harm-

less but offensive acts. Journal of Experi-

mental Social Psychology, 45(5), 1160-

1163. 

umWeLtSchutz 
– Wie der vater So der Sohn?

Welche Werteinstellungen kinder und Ju-

gendliche haben hängt zu einem guten teil 

von den Werteinstellungen ihrer Eltern ab. 

dänische Forscher haben nun im Besonde-

ren umweltschutzbezogene Werte, Einstel-

lungen und Verhaltensweisen unter die lupe 

genommen. in ihrer untersuchung bei über 

600 Familien zeigte sich, dass kinder um-

weltschutz tendenziell ähnlich wichtig fan-

den wie ihre Eltern, dass diese Ähnlichkeit 

jedoch eher gering ausgeprägt war – im 

Übrigen wie für andere Wertebereiche auch. 

deutlich stärkere Ähnlichkeiten zwischen 

den Generationen fanden die Forscher hin-

gegen für umweltschutzbezogene Einstel-

lungen und Verhaltensweisen (wie z.B. müll 

trennen, Bio-Produkte einkaufen und Strom 

sparen). konkrete Verhaltensmuster, so die 

autoren, werden somit „erfolgreicher“ durch 

die Eltern sozialisiert als eher abstrakte 

Wertvorstellungen. tg

Gronhoj, A., & Thogersen, J. (2009). like 

father, like son? intergenerational transmis-

sion of values, attitudes, and behaviours in 

the environmental domain. Journal of Envi-

ronmental Psychology, 29(4), 414-421.
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