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editorial

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

Wir erleben die Fußball-Weltmeisterschaft. 

unser Schicksal hängt an Sieg oder nieder-

lage. Wir hissen Fahnen und drapieren sie 

an unseren autos. Wir sind besser als die 

anderen. Wer hätte das vorher gedacht.  

menschen können sich leicht mit ihrer Grup-

pe identifizieren, wenn sie sich erfolgreich 

gegen einen äußeren „Feind“ durchgesetzt 

hat. die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 

bedeutete eine psychische Aufwertung des 

Nationalstolzes nach allen bitteren Erfah-

rungen im und nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Das war sicherlich ein herausragendes Er-

eignis für alle deutschen. diktaturen versu-

chen häufig ihre Überlegenheit durch sport-

liche Siege zu untermauern. Nordkorea ist 

dabei kläglich gescheitert und eine direkt-

Übertragung des zweiten Spiels gegen Por-

tugal war eine politische Katastrophe, weil 

man mit 7:0 verloren hat. Wahrscheinlich 

war der Schiedsrichter schuld. Die Ebe-

ne der Werte ist offensichtlich äußerst be-

deutsam. Man kann sie freiwillig zur eige-

nen Erhöhung heranziehen, indem man sich 

die Erfolge der eigenen Gruppe zurechnet 

oder man bekommt unfreiwillig über eine 

politische Strategie diese Aufwertung mit-

geteilt. menschen streben nach einer sol-

chen Form der Belohnung. man muss nur 

die Public-View-Ereignisse betrachten, wie 

sie auf viele menschen eine herausragende  

emotionale Wirkung in der Gemeinschaft 

haben, als hätte jeder Einzelne selber auf 

dem Fußballplatz gestanden und zum Sieg 

beigetragen. Solche Ereignisse helfen, das 

Lebensgefühl Vieler zu verbessern. Es ist 

ein Teil unserer (sozialen) Identität, wir sind 

auch Deutsche. Wobei es ausreicht, sich als 

Deutsche zu fühlen, man muss es nicht von 

Geburt an sein. Genauso kann jemand von 

Geburt an Deutscher sein, ohne sich mit den 

Deutschen zu identifizieren. Es handelt sich 

also nicht um objektive Merkmale, sondern 

um subjektive Selbstzuschreibungen.

Neben dieser sozialen Identität besit-

zen wir auch eine personale Identität, die 

nicht direkt an sozialen Merkmalen festge-

macht werden kann. Wir könnten uns für 

leistungsmotiviert, kreativ und intelligent 

halten. Was ist aber, wenn wir es nach un-

serer eigenen meinung im augenblick nicht 

ausreichend sein können? Sind dann nicht 

inspirierende Drogen zulässig, die uns lei-

stungsfähiger, kreativer und intelligenter 

machen? In welche Wertkonflikte geraten 

wir dann? Dieser Fragestellung geht Brandt 

in ihrem Beitrag über Hirndoping nach. Sol-

che stimulierenden Substanzen sind schon 

immer eingesetzt worden, beim Orakel von 

Delphi, bei der Behandlung von psychischen 

Erkrankungen, mindestens seit Freuds 

Empfehlungen des Kokains, bis zu heutigen 

Stimmungsaufhellern, aber auch zur  Erhö-

hung der Kreativität durch LSD z.B. durch 

den Psychologen t. leary. im Bereich des 

Sports gibt es klare Richtlinien, die aber of-

fensichtlich häufig umgangen werden. Die 

sozialen Bewertungen gegen Doping und 

die persönlichen Werte für eine Steigerung 

individueller Eigenschaften gehen hier aus-

einander. 

Interessanterweise ist die christliche Religi-

on kaum geeignet den großen Bereich des 

individuellen wirtschaftlichen Handels für 

die Individuen zu normieren und Wertorien-

tierungen für die Personen und die institu-

tionen vorzugeben, wie Schramm in seinem 

Beitrag darlegt. Im Christentum wird für >
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den wirtschaftlichen Kontext keine sinnstif-

tende Normierung vorgenommen, damit die 

soziale Identität der Christen durch ihr all-

tägliches wirtschaftliches Handeln gestützt 

werden kann. Das ist im Islam anders, wie 

in der vorigen Ausgabe von Wissenswert 

durch M. Mahlknecht überzeugend behan-

delt wurde (Wissenswert Nr. 2/2010). Witte 

(Wissenswert Nr. 2/2008) hat bezüglich der 

geringen normierung der Wirtschaft durch 

christliche Werte  in einer Buchbesprechung 

ebenfalls darauf hingewiesen.

Im Augenblick wird in der Psychologie das 

individuelle Glück hervorgehoben als zen-

traler Forschungsgegenstand und als wirt-

schaftliche Richtschnur auch für die Politik, 

wie Ruckriegel in seinem Beitrag betont. Wo-

durch dieses Glück gefördert werden kann 

(Positive Psychologie) wird im Gegensatz 

zur Vermeidung von Unglück und Defiziten 

(Negative Psychologie) in den letzten Jah-

ren verstärkt betrachtet. dieses individuelle 

Glück kann natürlich auch über den Erfolg 

der sozialen Gruppe, der man sich zugehö-

rig fühlt, gefördert werden, ebenso durch 

individuelle leistungen. Wirtschaftliche Er-

eignisse, wie ein höheres Einkommen, tra-

gen nicht dauerhaft zu diesem Glück bei. 

Geld verliert seine Funktion zur Steigerung 

des Glücks, weil man sich sehr schnell daran 

gewöhnt.

Die sozialen Beziehungen dagegen behalten 

ihren Wert dauerhaft. Sie werden insbeson-

dere durch den respektvollen Umgang zwi-

schen Vorgesetzten und Mitarbeitern beför-

dert, wie uns Mölders und Eckloff mitteilen. 

Gerade aber diese respektvolle umgangs-

weise wird am Arbeitsplatz zu selten prak-

tiziert. Hier fehlt ein gewisses Ausmaß an 

normierung.

Was ist nun aber, wenn wir in eine Krise ge-

raten? Wer ist daran schuld? das sind immer 

die anderen. Sie haben die krise verursacht. 

Damit ist die Bedrohung nicht auf uns zu-

rückzuführen, sondern auf die Außengrup-

pe. Hierfür haben wir einfache Wirkmodelle 

im Kopf. Genauso wie wir uns die Erfolge 

zuschreiben, so führen wir Misserfolge oder 

Krisen auf Andere zurück. Gollan zeigt diese 

Formen der psychologischen Prozesse für die 

wirtschaftlichen Krisen auf. Sie machen uns 

noch einmal die andere Seite deutlich: Wir 

sind die Guten, wir können uns an unseren 

Erfolgen freuen, aber wenn es Misserfolge 

gibt, dann liegt es nicht an uns sondern den 

Anderen, denn sonst würde unsere Identität 

bedroht und wir würden unglücklich werden. 

diese Form der Vermeidung des unglücks 

ohne Psychopharmaka ist ein normaler me-

chanismus. Er hilft in vielen Fällen. 

Was ist wertvoller: eine unrealistische Welt-

sicht und individuelle Zufriedenheit, realis-

tische Weltsicht und aufhellende Pillen (al-

kohol, Haschich, etc.), realistische Weltsicht 

und Unglücklichsein, realistische Weltsicht 

und Hoffnung auf das Transparente zur Be-

wältigung des Unglücklichseins? Ich glaube, 

man muss selber entscheiden, was man er-

tragen kann; jetzt, wo einem die Alterna-

tiven bekannt sind.  am besten man vergisst 

das Gelesene gleich wieder und macht sich 

keine weiteren Gedanken.

editorial
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Francis Crick, einer der Entdecker der DNA 

postuliert, die geistigen Aktivitäten eines 

Menschen seien nichts weiter als das Zu-

sammenspiel einer riesigen ansammlung 

von Neuronen und den damit zusammen-

hängenden Molekülen. Alles was wir „Emo-

tion“, „Verstand“, „freien Willen“ nennen, 

sei nichts als die Konsequenz der Aktivität 

einer ansammlung von zellen (the astoni-

shing Hypothesis, Francis Craik). Komplexe 

Verhaltensweisen werden somit auf elek-

tro-chemische aktivität in verschiedenen 

Hirnarealen reduziert. Auch Forschung und 

medien vermitteln die nachricht „du bist 

dein Gehirn“. Bestimmte aspekte des Ge-

hirns können anhand von Substanzen beein-

flusst werden, die leistungssteigernd wirken 

können. Verschreibungspflichtige Wirkstoffe 

wie Modafinil werden eigentlich zur Thera-

pie gegen Narkolepsie eingesetzt, um dem 

Schlafzwang entgegenzuwirken. Methylphe-

nidat (Ritalin) wird zur Therapie von ADHS 

diagnostizierten Kindern verwendet, um de-

ren exekutive Funktionen zu verbessern und 

die Konzentration zu steigern. Aber auch bei 

Gesunden wirken diese Substanzen schlaf-

hemmend und konzentrationsfördernd. In 

deutschland geben rund 4% der Schüler 

und Studenten an, schon einmal mit lega-

len oder illegalen Substanzen versucht zu 

LEISTUNG UM JEDEN 
PrEiS

der wert leistung wird in unserer gesell-
schaft stark vertreten. schon Jetzt greifen 
schüler und studenten zu so genannten neu-
ro-enhancern - substanzen, die leistungs-
steigernd wirken sollen. in einem zeitalter, 
in dem die möglichkeit der entwicklung einer 
substanz besteht welche die kognitiven fähig-
keiten von menschen steigert und zugleich ein 
geringes risiko birgt, muss sich unsere ge-
sellschaft gedanken darüber machen, wie mit 
einer möglichen chemischen leistungssteige-
rung des gehirns umzugehen wäre.    
Von Valerie Brandt.

werte in der gesellschaft

haben, ihre Wachheit oder Aufmerksamkeit 

zu steigern. In den USA sind es sogar 10-

20%. Besonders hoch werden die Zahlen für 

Akademiker in Amerika eingeschätzt. Diese 

Zahlen weisen darauf hin, dass Hirndoping 

hauptsächlich in extrem wettbewerbsorien-

tierten Umfeldern auftritt, also Umfeldern, 

in denen der Wert „leistung“ besonders sa-

lient ist. 

hirndoping ist ein wertethema

das thema Hirndoping oder neuro-Enhance-

ment ist ein hoch kontroverses Thema, des-

sen Grundlage eigentlich eine Wertedebatte 

darstellt. Die offensichtlichste Kritik bezieht 

sich auf die potentiellen Auswirkungen von 

neuro-Enhancern auf die Gesundheit. das 

Gehirn ist ein hochkomplexes Organ, und 

wir sind weit davon entfernt es zu verstehen 

oder die potentiellen Konsequenzen einer 

chemischen Manipulation vorauszusehen. 

Zudem ist z.B. Müdigkeit ein Selbstregula-

tionsmechanismus des Körpers. Zu wenig 

Schlaf führt auf Dauer zu Einschränkungen 

im Langzeitgedächtnis, totaler Schlafentzug 

führt zum Tod. Dem Wert der Leistung steht 

also zum einen der Wert der Gesundheit und 

der persönlichen Sicherheit entgegen. 

80% der Schüler und Studenten in Deutsch-

land geben an, sie würden zu einer Hirn- >
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doping-Droge greifen, sollte diese sicher 

sein, also ohne Nebenwirkungen. Obwohl die 

Entwicklung einer Hirndroge ohne Neben-

wirkunken relativ utopisch ist, könnte die 

Forschung zu der Entwicklung von Neuro-

Enhancern mit „tragbaren“ risiken führen. 

Neuro-Enhancing könnte dazu verwendet 

werden, unsere Leistungen zu verbessern, 

Ärzte beispielsweise, wären in der Lage, 

mehr Fehler zu vermeiden, Piloten könnten 

sich länger konzentrieren, etc. Die Frage ist 

dann, was der Einnahme von leistungsstei-

gernden mitteln überhaupt im Wege steht. 

Zum einen stehen dem Traditionswerte im 

Weg. Tradition beinhaltet Mäßigung, De-

mut und Religiosität. Traditionell wird Lei-

stung mit harter arbeit und tüchtigkeit in 

Verbindung gebracht. Wie sind leistungen 

anzuerkennen, wenn sie chemisch verbes-

werte in der gesellschaft

leistungen durch medikamente steigern 

kann? zudem könnte der Wert der Selbstbe-

stimmung auch dann verletzt werden, wenn 

mittel mit einer bestimmten Wirkung auf das 

Gehirn zu militärischen Zwecken eingesetzt 

würden. Tatsächlich gibt das US-Militär viel 

Geld für diese Art von Forschung aus. Letzt-

endlich steht das chemische leistungsstre-

ben dem Wert „Universalismus“ entgegen, 

also Harmonie, Gleichheit und Schutz der 

Natur. Denn einerseits stellt sich die Frage, 

ob Neuro-Enhancer mit geringen Nebenwir-

kungen einer bestimmten Einkommensklas-

se vorbehalten wären, oder ob man, wenn 

es dieses Mittel gäbe, es allen Menschen zu-

gänglich machen müsste. 

 
neuro-enhancer als (zu) einfache antwort 
auf eine komplexe aufgabe

Zum anderen sollten wir nicht vergessen, 

dass der mensch eben nicht nur sein Ge-

hirn ist. Walter Glannon argumentiert, der 

menschliche Verstand (mind) befinde sich 

nicht im Gehirn, vielmehr würde er durch 

Interaktionen zwischen Gehirn, Körper und 

Umwelt geformt. Neurone können kein Ver-

halten steuern, vielmehr sind sie die Medi-

atoren zwischen dem Gesamtorganismus 

Mensch und dessen Umwelt. Zum einen 

beeinflusst die Reaktion des Körpers auf >

sert werden? Zudem vertreten Religionen 

grundsätzlich eine dualistische Weltsicht, 

in der die physische „Verbesserung“ des 

Menschen im Diesseits abzulehnen wäre. 

Zweitens könnte Neuro-Enhancement den 

Wert der Selbstbestimmung verletzen. Neh-

men wir einmal an, es gäbe eine Droge, 

die das Gehirn leistungsfähiger macht und 

mit geringen Risiken verbunden wäre. Wie 

rechtfertigt man eine nichteinnahme die-

ser Substanzen in einem Umfeld, in dem die 

Konkurrenz ihr Gehirn chemisch zu höheren 

leistungen antreibt? Hat man dann in einer 

hoch leistungsorientierten Umwelt noch die 

Möglichkeit dies abzulehnen? Oder nehmen 

wir einen Piloten oder Chirurg. Wenn man 

menschliche leistungen verbessern und da-

mit Fehler und Unfälle vermeiden könnte, 

wäre es dann nicht unethisch sich dem Hirn-

doping zu entziehen? Die Möglichkeit, Neuro-

Enhancer abzulehnen könnte eine schwierig 

zu rechtfertigende Entscheidung sein, was 

wiederum den Wert der Selbstbestimmung 

einschränkt. in manchen Schulen in den uSa 

zum Beispiel bekommen rund 30% der Jun-

gen Ritalin. Dies wird von manchen Eltern 

als direkter oder indirekter Zwang erlebt. 

Wo ist der cut-off zwischen Leistung und 

Selbstbestimmung? Und wie viel Verbesse-

rung in der Leistung ist normal, wenn man Fo
to
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eine bestimmte Situation (z.B. Ausschüt-

tung von Adrenalin) wie der Mensch diese 

bewertet. Wie man bestimmte Erlebnisse 

interpretiert, hängt aber auch von der Um-

gebung ab, in der man sich befindet, in der 

man aufgewachsen ist, von sozialen Inter-

aktionen, etc. Selbst wenn im Scanner be-

stimmte Hirnareale wie der Hippocampus 

oder der präfrontale Cortex aktiv werden 

wenn jemand bestimmte Erinnerungen ab-

ruft, so sagt uns das nichts über die Erin-

nerung selber, oder darüber wie sich diese 

Erinnerung für den Menschen darstellt. Jede 

Erinnerung eines Menschen ist wiederum 

individuell. Jede Erfahrung wird schon beim 

abspeichern durch bereits gesammelte Er-

fahrungen bewertet und beeinflusst und 

wird ebenfalls rückwirkend verändert durch 

Erfahrungen, die der Mensch nach diesem 

Erlebnis sammelt. das menschliche Gehirn 

entspricht also nicht dem menschlichen Ver-

stand (siehe auch Witte in Wissenswert Nr. 

1 / 2008, zur interdisziplinären Arbeit von 

Philosophie und Neurologie). Lernen ist ein 

komplexer Prozess, und die Entwicklung von 

neuro-Enhancern kann nicht die einfache 

Antwort auf eine komplexe Aufgabe sein. 

werte in der gesellschaft

http://www.edc.org/hec/pubs/factsheets/ritalin.html 
http://www.zeit.de/2010/11/M-Neuro-Enhancement
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“Richtig“ odeR „falsch“ 
hängt von deR zeitlichen PeRsPektive ab

Ändert sich die moralische Einstellung zu 

einem dilemma mit fortschreitender zeit? 

Eine Forschergruppe um den schwedischen 

Psychologen Jens Agerström untersuchte 

diese Frage in einer aktuellen Studie. Sie 

erwarteten, dass abstrakte Gerechtigkeits-

merkmale  („justice morality“) an Gewicht 

dazu gewinnen, wenn eine Dilemma-Situa-

tion zeitlich weiter zurückliegt. Umgekehrt 

sollten situative merkmale des dilemmas 

(„care morality“) an Bedeutung verlieren. 

Tatsächlich konnten die Forscher die erwar-

teten Effekte finden - allerdings nur bei den 

weiblichen Versuchsteilnehmern. Die Zeit 

scheint demnach ein wichtiger Kontextfak-

tor für die Bewertung moralisch richtigen 

Verhaltens darzustellen – und dies vor allem 

bei Frauen. fm

Agerstrom, J., Bjorklund, F., & Allwood, C. 

M. (2009. The influence of temporal distance 

on justice and care morality. Scandinavian 

Journal of Psychology, 51(1), 46-55.

sind bRiefe „ehRlicheR“ als e-Mails?

Wo lügt man leichter? in modernen E-mails 

oder in konventionellen Briefen? In drei ex-

perimentellen Studien an der dePaul univer-

sity in Chicago konnte gezeigt werden, dass 

die E-Mail ganz klar das beliebtere Kommuni-

kationsmittel für die lüge ist. die Versuchs-

teilnehmer in ihrere Studie sollten entweder 

über einen konventionellen Brief oder über 

E-Mail kommunizieren. Dabei stellte sich he-

raus, dass die Probanden der Mail-Gruppe 

wesentlich öfter logen als die Probanden der 

Brief-Gruppe. Zudem zeigten die Teilnehmer 

beim lügen in elektronischen nachrichten 

auch ein geringeres Unrechtsbewusstsein. 

Gelogen wurde hier selbst dann, wenn die 

Probanden wussten, dass ihre Lügen von ih-

rem Gegenüber aufgedeckt werden würden. 

fm

Naquin, C., Kurtzberg, T.R., & Belkin, L.Y. 

(2010). The finer points of lying online: E-

mail versus pen and paper. Journal of Ap-

plied Psychology, 95(2), 387-394.

werte in der gesellschaft
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rEliGion 
& WirtSCHaFt. 
WirtSCHaFtS-
EtHiSCHE notizEn

religion ist religion – und nicht etwa wirt-
schaft. das primärgeschäft der religionen 
ist das transzendente (gott, Jenseits). da-
her verfügen religionen weder über „kochre-
zepte“ zur lösung wirtschaftlicher probleme 
noch ist eine bisweilen diagnostizierte „kon-
sumreligion“ tatsächlich in einem inhaltlichen 
sinn religion. gleichwohl sind religionen ein 
mögliches angebot auf einem markt von „iden-
titätssemantiken“, von angeboten also, wie 
wir uns als menschen in der welt verorten 
können. Von Prof. dr. michael Schramm.

werte in der interkulturellen perspektive

von Nazareth kaum vereinbart werden kön-

nen. [...] das Christentum steht damit in der 

Wirtschaft auf verlorenem Posten“ (Miegel, 

1995, S. 204). Auch Päpste werden mit bei-

ßender ironie konfrontiert: „der Papst leitet 

die Enzyklika damit ein, dass er sich auf den 

Beistand des Heiligen Geistes beruft. Viel-

leicht hätte er auch einen ganz ordinären 

Volkswirt zu Rate ziehen sollen“ (Engels, 

1995, S. 329). 

Wie man es auch dreht und wendet – sieht 

man die Dinge realistisch, so wird man tat-

sächlich von vornherein sagen (müssen), 

dass eine religiöse Ethik die wirtschaftse-

thischen Probleme ausdifferenzierter Markt-

wirtschaften nicht mit den Bordmitteln ihrer 

religiösen Grundlagen lösen kann. ihr Basis-

dokument, die Bibel, kann von vornherein 

keine fertigen „Kochrezepte“ bieten, wie 

unsere gesellschaftlichen Probleme der mo-

dernen Gesellschaft gelöst werden können, 

denn, , „[d]iese [moderne] Welt gab es ja gar 

nicht, als das Wort der Offenbarung erging“, 

so der Theologe Karl Rahner. Deswegen sei 

selbstverständlich einzuräumen, „und zwar 

in deutlichster Weise, daß die Christen als 

solche nicht einfach ein fertiges, konkretes 

Programm für den Staat, die Kultur, Wirt-

schaft usw. haben und es auch gar nicht 

haben können“ (Rahner, 1959, S. 14 und >

prof. dr. michael schramm

hat an der universität Hohenheim den lehrstuhl 

für “katholische theologie und Wirtschaftsethik” 

inne. Seine Publikationen drehen sich insbeson-

dere um wirtschafts- und unternehmensethische 

Fragen (etwa das Buch “Ökonomische Moralkul-

turen”), thematisieren aber auch die Rolle reli-

giöser themen in Produkten der unterhaltungs-

industrie (etwa das Buch: “Der unterhaltsame 

Gott”). Michael.Schramm@uni-hohenheim.de

Während die vormodernen Gesellschaften 

des Mittelalters rundum in einen letztlich 

religiösen Rahmen eingebunden waren, ha-

ben wir in der Moderne Gesellschaften mit 

verteilten zuständigkeiten vor uns. längst 

funktioniert das Wirtschaftssystem nach 

eigenen „weltlichen“ Rahmenregeln (±Zah-

len); die Religion hat hier nichts mehr direkt 

zu melden. Religionen drehen sich primär 

um das Transzendente (Gott; Jenseits; Nir-

vana usw.), während es in der Wirtschaft 

das Geld ist, um das sich alles dreht („Mo-

ney makes the world go round“). Mit diesen 

Ausdifferenzierungen der modernen Ge-

sellschaft ist der Religion in Bezug auf die 

Wirtschaft zunächst einmal „die Butter vom 

Brot genommen“: die Funktionssysteme ar-

beiten säkularisiert. Für die religion ist die 

Luft daher deutlich dünner geworden: Sie 

sind nicht mehr für alles zuständig, sondern 

zunächst einmal nur noch für – sagen wir 

– individuellen (Lebens)Sinn.

abgewirtschaftet?

Es überrascht nicht, wenn von unterschied-

lichen Seiten eine Inkompatibilität zwischen 

(christlicher) Religion und moderner Ökono-

mie konstatiert wird: „Das Christentum be-

findet sich in einer Wirtschaftswelt, deren 

Strukturen [...] mit den Lehren des Jesus 
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ellen Mehrwert durch eine [...] [R]eligion des 

Konsums“ – eine Konsumreligion, die die 

alte „normale“ Religion schlichtweg ersetzt 

habe.

Religion ≠ KonsumReligion

meines Erachtens schießen beide diagnosen 

zum Verhältnis von Religion und Wirtschaft 

über ihr Ziel hinaus. Inwiefern? Zunächst zur 

diagnose einer neuen „konsumreligion“. Es 

ist zwar richtig, dass im heutigen Konsum-

verhalten neben den alten „Gebrauchswert“ 

der Produkte ein diesen „transzendieren-

der“ und oftmals dominanter „Erlebniswert“ 

tritt; genau dies hat auch schon der frühere 

CEo von Harley Davidson, Jeffrey L. Bleu-

stein, sehr treffend auf den Punkt gebracht: 

„Wir verkaufen keine Motorräder, sondern 

eine Lebensphilosophie – und gratis gibt’s 

ein Motorrad dazu“. Aber inhaltlich ist dieser 

transmaterialistische „Erlebniswert“ keines-

wegs ein religiöser Mehrwert. Bolz schließt 

aus der Tatsache, dass unsere Wirtschaft 

„heute nicht nur handfeste Produkte, son-

dern Unsichtbares wie Bindung und Sinn an-

bietet“, dass das KultMarketing ein religiöses 

Phänomen sei. Das aber ist ein Kurzschluss. 

Nicht jedwedes Bindungs- oder Sinnangebot 

ist religiöser natur. natürlich können kult-

marken einerseits und religion andererseits 

19). Insofern haben theologische Ethiken in 

der Tat „keine technischen Lösungen anzu-

bieten“ (Papst Benedikt XVI., 2009, Caritas 

in Veritate, Nr. 9). Die Religion scheint mit 

leeren Händen dazustehen. 

ersetzt durch konsumreligion?

Manche Zeitgenossen neigen überdies zu 

der Diagnose, dass die „normale“ Religi-

on – also die, die sich mit Transzendentem 

befasse – nicht nur abgewirtschaftet habe, 

sondern dass sie sich in eine neue Form 

von „religion“ aufgelöst habe: da „religion 

nur durch Religion ersetzt werden“ könne, 

so der Medienphilosoph Norbert Bolz (vgl. 

Bolz, 1997 und 1999), habe heute „eine Er-

satzreligion des Konsums“ das Geschäft der 

„Sinnproduktion“ übernommen: „Wer nach 

seinem Selbst oder dem Sinn des lebens 

sucht, geht einkaufen“. Wer Coca-Cola kon-

sumiert, trinkt nicht einfach eine süße Limo-

nade, sondern zelebriert ein Lebensgefühl, 

einen „spirituellen Mehrwert“. Der Konsum 

von Coca-Cola werde zu einem „magisch-re-

ligiösen Ritual“ und sei weit mehr als funk-

tionale Flüssigkeitszufuhr. „Konsum ist heu-

te also vor allem auch Sinnproduktion. mit 

dem Einkaufen aus notdurft hat das nichts 

mehr zu tun“. Und in diesem Sinn ziele un-

sere „Sinngesellschaft [...] auf den spiritu-

werte in der interkulturellen perspektive

funktionale Äquivalente sein: beiden kann 

die Funktion zukommen, Sinn oder Identi-

tät zu vermitteln. Trotzdem handelt sich bei 

kultmarken und religion inhaltlich um ver-

schiedene dinge.

identitätssemantiken & wirtschaft

Im Blick auf die zweite Diagnose, die Reli-

gion stünde angesichts der Strukturen 
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view und erst recht einem christian point of 

view aber um die Identität des zusammen-

lebens (= „identitätssemantische“ Fragen). 

Dabei greift die christliche Antwort auf die 

identitätssemantischen Wer-Fragen zurück 

auf Jesus von NazaretH, der in Bezug auf 

die Solidaritätsfrage mit seiner Fremden- 

(Lk 10,25-37) und Feindesliebe (Mt 5,44 

f.) den Begriff des „Nächsten“ so definiert 

hat, dass kein Mensch mehr ausgeschlos-

sen bleibt: Jeder ist der „Nächste“ und ge-

hört zur Solidargemeinschaft! Und dies hat 

Konsequenzen: Wenn beispielsweise ein 

deutscher Textilfabrikant weitere Arbeits-

plätze (aus Kostengründen) nach Rumänien 

auslagert, so hat er mit einem Sturm der 

Entrüstung zu rechnen. Doch damit ist nur 

das Problem benannt: Es stellt sich nämlich 

– noch ganz jenseits ökonomischer Klug-

heitskalkulationen – die ethische Basisfrage, 

wem unser Textilfabrikant eigentlich ver-

pflichtet ist: Wem gegenüber muss er seine 

Entscheidung eigentlich rechtfertigen - nur 

gegenüber den deutschen Mitarbeiter(inne)n 

oder nicht auch gegenüber den potenziellen 

Mitarbeiter(inne)n in Rumänien? Doch damit 

noch nicht genug: zum kreis der betroffenen 

Personen gehören auch die konsumenten 

(die sich möglicherweise über kostengün-

stigere Textilien freuen). Aber müssten über 

der modernen Wirtschaftswelt mit leeren 

Händen da, ist zu sagen, dass dies nur die 

halbe Wahrheit ist. Grundlegend ist hier die 

Tatsache, dass die einschlägigen Diskussi-

onen (Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Korrupti-

on, globale Armut usw.) nie nur rein öko-

nomische Zweckmäßigkeitsdebatten sind. 

Vielmehr brechen hier immer auch genuin 

(sozial)ethische Fragen auf, die die Zweck-

mäßigkeitsargumente der Ökonomik als sol-

cher nicht beantworten können (Anzenba-

cher 1998; Heimbach-Steins, 2004-2005). 

So stellt sich zunächst einmal ganz grund-

legend die Frage, wessen Interessen über-

haupt zu berücksichtigen sind, wer also zur 

„Solidaritäts“-Gemeinschaft der sich wech-

selseitig Verpflichteten gehört. Während 

der economic point of view die Menschen 

im Licht ihrer (potenziellen) Kooperations-

erträge sieht, geht es dem moral point of 

die zahlungskräftigen Konsumenten hinaus 

nicht auch noch alle Habenichtse weltweit 

berücksichtigt werden: Haben nicht auch sie 

anspruch auf Berücksichtigung? Sollten die 

Arbeitsplätze womöglich nicht in Rumänien 

neu entstehen, sondern in Subsahara-Afri-

ka, wo die Armut noch ungleich größer ist? 

nimmt man nun mit der christlichen iden-

titätssemantik an, dass alle Menschen zur 

„Menschheitsfamilie“ gehören, dann sind 

deutsche Arbeitsplätze nicht vorzugswür-

diger als rumänische Arbeitsplätze. Denn 

es gibt kein christliches Gebot, das die 

Bekämpfung der Armut in weniger entwi-

ckelten ländern ausschließlich mildtätigen 

Einrichtungen wie „Brot für die Welt“ oder 

„Misereor“ vorbehalten würde. 

Fragen wie diese (ontologische) Solidari-

tätsfrage muss jede Gesellschaft vor oder 

„jenseits“ ökonomischer Zweckmäßigkeit-

sargumente beantworten. Und die Antwort 

der christlichen religion auf diese Frage ist 

ein angebot auf einem markt von möglichen 

„identitätssemantiken“. 

moralische ordnung und religion

die moralischen implikationen einer religi-

ösen identitätssemantik können auch ohne 

religiösen Bezug befürwortet werden, wenn 

sie vernünftig sind. Faktisch ist ja auch 

werte in der interkulturellen perspektive
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etwa die Vorstellung, dass allen Menschen 

eine gemeinsame und gleiche Würde zu-

kommt und sie daher allesamt in gleicher 

Weise der menschlichen Solidaritätsge-

meinschaft zugehören, zu einem Datum der 

modernen säkularen Moralkultur geworden. 

und auch religiöse menschen müssen selbst 

entscheiden, ob sie eine moralische Norm 

als richtig oder falsch erachten; auch sie ha-

ben die moralische Wahrheit nicht in der ta-

sche (denn sie sind nicht Gott) und müssen 

– wie alle anderen auch – selbst Hypothesen 

aufstellen, was moralisch akzeptabel ist und 

was nicht. Und diese Suche nach dem wirt-

schaftsethisch richtigen verbindet sie mit 

allen anderen menschen guten Willens.

Anzenbacher, A. (1998). Christliche Sozial-

ethik. Einführung und Prinzipien. Paderborn / 

München / Wien / Zürich: Schöningh.

Bolz, N. (1997). Die Sinngesellschaft. düs-

seldorf: Econ. 

Bolz, N. (1999). Die Wirtschaft des Un-

sichtbaren. Spiritualität - Kommunikation - 

Design - Wissen: Die Produktivkräfte des 21. 

Jahrhunderts. münchen: Econ. 

Engels, W. (1995). Akzente 1984 - 1995. 

100 Kommentare zur Zeitgeschichte. düssel-

dorf: Wirtschaftswoche (Verlagsgruppe Han-

delsblatt).

 Heimbach-Steins, M. (Hrsg.) (2004-2005).  

Christliche Sozialethik - ein Lehrbuch. Band 

1: Grundlagen; Band 2: Konkretionen. re-

gensburg: Pustet.

Miegel, M. (1995). Der Einfluß des Chri-

stentums auf die Wirtschaft. Merkur, 49(552), 

195-204.

Rahner, K. (1959). Sendung und Gnade. 

Beiträge zur Pastoraltheologie. Innsbruck / 

Wien / München: Tyrolia.
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gleichbeRechtigung beeinflusst WeRte

Während Frauen die Werte Wohlwollen und 

Universalität tendenziell wichtiger erachten 

als Männer, finden Männer Werte wie Macht, 

leistung und Stimulation bedeutsamer als 

Frauen. Ändern sich diese Wertunterschiede 

mit zunehmender Gleichstellung der Ge-

schlechter in der Gesellschaft?  israelische 

Forscher um den Psychologen Shalom 

Schwartz gingen in einer aktuellen Studie 

dagegen davon aus, dass Männer und Frauen 

umso freier fühlen, die ihnen wichtigen Wer-

te zu propagieren, je gleichberechtigter die 

Gesellschaft ist, in der sie leben.

Anhand repräsentativer Daten in über 25 

Ländern konnten sie zunächst zeigen, dass 

in gleichberechtigten Gesellschaften die 

Werte Wohlwollen, Hedonismus und Selbst-

bestimmung für besonders wichtig und die 

Werte Macht, Leistung, Sicherheit und Tra-

dition für relativ unwichtig erachtet werden, 

sowohl von Männern als auch von Frauen. 

Des Weiteren fanden die Forscher, dass sich 

die Unterschiede in Wertprioritäten zwi-

schen den Geschlechtern mit zunehmender 

Gleichberechtigung vergrößerten. im zuge 

fortschreitender Gleichberechtigung schei-

nen männer und Frauen also noch mehr auf 

den Werten, die ihnen ohnehin wichtig er-

scheinen, zu beharren und sich nicht in der 

Wertvorstellung einander anzupassen. fm

Schwartz, S.H., & Rubel Lifschitz, T. 

(2009). Cross-national variation in the size 

of sex differences in values: Effects of 

gender equality. Journal of Personality and 

Social Psychology, 97(1), 171-185.

aRbeitsMoRal bei Juden und aRabeRn

Haben jüdische und arabische Akademiker 

in israel unterschiedliche Wertevorstel-

lungen? in manchen Bereichen anscheinend 

schon, wie eine Studie nun zeigen konnte. 

Befragt wurden 285 jüdische und 87 ara-

bische Hochschulabsolventen zu wichtigen 

Bereichen des lebens. Es sollte vor allem die 

Wichtigkeit der arbeit und des arbeitslebens 

verglichen werden, mit einem besonderen 

augenmerk auf zielen der eigenen arbeit. 

Es stellt sich heraus, dass es signifikante 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 

gibt und das in allen Bereichen des Lebens, 

wie Familie, Arbeit, Gemeinschaft oder Frei-

zeit. Einer der interessantesten Befunde 

war, dass bei jüdischen Absolventen die Fa-

milie an erster Stelle der Wichtigkeitsskala 

stand, gefolgt von Arbeit und Freizeit an 

dritter Position. Ganz anders ordneten die 

arabischen absolventen ihre Prioritäten: Bei 

ihnen stand klar die Arbeit ganz vorne, da-

hinter erst die Familie und die Freizeit. Dem 

Autor der Studie zufolge können die Unter-

schiede auf die kulturellen Besonderheiten 

beider Gruppen, den ethnischen Konflikt 

und die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu-

rückgeführt werden. fm

Sharabi, M. (2010). Jewish and Arab aca-

demic graduates in Israel: Ethnicity, educa-

tion and work values. International Journal 

of Intercultural Relations, 34(1), 66-69.
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“there is now a field of study, complete with 
doctoral dissertations and professorships, 

called “the economics of happiness.”” 

Ben Bernanke, Chairman of the Board of Gover-

nors of the Federal reserve System (uS-zentral-

bank “Fed”), 2010.

Die Positive Psychologie konzentriert sich 

auf die Erforschung der positiven aspekte 

des menschlichen Lebens und Miteinanders, 

die das Leben gesünder, besser und glück-

licher machen, womit sich dieser Wissen-

schaftszweig von der traditionellen Konzen-

tration der Psychologie auf klinische Fälle 

und emotionale Probleme unterscheidet. die 

Positive Psychologie wurde 1999 offiziell als 

neue Forschungsrichtung in der Psycholo-

gie von führenden amerikanischen Psycho-

logen (Martin Seligman, Ed Diener, Mihaly 

Csikszentmihalyi u.a.) aus der Taufe geho-

ben (zu den Ergebnissen im Einzelnen vgl. 

insbesondere Ben-Shahar, 2007; Diener & 

Biswas-Diener, 2008; Fredrickson, 2009 und 

Lyubomirsky, 2008). Die Positive Psycholo-

gie stellt somit die Kern- bzw. Leitwissen-

schaft in der interdisziplinär ausgerichteten 

Glücksforschung da. 

1. worum geht es im leben (eigentlich)?

Schon aristoteles hatte hier eine klare ant-

zur GESEllSCHaFtS- 
und WirtSCHaFtS-
PolitiSCHEn BEdEu-
tunG dEr PoSitiVEn 
PSyCHoloGiE alS 
kErndiSziPlin dEr 
FACHÜBERGREIFENDEN 
GLÜCKSFORSCHUNG   
Von Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel.

werte in der wirtschaft

wort: Glück ist das letzte Ziel menschlichen 

Handelns.1 Im Juni 2006 verabschiedeten die 

Eu-Staats- und regierungschefs ihre Stra-

tegie zur nachhaltigen Entwicklung. Diese 

Strategie definiert Lebensqualität und Wohl-

ergehen („well-being“) als übergeordnetes 

ziel der Eu: „Sie (die Eu-nachhaltigkeits-

strategie, Anmerkung des Autors) strebt 

nach einer kontinuierlichen Verbesserung 

der lebensqualität und des Wohlergehens 

auf unserem Planeten für die heute leben-

den und für die künftigen Generationen.“2 

„das mass der dinge ist der mensch.“

(in der Konzeption der Sozialen Marktwirt-

schaft) Wilhelm röpke

Wenn es im Leben aber um Glück (well-

being) geht, dann muss man sich über-

legen, wie man seine Zeit so verwendet, 

dass man ein hohes maß an Glück im leben 

erfährt. Ökonomisch gesprochen geht es 

also schlicht um die Frage, wie man das 

1 „Denn das Glück wählen wir stets um seiner selbst willen und 
niemals zu einem darüber hinausliegenden Zweck.“, so Aristo-
teles in seiner Nikomachischen Ethik (zitiert nach Schildhammer, 
2009, S. 1).
2 Bereits die US-Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. 
Johnson wollten andere als wirtschaftliche Werte in den Vorder-
grund ihrer Bemühungen stellen. Die politische Diskussion wurde 
vor allem durch das 1972 von Johnson lancierte Programm der 
„Great Society“ angeregt, wonach es darum gehen sollte, den 
Menschen das Umfeld zu schaffen, damit sie ihr persönliches 
Glück („happiness“) erreichen (Trattnigg, 2009).

>

prof. dr. karlheinz ruckriegel 
lehrt Volkswirtschaftslehre an der Georg-Simon-

ohm-Hochschule in nürnberg. Er beschäftigt 

sich mit makroökonomischen Fragen, insbeson-

dere mit Geld- und Währungspolitik. Seit 2005 

gehören zu seinen Arbeitsschwerpunkten auch 

die interdisziplinäre Glücksforschung und Beha-

viroal Economics, eingedeutscht also die Psycho-

logische Ökonomie. Er ist über seine Homepage 

www.ruckriegel.org erreichbar, auf der sich ins-

besondere auch aktuelle Beiträge zur Glücksfor-

schung finden. Prof. Ruckriegel ist Mitglied des 

DenkwerksZukunft, das von Meinhard Miegel ge-

leitet wird.
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Komponente bezieht sich hingegen auf die 

rationalen oder intellektuellen aspekte des 

subjektiven Wohlbefindens und beinhaltet 

urteile und Vergleiche. Glück ist demnach 

nicht einfach gegeben, sondern wird vom 

Einzelnen, also subjektiv, konstruiert und 

hängt stark vom vergangenen und gegen-

wärtigen sozialen Umfeld ab.“ (Frey & Frey 

Marti, 2010, S. 17f.).

2. warum uns mehr geld (einkommen) nicht 
glücklicher macht

Im großen Stil betriebene weltweite Umfra-

gen zur Zufriedenheit seit den 60er Jahren 

haben gezeigt, dass es in den westlichen In-

dustrieländern kaum einen zusammenhang 

mehr gibt zwischen einer Steigerung des 

Bruttoinlandsprodukts/BIP pro Kopf und der 

Lebenszufriendenheit („kognitives Wohl-

befinden“). „Since the consumption benefit 

approaches zero as income rises, happiness 

profiles over time in developed countries 

are flat.” (Clark, Frijters & Shields, 2008, 

S. 137). Ulrich van Suntum, Leiter des Cen-

trums für angewandte Wirtschaftsforschung 

an der Universität Münster, hat im Auftrag 

der von der deutschen industrie unter-

stützten „Initiative Neue Soziale Marktwirt-

schaft“ einen Lebenszufriedenheitsindikator 

(„Glücks-BIP“) für Deutschland entwickelt, 

knappe Gut Zeit (Input) so nutzt, dass man 

letztlich mit seinem Leben in hohem Maße 

zufrieden (Output) ist. 

in der Glücksforschung beschäftigt man 

sich mit Glück im Sinne des Glücklichseins, 

also des subjektiven Wohlbefindens und 

nicht mit dem „Glückhaben“, also dem Zu-

fallsglück (z.B. der Wahrscheinlichkeit eines 

Lottogewinns).

Es gibt zwei Ausprägungen des subjektiven 

Wohlbefindens3: 

– „Emotionales“ Wohlbefinden oder Pleasure 

im Englischen: „Glücklichsein“ im moment 

(Vorhandensein einer positiven Gefühlslage 

und Abwesenheit einer negativen Gefühlsla-

ge im Hier und Jetzt);

– „Kognitives“ Wohlbefinden oder Happiness 

im Englischen: „Glücklichsein“ als dauer-

haftes Gefühl, generelle „Zufriedenheit“ mit 

dem Leben. Hier findet eine Abwägung zwi-

schen dem was man will (den Erwartungen) 

und dem was man hat statt.

„Das subjektive Wohlbefinden hat kognitive 

und affektive Aspekte. Affekt bezeichnet 

Stimmungen und Gefühle und repräsentiert 

die unmittelbare Bewertung der Ereignisse 

im leben eines menschen. die kognitive 
3 „Die Definition von Glück ist stark zeit- und kulturabhängig … 
Die heutige Sicht der Psychologen hebt drei Aspekte des subjek-
tiven Wohlbefindens hervor, die Lebenszufriedenheit, das Vor-
handensein einer positiven und die Abwesenheit einer negativen 
Gefühlslage.“ (Frey & Frey Marti, 2010, S. 13).

werte in der wirtschaft

den er Mitte Dezember 2009 vorgestellt 

hat. Er kommt zu folgender Schlussfolge-

rung: „Die in den 70er Jahren entstandene 

ökonomische Glücksforschung hat heraus-

gefunden, dass immer mehr materieller 

Wohlstand die menschen auf dauer tatsäch-

lich kaum glücklicher macht.“ (van Suntum, 

2009). 

 „Je höher das durchschnittliche Pro-Kopf-

einkommen – gemessen am Bruttoinlands-

produkt (BIP) pro Kopf – , desto geringer ist 

die korrelation von Wachstum und zufrie-

denheit.“

– Bis 10.000 US-$: starke Korrelation (Be-

friedigung von existenziellen Grundbedürf-

nissen wie Essen, Wohnen, Kleidung, Si-

cherheit steht im Mittelpunkt).

– 10.000 US-$ - 20.000 US-$: Korrelation 

vorhanden, aber geringer.

– Über 20.000 US-$: Korrelation nahezu 

nicht mehr gegeben (Umweltbundesamt, 

2008).

„Bei tiefem Entwicklungsstand führt zusätz-

liches Einkommen zu einer beträchtlichen 

Erhöhung der Lebenszufriedenheit. Ist je-

doch die Schwelle von ungefähr 10.000 US-$ 

(BIP pro Kopf) einmal erreicht, bewirkt eine 

Erhöhung des durchschnittlichen Einkom-

mensniveaus nur noch eine geringe Stei-

gerung der durchschnittlichen Lebenszu- >
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friedenheit der Bevölkerung.“ (Frey & Frey 

Marti, 2010, S. 52).4

Dies beruht schlicht darauf, dass wir uns – 

nachdem die materiellen Grundbedürfnisse 

gedeckt sind – einfach und ziemlich schnell 

an mehr Einkommen gewöhnen, d.h. unsere 

4 In Preisen von 2009 lag das BIP pro Kopf 1970 in (West-
)Deutschland bei rd. 16.000 Euro, heute liegt es in Deutschland 
annähernd doppelt so hoch. das monatlich verfügbare Einkom-
men (in Preisen von 2009) lag bei reichlich 900 Euro, heute ist 
es 75% höher. der anteil zufriedener und sehr zufriedener liegt 
heute wie damals bei 60% (vgl. Miegel, 2010, S. 30). Ähnlich Ben 
Bernanke, 2010, für die USA: „For example, although today most 
Americans surveyed will tell you they are happy with their lives, 
the fraction of those who say that they are happy is not any hig-
her than it was 40 years ago.”

Erwartungen nach oben anpassen, so dass 

letztendlich Mehr nicht besser als Weniger 

ist.5 „Wenn du immer mehr Einkommen 

willst, werden sich auch deine Ansprüche 

immer höher schrauben – ein Rennen, das 

du nicht gewinnen kannst. … Wenn Leute 

auf ein höheres Wohlstandsniveau kommen, 

dann nehmen sie das sehr schnell als selbst-

verständlich an. Sie passen also den refe-

renzpunkt für ihr Glücksempfinden immer 

wieder automatisch ihrer neuen Gehalts-

stufe an – und nivellieren so ihre Zufrie-

denheit.“ (Easterlin, 2009). Auf diesen Zu-

sammenhang hat richard Easterlin bereits 

1974 aufmerksam gemacht. Damals wollte 

dies aber keiner hören. richard Easter-

lin wurde Ende Oktober 2009 mit dem mit 

50.000 Euro dotierten „IZA-Preis 2009“ vom 

IZA (Institut zur Zukunft der Arbeit, Bonn) 

für seine Arbeiten, die die ökonomische 

Glücksforschung begründeten, ausgezeich-

net. Easterlins fundamentale Arbeiten zum 

Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem 

Wohlstand, Arbeitsmarktteilhabe und sub-

jektiver Lebenszufriedenheit haben auch 

der Arbeitsmarktforschung wichtig Impulse 

5 In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass 
die Annahme eines maximierenden Homo oeconomicus, die 
grundlegend für die neoklassische Theorie ist, nicht die Realität 
widerspiegelt (Ruckriegel, 2009c; zur Vertiefung Akerlof & Shil-
ler, 2009; Ariely, 2008; DellaVigna, 2009; Goldschmidt & Nut-
zinger, 2009; Ruckriegel, 2010a, Thaler & Sunstein, 2009).

gegeben, so das IZA in seiner Begründung 

für die Verleihung des Preises. 

„or, as your parents always said, 
money doesn’t buy happiness.”

Ben S. Bernanke, 2010

3. “beyond gdp (gross national product)”

Das Ziel Wirtschaftswachstum macht in den 

westlichen Industrieländern also nicht nur 

keinen Sinn mehr, da es nicht/kaum zu mehr 

Lebenszufriedenheit beiträgt, sondern es ist 

ökologisch auch nicht durchzuhalten.6 das ziel 

kann nicht Wirtschaftswachstum sein, son-

dern vielmehr „ein glückliches langes leben“ 

(„happy life years“), das sich aus der Lebens-

erwartung und der Zufriedenheit mit dem Le-

ben errechnet, unter der Bedingung nachhal-

tigen Wirtschaftens. Ein anhaltspunkt kann 

hier etwa der “Happy Planet Index” (HPI) sein. 

Beim HPI werden die drei Kriterien Lebens-

erwartung, persönliche Lebenszufriendenheit 

und ökologischer Fußabdruck gewertet und 

verglichen. Wir sollten im Auge haben, dass 

6 Sechs Hektar sind je EU-Bürger im Durchschnitt pro Jahr not-
wendig, um ihn mit Nahrung, Gütern und Energie zu versorgen. 
Pro Kopf werden 10 Tonnen CO2 ausgestoßen. Würden alle 6,7 
Mrd. Erdbewohner so viel Fläche beanspruchen und so viele 
Treibhausgase ausstoßen bräuchten wir mindestens drei weitere 
Planeten. Nordamerika ist hier noch weitaus verschwenderischer 
als Europa. Vgl. GEO, Dezember 2008, Der kluge Konsum – Wie 
der Welt zu helfen ist, S. 160 - 190.
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für die menschen Engagement und eine be-

friedigende Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit 

entscheidend ist und hier direkt ansetzen und 

nicht über den ineffizienten Umweg eines öko-

logisch nicht mehr verantwortbaren Wachs-

tumsziels. Entscheidend ist das Ziel der Er-

höhung der “Happy life years”. die Wirtschaft 

hat hier eine rein dienende Funktion. die Wirt-

schaft ist für den menschen da und nicht um-

gekehrt – dies war für die Väter der Sozialen 

Marktwirtschaft wie etwa Wilhelm Röpke und 

Alexander Rüstow Grundlage ihres Denkens. 

Wir sollten uns wieder darauf besinnen (vgl. im 

Einzelnen hierzu das Memorandum „Zufrieden 

trotz sinkenden materiellen Wohlstands” der 

Arbeitsgruppe “Zufriedenheit” (Vorsitz Mein-

hard Miegel) des Ameranger Disputs der Ernst 

Freiberg-Stiftung vom 3.5.2010 sowie Miegel, 

2010). 

4. warum ist die positive psychologie zentral 
für eine zukunftsweisende gesellschafts- und 
wirtschaftspolitik?

Zwar liefert die Auswertung von weltweit in 

den letzten 50 Jahren durchgeführten Befra-

gungen Ansatzpunkte für ein glücklicheres 

Leben. Jenseits von ökonometrischen Zusam-

menhängen liefert allerdings die Positive Psy-

chologie die wissenschaftliche Basis für kon-

krete Strategien im Einzelnen: Was kann der 

Einzelne, was kann die Gesellschaft, die Poli-

tik7 und was können die Unternehmen tun, um 

glückliches Leben zu fördern?

„denkgewohnheiten müssen nicht ewig gleich 
bleiben. eine der bedeutendsten entdeckungen 
der psychologie in den letzten 20 Jahren ist, 
dass menschen ihre art zu denken verändern 

können.“ 

martin Seligman

7 Zu den Ansätzen für die Politik siehe etwa Bok, 2010; Diener, 
Lucas, Schimmack & Helliwell, 2009 sowie Frey & Marti, 2010. 
Der französische Präsident Sarkozy hat Anfang 2008 eine Kom-
mission unter Leitung der Nobelpreisträger der Wirtschaftswis-
senschaften Joseph Stiglitz und Amartya Sen eingesetzt, um der 
Frage nachzugehen, wie man das Wohlergehen einer Gesellschaft 
messen kann. im abschlussbericht dieser kommission (report 
by the Commission on the measurement of Economic Perfor-
mance and Social Progress), der Mitte September 2009 vorge-
stellt wurde, wird vorgeschlagen, sich nicht mehr am (Wachstum 
des) Bruttoinlandsprodukt(s) oder kurz BIP (Englisch GDP) an 
sich, sondern zum einen an der Verteilung von verfügbaren Ein-
kommen, Konsum und Vermögen auf der Haushaltsebene, und 
zum anderen an der objektiven Lebensqualität (Gesundheits-
status, Bildungsniveau, Umweltzustand, …) und dem subjek-
tiven Wohlbefinden der gegenwärtigen Generation sowie an der 
Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen zu orientieren (siehe 
hierzu auch Ruckriegel, 2008 und 2009b). In diese Richtung geht 
auch die OECD (von Meyer, 2009). Unter dem Titel „Wie lässt 
sich Wohlstand messen?“ wurde in der Zeitschrift „Wirtschafts-
dienst“ (Ausgabe Dezember 2009, S. 783-804) die Umsetzung 
der Vorschläge in der amtlichen Statistik und dem Sozioökono-
mischen Panel unter Beteiligung des Statistischen Bundesamtes 
in Deutschland ausführlich diskutiert. Diese Trendwende ist auch 
Teil der Agenda 2020, die die französische und die deutsche Re-
gierung im Januar 2010 in Paris gemeinsam verabschiedet ha-
ben: „Deutschland und Frankreich werden die Europäische Union 
auffordern, auf europäischer Ebene die Erarbeitung konkreter 
Vorschläge für umfassendere möglichkeiten der Wachstumsmes-
sung auf Grundlage der Arbeit der Stiglitz/Sen-Kommission an-
zustoßen. Ferner fordern wir den französischen Conseil d’analyse 
économique und den Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf, bis Ende diesen Jahres 
dazu einen gemeinsamen Bericht zu verfassen und eine Konfe-
renz mit Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Sarkozy 
als Teilnehmern abzuhalten.“

„nicht die dinge selbst, sondern nur unsere 
vorstellung über die dinge macht uns glück-

lich oder unglücklich.“

Epiktet

die Positive Psychologie hat hier folgende an-

satzpunkte identifiziert: Dankbarkeit, Optimis-

mus, Vermeiden von Grübeleien und Sozialen 

Vergleichen, Soziale Beziehungen und Hilfsbe-

reitschaft, Vergeben, Leben im Hier und Jetzt 

(Genuss und Flow), Kümmern um Leib und 

Seele (in Einzelnen hierzu etwa Lyubomirsky, 

2008). 

„wer nichts über glück weiss, kann es auch 
nicht finden. wer hingegen viel über glück 

weiss, kann es sogar trainieren.“

Manfred Spitzer, Hirnforscher

ausgehend von den uSa fanden die Ergeb-

nisse der Positiven Psychologie unter “Posi-

tive Organizational Scholarship” und “Positive 

Management” bzw. “Positive Leadership” in 

jüngster Zeit auch Eingang in die Management-

Forschung und -Lehre (siehe hierzu etwa Ca-

meron, Dutton & Quinnert, 2003; Creusen & 

Eschemann, 2008; Ruckriegel, 2009a; Creu-

sen & Müller-Seitz 2010; Linley, Harrington & 

Garcea, 2010 und Ruckriegel, 2010b). Der 
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Harvard Business Review hat die Forschungs-

richtungen Positive Organizational Scholarship 

und Positive Psychologie als “breakthrough 

ideas” bezeichnet. Dahinter steht der Grund-

gedanke, dass „organisationale Spitzenlei-

stungen nicht durch technokratische kontroll- 

und Steuerungsinstrumente erreicht werden 

können. Ziel ist es, den positiven Kern von Or-

ganisationen zu identifizieren und zu fördern.“ 

(Creusen & Müller-Seitz, 2010, S. 41). 

Im Einzelnen geht es bei diesem Ansatz ins-

besondere um Tugendhaftigkeit (Werte), För-

derung positiver Emotionen bei der Arbeit, in-

terne Organisationsentwicklung auf der Basis 

einer Stärkenanalyse, Authentic Leadership, 

Förderung der Stärken der organisationsmit-

glieder, Flowentwicklung, Sinnstiftung (hierzu 

im Einzelnen Creusen & Müller-Seitz, 2010, 

S. 47-95 sowie Linley, Harrington & Garcea, 

2010). Dahinter steht die schlichte Erkenntnis, 

dass „glückliche mitarbeiter“ nicht nur besser 

drauf sind, sondern auch kreativer, lernfä-

higer, offener, gesünder und produktiver. Der 

entscheidende Unterschied zwischen glück-

lichen/zufriedenen MitarbeiterInnen und un-

glücklichen/unzufriedenen MitarbeiterInnen 

ist die Einstellung zur Arbeit. Während Erstere 

die arbeit als Berufung sehen und in der arbeit 

aufgehen, sehen Letztere in ihrer Arbeit eine 

bloßen Job zum Gelderwerb (Diener & Biswas-

Diener, 2008, S. 70f). Diese Einstellung ist 

aber entscheidend für die motivation.

“happiness at work: it pays to be happy” 

Ed Diener & Robert Biswas-Diener, 2008 

Am 20. Mai 2010 erhielt Ed Diener für seine 

arbeiten auf dem Gebiet der Glücksforschung 

die Ehrendoktorwürde der Psychologischen 

Fakultät der Fu Berlin verliehen. dies ist ein 

äußert „positives“ Zeichen für die Bedeutung, 

die die Positive Psychologie mittlerweile auch 

in Deutschland zu gewinnen scheint. In der 

Ökonomie jedenfalls ist die zentrale Rolle der 

Positiven Psychologie bereits angekommen 

(siehe hierzu etwa Bernanke, 2010; Creussen 

& Müller-Seitz, 2010; Frey & Frey Marti, 2010; 

Linley et al., 2010 und Ruckriegel, 2010b).

Um ein Fazit zu ziehen: Die Umsetzung der 

Erkenntnisse der Positiven Psychologie im 

Alltag des Einzelnen, in den Unternehmen 

sowie im Regierungshandeln führt zu einer 

glückliche(re)n) Gesellschaft. Das Umsetzen 

der Erkenntnisse der Positiven Psychologie 

wirkt dem Entstehen von psychischen und 

psychosomatischen krankheiten entgegen 

(vgl. im Einzelnen hierzu Bartens, 2010). 
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Arbeitswerte repräsentieren, was den Men-

schen bei ihrer Arbeit wichtig ist. Was wollen 

sie, was brauchen sie? Was bewegt sie dazu, 

sich wohl zu fühlen, zu bleiben, einen Ar-

beitsplatz zu wählen oder ein Unternehmen 

zu verlassen? Klassiker unter den Arbeits-

werten sind etwa Arbeitsplatzsicherheit, 

Höhe des Einkommens oder eine interes-

sante tätigkeit. 

Das zwischenmenschliche Miteinander geht 

häufig unter, wenn Arbeitswerte beforscht 

werden. Dabei gelten etwa rücksichtsvolles 

und wertschätzendes Führungsverhalten und 

auch Respekt zwischen Kollegen als wichtige 

Voraussetzung für Zufriedenheit mit dem 

Arbeitsplatz und Bindung an das Unterneh-

men. deshalb könnte auch ein respektvoller 

Umgang miteinander in diesem Kontext als 

ein Arbeitswert betrachtet werden. Und es 

würden wohl auch die meisten Menschen 

sofort zustimmen, dass Respekt ihnen sehr 

wichtig ist. Aber wie würden Untergebene 

die Wichtigkeit von Respekt in ihren Bezie-

hungen am Arbeitsplatz im Vergleich mit an-

deren Arbeitswerten wie hohem Einkommen 

oder guter Gesundheit einschätzen? 

 
anerkennung vs. bewertung

Um Respekt in die klassischen Arbeitswerte 

zu integrieren, ist es zunächst sinnvoll, das 

rESPEkt alS 
arBEitSWErt: 
tHEoriE 
und PraxiS  

arbeitswerte bestimmen mit, wie sich ange-
stellte bei ihrer tätigkeit fühlen und ver-
halten. zu den klassischen arbeitswerten 
zählten dabei bislang vor allem merkmale der 
tätigkeit und nicht des umgangs miteinander 
am arbeitsplatz. wie wichtig ist den arbeit-
nehmern respekt im miteinander im vergleich 
zu anderen werten? und: wird respekt in 
der praxis dementsprechend gelebt?
Von Christina mölders und dr. tilman Eckloff.

christina mölders, 
cand. psych, ist seit vier Jahren wissenschaftliche 

Mitarbeiterin in der RespectResearchGroup, einer 

interdisziplinären Forschungsgruppe, die sich der 

Untersuchung des Respekts in Wirtschaft, Schule 

und Gesellschaft widmet. 

weite Feld des Respekts ein bisschen diffe-

renzierter zu betrachten. Man kann grund-

legend zwischen zwei Arten des Respekts 

unterscheiden, nämlich zwischen anerken-

nendem und bewertendem respekt. Beide 

arten sind ihrem Wesen nach grundlegend 

verschieden, auch wenn beide als Respekt 

bezeichnet werden.

der Begriff des recognition respect (aner-

kennender respekt oder auch „respekt 

für Personen“) ist dem Begriff der Achtung 

bei kant sehr ähnlich. Er folgt dem katego-

rischen Imperativ, andere Menschen nicht 

nur als Mittel zum Zweck sondern immer 

auch als Zweck in sich selbst zu behandeln. 

Anerkennender Respekt ist weder von Lei-

stung und Fähigkeit noch von Sympathie 

abhängig: Jeder Mensch verdient allein 

schon aufgrund seines mensch-Seins eine 

respektvolle Behandlung als Gegenüber 

mit dem prinzipiell gleichen Recht auf freie 

Entfaltung. in arbeitsorganisationen äußert 

sich das etwa darin, wenn Führungskräfte 

nicht nur die leistung ihrer untergebenen 

sehen, sondern sie auch als (gleichwertige) 

menschen sehen. Verständnis und beson-

dere Unterstützung in Zeiten privater Kri-

sen anzubieten, ohne damit lediglich auf die 

Wiederherstellung der leistungsfähigkeit 

abzuzielen, ist ein Beispiel für gelebten 

dr. tilman eckloff 
ist mitbegründer und stellvertretender leiter der 

respectresearchGroup. nach seiner Promotion 

zum Thema „Respektvolle Führung und ihre Aus-

wirkungen“ ist er heute selbstständiger Berater 

und trainer. >
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anerkennenden respekt. 

anerkennender respekt als ausdruck der 

wahrgenommenen Gleichwertigkeit ist da-

bei in einer hierarchischen Beziehung oft 

schwierig zu verwirklichen. Generell kann 

man von Respekt aber nur sprechen, wenn 

dieser beiderseitig als solcher erlebt wird. 

Führungskräfte sind aber häufig bedacht 

auf Wahrung ihres Status und des macht-

gefälles, während Mitarbeiter Formen der 

direkten Einflussnahme als übergriffig und 

damit respektlos empfinden können. 

Bei appraisal respect (bewertender Respekt 

oder auch „Respekt für Arbeit“) geht es 

hingegen in erster Linie um Wertschätzung 

oder Bewunderung aufgrund besonderer 

leistung oder besonderer Fähigkeiten. Wäh-

rend anerkennender respekt also in erster 

linie auf der anerkennung des Gegenübers 

als gleichwertig basiert, hebt der bewer-

tende respekt gerade den unterschied her-

vor: Positive Differenzen werden erkannt 

und mit Status belohnt. in einer organisa-

tion kann das zum Beispiel heißen, dass ein 

Mitarbeiter seine Führungskraft respektiert, 

weil er findet, dass sie gut führen kann. 

Aber auch wenn eine Führungskraft eine 

mitarbeiterin für besonders gute arbeit lobt 

oder ihr ein besonders gutes Empfehlungs-

schreiben ausstellt, ist das ein Ausdruck von 

bewertendem Respekt.

Obwohl die Voraussetzungen und die Grün-

de für anerkennenden und bewertenden Re-

spekt ziemlich verschieden sind, unterschei-

den sie sich in ihren Konsequenzen kaum. 

Beide Arten des Respekts wirken sich positiv 

auf das Selbstwertgefühl der empfangenden 

Person aus. und beide arten haben einen 

positiven Einfluss auf gruppendienliches Ver-

halten, Arbeitszufriedenheit, Commitment, 

Identifikation und Selbstbestimmungserle-

ben. respekt scheint also in hohem maße 

dazu beizutragen, dass das Miteinander in 

Gruppen und organisationen für alle Beteili-

gten befriedigend funktioniert.

respekt ist gefragt

Knapp 600 Arbeitnehmer in Deutschland 

wurden dazu befragt, wie wichtig ihnen ver-

schiedene Arbeitswerte sind. Neben 13 eher 

klassischen Arbeitswerten wurden den Be-

fragten auch 6 respektsbezogene Werte zur 

Einschätzung vorgelegt. Dabei wurde zum 

einen nach den verschiedenen arten von 

Respekt differenziert, zum zweiten zwischen 

Führungskraft und Kollegen und zum drit-

ten, ob die Befragten sie selbst respektieren 

und sich ihrerseits respektiert fühlen. 

Auf Platz 1 (von 19) rangiert eine interes-

sante tätigkeit. direkt dahinter belegt „eine 

Führungskraft, die respektvoll mit mir um-

geht“ Platz 2, gefolgt von einem hohen Grad 

an Selbstständigkeit bei der arbeit. insge-

samt besetzen die respektsbezogene Werte 

vergleichsweise hohe Rangplätze, insbeson-

dere wenn die Führungskraft involviert ist. 

dabei ist der anerkennende respekt für ihre 

Person den Untergebenen wichtiger als der 

bewertende Respekt für ihre Arbeit. Aller-

dings kommt auch diesem, also einer ange-

messenen Wertschätzung der Arbeit, eine 

große Bedeutung zu (Platz 4). Für eine Füh-

rungskraft oder mit  Kollegen arbeiten zu 

können, die man selbst im Sinne des bewer-

tenden Respekts respektieren kann, scheint 

den Befragten hingegen weniger wichtig zu 

sein, als selbst respektiert zu werden (Platz 

8 bzw. 12). Obwohl auch diese Facetten des 

respekts noch im guten mittelfeld der ge-

messenen Werte rangieren, hat es für die 

untergebenen offenbar eine größere Be-

deutung, wie sie selbst behandelt wer-

werte in der wirtschaft
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den. Trotzdem liegt diese Art des Respekts 

im Ranking immer noch über Arbeitswerten 

wie „hohes Einkommen“ (Platz 14), „gute 

Aufstiegsmöglichkeiten“ (Platz 15) oder „ein 

Beruf, der mir viel Freizeit lässt (Platz 19).

der Vergleich der respektfacetten unter-

einander zeigt, dass es Untergebenen sehr 

viel wichtiger ist, von ihren Führungskräften 

respektiert zu werden als von ihren Kolle-

gen. im Schnitt liegt der respekt in der Be-

ziehung zu den Kollegen in seiner Wichtig-

keit jeweils ungefähr 4 Rangplätze niedriger 

als der respekt in der Führungskraft-mitar-

beiter-Beziehung. 

Neben der Bedeutung des Respekts zeigt 

sich, dass direkt auf die Tätigkeit bezogene 

Arbeitswerte wie einen sinnvollen Beitrag zu 

leisten (Platz 5) oder selbständig arbeiten 

zu können (Platz 3) als sehr viel wichtiger 

empfunden werden als etwa gute Aufstiegs-

möglichkeiten (Platz 15), hohes Einkommen 

(Platz 14), viel Freizeit (Platz 19) oder ge-

sellschaftliche Anerkennung (Platz 17).

mangel an respekt in der praxis

Und wie sehen Angestellte die Werte, die 

ihnen wichtig sind, im Unternehmen ver-

wirklicht? In einer weiteren Studie wurden 

300 Arbeitnehmer um eine Wichtigkeitsein-

schätzung derselben Arbeitswerte gebeten, 

erweitert um die Angabe, inwiefern diese 

Werte in ihrer Organisation auch wirklich ge-

lebt werden. Das Ranking der Arbeitswerte 

unterscheidet sich kaum von den Ergebnis-

sen der ersten Studie. Auch hier zeigt sich, 

neben einer interessanten und weitgehend 

selbstständigen Tätigkeit, eine immense Be-

deutung des respektserlebens. in der Be-

ziehung zu den Kollegen passen die Erwar-

tungen auch gut damit zusammen, wie der 

Arbeitsalltag erlebt wird. Bezüglich des Re-

spekts der Führungskraft klaffen dagegen 

Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander: 

Die Rangplatzierungen in der gewünschten 

und gelebten Wertehierarchie weichen fünf 

bis sechs Plätze voneinander ab.

Das weist darauf hin, dass Respekt in Füh-

rungskraft-Mitarbeiter-Beziehungen in der 

Praxis nicht die Rolle spielt, die sie in den 

augen der mitarbeiter spielen sollte. Bedenkt 

man, dass Respekt ein wichtiger Faktor für 

leistungsbereitschaft und zufriedenheit der 

Mitarbeiter ist, könnte hier ein beunruhi-

gender blinder Fleck in der Praxis der Per-

sonal- und Organisationsentwicklung liegen. 

Auf der anderen Seite zeigt es, dass hier 

noch viele Möglichkeiten zur Verbesserung 

und ungenutzte Ressourcen zu schlummern 

scheinen, die sowohl zum Wohle der Orga-

nisation als auch zum Wohle der Untergebe-

nen freigesetzt werden könnten.

Das Werteprofil einer Organisation gewinnt 

in der professionellen organisationsent-

wicklung zunehmend an Bedeutung – als 

gemeinsamer nenner aller in die organisa-

tion Eingebundenen und als ein anker ihrer 

Identifikation mit der Organisation. Dafür 

müssen Kernwerte sinnvoll herausgearbeitet 

und aufeinander abgestimmt werden. Eine 

große Diskrepanz zwischen Wertestruktur 

der Mitarbeiter und erlebter Praxis im Un-

ternehmen wird dauerhaft zu Unzufrieden-

heit führen. Respekt als einer der zentra-

len Arbeitswerte sollte damit nicht nur als 

solcher benannt, sondern auch gelebt wer-

den. Gezielte Managementtrainings können 

dazu beitragen, Akteure der Arbeitswelt für 

dieses komplexe Thema zu sensibilisieren.

Darwall, S. L. (1977). Two kinds of re-

spect. Ethics 88(1), 36-49.

van Quaquebeke, N., Zenker, S., & Eckloff, 

T. (2009).  “Find out how much it means to 

me”: the importance of interpersonal re-

spect in employees’ work values and organi-

zational work practices. Journal of Business 

Ethics, 89(3), 423-431.

Eckloff, T. (2009). Respektvolle Führung 

und ihre Auswirkungen. Berlin: Wissen-

schaftlicher Verlag.

werte in der wirtschaft



wissenswert 02 - 2010

seite 24

china: PRivate fiRMen soRgen sich MehR 
uM uMWelt

Umweltverschmutzung durch die Industrie 

ist auf der ganzen Welt ein großes Problem, 

besonders in China, welches sehr zur welt-

weiten Klimaerwärmung beiträgt. Bisherige 

Studien konzentrierten sich auf die Rolle der 

regierung und der Firmen  in diesem zusam-

menhang. Erstmals wurden nun in einer em-

pirischen Studie die angestellten in den Blick 

genommen – mit einem bemerkenswerten 

Ergebnis. Befragt wurden 472 Arbeiter von 

sieben chinesischen Energieunternehmen in 

der Provinz Shanxi, einer der größten Koh-

leminen-Regionen und hauptverantwortlich 

für die Umweltverschmutzung in China. Es 

stellte sich heraus, dass sich die Tatsache in 

einer Privatfirma zu arbeiten positiv auf die 

Einstellung zur Umwelt auswirkte. Arbeiter 

staatlicher unternehmen schnitten gegen-

sätzlich zur landläufigen Meinung grund-

sätzlich schlechter in ihrer Einstellung zur 

Umwelt und zum Umweltschutz ab. fm

Chun, R. (2009). Ethical values and envi-

ronmentalism in China: Comparing emplo-

yees from state-owned and private firms. 

Journal of Business Ethics, 84(3), 341-348.

werte in der wirtschaft

die lotteRie-fRage

Würden Sie weiter arbeiten gehen, wenn Sie 

im Lotto gewonnen hätten? Im Jahr 1980 

stellte Robert P. Vecchio Daten zu dieser Fra-

ge vor, die er über 30 Jahre lang gesammelt 

hatte. Er kam zu dem Ergebnis, dass es mit 

der amerikanischen Arbeitsmoral nicht zum 

Besten stand. Neuere Daten aus den Jah-

ren zwischen 1980 und 2006haben den „Ab-

wärtstrend“ nun bestätigt. Auch hier stand 

die Frage im Vordergrund, ob man trotzdem 

weiterarbeiten würde, selbst wenn man in 

der Lotterie gewonnen hätte, oder ob man 

sich danach nur noch „auf die faule Haut le-

gen“ würde. Die neuen Ergebnisse weisen 

auf einen kontinuierlichen Trend hin, nach 

einem großen Lotteriegewinn eher nicht 

mehr zu arbeiten. fm

Highhouse, S., Zickar, M.J., & Yankelevich, 

M. (2010). Would you work if you won the 

lottery? tracking changes in the american 

work ethic. Journal of Applied Psychology, 

95(2), 349-357.

Vecchio, R. P. (1980). the function and 

meaning of work and the job: Morse and 

Weiss (1955) revisited. Academy of Manage-

ment Journal, 23, 361-367.
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In der jüngeren Geschichte Westeuropas 

gibt es keine Phase, in der solange Frieden 

herrschte wie es im Moment der Fall ist. 

Dennoch konnte man in den letzten Wochen 

zuweilen den Eindruck gewinnen, dass sich 

Europa im Krieg befindet. Der italienische 

ministerpräsident Silvio Berlusconi sprach 

von „Ausnahmezustand“, Frankreichs Präsi-

dent Nicolas Sarkozy forderte eine „General-

mobilmachung“ und Jochen Sanio, Chef der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin), sah gar einen „Angriffskrieg 

gegen die Euro-zone“.

Gemeint sind die Turbulenzen um die euro-

päische Einheitswährung: In der jüngsten 

Phase der Finanzkrise steht Europa gegen 

ein Heer von Spekulanten, jene Finanzor-

ganisationen, die Franz Müntefering bereits 

2005 als „Heuschrecken“ bezeichnet hatte. 

auf den ersten Blick scheinen die rollen in 

diesem „Kalten Krieg um den Euro“ (BILD) 

klar verteilt: auf der einen Seite die Speku-

lanten, die mit Leerverkäufen und anderen 

Wetten („Attacken“) ökonomisch schwache 

Länder gezielt angreifen und sie in die Plei-

te treiben; auf der anderen Seite steht die 

rechtschaffende Politik, die gegen die Spe-

kulanten in die Schlacht zieht und den Euro 

mitsamt den kleineren Euro-mitgliedslän-

dern retten will.

diE VErloCkEndE 
mÄr Von Gut und 
BÖSE

die Jüngsten turbulenzen um den euro werden 
von medien und politik mit markigen worten 
begleitet. die einteilung in „gute“ und „böse“ 
rollen ist dabei allgegenwärtig  - und auch 
effektiv, weil sie verschiedenen prinzipien 
der menschlichen informationsverarbeitung 
entgegen kommt. im vergleich zu anderen ge-
sellschaftlichen und politischen themen trifft 
dies bei der aktuellen krise um den euro in 
besonderem masse zu. Von tobias Gollan.

werte in der politik

dass die Verhältnisse nicht so einfach struk-

turiert sind ist offensichtlich und auch in 

diversen Medien angekommen. Das wirt-

schaftsfreundliche Wall Street Journal 

kommentiert beispielsweise das von der 

Bundesregierung eingeführte Verbot von 

Leerverkäufen, dass lediglich „der Bote der 

Nachricht [über marode Staatsfinanzen] ge-

tötet werde“. Auch der 

Finanzwissenschafter Hans-Peter Burghof 

sagt im zdF „die märkte sind viel rationaler 

als wir glauben“, und das Feindbild Markt und 

Spekulant werde von der Politik „sehr stark 

auch benutzt, um eigene Versäumnisse zu 

überdecken“. und markus zydra führt in der 

Süddeutschen Zeitung vor, warum es bei 

näherem Hinsehen „gar nicht so leicht [ist], 

den bösen zocker von einem guten investor 

zu unterscheiden.“

die einteilung in „gute“ und „böse“ rollen 
ist allgegenwärtig

Im Vergleich zu anderen gesellschaftspoli-

tischen Entwicklungen ist an dieser neueren 

Episode der Finanzkrise in hohem Maße auf-

fällig, wie viele verschiedene „Feindbilder“ 

in der öffentlichen Wahrnehmung entwi-

ckelt worden sind: Neben den Spekulanten 

sind da zum Beispiel die Ratingagenturen, 

welche lediglich ein verlängerter Arm der >
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schen Schwarz und Weiß, zwischen Gut und 

Böse unterschieden? Und wieso ist dieses 

Phänomen gerade im Zuge der derzeitigen 

finanzpolitischen Kapriolen so deutlich be-

obachtbar? 

Letztendlich gründet sich die Einteilung in 

gute und böse Rollen, die von Politik und Me-

dien vorgenommen wird, auf psychologische 

Mechanismen bei den Rezipienten ihrer Bot-

schaften.  Ein wichtiger Prozess hierbei ist 

die Abgrenzung und Identitätswahrung der 

eigenen Gruppe: Alle Schwarz-Weiß-Male-

reien, die sich im Zuge der Euro-Krise finden 

lassen, basieren zunächst einmal auf einer 

Einteilung in ein „Wir“ und in „die anderen“. 

Klassische sozialpsychologische Studien zei-

gen, dass Menschen bereits auf der Basis 

minimaler, inhaltlich völlig unbedeutender 

unterscheidungsmerkmale eine kategori-

sierung in Eigengruppe und Fremdgruppe 

vornehmen (z.B. Billig & Tajfel, 1973). Die-

se Abgrenzung scheint weniger ein Prozess 

zu sein, der erst durch Erfahrung und So-

zialisation in Gang gebracht wird, sondern 

vielmehr ein den menschen angeborenes 

Phänomen, da es schon bei kleinen Kindern 

nachgewiesen werden kann. Die Abgren-

zung der Eigengruppe tritt umso deutlicher 

hervor, wenn sie (vermeintlich) von au-

ßen bedroht wird – im Fall der Euro-Krise 

Spekulanten seien; dann selbstverständlich 

die Griechen, die es sich jahrelang auf Ko-

sten der Europäer hätten gut gehen lassen 

(und sich darüber hinaus ihre mitgliedschaft 

in der Währungsunion ohnehin erschlichen 

hätten); auch die Banken, die mit ihren ex-

orbitanten Renditezielen die Finanzmärkte 

in immer größere risiken trieben; sogar 

Deutschland taugte als Feindbild, indem 

ihm vorgeworfen wurde durch seine starke 

Export-Ausrichtung die Wohlstandsverhält-

nisse zulasten der anderen Euro-Länder 

(und der eigenen Arbeitnehmer) zu ver-

schieben – was in Deutschland natürlich 

prompt das Feindbild aktivierte, die kritisie-

renden Länder würden sich einfach zu wenig 

anstrengen. dass aus griechischer Sicht die 

Schieflage des Landes angeblich auch dem 

geraubten Nazi-Gold geschuldet sei, sei nur 

am rande bemerkt.

Wieso aber wird in so vielfältiger Weise zwi-

werte in der politik

etwa durch die Spekulanten, die Griechen, 

die Franzosen, die Deutschen, je nach Per-

spektive. indem das Schicksal der eigenen 

(möglicherweise auch konstruierten) Grup-

pe in den Vordergrund tritt, wird Identität 

gestiftet und zusammenhalt gegen außen 

gefördert. 

mediale konstruktionen, auf psychologische 
mechanismen zugeschnitten

unabhängig von ihrer identitätsstiftenden 

Funktion hat die Einteilung in Gut und Böse 

jedoch weitere Vorteile: Einer davon ist, 

dass die Welt durch sie viel leichter erklärbar 

wird. Gerade im Zuge der Finanzkrise sind 

so viele Akteure am Werk, dass höchstens 

erfahrene Volkswirte ein angemessenes 

Verständnis darüber haben dürften, wieso 

Griechenland an den rand einer Staatspleite 

gekommen ist. auch deutschland und deut-

sche Banken haben Griechenland viel Geld 

geliehen weil es für sie ein lohnendes Ge-

schäft war. Indirekt hat damit so mancher 

deutsche Kleinanleger, der zur Bank mit den 

besten Zinsen gewechselt oder in deutsche 

Staatsanleihen investiert hat, die Schulden-

blase damit erst möglich gemacht. diese 

übergroße Komplexität wird durch die Ein-

teilung in Gut und Böse effektiv reduziert. 

Besonders effektiv bei der Vereinfachung >
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ist die Personifizierung der „anderen“:  So 

wird der Grieche verbildlicht durch die Aph-

rodite von Milos, die auf dem Focus-Titelbild 

(Nr. 8/21.2.2010) Europa den Stinkefinger 

zeigt. Und „die Spekulanten“ werden greif-

bar, wenn man sie sich bei konspirativen 

Treffen in New Yorker Edel-Restaurants vor-

stellt, bei denen sie (mit „Hühnchen in Zitro-

nenmantel und Filet Mignon“, wie Die Presse 

in Österreich am 26.2.2010 schrieb), ihre 

attacken gegen den Euro verabreden. die 

Tendenz zur Personifizierung ist wiederum 

psychologischen mechanismen geschuldet: 

Menschen versuchen permanent, die Ereig-

nisse und Vorkommnisse um sie herum auf 

Ursachen zurückführen und damit erklärbar 

zu machen. Dabei weisen sie tendenziell den 

sogenannten „correspondence bias“ auf, in-

dem sie die Handlungen anderer übermäßig 

stark auf deren Persönlichkeit attribuieren 

und situationale Bedingungen eher ver-

nachlässigt werden (siehe z.B. Haslam et 

al., 2006). Dieser Effekt tritt umso stärker 

auf, wenn negative oder als unmoralisch zu 

bewertende Handlungen erklärt werden sol-

len: Griechen werden somit faul und betrü-

gerisch, Banker als gierig, Spekulanten als 

skrupellos und Franzosen sowie alle Kritiker 

der deutschen Exportorientierung als nei-

disch wahrgenommen. 

Die Einteilung in Schwarz und Weiß, in Gut 

und Böse, ist somit eine mediale Konstruk-

tion, die auf die psychologischen Mechanis-

men der Menschen zugeschnitten ist. Der 

menschlichen informationsverarbeitung 

kommt es entgegen wenn Informationen 

so strukturiert sind, dass eine Fremdgrup-

pe von der Eigengruppe identitätsstiftend 

abgegrenzt wird, dass komplexe Ursachen-

beziehungen auf ein überschaubares Maß 

reduziert werden, und dass das Geschehen 

in der Welt auf stabile Personenmerkmale 

anderer Menschen zurückgeführt werden 

kann.

schwarz-weiss-malerei als kommunikati-
onsstrategie mit folgen

Warum aber findet sich die Einteilung in „wir“ 

und „die anderen“ gerade bei der Finanzkri-

se so überdeutlich häufig? Zum Einen dürfte 

dies an der hohen Komplexität des Finanz-

wesens liegen, über das kaum angemessen 

kommuniziert werden kann ohne inhaltlich 

in die Tiefe zu gehen. Weiterhin sind die 

Konsequenzen der Krise kaum absehbar, 

denn selbst die Prognosen der Experten 

liegen weit auseinander. Verlässt Griechen-

land die Euro-zone? Gemeinsam mit Spani-

en und Portugal? oder verlässt deutschland 

die Euro-zone? Gibt es den Euro bald nicht 

werte in der politik

mehr? Wird unser Geld nichts mehr Wert 

sein? in der Wahrnehmung der allgemein-

heit resultiert diese unsicherheit in einem 

hohen Maß an diffuser Bedrohung, welche 

in den Medien nur unspezifisch beschrieben 

wird (Angela Merkel: „Europa steht vor einer 

Zerreißprobe“). Ein zweiter Grund liegt da-

rin, dass gerade im Rahmen der Finanzkri-

se die vermeintlichen „Gegner“ nicht in der 

Mitte der Gesellschaft stehen. Sie befinden 

sich vielmehr außerhalb des eigenen landes 

oder stellen lediglich eine Minorität dar, wie 

etwa die im Bankenwesen Beschäftigten. 

aus diesem umstand heraus kann auch 

die Politik Nutzen aus der Konstruktion von 

Schwarz-Weiß-Bildern ziehen, wenn es ihr 

gelingt, sich in der Wahrnehmung der Bür-

ger gegen die Außengruppe zu positionieren. 

Über Banker zu richten ist politisch weitaus 

weniger gefährlich als über Hartz-IV-Emp-

fänger. innenpolitische kompromisse oder 

eine ausgewogene Beurteilung sind somit 

kaum notwendig, und der Wettbewerb zwi-

schen den Parteien zielt eher darauf ab, wer 

die strengeren Regeln und härteren Rezepte 

gegen die außengruppe vorschlägt.

innenpolitisch verspricht diese Strategie der 

Parteien im Umgang mit der Finanzkrise Er-

folg, ob in Deutschland, Frankreich oder in 

Griechenland. Ein schwerwiegender Kolla- >
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teralschaden zeigt sich jedoch, wenn man 

die langfristige integration der nationen in 

ein gemeinsames Europa betrachtet. durch 

die Berichterstattung über die krise der Ein-

heitswährung sind in den letzten Monaten 

viele Stereotype über Nachbarländer wahr-

scheinlich fest in den köpfen der Bürger 

zementiert worden (von den Stereotypen 

über Banker ganz zu schweigen, wobei dies 

weniger fatal für die Europäische Union ist). 

Wenn Angela Merkel Recht damit hat, dass 

Europa vor einer zerreißprobe und „die idee 

der europäischen Einigung“ auf dem Spiel 

steht, dann ist es unbedingt notwendig, 

dass sich auch in der Berichterstattung und 

in der Wahrnehmung der krise schnell et-

was ändert: Das Übel darf nicht länger per-

sonifiziert werden, die Komplexität des Pro-

blems muss anerkannt, und die europäische 

Identität, nicht die nationale, muss stärker 

in den Vordergrund gerückt werden.

heute.de (10.5.2010). Von krieg und Fol-

terwerkzeugen. Böse Spekulanten? Die Poli-

tik hat ihr Feindbild [link]

Markus Zydra (2010). Griechenland und 

der Profit Wer stoppt die Spekulanten? (Süd-

deutsche.de, 6.5.2010) [link]
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WenigeR Politisches engageMent in den 
usa

der uS-amerikanischen demokratie gehen 

die Bürger verloren. in einer groß ange-

legten aktuellen Studie wurden Jugendliche 

und junge Erwachsene zwischen 18 und 24 

Jahren nach ihren Einstellungen und ihrem 

politischen Engagement befragt. die Erhe-

bung erfolgte sowohl quantitativ als auch 

qualitativ und wurde in mehreren Phasen 

durchgeführt. Heraus kam dabei, dass sich 

immer weniger amerikanische Jugendliche 

politisch engagieren und auch kein interes-

se daran bekunden. dieser mangel an frei-

willigem Engagement sei aber laut der Stu-

die kaum auf eine Abneigung gegen Politik, 

religiöse Praktiken, politisches Engagement 

der Eltern oder die freiwillige Mitarbeit in 

einer anderen Organisation zurückzufüh-

ren. Viel mehr seien die individuellen mora-

lischen Einstellungen der Hauptindikator für 

das nicht vorhandene Engagement. fm

Snell, P. (2010).  Emerging adult and poli-

tical disengagement: a longitudinal analysis 

of lack of envolvement with politics. Journal 

of Adolescent Research, 25(2), 258-287

ngo-aktivisten Mit fRaglicheR MoRal

aktivisten als die besseren menschen? Ei-

ner aktuellen Studie im Journal of Business 

Ethics  ist dieses Bild nicht immer zutref-

fend. Die NGOs machten sich einst auf, ein 

Gegengewicht zu den großen unmoralischen 

Firmen dieser Welt zu sein, doch stehen die 

menschen hinter diesen organisationen 

nicht besser da als die oft als unmoralisch 

gescholtenen Manager und Firmenbosse, 

wie der Autor in mehreren Fallstudien dar-

legt. Die Arbeit wirft die Frage auf, ob es 

sich nicht auf die eigenen Werte und Ein-

stellungen auswirken sollte, wenn man bei 

einer moralisch vermeintlich integeren, ein-

flussreichen NGO arbeitet – und warum dies 

offensichtlich nicht der Fall ist. fm

Fassin, Y. (2009).  inconsistencies in acti-

vists’ behavior and the ethics of nGos. Jour-

nal of Business Ethics, 90(4), 503-521
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unsere Gesellschaft altert durch den ste-

tigen Anstieg der Lebenserwartung und eine 

sinkende Geburtenrate. Chronische krank-

heiten nehmen im fortgeschrittenen Alter zu 

und immer mehr Menschen müssen gepflegt 

werden. Diese Pflege kann oftmals nicht 

durch die eigene Familie geleistet werden 

und wird somit Aufgabe von ausgebildeten 

Pflegerinnen und Pflegern. Vor diesem Hin-

tergrund steigt der Bedarf an arbeitskräften 

in der Altenpflege massiv an und die Versor-

gung älterer Menschen wird eine Herausfor-

derung für unsere Gesellschaft (von kondra-

towitz, 2005). Dem zunehmenden Mangel 

an ausgebildeten Pflegekräften wird mit der 

Anwerbung von Kranken- und Altenpflege-

rinnen und -pflegern aus dem Ausland be-

gegnet. Ein Großteil der Pflegekräfte kommt 

aus osteuropäischen Ländern, überwiegend 

aus Russland und Polen. In der Folge wird 

die Belegschaft in deutschen Pflegeheimen 

kulturell immer heterogener. Inzwischen 

haben weit über 18% der Beschäftigten  ei-

nen migrationshintergrund  (robert koch in-

stitut, 2009). 

Wie wirken sich diese gesellschaftlichen 

Entwicklungen auf den Arbeitsalltag in Pfle-

geeinrichtungen aus? Unter welchen Bedin-

gungen arbeiten Pflegekräfte? Wie ist die 

Arbeitssituation von Pflegekräften mit Mi-

WaS iSt unS GutE 
PFlEGE WErt?
arBEitSBEdinGunGEn 
in dEr altEnPFlEGE

werte in erziehung und familie

grationshintergrund?

Um eine Versorgung rund um die Uhr zu 

gewährleisten, arbeiten Pflegekräfte im 

Schichtdienst. Sie sind oftmals nur in Teilzeit 

mit befristeten arbeitsverträgen eingestellt 

und erhalten niedrige löhne (robert koch 

Institut, 2009). Die Arbeitsbedingungen 

sind körperlich und psychisch belastend. 

Häufiges Heben und Bücken führt zu Rü-

ckenbeschwerden. Wegen eines ständigen 

Personalmangels wird oft unter großem 

zeitdruck gearbeitet. Fehlende arbeitsmit-

tel und unklare zuständigkeiten verschärfen 

die Beanspruchung der Pflegekräfte. Hinzu 

kommen emotionale anforderungen durch 

den Umgang mit schwerkranken und ster-

benden Menschen (Büssing, 2004). 

pflegekräfte mit migrationshintergrund ha-
ben es besonders schwer

Auch das soziale Arbeitsumfeld spielt für 

die Gesundheit von Pflegekräften eine ent-

scheidende rolle. Eine Studie an der univer-

sität Hamburg, bei der Beschäftigte in zwei 

Pflegeheimen zum Arbeitsklima und ihrer 

Gesundheit befragt wurden, zeigte, dass 

ein konfliktbeladenes Arbeitsklima negative 

Konsequenzen für die Gesundheit hat . Pfle-

gekräfte, die wenig soziale Unterstützung 

bei der arbeit erhalten und vielen kon- >

in unserer alternden gesellschaft steigt der 
bedarf an pflegekräften stetig an und immer 
mehr personal wird aus dem ausland angewor-
ben. um ältere menschen gut pflegen zu können, 
benötigen pflegekräfte arbeitsbedingungen, 
die sie motivieren und ihre eigene gesundheit 
fördern und erhalten. besonders wichtig ist 
ein positives arbeitsklima, bei dem sich mit-
arbeiter gegenseitig unterstützen, für ihre 
arbeit anerkennung erhalten und beschäftigte 
mit migrationshintergrund im team integriert 
werden. 
Von katharina klug und dr. annekatrin Hoppe

katharina klug 
studiert Psychologie im Bachelorstudiengang der 

universität Hamburg. in ihrer Bachelorarbeit be-

schäftigt sie sich mit den psychosozialen Arbeits-

bedingungen von Beschäftigten mit migrations-

hintergrund in Pflegeberufen. 

dr. annekatrin hoppe 
hat eine Vertretungsprofessur am lehrstuhl ar-

beitspsychologie an der Humboldt Universität zu 

Berlin. Sie forscht und lehrt im Bereich arbeit und 

Gesundheit. annekatrin.hoppe@hu-berlin.de
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Team nicht ausgegrenzt werden, dann wirkt 

sich das positiv aus – sowohl auf die Mit-

arbeiter selbst, als auch auf den Betrieb. 

unmittelbar erhöht sich bei einem guten 

Arbeitsklima die Arbeitszufriedenheit und 

somit die motivation der mitarbeiter. Stress 

bei der Arbeit, der oft durch zwischen-

menschliche Konflikte geschürt wird, nimmt 

ab. mittelfristig fördert ein gutes miteinan-

der die psychische Gesundheit der Beschäf-

tigten (siehe Zapf & Semmer, 2004 für einen 

Überblick). Dies führt zu geringeren Fehl-

zeiten und erhöht somit auch die Qualität 

der Arbeit. Im Pflegesektor hat dies weitrei-

chende Konsequenzen: Gesunde und zufrie-

dene Mitarbeiter leisten bessere Pflege und 

erhöhen somit ihrerseits das Wohlbefinden 

und die zufriedenheit der Patienten  (sie-

he auch West, Dawson, Guthrie, Borrill, & 

Carter, 2006). Praxis und Forschung zeigen: 

Ein gutes Arbeitsklima wirkt sich positiv aus 

– sowohl für die Pflegekräfte selbst als auch 

für die Patienten. 

Wenn die Qualität der Pflege in Deutschland 

verbessert werden soll, müssen Arbeits-

bedingungen geschaffen werden, die die 

psychische und körperliche Gesundheit von 

Pflegekräften erhalten und fördern. Unsere 

alternde Gesellschaft ist auf qualifiziertes 

Personal in der Pflege angewiesen. Somit 

flikten mit Kollegen und Vorgesetzten aus-

gesetzt sind, erleben mehr arbeitsbedingten 

Stress und leiden häufiger unter psychoso-

matische Beschwerden wie Kopf- oder Rü-

ckenschmerzen. 

In den befragten Pflegeheimen hatten 30 

bis 40% der Beschäftigten einen migrations-

hintergrund. Es zeigte sich, dass bei einem 

schlechten arbeitsklima migranten beson-

ders von Konflikten betroffen sind und wenig 

Unterstützung von Kollegen und Vorgesetz-

ten erhalten. In einem der beiden Pflege-

heime, das insgesamt ein schlechteres Ar-

beitsklima aufwies, berichteten Migranten, 

dass sie bei Besprechungen wenig involviert 

würden und sich gegenüber ihren deutschen 

Kolleginnen benachteiligt fühlten. Eine Pfle-

gerin aus Polen bemerkte: „Wir haben hier 

wenig zu sagen und kommen immer erst an 

zweiter Stelle.“

Ein gutes arbeitsklima fördert die arbeits-

zufriedenheit und Gesundheit von Beschäf-

tigten – das ist uns aus der betrieblichen 

Praxis und arbeitspsychologischen For-

schung hinreichend bekannt. Wenn mitar-

beiter sich gegenseitig unterstützen, wenn 

sie Anerkennung und Wertschätzung von 

ihren Vorgesetzten erhalten und vom Ma-

nagement fair behandelt werden, wenn sie 

wenig Konflikten ausgesetzt sind und im 

wird auch die Nachfrage an ausgebildeten 

Pflegekräften aus dem Ausland weiter an-

steigen. Der Integration von Pflegekräften 

mit migrationshintergrund kommt daher 

eine besondere Bedeutung zu, denn sie sind 

von einem schlechten arbeitsklima beson-

ders betroffen. kliniken und Heimleitungen 

sind aufgefordert, Verantwortung für ihre 

Mitarbeiter zu übernehmen, indem sie ge-

genseitige Unterstützung, Anerkennung und 

ein faires miteinander als Werte anerkennen 

und diese gezielt fördern. Nur so kann eine 

gute Versorgung pflegebedürftiger Men-

schen gewährleistet werden.

geringe wertschätzung von pflegearbeit

Doch nicht nur die Pflegeeinrichtungen 

selbst sollten in Verantwortung gezogen 

werden. Auch auf gesellschaftlicher Ebene 

stellt sich die Frage: Welchen Wert messen 

wir der Altenpflege in unserer Gesellschaft >

werte in erziehung und familie

Fo
to

: 
R
o
n
,R

o
n
,R

o
n
 (

R
o
n)

 „
S
u
n
d
ay

 a
ft

e
rn

o
o
n
 n

a
p
“.

 
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 02 - 2010

seite 32

werte in erziehung und familie

bei? die körperlich und psychisch belasten-

den Arbeitsbedingungen, geringe Löhne und 

unsichere Arbeitsplätze sind Indikatoren für 

eine geringe Wertschätzung von Pflegear-

beit. die Beschäftigten selbst haben keine 

starke Lobby, die ihre Interessen und Rech-

te vertritt. Eine Zunahme von Pflegekräften 

mit Migrationshintergrund ist zum Einen eine 

Bereicherung für dieses Berufsfeld. Gleich-

zeitig bedeutet dies in arbeitspolitischer 

Hinsicht jedoch eine weitere Schwächung 

der Berufsgruppe, da Migranten generell in 

Interessenverbänden und Gewerkschaften 

wenig vertreten sind und stärker Gefahr 

laufen, sich ausbeuten zu lassen.  

Hinter der Geringschätzung der Altenpfle-

ge verbirgt sich eine geringe Wertschät-

zung und Anerkennung älterer Menschen in 

unserer Gesellschaft. die Versorgung von 

Pflegebedürftigen wird als Belastung und 

Kostenfaktor betrachtet und weniger als Er-

füllung einer Verantwortung, die die jüngere 

Generation für die ältere übernimmt. dieser 

Generationenvertrag gehört jedoch zu den 

Grundpfeilern unseres Gesellschaftsver-

ständnisses. Seine Aufrechterhaltung sowie 

eine Verbesserung der Altenpflege sind nur 

dann möglich, wenn auch der Status älterer 

Menschen in unserer Gesellschaft wieder 

zunimmt.

Büssing, A., Glaser, J., & Höge, T. (2004).  

Psychische und physische Belastungen in 

der ambulanten Pflege: Ein Screening zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zeitschrift 

für Arbeits- und Organisationspsychologie, 

48(4), 165-180.

Robert Koch Institut (2009). Beschäftigte 

im Gesundheitswesen. Gesundheitsbericht-

erstattung des Bundes, 46.

von Kondratowitz, H. (2005). die Beschäf-

tigung von Migranten/innen in der Pflege. 

Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 

38(6), 417-423.

West, M., Dawson, J., Guthrie, J., Borrill, 

C., & Carter, M. (2006). reducing patient 

mortality in hospitals: the role of human re-

source management. Journal of Organiza-

tional Behavior 27, 983-1002.

Zapf, D., & Semmer, N. (2004). Stress und 

Gesundheit in organisationen. in H. Schuler 

(Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Or-

ganisationspsychologie (Bd. 3, S. 1007-

1112). Göttingen: Hogrefe.
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eRziehung Macht den unteRschied!

Einer auch unter Forschern weit verbrei-

teten Ansicht zufolge ist moralisches Emp-

finden zu einem beträchtlichen Teil ange-

boren. die Ergebnisse einer Studie bei 707 

Studenten eines Wirtschaftsstudiengangs in 

Irland zeigen nun in eine andere Richtung 

und betonen die Wichtigkeit von Erziehung: 

Personen, die ein „Ethik-Training“ absolviert 

hatten, urteilten in nachfolgenden Fall-Sze-

narien signifikant anders – und moralisch 

integrer – als Versuchspersonen, die das 

training nicht erhalten hatten. ob sich der 

Effekt als langfristig erweist konnte durch 

die Studie nicht geklärt werden. Jedoch wei-

sen die Ergebnisse darauf hin, dass niemand 

vollkommen als moralisches Wesen geboren 

wird und dass die Umwelt und Erziehung 

durchaus eine rolle bei moralischem Ent-

scheiden und Handeln spielen. fm

Lau, C.L.L. (2009). A Step forward: Ethics 

education matters! Journal of Business 

Ethics, 92(4), 565-584.

shooting-gaMes und das eRleben von 
schuld

Was macht virtuelle Gewalt am Computer 

so interessant für junge Menschen? Warum 

werden sie davon nicht abgeschreckt? Eine 

neue Studie an der amsterdamer universi-

tät zeigt nun Prozesse auf, die bei Gewalt-

spielen das Schulderleben vermindern und 

das Wohlbefinden und die Spielfreude stei-

gern können. als ein relevanter Faktor stell-

te sich die Gewöhnung an das Spiel heraus: 

Versuchspersonen, die sich mit einem Ge-

waltspiel vorher vertraut machen konnten, 

zeigten weniger Schuld- und mehr positive 

Gefühle beim Spielen. den gleichen Effekt 

hatte es, wenn der Kampf im Computerspiel 

für eine „gerechte Sache“ oder einen guten 

Zweck geführt wurde (z.B. „böse“ virtuelle 

Charaktere bestrafen) oder der virtuelle 

Charakter der Handlung hervorgehoben 

wurde („Es ist nur ein Spiel“). Wider Erwar-

ten machte es jedoch keinen Unterschied für 

das Schulderleben, ob die virtuellen Gegner 

abstrakt oder sehr menschlich, lebensecht 

dargestellt wurden. fm

Hartmann, T., & Vorderer, P. (2010). it’s 

okay to shoot a character: moral disengage-

ment in violent video games. Journal of 

Communication, 60(1), 94-119.
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