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editorial

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?

ein vorwort.  Von Prof. dr. Erich H. Witte.

verflogen. Auch in den USA zerfällt das 

Land mit einer starken Tea-Party-Bewegung 

in zwei politische Richtungen ohne die 

Integrationskraft eines werteorientierten 

Präsidenten (siehe Wissenswert Nr. 1 / 

2009).

Offensichtlich lieben wir Dissidenten und 

ehren sie mit dem Friedensnobelpreis, wenn 

sie nur ihre Abweichung in einer anderen 

Kultur leben (Liu Xiaobo - 2010) oder aber 

den Idealen unserer westlichen Kultur 

entsprechen (Obama - 2009).

Offensichtlich dienen uns die christlich-

jüdischen Werte als Leitkultur und 

gleichzeitig erleben wir einen besonderen 

Werteverfall in kirchlichen Institutionen 

bei der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgaben 

durch unvorstellbar umfänglichen 

Kindesmissbrauch.

Offensichtlich gibt es keine Antwort auf 

den Widerspruch zwischen „Fördern und 

Offensichtlich ist bei den meisten Menschen 

die Finanzkrise vorbei, was alle Indikatoren 

der deutschen Wirtschaft anzeigen. Wir 

können aufatmen.

Offensichtlich verlassen führende Politiker 

die politische Ebene und gehen freiwillig 

in einen anderen Bereich, ohne politische 

Notwendigkeit: Koch, von Beust, Pinkwart.

Offensichtlich lieben wir die männliche 

Dynamik mit adligem Hintergrund und 

diskutieren über die Kanzlerschaft des Herrn 

zu Guttenberg.

Offensichtlich sind wir in der Lage 

völlig widersprüchliche moralische 

Entscheidungen zu fällen. Wir sind gegen 

die Präimplantationsdiagnostik, aber für 

einen späteren Schwangerschaftsabbruch. 

Wir schützen den Embryo, aber nur bis zum 

späteren Stadium eines herangereiften 

Fötus.

Offensichtlich ist die Euphorie um Obama 

Fordern“, weder bei Hartz-IV noch bei der 

Integration.

Offensichtlich wird die Religionszugehörigkeit 

wieder ein wichtiges Thema in der Politik, 

obwohl eigentlich das Grundgesetz unsere 

politische Wertegemeinschaft definiert.

Offensichtlich sind verbreitete Ansichten 

über das Auswärtige Amt während des 

Nationalsozialismus zu den Mythen zu 

rechnen, obwohl gerade die Adligen den Ton 

angaben.

Wie gehen wir als Normalbürger eigentlich 

mit diesen offensichtlichen Widersprüchen 

um?

Wir ziehen uns auf die Freunde und die 

Familie als Grundlage für unser Lebensglück 

zurück. 

Wir reduzieren die Probleme auf einfache 

Lösungen, indem wir Schuldige >
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identifizieren (Gollan, S. 4) und polemischen 

Äußerungen von Laien nachlaufen (Witte, S. 

19).

Wir vermeiden es, die große Kraft des 

Widerspruchs und sein Entwicklungspotential 

zu nutzen (Eckloff, S. 9).

Wir könnten und sollten uns aber wenigstens 

im Beruf der Wertedebatte stellen, um das 

motivierende Element darin zu nutzen. Eine 

Anleitung dazu findet sich im „Graves-Value-

System“ (Grätsch, S.14). 

Unser Lebensglück suchen wir in der 

Gesundheit, der finanziellen Sicherheit, bei 

guten Freunden und in einer glücklichen 

Partnerschaft, wie eine Allensbach-Umfrage 

für die Ernst-Freiberger- Stiftung im 

Rahmen der Arbeitsgruppe „Zufriedenheit“ 

ergeben hat (siehe den Link, unten). Unser 

persönliches Glück und unsere kleine Welt 

sind das Zentrum unserer Lebensgestaltung. 

Was kümmern uns die Konflikte außerhalb 

dieser Wohlfühlwelt, wenn wir diese Welt 

nur erreichen, trotz Scheidungsraten und 

sozialer Isolation.

Lasst uns den Rest der Welt mit ihren 

Widersprüchen ausblenden. Wir können eh´ 

nichts tun und die Politiker sind unfähig. 

Aber schimpfen dürfen wir noch. Das hilft 

den Ärger los zu werden. Ab wann rufen 

wir nach dem „Starken Mann“, der alles für 

uns regelt, wenn das Schimpfen nicht mehr 

reicht?

Ernst-Freiberger-Stiftung(2010). Zufrie-

dentrotzsinkendenmateriellenWohlstands. 

Memorandum der Arbeitsgruppe “Zufrie-

denheit” des AmerangerDisputs. Amerang: 

Ernst-Freiberger-Stiftung. [link]

editorial

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?

http://www.ernst-freiberger-stiftung.de/de/engagement/files/memorandum_arbeitsgruppe_03052010.pdf
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Zu Zeiten des Mittelalters waren Menschen 

und Güter in einem Lande für die dort Herr-

schenden vor allem Figuren, mit denen man 

nach Gutdünken verfahren konnte. Ver-

antwortung für das eigene Handeln gab es 

lediglich gegenüber Gleich- oder Höherge-

stellten, vielleicht noch gegenüber der Kir-

che. In unserer heutigen demokratischen 

Regierungsform ist das Rechenschaftsver-

hältnis umgekehrt: Die Regierenden müs-

sen nachweisen, dass ihre Regierungsar-

beit erfolgreich ist, da sie ansonsten bei 

der nächsten Wahl abgewählt werden. Bei 

groben Fehlern findet der Wechsel in der 

Regierung oftmals nicht erst bei der näch-

sten Wahl statt, sondern durch Rücktritt 

aufgrund öffentlichen Drucks oder durch 

eine Amtsenthebung durch übergeordnete 

Instanzen. Ein solcher grober Fehler, so die 

Wahrnehmung der Öffentlichkeit, ist auch 

dem Oberbürgermeister von Duisburg, Adolf 

Sauerland, untergekommen, als er dem Ge-

nehmigungsverfahren zur Loveparade vor-

stand, bei der es Ende Juli zu einer folgen-

schweren Massenpanik mit 21 Todesopfern 

kam. Der Kritik zufolge hätte die zuständige 

Behörde der Stadt – und damit auch ihr 

oberster Chef –das Konzept der Veranstal-

tung genauer und kritischer prüfen, die Um-

setzung der Auflagen besser kontrollieren 

SCHuld und VEr-
antWortunG in 
DER ÖFFENTLICHEN 
WaHrnEHmunG

ursächlich für die tragische massenpanik bei 
der duisburger loveparade ende Juli war die 
verkettung einer vielzahl unglücklicher um-
stände und fehlentscheidungen mehrerer be-
teiligter. dennoch stand schon wenige tage 
nach dem unglück bei der aufarbeitung vor 
allem die person des oberbürgermeisters 
adolf sauerland im mittelpunkt, als „hassfi-
gur“: offensichtlich müssen die fragen nach 
schuld, verantwortung und sühne umgehend 
geklärt werden. daraus ergibt sich Jedoch 
auch eine gefahr für die demokratie. sind die 
menschen – verhaltensbiologisch, aufgrund 
ihrer angeborenen informationsverarbeitung 
– nicht bereit für eine pluralistische, diffe-
renzierte und hochkomplexe gesellschaft?    
Von Tobias Gollan.

werte in der gesellschaft

und besseres Krisenmanagement leisten 

müssen. Als der Oberbürgermeister nicht 

umgehend sein Amt zur Verfügung stellte, 

nahm der öffentlich Druck in selten erlebter 

Schärfe zu: Nicht nur die Medien, sondern 

auch die Ministerpräsidentin von NRW und 

sogar der Bundespräsident legten ihm den 

sofortigen Rücktritt nahe, er erhielt Mord-

drohungen und musste unter Polizeischutz 

gestellt werden. Binnen weniger Tage wurde 

Sauerland „vom Lokalheld zur Hassfigur“, 

wie die Berliner Morgenpost titelte. Selten 

ist ein politisch Führender in so kurzer Zeit 

in vergleichbarem Ausmaß unter Beschuss 

geraten, und das nicht nur in seiner Stadt, 

in seinem Bundesland, sondern in der ge-

samten Republik. Wie aber, so stellt sich die 

Frage, ist es ausgerechnet im Fall des Bür-

germeisters einer mittelgroßen Stadt dazu 

gekommen? 

mediales nacherleben als katalysator 
emotionaler reaktionen

Ein erster Grund für die Tragweite der emo-

tionalen Reaktionen auf die Katastrophe bei 

der Loveparade liegt in der Art der Medien-

berichterstattung: Die verhängnisvolle Mas-

senpanik hat nicht allein die Besucher der 

Loveparade betroffen, sondern in gewissem 

Maße auch die breite Öffentlichkeit. Noch >
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während die tragischen Ereignisse bei der 

Veranstaltung ihren Lauf nahmen, wurde 

bereits in den Medien darüber berichtet: 

Von anfänglichen Problemen, der ersten 

Nennung des Begriffs „Massenpanik“, er-

sten Berichten über Verletzte bis zur Fest-

stellung, es habe Todesopfer gegeben, war 

die Öffentlichkeit sozusagen „live“ mit dabei. 

Wer den Verlauf der Tragik nicht live mitbe-

kam, der konnte sie in den folgenden Tagen 

anhand der Chronologien und Rekonstruk-

tionen in den Medien nacherleben. Eine im-

mer bedeutsamere Rolle kommt dabei auch 

dem Internet zu: Die Filmaufnahmen des 

Geschehens, die von den Beteiligten selbst 

gedreht und später auf Videoplattformen 

wie Youtube der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden, lassen die Dramatik viel 

deutlicher hervortreten als dies Texte, Radi-

oberichte oder Aufnahmen aus sicherer Ent-

fernung vermögen. Während die Menschen 

vor einigen Jahren tragische Ereignisse in 

ihrer Vorstellung rekonstruieren mussten 

(und oftmals sicher gar nicht unbedingt pas-

sende Bilder im Kopf hatten), ist es heute 

möglich das Geschehen zwar nicht körper-

lich, aber visuell und damit auch psychisch 

mitzuerleben. Gerade die Bilder von der Du-

isburger Loveparade waren zudem in beson-

derem Maße dazu geeignet, starke emotio-

werte in der gesellschaft

und sich ähnliche Ereignisse jederzeit wie-

derholen können. Jedem könnte jederzeit 

etwas ähnlich Schreckliches widerfahren. 

Diesen Gedanken zuzulassen ist jedoch für 

den Menschen kaum auszuhalten: Es ist eine 

Grundbedingung der psychischen Gesund-

heit der Menschen, das Gefühl zu haben, 

dass die Welt um sie herum und die Dinge, 

die in ihr passieren, berechenbar sind und 

das eigene Leben planbar ist. Dieses Be-

dürfnis nach Berechenbarkeit äußert sich 

in dem in der Sozialpsychologie bekannten 

Phänomen, dass Menschen praktisch stän-

dig die Ursachen für das Geschehen um sie 

herum erschließen. Solche „Kausal-Attribu-

tionen“ finden in der Regel ohne bewusstes 

Nachdenken, quasi „vollautomatisch“ statt. 

Selbst in Situationen, in denen kaum hin-

reichende oder schlicht zu wenige Informa-

tionen bekannt sind, um einen belastbaren 

Schluss über Kausalität zu ziehen, werden 

– zumindest unterbewusst – Erklärungen 

generiert. Dass die Handlung einer Person 

oder das Geschehen in der Welt völlig will-

kürlich oder aus unerklärbaren Gründen ge-

schieht, ist kaum auszuhalten. Daher gab 

und gibt es immer auch Erklärungen für 

die „unerklärbaren“ Dinge – etwa, dass die 

Sonne eine Gottheit ist, die besänftigt wer-

den muss, damit sie am nächsten Morgen >

nale Reaktionen auch bei Nicht-Beteiligten 

hervorzurufen, denn der Kontrast zwischen 

unbefangenen, fröhlichen Feiernden auf der 

einen Seite und Verstörten, Verletzten und 

Toten auf der anderen ließ die Tragik noch 

einmal besonders deutlich hervortreten.

 
kausale erklärungen sichern die berechen-
barkeit der welt

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es sich 

bei der Loveparade nicht um eine tragische, 

schicksalhafte Naturkatastrophe handelte, 

sondern um eine von Menschen organisier-

te und zu kontrollierende Veranstaltung, die 

dann eben doch nicht kontrolliert werden 

konnte. Im Gegensatz zur Tsunami-Kata-

strophe im Jahr 2004 beispielsweise gab 

es in Duisburg Menschen, die das Unglück 

hätten verhindern können: der Veranstalter 

sowie das von ihm beauftragte Personal, die 

Polizei, die Behörden – und nicht zuletzt der 

Bürgermeister. Daher stand, bereits von An-

fang an, die Frage nach der Verantwortung 

und nach der Schuld im Raum. 

Für die Öffentlichkeit sowie für jeden einzel-

nen Menschen ist es praktisch nicht möglich, 

diese Frage unbeantwortet zu lassen. Denn 

wenn niemand die Schuld bzw. die Verant-

wortung für Vorkommnisse trägt, würde dies 

bedeuten, dass die Welt unberechenbar ist 
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ausschließlich auf den Oberbürgermeister 

konzentriert. Dass mit ihm lediglich eine 

einzelne Person in den Fokus gerückt wurde 

und nicht das Geflecht aus Zuständigkeiten 

von Veranstalter und Polizei ist auf das We-

sen der menschlichen Informationsverar-

beitung zurückzuführen: Zum einen werden 

bei der Zuschreibung von Ursachen einfache 

Erklärungen gegenüber komplexeren (wenn 

auch zutreffenderen) bevorzugt: Menschen 

„sparen“ sich kognitiven Aufwand, wo sie nur 

können. Das Versagen einer einzelnen Per-

wieder aufgeht, oder dass die seltsamen 

Kornkreise doch menschlichen Ursprungs 

sind – oder eben doch von Außerirdischen 

stammen. 

Auch im Fall der Katastrophe bei der Love-

parade musste eine Erklärung her, wie es zu 

dem Unglück hatte kommen können. Dabei 

kamen im Prinzip die Fehler mehrerer Be-

teiligter als Erklärung in Frage: vom Veran-

stalter, von der Polizei, von den Behörden. 

Bemerkenswerterweise hat sich das Fa-

denkreuz der Aufmerksamkeit jedoch fast 

son in den Vordergrund zu rücken ist dem-

entsprechend einfacher als die komplexen 

Verkettungen unglücklicher Umstände und 

falscher Entscheidungen zu analysieren. Des 

Weiteren neigen Menschen dazu, Verhalten 

eher auf persönliche Merkmale zurückzu-

führen als auf Merkmale der Situation, ein 

Phänomen, das in der Psychologie als „fun-

damentaler Attributionsfehler“ bekannt ist. 

Das Verhalten des Duisburger Oberbürger-

meisters wird dementsprechend eher auf 

seine Persönlichkeit zurückgeführt, z.B. 

auf Ehrgeiz, Raffgier, und den unbedingten 

Willen, die Loveparade in Duisburg zu ver-

wirklichen, wohingegen der Druck, der auf 

ihm angesichts einer möglichen Absage der 

Veranstaltung im Vorfeld gelastet hätte, we-

niger berücksichtigt wird. Dass ausgerech-

net der Oberbürgermeister ins Fadenkreuz 

geraten ist und nicht der Veranstalter der 

Loveparade, Rainer Schaller, ist sicher dem 

Umstand geschuldet, dass ihm als Politiker 

von vorneherein eher Misstrauen entgegen-

gebracht wird (siehe Gollan, Wissenswert 

Nr. 1 / 2009, zum schlechten Image der Poli-

tiker). Ein erfolgreicher Unternehmer dage-

gen, der Großveranstaltungen sponsert, ist 

eine weniger geeignete Zielscheibe für den 

öffentlichen Unmut als ein vermeintlich auf 

seinem Posten klebender Politiker. 

werte in der gesellschaft
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Doch selbst wenn in Adolf Sauerland in der 

öffentlichen Wahrnehmung der scheinbar 

relevante ursächliche Faktor für die Kata-

strophe bei der Loveparade identifiziert ist, 

weil er seine Pflichten beim Genehmigungs-

verfahren der Veranstaltung nicht vollstän-

dig nachgekommen ist – kann dies erklären, 

dass er mit Morddrohungen zum Rücktritt 

bewegt werden sollte?

verantwortung, schuld und strafe res- 
taurieren die gefühlte ordnung der dinge

Die gewaltige moralische Empörung ist eng 

mit dem Bedürfnis nach Berechenbarkeit der 

Welt verknüpft. Um dieses Bedürfnis zu stil-

len ist es nicht unbedingt notwendig, dass 

der Mensch selbst die Kontrolle innehat. 

Dies kann auch durch eine höhere Instanz 

geschehen, die die Welt organisiert und „in 

Ordnung hält“. Wichtig ist dabei lediglich, 

dass die Welt durch die Instanz kontrol-

lierbar erscheint und dadurch berechenbar 

wird. Für Kinder übernehmen diese Rolle die 

eigenen Eltern, Erwachsene vertrauen bei-

spielsweise auf die Polizei, den Staat, auch 

einem göttlichen Wesen kann diese Rolle 

zugeschrieben werden. Treten schlimme 

Dinge ein, so muss die Instanz in der Lage 

sein, die Ordnung und Kontrollierbarkeit 

wieder herzustellen, etwa indem die Opfer 

entschädigt oder die Täter bestraft werden. 

Wenn ihr das gelingt, demonstriert sie ihre 

Kontrolle, und die Welt wird für den Men-

schen wieder berechenbar. Die Menschen 

erleben die Wiederherstellung der Ordnung 

allerdings weniger als Maßnahme, die ihnen 

Berechenbarkeit versichert und damit Er-

leichterung verschafft. Sie erscheint ihnen 

vielmehr als moralische Notwendigkeit um 

ihrer selbst willen, als „Gerechtigkeit“. Stra-

fe oder Entschädigung sind daher notwen-

dig, und zwar nicht nur für das Opfer, son-

dern auch für die am Unglück Unbeteiligten, 

d.h. für die Gesellschaft. Das Bedürfnis nach 

Berechenbarkeit der Welt ist daher eng mit 

dem Bedürfnis nach Gerechtigkeit verbun-

den: Nur eine Welt, in der Missetaten geahn-

det werden, eine Welt, in der es „gerecht“ 

zugeht, ist berechenbar. Es muss daher ent-

weder Sühne geben, oder die Welt muss in 

anderer Weise als gerecht gedeutet werden. 

Die unsäglichen Ungerechtigkeiten gegenü-

ber dem einfachen Volk im Mittelalter etwa 

wurden dahingehend entschärft, indem die 

Menschen annahmen, Gerechtigkeit würde 

letztendlich am jüngsten Tag hergestellt. 

Wenn kein Täter oder Verantwortlicher für 

ein Unglück vorhanden ist, auf den Schuld 

und Verantwortung geladen werden können, 

und die Gerechtigkeit in der Welt in Frage 

steht, kann dies sogar dazu führen, dass das 

Opfer abgewertet wird, etwa indem festge-

stellt wird, es hätte die Tat oder das Unglück 

provoziert oder das Leid sogar verdient. Auf 

diese Weise wird subjektiv eine Situation 

konstruiert, bei der es in der Welt „gerecht“ 

zugeht – und damit auch berechenbar (sie-

he die weiterführende Literatur von Maes 

& Tarnai, zum Phänomen dieses sog. „Ge-

rechte-Welt-Glaubens“).

ungesühnte schuld als gefahr für die 
demokratie?

Im Fall der Katastrophe bei der Lovepa-

rade ist das Bedürfnis der Menschen nach 

Ordnung in der Welt und nach Gerechtig-

keit verletzt worden, da der Bürgermeister 

trotz enormem Drucks nicht von seinem 

Amt zurückgetreten ist. Für die Allgemein-

heit wäre es dabei vollkommen gleichgül-

tig gewesen, ob er nun aus „persönlicher“, 

„politischer“ oder „moralischer“ Verantwor-

tung zurückgetreten wäre – auch wenn in 

den Medien und seitens der Politiker immer 

feinsäuberlich zwischen den dreien unter-

schieden wurde, um die Rücktrittsforderung 

zu legitimieren. Jedoch, da er nicht gegan-

gen ist und auch die anderen Beteiligten 

sich weitgehend von Schuld freisprechen 

(„Keine Schuld, nirgends“ wie der SPIE-

werte in der gesellschaft

>
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GEL titelte), steht die Öffentlichkeit mit dem 

Gefühl da, dass es keinerlei Konsequenzen 

nach dem Unglück gegeben hat. Auch die 

„höheren Instanzen“ - die Ministerpräsiden-

tin, der Bundespräsident, die Demokratie 

als solche - konnten das Gefühl der Gerech-

tigkeit beim Volk nicht wiederherstellen. Ein 

anderes Beispiel, durch das das Gerechtig-

keitsempfinden der Menschen angeschlagen 

ist, ist die in den Augen der Allgemeinheit 

im Sande verlaufende Initiative zur Begren-

zung der Banker-Boni. Wenn die Demokratie 

in Fällen wie diesen nicht in der Lage ist, die 

Ordnung wiederherzustellen - stellt dies auf 

lange Sicht eine Gefahr für die Demokratie 

selbst dar?

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass per-

manentes Empfinden von Ungerechtigkeit 

in der Gesellschaft die Legitimität der kon-

trollierenden Instanz in Frage stellt. Einer 

Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge 

zeigt sich, insbesondere nach dem Krisen-

jahr 2009, eine große Skepsis gegenüber 

den großen Institutionen der Gesellschaft. 

Daher stellt sich die Frage, wie das Gefühl 

der Gerechtigkeit, das Vertrauen in die kon-

trollierenden Instanzen, und das Gefühl, die 

Welt sei berechenbar und das eigene Leben 

planbar, wieder hergestellt werden können?

werte in der gesellschaft

„wichtiger als die reine dokumentation eines 
geschehens ist die einordnung“

Die Lösung kann sicher nicht heißen, dass 

die Gerechtigkeitsurteile im Volk unmittelbar 

und direkt in Regierungshandeln umgesetzt 

werden müssen. Wäre dies Realität, so wäre 

der Duisburger Oberbürgermeister sicher 

wie vor wenigen hundert Jahren am näch-

sten Baum aufgeknüpft worden. (Die Mord-

drohungen ihm gegenüber zeigen allerdings, 

dass teilweise die Menschen im Prinzip noch 

genauso funktionieren wie damals). Die ein-

zige Möglichkeit scheint daher zu sein, an 

der Bildung des Gerechtigkeitsempfindens 

der Menschen selbst anzusetzen. Dies kann 

beeinflusst werden, indem in der Öffentlich-

keit die Ursachen für ein Unglück, die Frage 

der Verantwortung und der Schuld, sowie 

gegebenenfalls die Frage einer angemes-

senen Sühne oder Strafe kritisch und dif-

ferenziert diskutiert werden. Eine zentrale 

Rolle spielen hierbei somit die Medien. Bei 

diesen sieht der Medienethiker Christian 

Schicha im Gespräch mit dem Kölner Stadt-

anzeiger gerade im Fall der Berichterstat-

tung vom Unglück bei der Loveparade falsch 

gesetzte Prioritäten: „Wichtiger als die reine 

Dokumentation eines Geschehens ist eben 

die Einordnung“. Statt lediglich mit Bildern 

Betroffenheit zu erzeugen, müsste die Mei-

nungsbildung kritisch und differenziert be-

gleitet werden. 

Dass sie dieser Aufgabe nur unzureichend 

nachkommen ist allerdings nicht zufällig: Die 

Medienmacher wissen nur zu genau, dass 

eine reflektierte Diskussion des oft kompli-

zierten Ursachengeflechts der Geschehnisse 

in der Welt bei ihren Lesern und Zuschau-

ern nicht unbedingt gut ankommt, ganz im 

Gegensatz zu plakativen Vereinfachungen 

und Populismus. Sind die Menschen – biolo-

gisch, aufgrund des Wesens ihrer Informati-

onsverarbeitung – also nicht bereit für eine 

pluralistische, differenzierte und hochkom-

plexe Gesellschaft? Zumindest erscheint 

der Erfolg der Demokratie auf lange Sicht 

in hohem Maße davon abhängig zu sein, wie 

viel Engagement die Medien aufwenden, 
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um die Geschehnisse einzuordnen und dif-

ferenziert zu bewerten - und nicht nur zu 

dokumentieren und emotional nacherlebbar 

zu machen. Die zunehmende Komplexität 

unserer Lebenswelt kann von der einzel-

nen Person kaum ohne großen kognitiven 

Aufwand verarbeitet werden. Evolutions-

theoretisch sind wir Menschen bei der In-

formationsverarbeitung noch 100 000 Jahre 

zurück. Mit dieser einfachen Informations-

verarbeitung gekoppelt ist auch der emoti-

onale Anteil der Schuldzuweisung, so dass 

die Welt erst wieder als gerecht und damit 

vorhersehbar erlebt wird, wenn der identifi-

zierte Schuldige bestraft wird. Gegen diesen 

Automatismus kann man sich nur mit hohem 

kognitivem und emotionalem Aufwand weh-

ren. Wenn die Demokratie auf lange Sicht 

keinen Schaden nehmen soll, müssen die 

Medien den Menschen darin unterstützen.

Im Fall der Katastrophe bei der Duisburger 

Loveparade ist Bildung der öffentlichen Mei-

nung abgeschlossen und kaum mehr verän-

derbar. Um dem Gerechtigkeitsempfinden 

der Öffentlichkeit zu entsprechen wurde der 

Oberbürgermeister als Hassfigur stilisiert, 

während seine Sicht der Dinge keine (posi-

tive) Resonanz in den Medien erfuhr. Ganz 

vereinzelt und versteckt finden sich jedoch 

Sichtweisen, die die Hassfigur von der An-

klagebank herunterholen, wie beispielswei-

se im SPIEGEL-Artikel „Ich bin verletzt“: 

„Mir tut er ja auch Leid”, sagt eine Mutter 

leise zu der Reporterin, wobei es ihr unan-

genehm ist, dass der (Noch-)Bürgermeister 

ihrer Tochter einen Preis verleiht, „aber 

wenn er gehen würde, wäre es für alle in der 

Stadt leichter.” Ist dort die Einsicht erkenn-

bar, dass Adolf Sauerland nicht wegen des 

Prinzips der Gerechtigkeit an sich zurücktre-

ten soll, sondern weil sich die Öffentlichkeit 

dann einfach besser fühlen würde? 

Andrea Brandt (28.9.2010, SPIEGEL online). 

Ich bin verletzt. [link]

Morgenpost Online (30.7.2010). OB Sauer-

land - vom Lokalheld zur Hassfigur. [link]

Kölner Stadtanzeiger (31.7.2010). Die Trau-

er kanalisiert sich in Hass. [link]

Jörg Diehl, Barbara Hans & Andrea Brandt 

(2.9.2010, SPIEGEL online). Keine Schuld, 

nirgends. [link]

WELT online (27.12.2009). Der dramatische 

Vertrauensverlust der Deutschen. [link]

Maes, J., & Tarnai, C. (2008). Implizite Wer-

tungen in psychoogischen Forschungspro-

grammen: Das Doppelgesicht der Gerechte-

Welt-Motivation. In E. H. Witte, Sozialpsy-

chologie und Werte (S. 189-208). Lengerich: 

Pabst.

Das GeDächtnis selbst konstruieren

Unser Gedächtnis ist vielen verschiedenen 

Einflüssen ausgesetzt. Nicht alles merken 

wir uns gleich gut. Unbestritten ist, dass wir 

uns emotionale Dinge besser merken kön-

nen. Aber wie sieht es eigentlich mit „mo-

ralischen Ereignissen“ aus? Wie gut können 

wir uns Dinge merken, die etwas mit Moral 

zu tun hatten? Und inwiefern erinnern wir 

uns an Dinge, in denen wir moralisch ge-

handelt haben – oder eben nicht. Besonders 

interessant ist dabei die Frage, wie sehr wir 

uns an Erlebnisse erinnern können, für die 

wir uns schämen. Um das herauszufinden 

wurden in Interviews 758 vertrauenswür-

dige, autobiografische Geschichten über 

100 verschiedene Personen gesammelt. An-

schließend wurden die Versuchspersonen 

danach befragt. Die Forscher fanden he- >

werte in der gesellschaft
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raus, dass negativ konnotierte Ereignisse 

schlechter erinnert werden als positive. Ge-

messen wurde dies an der Wertigkeit der 

Hinweiswörter und daran, wie sehr der In-

halt der Erinnerung selbst wiedergegeben 

werden konnte. Der Effekt war unabhängig 

von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehö-

rigkeit oder Persönlichkeit und unterstrei-

cht, wie sehr wir die Konstruktion unseres 

autobiografischen Gedächtnisses beeinflus-

sen können. fm

Escobedo, J. R., & Adolphs, R. (2010). Be-

coming a better person: Temporal remote-

ness biases autobiographical memories for 

moral events. Emotion, 10(4), 511-518.

Der konsumierenDe inDiviDualist

Es ist eine von vielen Binsenweisheiten in 

den Medien, dass Individualismus – wie 

beispielsweise in den USA – gleichzeitig zu 

Konsumorientierung führt. Dieser positive 

Zusammenhang, der in der Vergangenheit 

immer wieder vorgeschlagen wurde, wird in 

einer aktuellen US-amerikanischen Studie in 

Zweifel gezogen und durch einen negativen 

ersetzt. Die Autoren verfechten die These, 

dass die ethischen Werte individualistischer 

Menschen die konsumorientierte Natur des 

Individualisten mildern können. Ihrer Mei-

nung nach führt Individualismus nämlich 

zu einer größeren Arbeitsmoral und die 

wiederum führe zu einem stärker ethisch 

geprägten Konsumverhalten – und damit 

zu weniger materialistischer Konsumorien-

tierung. Invidividualismus führe somit let-

zendlich zu weniger Konsumorientierung. 

Zum Beleg wurden Daten in den USA und in 

Taiwan gesammelt und ausgewertet. Die Er-

gebnisse passten gut zu der vorgegebenen 

These und unterstreichen, dass Individua-

listen nicht zwangsläufig der Meinung sind, 

dass mehr Konsum die Gesellschaft fördere, 

sondern dass Individualismus auch oft mit 

einem größeren Werteverständnis und mit 

mehr ethischem Verhalten einhergeht. fm

Lee, M., Pant, A., & Ali, A. (2010). Does 

the individualist consume more? The inter-

play of ethics and beliefs that governs con-

sumerism across cultures. Journal of Busi-

ness Ethics, 93(4), 567-581.

werte in der gesellschaft
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Denn das, was zwar lautstark gefordert 

wird, scheint bei genauerem Hinsehen gar 

nicht gewünscht zu sein: Erstens: Um das 

Neue zu finden, muss man neue Fragen stel-

len und ungewohnte Wege gehen. Und das 

kostet Zeit. Diejenigen, die nach dem Neu-

en rufen, wollen aber keine neuen Fragen, 

sondern Antworten und das so schnell wie 

möglich. Zweitens: Kreative Prozesse sind 

per se ergebnisoffen, denn wer das Neue in 

die Welt bringen möchte, kann die Ergeb-

nisse nicht schon vorher absehen. Dann wä-

ren sie nicht neu. Gewünscht werden jedoch 

zielgenaue Lösungen für vorab definierte 

diE krEatiVitätS-
FÖRDERLICHE GE-
SELLSCHAFT – EIN 
WidErSPruCH in 
SiCH? Von Dr. Tilman Eckloff.

werte in der interkulturellen perspektive

Probleme. Die vorgegebenen Problemdefi-

nitionen schließen jedoch von vorneherein 

diejenigen Lösungen aus, die sich aus ei-

ner neuen, kreativen Problemsicht ergeben 

könnten. Und das ist fatal, denn wenn man 

Albert Einsteins Einsicht folgt, können die 

Probleme, die es in der Welt gibt, gerade 

nicht mit den gleichen Denkmustern gelöst 

werden, die sie verursacht haben. Drittens: 

Die Geschichte zeigt eindrücklich, dass viele 

großen Innovationen vor dem Hintergrund 

der Denksysteme der jeweiligen Zeit als 

falsch, absurd oder unnütz erschienen, wie 

die Konzeption der Sonne als Zentrum un-

seres Sonnensystems, die Evolutionslehre 

oder die Erfindung der Eisenbahn. Wenn 

unsere Gesellschaft kreativitätsförderlicher 

werden soll, müssten aber gerade solche 

Ideen, die die bisherigen Bahnen des Den-

kens verlassen, gefördert werden. Die Be-

lohnungssysteme in unserer Gesellschaft 

sind jedoch nicht kreativitätsförderlich in 

diesem Sinne gestaltet. Belohnt wird meist 

nur derjenige, der anschlussfähige Resul-

tate erzeugt, die sich nicht zu weit von den 

gewohnten Denkmustern der jeweiligen Ju-

roren entfernen. Externe Anreize, um wirk-

lich Neues und Kreatives zu schaffen, sind 

also in den wenigsten Fällen gegeben. Und 

es braucht schon viel Mut, an einer ge- >

dr. tilman eckloff 
ist Gründer des Beratungs- und Trai-

ningsunternehmens re|spic|ere, sowie 

Gründer und stellv. Leiter der Respect-

ResearchGroup. Er studierte Psychologie 

an den Universitäten Kiel und Hamburg 

und promovierte zum Thema „Respekt-

volle Führung“. Im Jahr 2009 wurde er in 

den ThinkTank Stiftung Neue Verantwor-

tung zum Thema „kreative Gesellschaft“ 

berufen. Seit über 10 Jahren bietet er 

Beratung, Training und Coaching in den 

Bereichen Führung, Konflikt, Kommu-

nikation, Kooperation und Diversity für 

diverse Kunden aus Wirtschaft, Bildung 

und öffentlichem Sektor an.

nicht umsonst wurde das Jahr 2009 zum Jahr 
der kreativität erkoren. denn die probleme 
sind immens. und die derzeitigen lösungsan-
sätze nicht wirklich erfolgreich. mit densel-
ben mitteln wie bisher sind die gesellschaft-
lichen herausforderungen, die wir lösen 
müssten, damit auch unsere kinder in bildung 
und wohlstand alt werden können, auf Jeden 
fall nicht zu bewältigen. das neue, kreative 
soll hier abhilfe schaffen. der ruf nach einer 
gesellschaft, die mehr kreativität zulässt, 
ist also verständlich. aber er ist auch wider-
sprüchlich. 



wissenswert 03 - 2010

seite 13

grund und mit welchem Ziel bewertet wird. 

Aber fest steht: Beide Prozesse, sowohl Va-

riation als auch Selektion sind untrennbar 

mit Kreativität verknüpft. Der Widerspruch 

zwischen der Erschaffung von Neuem und 

der Auswahl von Brauchbarem kann dem-

entsprechend aus theoretischer Sicht gera-

dezu als konstituierendes Element von Kre-

ativität betrachtet werden.

Und er kann sehr fruchtbar sein. Walt Dis-

ney beispielsweise strukturierte sein Unter-

nehmen entsprechend solcher widersprüch-

licher Prozesselemente: Die „Träumer“ – also 

diejenigen, die in seiner Firma für Variation 

sorgen sollten – platzierte er im großen, 

hellen, mit bunten Bildern und kreativen 

nialen Idee festzuhalten, wenn die Umwelt 

einen als Spinner degradiert.

Wirft man einen Blick in Psychologie und 

Soziologie stellt man fest: Diese Wider-

sprüchlichkeit, die in dem Ruf nach einer 

Gesellschaft, die mehr Kreativität zulässt, 

zu stecken scheint, lässt sich auch auf einer 

theoretischen Ebene nicht auflösen. In der 

Wertetheorie von Schwartz beispielsweise 

sind Kreativität und soziale Ordnung Ge-

gensätze. Sie können also nicht in gleichem 

Umfang verwirklicht werden. Die meisten 

wissenschaftlichen Theorien zu Kreativität 

beinhalten mindestens zwei widersprüch-

liche Elemente: Auf der einen Seite bedarf 

es immer eines Elementes der Variation. 

Denn irgendwie muss das Neue ja produ-

ziert werden. Und Neues entsteht durch 

Variation des Alten, indem Bestehendes 

verändert, auf andere Kontexte übertragen 

oder neu verknüpft wird. Auf der anderen 

Seite bedarf es eines Elementes der Selekti-

on. Aus dem vielfältigen Angebot des durch 

Variation Geschaffenen muss ausgewählt 

werden. Denn nur weil etwas neu ist, ist 

es noch lange nicht hilfreich, nützlich oder 

innovativ. Die Grenze zwischen der Bewer-

tung einer Idee als geniale Erfindung oder 

als spinnerte Idee ist dabei oft sehr dünn 

und abhängig davon, vor welchem Hinter-

werte in der interkulturellen perspektive

Sprüchen geschmückten Dachgeschoß. Sie 

sollten ohne Grenzen, Vorgaben und Ein-

schränkungen frei herumspinnen und Ideen 

produzieren. Im Erdgeschoß saßen die „Re-

alisten“ und hatten die Aufgabe, für jede 

der Ideen, die von oben herunterkamen, 

konkrete Schritte zur Verwirklichung zu er-

arbeiten. Und in den Keller wurden die „Kri-

tiker“ gesetzt, die die Konzepte hinsichtlich 

ihrer Brauchbarkeit und Anschlussfähigkeit 

bewerten sollten. Zentral für den offensicht-

lichen Erfolg seiner Methode der kreativen 

Produktentwicklung war, dass die wider-

sprüchlichen Elemente des Entwicklungs-

prozesses personell, räumlich und zeitlich 

säuberlich getrennt wurden. Die Träumer 

durften sich nicht durch Kritik an der poten-

tiellen Realitätsferne ihrer Ideen einschrän-

ken lassen, während die Kritiker gerade die 

Aufgabe hatten zu schauen, welche Ideen 

auch umsetzbar und anschlussfähig sind. 

Jegliche Kontroverse, wer von beiden für 

den Erfolg wichtiger ist, wäre unfruchtbar, 

denn die Antwort ist einfach: beide sind un-

verzichtbar.

Was passiert, wenn sich diejenigen, die 

Neues produzieren zu stark an externen 

Bewertungskriterien orientieren müssen, 

kann sehr gut am Beispiel heutiger Wissen-

schaftspraxis nachvollzogen werden. Der >Fo
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Bewertung der Qualität und Nützlichkeit von 

neuen Erkenntnissen gänzlich ausbleiben 

sollte. Nur muss man sehr aufpassen, wann 

die Logik des einen Prozesses ein gesundes 

Funktionieren des anderen Prozesses ver-

hindert.

Dieses Modell lässt sich auch auf die Gesell-

schaft übertragen. Für eine Gesellschaft ist 

es nicht kreativitätsförderlich, wenn dieje-

nigen, die Neues schaffen als realitätsferne 

Spinner degradiert werden oder wenn dieje-

nigen, die bewerten und auswählen, als kon-

servative Realitätsfanatiker abgestempelt 

werden. Was es braucht ist die gegenseitige 

Einsicht, dass die jeweils anderen gerade in 

ihrer Andersartigkeit für den gemeinsamen 

Erfolg unverzichtbar sind. Es braucht also 

Toleranz für die Unterschiedlichkeit und Re-

spekt vor dem Wert des jeweils anderen. 

Denn nur wenn beide ganz ihrer eigenen 

Logik folgen können, können sie sich in ih-

rer Widersprüchlichkeit befruchten. Und 

dafür ist gegenseitiger Respekt unverzicht-

bar, denn respektvoll miteinander umgehen 

heißt gerade dies: Anzuerkennen, dass die 

Prinzipien, an denen sich die einen orientie-

ren, um ihre Sache so gut wie möglich zu 

machen, prinzipiell den gleichen Wert haben 

wie die Prinzipien, an denen sich die anderen 

orientieren. Und dies auch und gerade wenn 

Versuch, die Qualität eines Wissenschaftlers 

ausschließlich an der Anzahl und dem Im-

pact seiner Publikationen und an der Höhe 

eingeworbener Drittmittel zu messen, er-

zeugt in der Praxis oft genau das Gegenteil: 

schlechtere Qualität der wissenschaftlichen 

Produkte. Denn dann ist es für einen Wis-

senschaftler, der „Erfolg“ haben möchte, 

produktiver, sich nicht mehr daran zu ori-

entieren, neue und innovative Erkenntnisse 

zu gewinnen, sondern sich darauf auszu-

richten, auf dem effektivsten Weg die ge-

gebenen Kriterien zu erfüllen. Und das kann 

er am besten, wenn er mehr des Gleichen 

produziert. Wirklich Neues und Innovatives 

entsteht auf diese Weise nicht. Und so hört 

man nicht selten von Wissenschaftlern, die 

ihre eigentliche Forschung gerade nicht ver-

folgen können, weil sie damit beschäftigt 

sind, ihre Publikationsliste aufzufüllen. Der 

Nobelpreisträger für Physik, Erwin Neher, ist 

ein gutes Gegenbeispiel. Als er gefragt wur-

de, warum er bei der Einwerbung von Dritt-

mitteln so schlecht dastehe, entgegnete er, 

dass seine Forschung innerhalb der klas-

sischen Bewertungsstruktur von drittmit-

telfinanzierten Forschungsprojekten einfach 

nicht funktionieren würde und er sich des-

halb von solchen Projekten fernhalte. Das 

soll im Umkehrschluss nicht heißen, dass die 

sie sich widersprechen. Wenn unsere Gesell-

schaft also kreativitätsoffener werden soll, 

müssen wir die Widersprüchlichkeit, die in 

der Forderung nach mehr Kreativität steckt, 

produktiv machen, indem wir die Toleranz 

für Unterschiedlichkeit und den Respekt vor 

dem Wert des jeweils anderen fördern.

Kahl, C. H. (2009). Modeling a social envi-

ronment to investigate creativity: An agent-

based model. In E. H. Witte & C. H. Kahl 

(Eds.), Sozialpsychologie der Kreativität und 

Innovation (pp. 27-52). Lengerich: Pabst.

werte in der interkulturellen perspektive
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materialismus macht nicht froh

Jeder hat Dinge, an denen er hängt und die 

ihm lieb sind. Materielle Dinge bekommen 

ihre soziale Bedeutung also nicht nur durch 

ihren instrumentellen Nutzen, den sie für 

uns haben, sie fungieren auch als Symbole 

für Identität und Selbst-Darstellung des Be-

sitzers. Allerdings unterscheiden sich Men-

schen darin, welche Bedeutung sie ihren 

Besitztümern in ihrem Leben beimessen. 

Um nun einen genauen Zusammenhang 

zwischen diesem Materialismus, zwischen 

allgemeinen Werten und Wohlbefinden auf-

zuzeigen, führten türkische Forscher eine 

Studie durch, bei der Daten von 948 tür-

kischen Universitätsstudenten gesammelt 

und ausgewertet wurden. Die Ergebnisse 

zeigten: Je materialistischer die Studenten 

eingestellt waren, desto eher waren ihnen 

auch Werte wie Einfluss, Macht, Leistung 

und Kompetenz wichtig. Des Weiteren zeigte 

sich eine negative Beziehung zwischen Ma-

terialismus und Wohlbefinden – materialis-

tische Personen waren weniger mit ihrem 

Leben zufrieden als nicht-materialistische. 

fm

Karabati, S., & Cemalcilar, Z. (2010). Va-

lues, materialism, and well-being: A study 

with Turkish university students. Journal of 

Economic Psychology, 31(4), 624-633.

Wenn es keiner sieht…

Menschen bewerten sich selbst und ihren 

(moralischen) Status sehr unterschiedlich. 

Besonders klar erkennbar sind die Unter-

schiede zwischen Angloamerikanern und 

asiatischen Amerikanern. Während bei An-

gloamerikanern der Respekt sich selbst ge-

genüber eine sehr große Bedeutung besitzt, 

spielt bei asiatischen Amerikanern beson-

ders das Bestreben eine Rolle, sein Gesicht 

vor anderen Personen nicht zu verlieren. In 

„Gesichts-Kulturen“ werden die Menschen 

mehr davon beeinflusst, was eine dritte Per-

son über sie sagt oder denkt als dass sie 

ihrer eigenen Perspektive vertrauen. Außer-

dem sehen sie sich selbst nur als stark an, 
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wenn auch andere das so sehen. Asiatische 

Amerikaner haben auch das größte Bedürf-

nis nach moralischer „Läuterung“, allerdings 

verschwindet dieser Effekt interessanter-

weise, sobald keine dritten Personen mehr 

einbezogen sind. Auch ihre Freundschaften 

und Netzwerke beurteilten sie, je nachdem 

ob jemand anderes in die Bewertung invol-

viert ist. Bei Angloamerikanern sind genau 

entgegengesetzte Effekte zu beobachten: 

Sie benutzten Informationen über ihre mo-

ralischen Vergehen und Freundschaften nur, 

wenn niemand Drittes einbezogen war. fm

Kim, Y. H., & Cohen, D. (2010). Informati-

on, perspective, and judgments about the 

self in face and dignity cultures. Personality 

and Social Psychology Bulletin, 36(4), 537-

550.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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Werte sind Ideen und Überzeugungen, die 

Menschen antreiben, etwas auf sich zu neh-

men, sich zu engagieren und sich einzuset-

zen. Da Sie geneigter Leser dieses Magazins 

sind, wird für Sie der Begriff „Werte“ nichts 

Neues sein. Es wird für Sie ein natürlicher 

Gedankengang sein, dass Menschen Werte 

haben, dass diese ihre Ziele und ihr Verhal-

ten beeinflussen und dass die Motivation 

des Einzelnen davon geprägt ist, ob die Er-

füllung seiner Werte mit der Zielerreichung 

„DAS GRAVES-VALUE-
SYSTEM“ – ODER: 
WIE KÖNNEN WERTE 
im untErnEHmEn 
GEmESSEn und 
aktiV GEStaltEt 
WErdEn? Von Susanne Grätsch.

werte in der wirtschaft

korrespondiert. Es wird Ihnen auch bewusst 

sein, dass unterschiedliche Menschen über 

unterschiedliche Werte und Einstellungen 

verfügen. 

Wollen wir die Motivation von Mitarbeitern 

im Unternehmen erhalten, wollen wir eine 

Bindung an das Unternehmen festigen, so 

kommen wir um das Thema „Werte“ nicht 

herum. Menschen werden dann gerne in 

einem Unternehmen bleiben und sich voll 

einsetzen, wenn die Ziele und die erlebte 

Kultur mit ihren eigenen Werten vereinbar 

sind. 

Jedes Unternehmen muss sich also heute 

die Frage beantworten, welche Werte sind 

es, die die vorhandenen und die potenziellen 

Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit erfüllt sehen 

wollen? Und welche davon kann und will das 

Unternehmen fördern? 

Gleichzeitig schafft die unternehmerische 

Umwelt (Markt, Stakeholder, Gesetze) stän-

dig neue, zusätzliche Rahmenbedingungen, 

die in der sich entwickelnden Wertestruktur 

berücksichtigt sein müssen. Unternehmen, 

die an einem starren Werte-Konzept über 

Jahre hinweg festhalten, laufen Gefahr lang-

fristig vom Markt zu verschwinden. 

Nehmen wir als Beispiel ein Unternehmen, 

das bisher als staatliche Einrichtung ein Mo-

nopol auf ein bestimmtes Produkt hatte. >

susanne grätsch,
Diplom-Kauffrau aus Berlin, ist seit über 

15 Jahren als Trainerin und Beraterin in 

der Wirtschaft unterwegs. Sie ist eine 

von drei Geschäftsführern im berliner 

team, einer Unternehmensberatung, 

die sich auf die Begleitung von Verän-

derungsprozessen spezialisiert hat. 

Ihre Schwerpunkte liegen in der strate-

gischen und kulturellen (Neu-)Ausrich-

tung von Unternehmen und der Arbeit 

mit Werten.   susanne@berlinerteam.de

das thema „werte“ ist in vielen unternehmen 
ein heisser dauerbrenner. viele unternehmen 
haben die erfahrung gemacht, dass „werte-
arbeit“ die mitarbeitermotivation und damit 
den unternehmenserfolg steigern. in diesem 
artikel stellen wir ihnen vor, wie sie werte-
arbeit und kulturentwicklung im unternehmen 
gezielt angehen können. weiterhin erhalten 
sie einen kurzüberblick über das graves-va-
lue-system und dessen einsatzmöglichkeiten 
in veränderungsprozessen. 



wissenswert 03 - 2010

seite 17

Daher werden Sie im Folgenden einen Über-

blick über das Graves-Value-System und 

seine Anwendungsmöglichkeiten bei der 

Arbeit mit Werten und Unternehmenskultur 

erhalten. 

der hintergrund: das graves-value-system

a) Historisch: Wie entstand das Graves-Va-

lue-System?

Das „Graves-Value-System“ ist eine Theo-

rie, die auf Basis der Forschungen von Clare 

W. Graves (1914-1986) von Don Beck und 

Chris Cowan weiterentwickelt und erstmals 

1996 unter dem Namen „Spiral Dynamics“ 

vorgestellt wurde. 

Clare W. Graves war Professor für Psycho-

logie am Union College in New York. Er in-

teressierte sich für die Frage, wieso sich 

Menschen so unterschiedlich verhalten und 

weshalb sich manche Menschen verändern 

und andere nicht. Ausgangsbasis seiner For-

schungen war die Maslowsche Bedürfnispy-

ramide. In einer empirischen Untersuchung 

fand er heraus, dass die Reihenfolge der 

drei obersten Bedürfnisse (soziale Bedürf-

nisse, Geltungsbedürfnisse und Sicherheits-

bedürfnisse) bei Menschen unterschiedlich 

ist, und zwar abhängig davon, welche Wer-

Funktioniert hat dieses Unternehmen bisher, 

wenn es ihm gelungen ist, die vorhandene 

Nachfrage zuverlässig zu befriedigen. Hier 

waren Werte wie Ordnung und Struktur hilf-

reich. Ändern sich die Gegebenheiten der-

art, dass das Unternehmen privatisiert wird, 

Wettbewerb bekommt und um seine Positi-

on kämpfen muss, so braucht es verstärkt 

Werte wie Leistung, Gewinn und unterneh-

merisches Denken. Diese Werte waren si-

cherlich auch vorher wirksam, jedoch nicht 

im „kultur-prägenden“ Sinne, also nicht do-

minant vorhanden.

Wenn Unternehmen mit Ihren Werten be-

wusst arbeiten, ist es wichtig, Werte zu 

kennen, die das Unternehmen braucht, um 

erfolgreich zu sein, und diese in Einklang zu 

bringen mit dem, was von Mitarbeitern als 

wichtig erachtet wird in ihrem aktuellen Ar-

beitsumfeld.

Das Graves-Value-System bildet eine her-

vorragende Basis, um Werte-Strukturen in 

Unternehmen abzubilden, zu verstehen und 

damit zu arbeiten. 

te der Mensch hat und in welchem sozialen 

Umfeld er lebt.

Graves verbrachte sein gesamtes beruf-

liches Leben mit der Suche nach Gesetzmä-

ßigkeiten bei Veränderungen von Personen 

und Gruppen. Der entscheidende Schritt 

von Graves ist die Verbindung des Individu-

ums mit dem sozialen System, in dem es 

sich befindet. 

b) Grundaussagen des Modells

Das Graves-Value-System beschreibt, wie 

Menschen oder Systeme „denken“, was sie 

antreibt, nicht wie sie sind. Es gibt Auf-

schluss darüber, wieso Menschen oder Sy-

steme sich so verhalten, wie sie es tun. 

Graves beschreibt Cluster aus Werten, 

Glaubenssätzen über die Welt und Grund-

haltungen, die in sich logisch konsistent 

sind und die Welt durch eine bestimmten 

Brille beschreiben. Diese Cluster nennt er 

Wertesysteme oder auch Meme (sich selbst 

verbreitende Ideen, Gebräuche oder Kultur-

praktiken). Diese Meme haben sich nachei-

nander über die letzten 100.000 Jahre ent-

wickelt. 

Die Wertesysteme bauen sich im Graves-

Value-System spiralförmig aufeinander auf. 

Nach Graves verändern sich die Werte >Fo
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eines Menschen oder einer Gruppe, wenn 

sich deren Lebensumwelt verändert. Mit 

zunehmender Komplexität der Umweltbe-

dingungen braucht es komplexere Wertesy-

steme, um als Mensch oder Gruppe zu be-

stehen. 

Wenn sich ein neues Mem entwickelt hat, 

blieben die alten Meme trotzdem in den 

Menschen lebendig. Das kann man sich vor-

stellen, wie eine dieser „Matruschka-Pup-

pen“, bei der in jeder Puppe weitere kleinere 

Puppen zu finden sind. So verfügt jeder 

Mensch, jede Organisation, jede Einheit 

über ihr eigenes Werteprofil, das sich aus 

unterschiedlich starken Ausprägungen ver-

schiedener Meme zusammensetzt. 

Es gibt laut Graves keine gute oder schlech-

te Entwicklungsstufe eines Menschen oder 

eines Unternehmens. Jüngere, höherran-

gige Wertesysteme sind nicht zwangsläufig 

besser als niedrigere. Die Qualität einer Ent-

wicklungsstufe hängt immer davon ab, wie 

gut sich das Unternehmen oder die Person 

seiner Umgebung angepasst hat. Wenn ein 

Wertesystem besser mit den bestehenden 

Lebensbedingungen zurechtkommt, dann 

ist es das bessere Wertesystem für diese 

Lebensumwelt. 

c) Die einzelnen Wertesysteme (Meme) und 

ihre Bedeutung

Das Graves-Value-System unterscheidet 

derzeit acht verschiedene Wertesysteme, 

wobei sich die meisten Unternehmen derzeit 

auf der vierten oder fünften Ebene befinden. 

Dabei wird eine evolutionstheoretische An-

nahme hinzugefügt, die die Anforderungen 

durch die Umwelt an die Angemessenheit 

der Werthaltung des Menschen zum Über-

leben erfasst.

BEIGE / ÜBERLEBEN: 

Instinktives /Überlebens-Mem

Beginn vor 100.000 Jahren

Grundthema: Tu was du tun musst, um ja zu 

überleben. 

Im beigen Mem steht das reine Überleben 

im Vordergrund. Nahrung, Wasser, Wärme, 

Sexualität und Sicherheit haben Priorität. Es 

wird der Instinkt benutzt, um zu überleben. 

Wir finden dieses Meme in Reinform höch-

stens in Extremsituationen und bei Drogen-

süchtigen. Nicht in Unternehmen. 

PURPUR / IDENTIFIKATION: 

Magisches/Animistisches Mem

Beginn vor 50.000 Jahren

Grundthema: Halte die Geister bei Laune 

und das Nest des Stammes warm und si-

cher. 

Das purpurne Mem hat sich gebildet, weil 

Gruppen gemeinsam besser mit den Ge-

fahren der Umwelt zurechtkamen als Ein-

zelpersonen. Die Menschen taten sich zu 

Stämmen zusammen und bildeten eine 

Clan-Struktur, um Zugehörigkeit und Schutz 

zu erleben. Loyalität gegenüber Ältesten 

und dem Clan, eine Unterordnung des Ein-

zelnen der Gruppe, die Bewahrung von 

Gebräuchen, Traditionen, Ritualen und ge-

meinsamen Erinnerungen sind wesentliche 

Bestandteile dieses Mems. Verhaltensmu-

ster wie Folgsamkeit und Unterordnung sind 

stark ausgeprägt. 

Wir finden dieses Mem heute noch in pa-

triarchalisch geführten Kleinunternehmen, 

aber auch in (Groß-) Familien. 

ROT / KRAFT und ENERGIE: 

Impulsives/Egozentrisches Mem

Beginn vor 10.000 Jahren

Grundthema: Sei was du bist und mach was 

du willst sofort und ohne jede Rücksichtnah-

me. 

Aus dem purpurnen Gruppenzwang be- >

werte in der wirtschaft
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freit sich der Mensch durch das rote Mem, 

um sich selbst nach eigenem Gutdünken 

weiter zu bringen und Spaß dabei zu haben. 

Die Welt wird als ein feindseeliger Ort voller 

Gefahren und Angreifer wahrgenommen. Es 

gibt noch keine allgemein gültigen Regeln. 

Der Mensch fühlt sich stark, vertraut auf sein 

Glück, seine Kraft und seine Fähigkeiten. 

Das Ich tritt stark in den Vordergrund. Die 

Eroberung neuer Welten ist hoch attraktiv. 

Der rot geprägte Mensch verfügt über Wer-

te wie Selbständigkeit, Eroberungsgeist und 

Durchsetzungsvermögen. Er ist großspurig, 

erwartet Aufmerksamkeit, fordert Respekt 

und kommandiert Aktionen. 

Unternehmen oder Einheiten, in denen rot 

vorherrscht zeichnen sich durch starke 

Kämpfe um die Rangordnung und Macht-

verteilung aus. Aufgrund der „Ellenbogen-

Mentalität“ werden Nachteile für andere bil-

ligend in Kauf genommen oder sogar zum 

eigenen Vorteil herbei geführt. Wir finden 

dieses Mem heute oft in Unternehmen mit 

einem aggressiven Vertrieb, der auf Aus-

beutung des Einzelnen zielt, aber auch in 

Zeiten von Unsicherheit oder Umstrukturie-

rung, in denen es keine klaren Grenzen und 

Regeln gibt.

BLAU / ORDNUNG: 

Zielbewusstes/Autoritäres Mem

Beginn vor 5000 Jahren

Grundthema: Das Leben hat einen Sinn und 

eine Richtung mit vorherbestimmtem Aus-

gang. 

Durch die Kämpfe im roten Meme erschöpft, 

suchen die Menschen im blauen Mem nach 

Sicherheit, Ordnung und Gerechtigkeit. Ein-

zelinteressen werden zurück gedrängt und 

einer höheren Ordnung unterworfen (z.B. 

dem Glauben). Wichtige Errungenschaften 

dieser Ebene sind das Aufstellen und Ein-

halten von Regeln, ein ausgeprägter Ge-

rechtigkeitssinn und auch die Verteilung 

von Aufgaben („Zuständigkeiten) auf meh-

rere Personen. Zentral ist auch die Bereit-

schaft, eine solche Ordnung zu akzeptieren. 

Der Glaube, dass ein rechtschaffenes Leben 

Belohnung in der Zukunft erzeugt, bringt 

Stabilität in die Welt. Die rote Impulsivität 

wird durch Schuld kontrolliert. Jeder hat den 

Platz, der ihm zukommt - Gesetze, Regeln 

und Disziplin formen den Charakter und mo-

ralisches Rückgrat. 

Wir finden dieses Mem heute in sehr bü-

rokratisch geprägten Organisationen und 

Einheiten, wie zum Beispiel große Verwal-

tungsapparate und manche Industrieunter-

nehmen. Große, stark arbeitsteilige Struk-

turen mit festen Zuständigkeiten und klaren 

Regeln, in denen alles im definierten Rah-

men läuft, sind oft geleitet von unverrück-

baren Prinzipien und Vorschriften. 

ORANGE / LEISTUNG: 

Erfolgreiches/Strategisches Mem

Beginn vor 300 Jahren

Grundthema: Handle im eigenen Interesse 

und spiele, um zu gewinnen. 

Auch die Entwicklung zu orange erfolgt wie-

der durch den Ausbruch Einzelner aus den 

klaren Regeln von blau. Die Fülle von Mög-

lichkeiten, die die Welt bietet, regt an, das 

eigene Glück zu suchen. In orange wollen 

Menschen vor allem eines: Erfolgreich sein, 

die Besten sein. Wettbewerb und Weiter-

entwicklung sind der Antrieb dieses Werte-

systems, mit dem versucht wird, ein gutes 

Leben im Überfluss zu kreieren und zu 

werte in der wirtschaft
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verbreiten. Die Belohnung des eigenen Er-

folges durch materielle Zuwendungen und 

Statussymbole spielt eine große Rolle. An-

ders als im roten Mem gibt es hier jedoch 

einen Blick über den eigenen Tellerrand hi-

naus. Erfolg darf nicht zu Lasten der Grup-

pe gehen. Jeder Einzelne fühlt sich dann er-

folgreich, wenn er auch die Gruppe voran 

bringt. 

Wir finden dieses Wertesystem in Organisa-

tionen mit Prozessorientierung, Produktma-

nagement, Projektorganisation. Der Blick ist 

auf den Kunden gerichtet, das Denken lang-

fristig, zielorientiert. Zielvereinbarungspro-

zesse, Beteiligungsmodelle, Förderung des 

internen Wettbewerbs durch Bestenlisten 

sind typische Ausprägungen dieses Mems. 

GRÜN / GEMEINSCHAFT: 

Gemeinschaftliches/Egalitäres Mem

Beginn vor 150 Jahren

Grundthema: Betone die Leistung der Grup-

pe und sei aufmerksam für menschliche Be-

dürfnisse. 

Die negativen Begleiterscheinungen der 

orangen Ebene, wie interner Konkurrenz-

kampf, Vereinsamung, Burn-Out und ein 

großes Gefälle zwischen Menschen führten 

zur Herausbildung des grünen Mems. Die 

Haltung im Grünen: Alle Menschen sind 

gleich viel wert und allen soll es gleich gut 

gehen. Es ist wichtig, füreinander zu sor-

gen, auf den anderen einzugehen und alle 

zu beteiligen. Menschen im grünen Mem 

bemühen sich um Ausgleich und Konsens, 

um Harmonie und Chancengleichzeit. Auch 

die Erkenntnis, dass ein Team aus Menschen 

mit unterschiedlichen Fähigkeiten mehr lei-

sten und mehr Erfolg haben kann, als eine 

Schar von Einzelkämpfern ist eine wesent-

liche Errungenschaft dieser Ebene. 

Unternehmen, die in dieser Ebene denken, 

lösen hierarchische Strukturen zugunsten 

flacher Hierarchien und Teamstrukturen auf. 

Teamprovisionen, Mitbestimmung, Mitarbei-

terbeteiligung, Gruppenkonsens, Mitarbei-

terförderung, gerechter Lohnausgleich und 

auch Matrixorganisationen sind typische 

Beispiele für Ausprägungen dieses Mems. 

GELB / SYNERGIE: 

Integratives Mem 

Beginn vor 50 Jahren

Grundthema: Finde einen pragmatischen 

Weg, um Synergien zu schaffen, nicht auf 

Kosten von anderen.

Schnelle Veränderungen und eine immen-

se Zunahme von Komplexität in der Umwelt 

führen dazu, dass das grüne Mem an seine 

Grenzen stößt. In der gelben Ebene entste-

hen Werte wie Flexibilität, Spontaneität und 

Funktionalität. Menschen im gelben Werte-

system verstehen, dass Chaos und Verän-

derung natürlich sind und gehen damit um. 

Hohe Werte sind Kompetenz, Wissen, Unab-

hängigkeit und Individualität. Auf der gelben 

Ebene verändert sich das Verständnis der 

Welt grundsätzlich. Erstmals sehen Men-

schen die Welt nicht nur durch ihre eigene 

Brille, sondern verstehen, dass alle vorher-

gehenden Ebenen ihre Vorzüge haben. Sie 

beginnen, die besten Aspekte der einzelnen 

Ebenen bewusst zu nutzen und flexibel mit-

einander zu kombinieren, um die jeweils be-

ste Lösung zu generieren.

Im Arbeitsleben werden die festen Struk-

turen weniger wichtig. Man fühlt sich in lo-

sen Netzwerken und virtuellen Teams wohl. 

Die Steuerung erfolgt durch Zielvorgaben 

werte in der wirtschaft
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und gut definierte allgemeine Regeln (Go-

vernance). Die Gruppe stellt sich so auf, wie 

sie das gesetzte Ziel am besten erreichen 

kann. Dabei werden unterschiedlichste Indi-

viduen und Teilgruppen integriert. 

TÜRKIS / NACHHALTIGKEIT: 

Holistisches Mem 

Beginn vor 30 Jahren

Grundthema: Erfahre die Konsequenzen des 

Handelns in der Welt. 

In diesem Mem wird der Blick auf die Welt 

wirklich ganzheitlich. Große Zusammenhän-

ge werden hergestellt. Die Auswirkungen 

von Entscheidungen auf die Umwelt, die 

Menschheit und auf nachfolgende Genera-

tionen spielen eine entscheidende Rolle. 

Ganzheitliches, intuitives Denken und koo-

peratives Handeln mit dem Ziel eines hohen 

Gesamtnutzens für alle – weit über die Un-

ternehmensgrenzen hinaus - werden erwar-

tet. 

Diese Ebene ist in Unternehmen kaum ver-

breitet. Vereinzelt findet sich ein solches 

Gedankengut in manchen Bereichen wieder, 

derzeit noch voran getrieben von einzelnen 

Idealisten oder von dem Bewusstsein, dass 

die Kunden des Unternehmens eine nach-

haltige Ausrichtung belohnen werden. In 

diesem Fall ist das türkise Verhalten durch 

einen orangen Antrieb begründet. 

veränderungsarbeit mit graves

Die Veränderungsgeschwindigkeit der Welt 

führt dazu, dass auch Unternehmen die 

Herausforderung annehmen müssen, sich 

ständig weiter zu entwickeln und an die An-

forderungen des Marktes anzupassen. Per-

manente Veränderungen des Unternehmens 

sind heute Teil des gelebten Alltags. 

Die meisten Veränderungen finden inner-

halb desselben Wertesystems statt. Dann 

handelt es sich um Optimierungen und An-

passungen, die nicht gleich das ganze Un-

ternehmen auf den Kopf stellen.

Veränderung kann auch eine Graves-Ebene 

„nach unten“ stattfinden, zum Beispiel in 

Krisensituationen. Diesen Aspekt wollen wir 

hier jedoch vernachlässigen. 

Verändert sich die Unternehmensumwelt 

grundlegend und „spürt“ das System, dass 

das bestehende Paradigma nicht mehr ge-

eignet ist, um erfolgreich zu bleiben, so ist 

ein umfassender Veränderungsprozess auf 

die nächste Graves-Ebene vonnöten. Dies 

ist zum Beispiel zu merken, wenn Mitarbei-

ter permanent unzufrieden sind, wenn die 

Fluktuation steigt oder wenn wichtige Pro-

zesse nicht mehr funktionieren, vermehrt 

Fehler passieren, Kunden abspringen oder 

ähnliches. Wichtig ist: Es kann immer nur 

von einer Ebene zur nächsten entwickelt 

werden. Keine Ebene kann übersprungen 

werden. 

Ein Unternehmen ist nur dann erfolgreich, 

wenn sich die Mitarbeiter durch die gelebte 

Unternehmenskultur abgeholt fühlen, wenn 

diese also möglichst nah an die von den Mit-

arbeitern gewünschte Wertestruktur heran 

reicht. 

Voraussetzung für das Gelingen von Verän-

derungsprozessen ist es also, dass die Mit-

arbeiter diese ebenfalls wollen. Dies gelingt 

nur dann, wenn die neuen Werte den Wer-

ten entsprechen, die die Mitarbeiter mittra-

gen und für das Unternehmen als geeignet 

ansehen. 

Wichtig ist weiterhin, dass die Mitarbeiter 

das Potenzial für die nächste Ebene mit-

bringen, das heißt, dass sie selbst über die 

Werte, Glaubenssätze, Einstellungen verfü-

gen, die es braucht, um diese neue Ebene 

zu leben. 

der veränderungsprozess mit dem 
graves-value-system 

Einen Veränderungsprozess mit dem Gra-

ves-Value-System gestalten wir in folgenden 

Schritten: 
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a. Vision, Mission, strategische Ziele des 

Unternehmens erarbeiten: 

Dieser Schritt dient der Sensibilisierung für 

künftige Herausforderungen. Hierbei ist eine 

größtmögliche Einbindung der Mitarbeiter 

hilfreich, um ein Verständnis für die Notwen-

digkeit der Veränderung zu erhalten und ein 

Commitment für den weiteren Weg des Unter-

nehmens. 

b. Messung des Werteprofils des Unter-

nehmens: 

Um ein Abbild der bestehenden und der Ge-

wünschten Unternehmenskultur zu erhalten 

sowie über das Potenzial der Mitarbeiter füh-

ren wir einen onlinebasierten Wertetest durch. 

Das damit ermittelte Werteprofil, das wir für 

ein Team, für einen Bereich oder auch für das 

ganze Unternehmen erstellen können, gibt uns 

Aufschluss über folgende Punkte: 

1. Das kumulierte Werteprofil der Mitarbeiter 

des Unternehmens: 

Wie stark sind die einzelnen Meme bei den Mit-

arbeitern ausgeprägt? Über welches Verständ-

nis/ welche Werte verfügen sie bereits jetzt, 

die für die kommenden Entwicklungsstufen 

des Unternehmens notwendig sind.

2. Das Abbild der jetzigen Kultur des Unter-

nehmens (IST-Profil): 

Welche Werte werden von den Mitarbeiten im 

Unternehmen wahrgenommen? Auch hier ent-

steht ein kumuliertes Profil, aus dem sich ab-

lesen lässt, wie die Unternehmenskultur von 

den Mitarbeitern empfunden wird. 

3. Das SOLL-Profil des Unternehmens: 

Hier erhalten die Mitarbeiter die Frage, wel-

che Werte das Unternehmen leben sollte, um 

in der Zukunft erfolgreich zu sein. Je größer 

die Einbindung der Mitarbeiter in den Prozess 

der Ausrichtung des Unternehmens war, desto 

stärker wird die Frage nach dem SOLL-Profil 

wirklich mit den künftigen Herausforderungen 

des Unternehmens gekoppelt sein. 

Im Wintersemester 2009/2010 wurde dieser 

Test in einer „Business Case Study“ an der 

Fresenius Hochschule darauf hin überprüft, ob 

die Materialien dieses Verfahrens verständlich 

und nachvollziehbar sind. Als besonders wert-

voll wurden das Gespräch über die Ergebnisse 

und die Selbstreflexion an Hand dieser Materi-

alen eingeschätzt. Dieses Verfahren ist damit 

insbesondere geeignet zur Reflexion und An-

regung von Veränderung.

Dieses Werteprofil lässt sich auch im Workshop 

mit Hilfe eines Kartenspiels (valueparty®) ab-

bilden, das aus 16 Werten pro Mem besteht 

und in großen wie kleinen Gruppen gespielt 

werden kann. 

c. Interpretation des Werteprofils des 

Unternehmens: 

Veränderung funktioniert nur, wenn ein Verän-

derungsdrang bei den Mitarbeitern vorhanden 

ist und wenn die Mitarbeiter das Potenzial für 

die nächste Ebene mitbringen. Dies lässt sich 

aus dem Werteprofil ableiten. Wir können fol-

gendes feststellen: 

1. Wie unterscheidet sich die von der Führung 

gewünschte Kultur von der durch die Mitarbei-

ter gewünschten Kultur? 

Spannungen werden hier sichtbar und damit 

bearbeitbar. 

2. Wie hoch ist der Veränderungsbedarf? 

Haben wir die IST- und die SOLL-Kultur, so 

lässt sich daraus der Veränderungsbedarf im 

Unternehmen ableiten. Je höher die Einbin-

dung der Mitarbeiter in den Strategieprozess 

war, desto stärker ist die gewünschte Kultur an 

die künftigen Unternehmensziele angelehnt.

3. Wie hoch ausgeprägt ist der empfundene 

Druck oder Mangel bei den Mitarbeitern? 

Ist ein Mem bei den Mitarbeitern schwach 

ausgeprägt, in der künftigen Kultur eben-

werte in der wirtschaft
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falls nur wenig gewünscht, wird in der jetzigen 

Kultur jedoch stark empfunden, so entsteht 

bei den Mitarbeitern ein Gefühl von Druck. Ist 

umgekehrt ein Mem bei Mitarbeitern und in 

der künftigen Kultur wesentlich vorhanden, in 

der jetzigen Kultur aber deutlich weniger aus-

geprägt, so entsteht ein Gefühl von Mangel. 

Beides führt zu Unzufriedenheit bei den Mitar-

beitern, die sich in einen hohen Veränderung-

simpuls wandeln lässt, wenn es gelingt, dass 

die Mitarbeiter an den Veränderungsprozess 

glauben. 

d. Transparenz und Engagement schaffen: 

Sind wir so weit gekommen, ist es wichtig, bei 

den Mitarbeitern eine Transparenz über die Er-

gebnisse herzustellen. Neben der Information 

braucht es eine Plattform, auf der Mitarbeiter 

miteinander ins Reden kommen und sich über 

die jetzige und künftig gewollte Kultur aus-

tauschen. Dadurch, dass zielgerichtet darüber 

gesprochen wird, entsteht eine gemeinsame 

Bereitschaft, etwas dafür zu tun, dass sich die 

Kultur wandelt. Die Mitarbeiter fühlen sich mit 

ihrer Unzufriedenheit, ihrem Druck oder Man-

gel, eingebettet in die Gruppe der Kollegen. Ein 

kollektiver Wille zur Veränderung entsteht. 

e. Veränderungsprojekte definieren: 

Nachdem ein gemeinsames Bewusstsein für 

notwendige und gewünschte Veränderungen 

geschaffen wurde, sind Mitarbeiter häufig be-

reit, selbst etwas dafür zu tun. Dies kann in 

Veränderungsprojekten münden, die sich über 

mehrere Monate hinziehen und eine möglichst 

breite Vielfalt von Mitarbeitern einbeziehen. 

Selbstverständlich ist es eine wesentliche Vo-

raussetzung, dass die Führung die Mitarbeiter 

mit dem nötigen Freiraum und den Kompe-

tenzen für diese Projekte ausstattet und diese 

von oben unterstützt. 

f. Unterstützende Maßnahmen 

definieren: 

Abhängig von der jetzigen Ebene und der ge-

wünschten Ebene gibt es eine Vielzahl von un-

terstützenden Maßnahmen, die den Prozess 

voran treiben. Hier ist die Führung gefordert, 

den Prozess am Leben zu erhalten und immer 

wieder ins Bewusstsein zu rufen. Auch ist sie 

gefordert, sich selbst zu überprüfen, ob das 

eigene Verhalten mit der neuen gewünschten 

Kultur konform geht. Hier ist die Vorbildwir-

kung der Führungskräfte gefragt. 

g. Regelmäßige Überprüfung: 

Das Messergebnis sollte in regelmäßigen Ab-

ständen überprüft werden. Veränderung im 

Unternehmen ist heute keine Ausnahmesitua-

tion mehr, sondern ein notwendiger Dauerzu-

stand. Nur das Unternehmen, das wach bleibt 

und sich immer wieder selbst überprüft, wird 

langfristig am Markt bestehen bleiben. 

Beck, D.E., Cowan, C. C. (2007). Spiral Dy-

namics - Leadership, Werte und Wandel: Eine 

Landkarte für das Business, Politik und Gesell-

schaft im 21. Jahrhundert (1. Auflage). Biele-

feld: Kamphausen.

Bär, M., Krumm, R., & Wiehle, H. (2010). Un-

ternehmen verstehen, gestalten, verändern: 

Das Graves-Value-System in der Praxis (2. 

Aufl.). Wiesbaden: Gabler Verlag/ Springer 

Fachmedien Wiesbaden.

Henrich, S. et al. (2010). Fragebogen zur 

Organisationsdiagnostik. Wertemodell nach 

Clare W. Graves. Hochschule Fresenius.
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Grüne ProDukte für bessere menschen

Machen uns grüne Produkte zu besseren 

Menschen? Ist „Bio“ immer verbunden mit 

Altruismus und anderen guten Werten? 

Mit Blick auf das explosive Wachstum der 

Märkte für biologische und organische Pro-

dukte sind britische Forscher diesen Fragen 

nachgegangen. Aufbauend auf der vorlie-

genden Studie kann behauptet werden, dass 

einmal das reine Wahrnehmen und einmal 

das Verwenden von „grünen Produkten“ zu 

unterschiedlichen Konsequenzen im Verhal-

ten führen können. Werden Menschen, die 

mit biologischen Produkten etwas Gutes as-

soziieren, in einem Experiment grüne Pro-

dukte präsentiert, so verhalten sie sich da-

nach in der Tat altruistischer und sozialer, 

als wenn ihnen konventionelle Waren ge-

zeigt werden. Sollten die Versuchspersonen 

allerdings Kaufentscheidungen hinsichtlich 

biologischer Produkte äußern, so neigten sie 

in einer anschließenden Aufgabe eher dazu, 

zu stehlen und zu betrügen, als wenn sie 

Kaufentscheidungen hinsichtlich herkömm-

licher Produkte äußern sollten. Die Studie 

macht besonders deutlich, dass es einen 

Unterschied zwischen einfach nur Wahrneh-

men und Konsumieren gibt, aber auch, dass 

positiv wahrgenommene Produkte, wenn sie 

konsumiert werden, nicht zwangsläufig auch 

zu positivem Verhalten führen. Der Konsum 

„grüner“ Produkte ist somit in komplexerer 

Weise mit (un-)ethischem Verhalten ver-

zahnt als es auf den ersten Blick scheint. 

fm

Mazar, N., & Zhong, C. B. (2010). Do green 

products make us better people? Psycholo-

gical Science, 21(4), 494-498.

erzähler mit Werten

Teilen die Menschen in Familien mehr Werte, 

wenn es „Familiengeschichten“ gibt? Die Au-

toren einer aktuellen Studie wollten heraus-

finden, wie sich wichtige Werte durch Erzäh-

lungen in die nächste Generation übertragen. 

Dazu befragten sie 17 Familienmitglieder aus 

insgesamt drei verschiedenen Familien, die 

seit Generationen Familienbetriebe führten. 

Die Interviews zeichnen sich sowohl durch 

Länge und Tiefe der Gespräche aus als auch 

durch ein umfangreiches Bild, das durch die 

Berichte von Personen verschiedener Gene-

rationen entstand. Das wichtigste Ergebnis 

ist, dass Erzählungen (z.B. über Familie-

nereignisse) ein starkes Hilfsmittel bei der 

Übertragung von Werten in die nächste Ge-

neration sind. Sie fördern eine einheitliche 

Identität und gemeinsame Ansichten. Das 

wiederum führt zu einer erfolgreichen Un-

ternehmensführung, guter Leistung, einen 

guten Ruf und einer kontinuierlichen Fami-

liengeschichte. Die vorliegende Studie hebt 

hervor, wie effektiv Erzählungen als Vehikel 

für die Übertragung von wichtigen Werten 

fungieren können. fm

Parada, M. J., & Viladas, H. (2010). Narra-

tives: A powerful device for values trans-

mission in family businesses. Journal of Or-

ganizational Change Management, 23(2), 

166-172.

werte in der wirtschaft
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Wenn die Kanzlerin über ein Buch urteilt, 

das sie nicht gelesen hat, dann kann eine 

solche Stellungnahme nicht wirklich akzep-

tiert werden. Wenn der Bundespräsident, in 

einem ähnlich naiven Ansatz, den Autor we-

gen seiner Aussagen verurteilt, dann ist das 

ebenso wenig eine sachliche Debatte. Wenn 

der Parteivorsitzende der SPD den Autor 

aus seiner Partei ausschließen möchte, weil 

schriftliche Äußerungen in einem Buch nicht 

akzeptabel seien, obwohl das Buch noch 

nicht erschienen ist, dann fühlt man sich un-

wohl und denkt an Zensur. Wenn die höch-

sten politischen Instanzen den Arbeitgeber 

des Autors dahin beeinflussen möchten, ihn 

zu entlassen, dann kann der Wert der Mei-

nungsfreiheit nicht sehr hoch eingeschätzt 

werden in dieser Gesellschaft.

„wer so etwas sagt, kann nicht integer sein!“

Wenn man sich jetzt den Autor mit seinen 

Kompetenzen anschaut und den Sachverhalt 

betrachtet, über den er sich äußert, dann wird 

deutlich, dass hier kein Fachmann seine Mei-

nung zu Papier gebracht hat, sondern eine 

Laie, der aus seinen Beobachtungen Schlüsse 

gezogen hat. Herr Sarrazin ist Volkswirt, aber 

kein Fachmann für Statistik, Soziologie, Sozi-

alpsychologie oder Sozialarbeit, noch besitzt 

er besondere Kompetenzen in interkulturellen 

Sarrazin und 
HARTZ-IV: 
PolitiSCHE 
DEBATTEN UND 
PSYCHOLOGISCHE 
KONSEQUENZEN

politische debatten in den medien um wichtige 
gesellschaftliche fragen sind notwendig und 
für Jede demokratie unentbehrlich. trotzdem 
muss bei diesen auseinandersetzungen geklärt 
sein, wer worüber mit welcher kompetenz ei-
nen beitrag liefert.  Von Prof. Erich H. Witte.

werte in der politik

Beziehungen. Er äußert seine subjektive Sicht 

über Probleme der Integration. Seine Äuße-

rungen sind, wie er selber sagt, zugespitzt, was 

bedeutet, dass sie auch auf Vereinfachung aus 

sind, um zu provozieren. Dieses Buch ist der 

Rhetorik verpflichtet und weniger der Wahrheit 

oder der Problemlösung. Bei den Äußerungen 

von Herrn Sarrazin handelt es sich also um die 

subjektive Sicht eines gebildeten Laien über 

ein gesellschaftspolitisches Thema in vereinfa-

chender Form. Bisher hat man dem Autor nicht 

unterstellt, er sei persönlich fremdenfeindlich, 

rechtsradikal oder gar menschenverachtend, 

seine Motive seien also zu verurteilen. Er hat 

viele politische Positionen bei unterschied-

lichen Finanzministern inne gehabt, er war Se-

nator in Berlin und wurde von den Parteien in 

den Vorstand der Bundesbank berufen. Seine 

Sachkompetenz auf finanzwissenschaftlichem 

Gebiet scheint von Vielen anerkannt worden 

zu sein und seine persönliche Haltung war zu-

mindest bisher kein Hindernis, ihn in politische 

Ämter zu berufen. Bisher schien er also als in-

teger zu gelten. Aber: „Wenn jemand solche 

Vorstellungen entwickelt, dann kann er nicht 

integer sein“, wird der Schluss gezogen. Es 

wird nicht, ausgehend von seiner Person und 

Sachkompetenz (je nach Thema fehlende oder 

vorhandene), auf die Qualität seiner Aussa-

gen geschlossen, sondern es geht eher an- >
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Es wird der Mangel an Maßnahmen bei der 

Integration akzeptiert und man macht sich 

Gedanken, wie man angemessen auf Integra-

tionsprobleme in Zukunft reagieren möchte. 

Offensichtlich war die z.T. sachlich unange-

messene Rhetorik von Herrn Sarrazin genau 

die richtige Ebene, um die Politik zu einem 

angemesseneren Umgang mit der Integrati-

onsproblematik zu bewegen, was nicht etwa 

heißt, man müsse Herrn Sarrazin folgen oder 

auch nur das Problem genauso bewerten. Jetzt 

ist aber anerkannt, dass es ein Problem gibt. 

Ganz offensichtlich muss erst die Rhetorik 

eines Laien greifen, bis man die Sachlage als 

Problem akzeptiert, die von Experten schon 

lange benannt worden ist. Politik ist rhetorik-

orientiert und nicht sach-orientiert. Das wird 

natürlich durch die Medien verstärkt. Die poli-

tische Rhetorik steht im Zentrum.

Leider ist die öffentliche Debatte um die Neu-

berechnung der Hartz-IV-Sätze vergleichbar 

abgelaufen. Zwar ist nicht die Ministerin per-

sönlich als unsozial, menschenverachtend oder 

rechtsradikal diffamiert worden, aber man 

hat sehr schnell vom Ergebnis der Erhöhung 

(5 €) pauschal auf die Ungerechtigkeit bzw. 

mangelnde Versorgungsleistung geschlossen. 

Will man aber die Gerechtigkeit eines Tatbe-

standes beurteilen, dann gibt es zwei unab-

hängige Gesichtspunkte: Das Eine ist die dis-

dersherum: Seine Thesen, die von vornherein 

verurteilenswert erscheinen, führen zu einer 

Abwertung seiner Person. Die Bewertung des 

Inhalts strahlt auf die Bewertung der Person 

ab, und letztere steht fortan im Zentrum. Da 

stellt sich die Frage: Sollte dies in einer gesun-

den Demokratie so sein?

politik ist rhetorik-orientiert und nicht sach-
orientiert

Die Art dieser Debatte führt zu einer Beschä-

digung der politischen Kultur, wenn sie eine 

vorschnelle Verurteilung des Autors zur Folge 

hat. Eine Rhetorik, die aber den Autor beschä-

digt durch Sanktionen, ist für jede Demokratie 

gefährlich. Nur sehr versteckt sind Personen 

aufgetreten, die inhaltlich nicht mit den An-

sichten des Autors übereinstimmten, aber die 

Meinungsfreiheit des Autors als ein übergeord-

netes Gut verteidigt haben. Schließlich wird die 

gesamte politische Debatte diskreditiert, weil 

erst vereinfachende Ansichten eines Laien die 

allgemeine Öffentlichkeit und die politischen 

Vertreter herausgefordert haben, sich die-

sem Problem anzunehmen, das von Experten 

schon lange Zeit benannt worden ist. Wie ist 

es mit dem Einfluss von Expertenwissen bei 

politischen Maßnahmen bestellt? 

Erst langsam wird dieses Thema sachlich dif-

ferenziert und damit angemessen diskutiert. 

werte in der politik

tributive Gerechtigkeit, sie hat die Höhe des 

Satzes zum Gegenstand; das Andere ist die 

prozedurale Gerechtigkeit, die das Zustan-

dekommen eines Resultates bewertet. Die-

se differenzierte Beurteilungsform ist nur im 

Ansatz diskutiert worden, indem man die Be-

zugsgröße – die unteren 20% der Einkommen 

– kritisiert hat, oder aber, indem man über 

die Forderung eines Mindestlohnes die Anhe-

bung dieser Bezugsgröße erreichen möchte. 

Im Zentrum der Debatte steht aber immer 

die Höhe des Regelsatzes. Sie ist eine ver-

einfachte, zugespitzte Größe. Zu dieser Höhe 

kann eigentlich jeder Laie eine Meinung haben 

– vor allem eine emotionale. Wenn jeder Laie, 

ohne die Berechnungs- und Erhebungsgrund-

lagen genauer zu kennen, seine Bewertung zu 

diesem Thema äußern darf, dann ist für mich 

die Frage, was unterscheidet die kundgetane 

Meinung von Thilo Sarrazin, die harsche Kritik 

an seiner Person und die Empörung gegen- >
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über dem neuen Hartz-IV-Satz voneinander? 

In ihrer abstrakten Form sind sie gleich. Sie 

gründen sich im Wesentlichen auf persönliche, 

emotionale Bewertungen und nicht auf Sach-

kenntnis. 

Bei den Menschen, den Wählern und Medien-

konsumenten, kommt die Schwerpunktset-

zung auf Rhetorik dennoch an. Dass Menschen 

schnell auf emotionale Bewertung ansprechen 

und Sachargumente oftmals im Hintergrund 

bleiben, liegt im Wesen der menschlichen 

Informationsverarbeitung, wie die sozialpsy-

chologische Forschung zur Persuasion, d.h. 

zur Meinungsänderung und -bildung zeigt. 

Vorgefertigte Meinungen von „Autoritäten“ 

zu übernehmen ist wesentlich effizienter und 

bequemer als selbst Informationen zur Sache 

zu sammeln und zu analysieren (siehe z.B. die 

weiterführende Literatur von Petty & Caciop-

po). Selbst bei ethischen Entscheidungen da-

rüber, was gut und was schlecht, was zu tun 

richtig und was zu unterlassen sei, scheint zu-

nächst das Gefühl entscheidend: Den Arbeiten 

des Psychologen Jonathan Haidt von University 

of Virginia zufolge entscheidet selbst bei sol-

chen kognitiv anspruchsvollen Prozessen zu-

nächst der Bauch, und anschließend generiert 

der Kopf die dazu passenden sachlichen Argu-

mente und Begründungen. Wenn wir solche 

„moralischen Intuitionisten“ sind, ist es wenig 

verwunderlich, dass wir uns auch schnell von 

Polemik und Polarisierung mitreißen lassen. 

Das macht aber die Politik zu einem unvorher-

sehbaren und nicht sachlich nachvollziehbaren 

Geschehen, da neue und entgegengesetzte 

Emotionen auch in der Debatte auftreten. Po-

litik wird sachlich unberechenbar. Diese Unsi-

cherheit hat Konsequenzen, die vielfach unbe-

achtet bleiben (s.u.).

rhetorik und sachdebatte sollten stärker ge-
trennt werden

Beide rhetorischen Debatten, die um Sar-

razins Integrationsthesen und die um die 

neuen Hartz-IV-Sätze, zeichnen sich durch 

fehlende sachliche Differenzierung aus so-

wie durch den Versuch, zu polarisieren und 

die Menschen über die Emotionen zu beein-

flussen. Daher haben beide Debatten wenig 

zur Problemlösung beigetragen. Diese man-

gelnde Sachorientierung in politischen De-

batten führt auch zur Unzufriedenheit mit 

der Politik insgesamt und mit den Politikern 

als Repräsentanten. Schnelle, zugespitzte 

und emotionalisierte Antworten auf kom-

plexe Fragen stellen ein Problem dar. Dieses 

Verhalten wird aber nur sanktioniert, wenn 

es ein einzelner Autor gegen „die politische 

Kaste“ zeigt. Dass diese Reaktionsform aber 

in den politischen Debatten üblich ist, wird 

werte in der politik

übersehen. Wollte man ähnliche Maßstä-

be an Äußerungen von Politikern über die 

Hartz-IV-Regelsätze legen wie an Sarrazin, 

dann wäre manche Abberufung zu fordern. 

Eine Demokratie muss eine solche freie Mei-

nungsäußerung ertragen, aber sie muss sie 

nicht unreflektiert fördern. Sarrazin darf 

seine Meinung ohne Sanktionen äußern, 

aber man darf sie nicht so ernst nehmen. 

Politiker dürfen ihre Meinung äußern, aber 

man muss ihre laienhafte Sicht identifizie-

ren, wenn sie sich nicht ausreichend infor-

miert haben. 

Vielleicht sollte die politische Debatte zu der 

Sanktion führen, dass man wie im Journalis-

mus eigentlich üblich, Feuilleton und Nach-

richt trennt, d.h. Rhetorik und Sachstand. 

Wer das nicht tut, sollte durch die Medien 

verstärkt identifiziert werden. Die Bertels-

mann-Stiftung hat das mit einer Pressemel-

dung zu dem Buch von Sarrazin („Deutsch-

land schafft sich nicht ab. Faktencheck 

der Bertelsmann Stiftung zur Integrati- >
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darauf, was die Regierung tut.” “

Das sind erschreckende Zahlen für eine De-

mokratie.

„Dabei finden 93,2 Prozent die “Idee der 

Demokratie” gut, 73,6 Prozent finden auch 

die im Grundgesetz verankerte Demokratie 

in der BRD gut. Aber nur 46,1 Prozent fin-

den, dass die Demokratie, wie sie in der BRD 

funktioniert, gut ist.“

Vielleicht können reflektiertes Umgehen mit 

Sachproblemen dabei helfen, das Funktio-

nieren der Demokratie zu verbessern, ein 

Appell an alle Politiker und Medienmacher, 

sicherlich ein idealistischer Wunsch.

Decker, O., Weißmann, M., Kiess, J., & 

Brähler, E. (2010). Die Mitte in der Krise: 

Rechtsextreme Einstellungen in Deutsch-

land 2010. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung. 

[link]

Haidt, J. (2001). The emotional dog and 

its rational tail: A social intuitionist approach 

to moral judgment. Psychological Review, 

108(4), 814-834.

Petty, R.E., & Cacioppo, J.T. (1986). Com-

munication and persuasion: Central and pe-

ripheral routes to attitude change. New 

York: Springer.

on von Migranten“; Pressemitteilung vom 

23.09.2010) getan. Manchmal gibt es auch 

einen Faktencheck in Form einer Fernseh-

sendung („Hart aber Fair“). Auf diese Weise 

gewinnt man die notwendige Sachorientie-

rung bei der Bevölkerung für die angemes-

sene Problemlösung in unserer Gesellschaft. 

Freie Meinungsäußerung – sehr gerne, aber 

die sachliche Debatte bitte im Zentrum.  

Wenn die emotionalisierte Form der Debat-

te und die anschließende Form der Sanktio-

nierung zum üblichen Umgangsstil gehören, 

dann hat das Konsequenzen, die wenig be-

achtet werden, denn die Bürger schließen 

aus diesen Äußerungen auf das politische 

System als Ganzheit.

Äußerungen zur Debatte zeigen folgende 

Daten einer Umfrage für die Friedrich-Ebert-

Stiftung, die gerade publiziert wurden. Im 

Bericht heißt es:

„Seit der Debatte um Sarrazin kann man 

sich trauen, den Islam offen zu kritisieren, 

beantworten 44% der Befragten einer re-

präsentativen Stichprobe mit Ja. 13% wün-

schen sich einen Führer, der zum Wohle aller 

mit starker Hand regiert. Über 90% halten 

es für sinnlos, sich politisch zu engagieren.

Ferner sagen auch 94 Prozent der Befragten: 

“Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss 

werte in der politik

http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf
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Drei helDen

In Bezug auf Heldentum gibt es vier Sicht-

weisen, wie Heldentum erklärt wird. Eine 

Perspektive besagt, dass moralisches Han-

deln von der jeweiligen Situation, die es 

erfordert, ausgelöst wird. Eine weitere An-

sicht ist die, dass zu moralischem Handeln 

nur fähig ist, wer ein komplettes Set an 

ehrenhaften Tugenden besitzt. Eine dritte 

Sicht postuliert die Existenz eines über-

wachenden, übergeordneten Prinzips und 

eine vierte, dass es einfach nur verschie-

dene Ausprägungen von Moral in einer 

Persönlichkeit gebe. Diese verschiedenen 

Perspektiven regten die Autoren dazu an, 

herauszufinden, welche „moralischen Hel-

den-Persönlichkeiten“ sich empirisch finden 

lassen. Sie befragten dazu 50 Personen, 

die schon mal einen Preis für moralisches 

und „heldenhaftes“ Handeln erhalten hat-

ten, und 50 normale Personen. Heraus kam 

dabei, dass es drei verschiedene Typen von 

„Helden“ gibt: einen Gemeinschaftstyp, der 

sehr produktiv und beziehungsorientiert ist; 

einen zweiten, abwägenden Typ, der gebil-

det ist, moralisch argumentiert und ständig 

nach eigener Weiterentwicklung strebt; und 

schließlich einen dritten Typ mit keiner be-

sonderen Persönlichkeitsausprägung. Die 

verschiedenen Profile zeigen, dass mora-

lisches Handeln sich aus unterschiedlichen 

Motivationen heraus ergibt: gefühlsmäßig, 

überlegt oder von außen auferlegt. fm

Walker, L. J., Frimer, J. A., & Dunlop, W. L. 

(2010). Varieties of moral personality: Be-

yond the banality of heroism. Journal of Per-

sonality, 78(3), 907-942.

vertrauen ist Gut, arGWohn ist besser

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit 

dem Unterschied zwischen Misstrauen und 

Argwohn und erforscht die Konsequenzen, 

die vor allem Argwohn beispielsweise in ei-

ner Arbeitsgruppe mit sich bringt. Während 

Misstrauen damit verbunden ist, dass man 

negative Motive mit seinem Gegenüber ver-

bindet, ist Argwohn dadurch gekennzeich-

net, dass man ambivalente Gefühle gegen-

über dem Anderen hat. Nun wurden vier 

verschiedene Experimente durchgeführt, 

um dem Argwohn weiter auf den Grund zu 

gehen. In einem ersten Experiment fan-

den die Autoren heraus, dass argwöhnische 

Personen ihrem Gegenüber mehr Motive 

zuordneten als es misstrauische oder ver-

trauende Personen taten, und dass sie eif-

riger nach Informationen suchten. In einem 

zweiten Experiment wurde deutlich, dass 

eine Argwohn-Vertrauen-Dyade in einem 

Gespräch größere Erfolge erzielt und ef-

fektiver arbeitet als alle anderen Dyaden 

(also beispielsweise als eine Dyade, die aus 

zwei argwöhnischen Personen besteht). Klar 

wurde auch, dass dabei die gesteigerte In-

formationssuche des Argwöhners zu dem 

Erfolg beiträgt. fm

Sinaceur, M. (2010). Suspending judg-

ment to create value: Suspicion and trust in 

negotiation. Journal of Experimental Social 

Psychology, 46(3), 543-550.
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JunGe Pflanzenfresser

Können schon junge Kinder entscheiden, 

ohne Fleisch zu leben? Selbst wenn sie in 

Familien groß werden, in denen alle anderen 

Mitglieder Fleisch verzehren? Um diesen Fra-

gen auf den Grund zu gehen, beschäftigten 

sich die Autoren dieser Studie mit sechs bis 

zehn Jahre alten Kindern aus verschiedenen 

Familien – ein Teil der Kinder lebte vegeta-

risch und kam aus vegetarischen oder nicht-

vegetarischen Familien, der andere Teil aß 

ganz normal Fleisch.

In einer ersten Studie wurden die Kinder 

nach den Gründen für ihren Vegetarismus 

gefragt. Im Gegensatz zu den anderen Kin-

dern stand für vegetarische Kinder, die sich 

unabhängig von ihrer Familie dazu entschie-

den hatten, das Leid der Tiere im Vorder-

grund.

In einer zweiten Befragung konzentrierten 

sich die Autoren darauf, wie die Kinder an-

dere Personen moralisch beurteilten. Inte-

ressant dabei war, dass Fleischkonsum nur 

dann verurteilt wurde, wenn die dargestell-

ten Personen sich moralisch zum Vegeta-

rismus bekannten, dieses Bekenntnis dann 

aber dennoch brachen. Menschen, die kein 

solches „Versprechen“ gegeben hatten und 

Fleisch aßen, wurden von den Kindern nicht 

verurteilt. Diese Studie zeigt, dass schon 

junge Kinder sich aus moralischen Grün-

den dazu entscheiden können, fleischlos 

zu leben, dass sie anderen Menschen aber 

durchaus die Freiheit zum Nicht-Vegetaris-

mus zugestehen. fm

Hussar, K.M., & Harris, P.L. (2010). Child-

ren who choose not to eat meat: A study of 

early moral decision-making. Social Deve-

lopment, 19(3), 627-641

kleine GelDsPenDer

Moralische Kompetenz ist eine univer-

selle menschliche Eigenschaft. Das ist der 

Schluss, den die Autoren aus der vorlie-

genden Studie ziehen. Ihre These ist, dass 

jeder Mensch im Grunde moralisch ist, dass 

es aber bestimmte Situationen verlangt, 

um moralisches Verhalten hervorzurufen. 
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Ihre Studie beschäftigt sich mit siebenjäh-

rigen Kindern, deren Motivation gesteigert 

werden sollte, für eine wohltätige Organisa-

tion (z.B. Unicef) etwas von ihrem Geld zu 

spenden.

Nun zeigte sich, dass nur wenige Kinder Geld 

spendeten, wenn sie vorher einen Informa-

tionsfilm über Kinder sahen, die in großer 

Armut lebten. Wurden sie jedoch vorher 

durch den Experimentator über das The-

ma informiert und befragt, waren hinterher 

die meisten Kinder bereit, etwas von ihrem 

Geld zu spenden. Genetische Veranlagung 

oder neurobiologische Faktoren hatten in 

der Studie nur einen begrenzten Einfluss 

darauf, ob die Kinder spendeten oder nicht. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die jeweilige 

Situation einen viel größeren Einfluss auf die 

Entscheidungen von Menschen hat als oft-

mals angenommen. Moralische Kompetenz 

scheint also angeboren, es braucht nur spe-

zifische Situationen, um moralisches Verhal-

ten auch zu wecken. fm

van Ijzendoorn, M. H., Bakermans Kra-

nenburg, M. J., Pannebakker, F., & Out, D. 

(2010). In defence of situational morality: 

Genetic, dispositional and situational deter-

minants of children’s donating to charity. 

Journal of Moral Education, 39(1), 1-20.
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