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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

In einigen Ausgaben unseres Werte-Journals

Zuständen, die auch Bürger der westlichen

ihrer religiösen Fundierung bisher nicht in

konnten wir Ereignisse von historischer

Welt als Glücksquelle erachten:

gleichem Maße gefährdet wie in anderen

Tragweite

Finanzielle

aus

kommentieren:

der
die

Werteperspektive

Olympischen

Spiele

Sicherheit,

freie

Meinungs-

Staaten der arabischen Welt, z.B. Jemen,

äußerung, ein selbstbestimmtes Leben.

Sudan,

in Peking, die Finanzkrise, die Wahl von

Diese Anforderungen werden auch von

insbesondere bei den jungen Menschen eine

Obama, die iranische Oppositionsbewegung,

der Mehrheit der bundesrepublikanischen

gewisse westliche Orientierung, so wurden

die

der

Bevölkerung als Quelle persönlichen Glücks

ab 1993 Restaurants von McDonald‘s im

öffentlichen

angesehen. Die Zielwerte der „Revolutionen“

arabischen Raum eröffnet, Internet und

der Friedensnobelpreis an Liu

- es handelt sich noch nicht um Revolutionen

Handys sind übliche Kommunikationsmittel

Fußball-Weltmeisterschaft,

Kindesmissbrauch
Erziehung,
Xiaobo usw.

in

der

Jordanien,

Syrien

etc.

Es

gibt

Alle diese Ereignisse werden

im engeren Sinne (siehe Witte, 1994, S. 418-

und eine Forderung nach Gleichberechtigung

infolge der nachfolgenden schnell vergessen,

426), weil eine neue politische Formation

durch junge Frauen ist deutlich erkennbar.

zumindest ihrer herausragenden Stellung

bisher nicht an die Macht gekommen ist - sind

Diese teilweise Angleichung an westliche

entledigt.

Werte, die mit den Werten aus westlichen

Werte

Demokratien übereinstimmen.

Im

Augenblick

erleben

wir

gerade

die

durch

die

junge

Generation

ist

Es sind

unverkennbar. Dabei muss man wissen, dass

Revolutionen im arabischen Raum, die als

keine fundamentalistischen Forderungen,

die Gesellschaften im arabischen Raum, im

Anlass die Unzufriedenheit der Menschen

wie sie im Iran um 1980 gestellt worden

Gegensatz zu den europäischen Ländern,

zum

Gegenstand

sind, mit der entsprechenden Restauration.

eine vergleichsweise hohe Geburtenrate

wird

diese

haben.

Unzufriedenheit

Vorwiegend
der

Auch im Augenblick sind Forderungen einer

haben und deshalb das Durchschnittsalter

jüngeren Generation erlebt, und sie wird

Opposition zu beobachten, die seit der

im arabischen Raum zwischen 20 und

gemeinsam gegen den Schuldigen an dieser

Wahl von Achmadinedjad immer wieder

25

Unzufriedenheit, nämlich den Staat, aktiv

auf die Straße geht und entsprechende

Bundesrepublik hat ein Durchschnittsalter

und

westliche

beharrlich

durch

von

Demonstrationen

Jahren

liegt.

Im

Vergleich:

Die

ihres

von 43 Jahren. Hieran erkennt man, dass

vorgetragen. Diese Unzufriedenheit wird

Protestes gegen den Staat wählt. Hier ist

die junge Generation schon wegen ihrer

gespeist durch erhebliche Abweichungen von

jedoch die staatliche Macht auch wegen

relativen Größe der Träger der Werte ist. >

Werte

zur

Grundlage
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Sie sieht die oben genannten Werte nicht

den Kulturen beim alltäglichen Verhalten so

Wissenswert-Ausgaben

ausreichend durch den Staat verwirklicht.

schnell verschwinden werden. Frau Piper

verwendet haben, eine gute Grundlage für

Während die alten Regierungen versuchen

weist in ihrem Beitrag auf den Erhalt der

alle theoretischen Ansätze darstellt. Die

über die traditionellen Werte und staatliche

kulturellen

Erhebungsmethoden

Gewalt die Jugend zu disziplinieren, möchte

auch auf Wertunterschiede zurückzuführen

Fragestellung angepasst werden.

diese (auch mit Gewalt) ihre Situation

sind,

im wirtschaftlichen Bereich hin. Es

Herr Gollan betrachtet ein neues Phänomen

verbessern.

spielen

wird weiterhin hohe Anforderungen an das

– WikiLeaks – aus der Sicht des Wertes der

hierbei die Medien, denn über sie kann das

internationale Management geben, diese

freien Meinungsäußerung. Dieser Wert ist

geteilte Ausmaß der neuen Werte von vielen

Kultur- und Wertunterschiede zu erkennen

auch als ein „Glücksfaktor“ zu sehen, der für

erkannt werden. Indem man dann öffentlich

und nicht zu teuren Fehlentscheidungen

ca. zwei Drittel der bundesrepublikanischen

in großer Zahl protestiert, wobei sowohl die

zulasten Aller werden zu lassen. Hier bestehen

Bevölkerung von Bedeutung ist. Jetzt ist

Organisation des Protests über diese Medien

noch erstaunlich große Handlungsbedarfe,

die Frage, ob es nicht doch eine gewisse

abläuft als auch seine Veröffentlichung

wenn man die Globalisierung betrachtet,

Einschränkung

durch Handy-Videos stattfindet, erzeugt

insbesondere bei mittelständischen Unter-

Inhalten geben sollte, oder aber ob völlige

man öffentlichen Druck auf das politische

nehmen. Das konnten wir in Hamburg immer

Offenheit der Kommunikation nicht eher

System.

wieder beobachten.

dem Ziel des Weltfriedens dient. Dann ist

Eine

Die

wichtige

Rolle

Deutungshoheit

über

die

Unterschiede,

die

wesentlich

bei

bereits

selber

der

häufig

müssen

Mitteilung

der

von

kontrollierten Medien liegt nicht mehr beim

Innerhalb

Staat. Die große Mehrheit der Jugend in

sich jedoch schon intensiver der

den arabischen Ländern scheint säkular

problematik

orientiert zu sein, selbst wenn man die

Unternehmenskultur als Thema entdeckt.

dann am besten über das Internet, wie

religiöse Muslim-Bruderschaft in Ägypten

Dabei tauchen sofort zwei Fragen auf:

bei WikiLeaks. Vielleicht muss man eine

berücksichtigt.

gäbe

a) Gibt es unterschiedliche Theorien, um

Einschränkung der Mitteilungen vornehmen,

einen fundmentalistischen Ruck in diesen

auf die Werte zu schauen? und b) Gibt es

wenn es nämlich um personenbezogene im

Ländern

unterschiedliche Methoden, die Wertekultur

Vergleich zu sachbezogenen Informationen

begründet zu sein, eben weil dieser Umsturz

eines Unternehmens zu erheben? Frau PD

geht, die die Intimsphäre der Beteiligten

von den Werten der Jugend getragen wird.

Dr. Strack geht in Anlehnung eines Beitrages

betreffen (Datenschutz).

Diese teilweise Annäherung der Kulturen

in der letzten Ausgabe von Frau Grätsch

In dem Beitrag von Prof. Miegel wird die

an

im

diesen Fragen nach. Es scheint so zu sein,

Problematik aufgegriffen, ob ökonomisches

politischen Bereich, sollte nicht dazu Anlass

dass eine zwei-dimensionale Lösung eines

Wachstum als Motor für die Zufriedenheit

geben zu glauben, dass die Unterschiede in

Wertekreises, wie wir ihn in den bisherigen

der Menschen in den früh industrialisierten >

wie

westliche

Befürchtungen,
im

Iran,

Werte,

es

scheinen

wenig

insbesondere

von

Unternehmen
angenommen

man

Geheimnisverrat eine „wertvolle“ Handlung,

Werte-

die folglich auch möglichst allen Bürgern

hat
und

die

zugutekommen

sollte.

Das

geschieht
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Ländern nicht sehr bald an seine Grenzen

noch ein kurzes Interview, das ich mit dem

zunehmende

stößt,

Ressourcen

Mentor der deutschsprachigen soziologi-

zwei bekannten Dimensionen (siehe auch

ausgeschöpft sind. Die Kombination von

schen Werteforschung – Prof. Klages - führen

Strack in dieser Ausgabe) ermöglicht eine

Produktivitätszuwachs und Lohnsteigerung

konnte. Erstaunlicherweise war für Prof.

flexiblere Anpassung an die Gegebenheiten.

bei geringer Inflation gibt den Menschen

Klages ein Anlass für seine Werteforschung

Betrachtet

immer mehr Möglichkeiten zu konsumieren

in Deutschland die These von Meadows

Positionen von Prof. Klages und Prof. Miegel,

und Konsum macht zufrieden, wie wir im

und anderen, 1972 publiziert, es bedürfe

kann man erhebliche Übereinstimmungen

Augenblick

politisch

Wenn

wegen der Ausbeutung der materiellen

erkennen. Die Zufriedenheit der Menschen

nun

dieser

Wohlstand

Ressourcen der Erde einer grundsätzlichen

hängt letztlich davon ab, was sie als wertvoll

Werden

Umsteuerung der Werte - wie sie auch Prof.

erachten,

Fall

Miegel in seinem Beitrag vertritt. Ende

zu können, und was ihnen vermeintlich

müssen wir unsere Wertehierarchie dann

2010 ist unter Leitung von Prof. Miegel in

gerechterweise zusteht.

ändern

weil

aber

nicht
wir

die

mehr
dann

materiellen

unterstellen.

materielle

wachsen

unzufrieden?

kann?
Auf

jeden

Wertesynthese

man

was

inhaltlich

sie

aus

die

meinen,

den

beiden

erreichen

Wohlstand

Berlin eine Konferenz zum Thema „Besser

Bedauerlicherweise

entsprechend wertschätzen (lernen). Das

statt mehr – Wohlstand im 21. Jahrhundert“

Klages,

bedeutet in einem gewissen Umfang eine

[link] genau zu diesem Thema abgehalten

Werteforschung

Kulturrevolution in den früh industrialisierten

worden.

Prof.

ihre zentrale Bedeutung für Revolution,

Ländern. Welche Werte verfolgen eigentlich

Meadows mit seinen Thesen, die fast 40

Kultur und Wirtschaft unverkennbar ist.

die Revolutionen im arabischen Raum und

Jahre vorher schon einmal Gegenstand der

Das Ziel sollte daher ein Zentrum für

die in den frühindustrialisierten Ländern,

Diskussion durch Prof. Klages waren. Die

empirische Ethik- und Werteforschung sein,

wobei der Begriff „Revolution“ hier nur

zentrale Bedeutung der Werteforschung für

das die unterschiedlichen Ansätze bündelt

im übertragenen Sinne verwendet wird?

unser Zusammenleben wird damit deutlich:

und kontinuierlich betreut. Das e-Journal

Könnte

arabischen

Die Veränderung der Weltsicht mit der

Wissenswert möchte diese Bedeutung für

Raum nicht direkt die Werte ansteuern, die

Betonung ökologischer Aspekte und dem

eine größere Öffentlichkeit immer wieder

die früh industrialisierten Länder erst neu

neuen Wert der Nachhaltigkeit lassen sich

deutlich

lernen müssen oder gibt es notwendige

nach dieser Zeit von 40 Jahren deutlich

Ausgabe.

Entwicklungsschritte in Wertehierarchien,

erkennen. Gleichzeitig wird erkennbar, dass

die durchlaufen werden müssen? Das ist

es einer weiteren Änderung der Werte und

eigentlich eine spannende Frage für die

der damit verbundenen Verhaltensweisen

Grundlagenforschung.

bedarf, um ein friedliches Zusammenleben

Glücklicherweise gibt es in dieser Ausgabe

auf

und

diese

immateriellen

Revolution

im

der

Hauptvortragender

Erde

zu

war

ermöglichen.

Die

bisher

gibt
keine

in

machen,

es,

so

Deutschland,

so

Prof.

kontinuierliche

auch

mit

obwohl

dieser

Denkwerk Zukunft - Stiftung Kulturelle
Erneuerung. [link]
Witte,

E.H.

(1994).

Lehrbuch

Sozial-

psychologie. Weinheim: Beltz-PVU.
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Prof. (em.) Dr. Helmut Klages (Speyer) ist der

Wissenswert: Lieber Herr Klages, Sie sind

deutsche Mentor der soziologischen Werte-

der Mentor der deutschsprachigen, sozio-

forschung. In der Auseinandersetzung mit

logischen Werteforschung. Wissen Sie noch

dem US-amerikanischen Politologen Ronald

wann Sie begonnen haben und was der An-

Inglehart hat Klages schon sehr früh eine

lass war?

aus der (Sozial)-Psychologie stammende
Herangehensweise gewählt und eine zwei-

Helmut Klages: Ich habe - zusammen mit

dimensionale Erfassung der individuellen

meinem damaligen Mitarbeiter Peter Kmie-

Werthaltungen verwendet, im Gegensatz

ciak - in der ersten Hälfte der 70er Jahre

zur eindimensionalen bei Inglehart (Lite-

mit der Werteforschung begonnen. Der

raturangaben hierzu s.u.). Eine solche Be-

unmittelbare Anlass war ein Auftrag einer

trachtung betont weniger den Wertewandel

„Kommission für wirtschaftlichen und sozi-

als vielmehr die Wertesynthese. Die unter-

alen Wandel“, die verfügbaren Erkenntnisse

schiedlichen Herangehensweisen aus Sozi-

zum Thema „Wertstrukturen und Wertwan-

ologie und Sozialpsychologie an die Werte-

del in der Bundesrepublik Deutschland“

forschung finden sich z.B. bei Witte (1994)

zusammenzutragen und auszuwerten. Ich

in seinem „Lehrbuch der Sozialpsychologie“

übernahm diesen Auftrag vor allem auch

(München: PVU) oder in dem Symposions-

deshalb, weil ich ohnehin den Plan gefasst

band von Witte (2008) „Sozialpsychologie

hatte, intensiv Werteforschung - genauer

und Werte“ (Lengerich: Pabst).

gesagt:

Soeben

ist

in

der

„Psychologie

Heute“

Wertewandelsforschung - zu be-

treiben. Die Anlässe hierzu waren sehr viel-

(3/2011) ein Artikel von Max A. Höfer mit

fältig. Ich kann und will sie im Augenblick

dem Titel „Doch keine bessere Welt“ erschie-

nur stichwortartig aufzählen:

nen, der die Kontroverse zwischen Inglehart

Erstens war damals das Thema des „sozialen

und Klages bezogen auf die Finanzkrise dis-

Wandels“ in der Soziologie seit einiger Zeit

kutiert und eindeutig zu Gunsten von Klages

in internationaler Breite en vogue; zweitens

entscheidet. Wegen dieser besonderen Stel-

war dieses Thema aber auch sehr kontro-

lung von Prof. Klages in der deutschen sozi-

vers und gerade deshalb herausfordernd;

ologischen Werteforschung hat Wissenswert

insbesondere gab es eine sehr grundsätz-

ein kurzes Interview mit ihm geführt:

liche Modernisierungs- und Wachstum- >
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skritik, die sich u.a. im Anschluss an das

fenbar am besten herankam, wenn man von

tät, technischer Sachzwanghaftigkeit, oder

Buch „Limits to Growth“ von Dennis Mea-

einem tiefgreifenden Wertewandel ausging,

politischer „Alternativlosigkeit“ dargestellt

dows entfaltete, in welchem die These auf-

der sich bei den jungen Menschen am deut-

werden, verschleiert die dahinter stehenden

gestellt wurde, es bedürfe weltweit einer

lichsten manifestierte.

Wertbezüge und Wertkonflikte zwischen

grundsätzlichen Umsteuerung der Werte;

verschiedenen Teilgruppen und Ebenen der

drittens gab es - teils in diesem Zusam-

Wissenswert: Warum ist die Werteforschung

Gesellschaft und liefert - insbesondere dann,

menhang - Bemühungen um die Etablierung

wichtig? Welche Erkenntnisse liefert sie?

wenn auch die Machtkomponente ausge-

Foto: fluffisch: „schafft werte“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

eines „geplanten Wandels“, bei denen die

klammert wird - ein Wirklichkeitsbild ohne

Wertorientierungen der Bevölkerung eine

Helmut Klages: Die

Werte- und Werte-

glaubwürdigen Informations- und Orientie-

sehr wichtige Rolle spielten;

viertens gab

wandelsforschung ist - von diesem zeitge-

rungswert. Eine Politik, welche die Wertent-

es aber auch empirische Analysen, die zu

schichtlichen Hintergrund abgesehen - so

wicklungen in der Gesellschaft ausklammert

dem Resultat geführt hatten, dass Wertori-

wichtig, weil sie an einem strategischen

und entsprechende Erkenntnisse nicht be-

entierungen die besten Erklärungen für die

Punkt ansetzt, an welchem sich Entwick-

rücksichtigt, verliert den gesellschaftlichen

Änderungen von Einstellungen und sozialen

lungen auf der „Makroebene“ gesellschaft-

Realitätskontakt, was zumal dann der Fall

Verhaltensweisen im sozialen Wandel liefer-

licher Entwicklungen und Veränderungen

ist, wenn es keine Bürgerbeteiligung an den

ten; endlich gab es fünftens aber auch in ei-

und auf der „Mikroebene“ des individuellen

Entscheidungsprozessen gibt. Die Menschen

ner Reihe hochentwickelter Länder inmitten

Personsystems begegnen. Führt man Un-

wenden sich dann apathisch von der Politik

einer auf vollen Touren laufenden Prospe-

tersuchungen über Entwicklungen in der

ab, die offensichtlich „ihre eigenen Wege“

rität aufwühlende Jugendrevolten, die man

Gegenwartsgesellschaft durch, ohne die

geht, die nicht die Wege der Bürger sind.

mit konventionellen Theorien nicht verste-

Werte zu berücksichtigen, dann fehlt einem

Dies schließt nicht aus, dass die Menschen

hen konnte und an deren Deutung man of-

zur Beantwortung der Frage, warum sich

in bestimmten Situationen überraschend

Menschen unter bestimmten Bedingungen

aufbegehren, wenn sie meinen, dass „das

auf eine bestimmte Weise verhalten, eine

Fass voll“ ist. „Stuttgart 21“ kann als Me-

zentrale „Variable“ und man bekommt un-

netekel für eine gesellschaftliche Situation

genügende Erklärungen. Man wird dann

stehen, in der die Kommunikation über Wer-

aber auch in vielen Fällen Entwicklungen

te nicht funktioniert.

auf der „System“-Ebene nicht verstehen
können. Die objektivierende Sprache, in

Wissenswert: Könnten Sie besondere Er-

der heute Dinge, die sich ereignen, oft als

kenntnisse aus der Werteforschung benen-

Ausdruck

nen?

marktökonomischer

Rationali-

>
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Helmut Klages: Ich hoffe, Sie werden es

Untersuchungen, die inzwischen insbeson-

So ist es bisher nicht gelungen, eine ausrei-

mir nicht verübeln, wenn ich bei der Be-

dere mein ehemaliger Mitarbeiter Thomas

chend kontinuierliche, auf die Entwicklung

antwortung dieser Frage in erster Linie an

Gensicke z.B. im Zusammenhang der drei

von Langzeitreihen mit hoher Datendichte

unsere eigenen Forschungen im Rahmen

letzten

durchgeführt

angelegte Forschungspraxis zu entwickeln.

der „Speyerer Werteforschung“ denke. Für

hat, lässt sich drittens entnehmen, dass die

Es ist deshalb bis heute immer noch nicht

uns war es erstens eine entscheidende Er-

Wertesynthese als ein Entwicklungstrend

möglich, ein klares und verlässliches Bild

kenntnis, dass wir die „Wertesynthese“

des Wertewandels anzusehen ist, der sich

„des“ Wertewandels unter Herausarbeitung

als eine Entwicklungsrichtung des Werte-

auf zunehmende Bevölkerungsteile auswei-

seines mit großer Wahrscheinlichkeit in in-

wandels entdeckten. Kurz gesagt geht es

tet. Es ist angesichts dessen kein Wunder,

ternationaler Breite vorhandenen, weil mit

hierbei darum, dass es eine große Gruppe

dass die heutige Jugend mehrheitlich mit

den fundamentalen gesellschaftlichen Mo-

von Menschen gibt, bei denen die „älteren“

nachhaltiger Deutlichkeit die Grundeinstel-

dernisierungsentwicklungen

Pflicht- und Akzeptanzwerte, die sich eher

lung zur Schau stellt, „mit tatkräftigem An-

Langfristtrends und seiner kurzfristigeren

auf dem Rückzug befinden, und die eher im

packen, wechselseitiger Unterstützung und

Schwankungen, Variationen und Verzwei-

Vordringen befindlichen „neueren“ Selbst-

einer

Flexibilität“

gungen zu zeichnen und diesbezüglich eine

enfaltungswerte, die oberflächlich betrach-

die Dinge „in den Griff bekommen“ zu wollen

ausreichend intensive Ursachenforschung

tet dazu tendieren, sich an ihre Stelle zu

(vgl. Th. Gensicke, in: „Jugend 2010 – eine

zu betreiben. Auch die Prognose des zukünf-

setzen, gleichermaßen stark ausgeprägt

pragmatische Generation behauptet sich“,

tigen Wertewandels ist dementsprechend

sind. Bei diesen Menschen findet also kein

S.187).

bisher noch nicht ausreichend gesichert und

Shell-Jugendstudien

pragmatisch-taktischen

„Kampf der Werte“, sondern vielmehr eine

verknüpften

führt immer wieder zu Ungewissheiten und

„Versöhnung der Werte“ statt. War dies

Wissenswert: Wie sehen Sie die Entwicklung

zu Disputen, die ihre Grundlage weniger

schon „erwartungskonträr“, so war es die

der Werteforschung? Gibt es theoretische

in legitimen theoretischen Alternativenbil-

zweite Entdeckung noch mehr: Bei den be-

Konzepte, die in der Zukunft bearbeitet wer-

dungen, als vielmehr in einem Datenmangel

treffenden Menschen ließen sich nicht etwa

den sollten?

besitzen, der auf unzureichende Finanzie-

Symptome der Desorientierung auf Grund

rungsgrundlagen zurückgeht. So hat sich

mangelnder „Eindeutigkeit“ der Werte, son-

Helmut Klages: Die bisherige Entwicklung

die zweifelhafte Übung etabliert, dass bei

dern gerade umgekehrt besondere Fähig-

der Werteforschung sehe ich eher skeptisch,

jeder Schwankung der Werteentwicklung

keiten zum erfolgreichen Umgang mit den

weil sich diese Forschungsrichtung ungeach-

von einzelnen Forschern, die sie beobach-

widersprüchlichen Anforderungen der mo-

tet der enormen Erkenntniserträge, die von

ten, ein Ende des bisherigen und der Beginn

dernen Welt entdecken. Wir nannten diese

ihr erbracht werden können, bislang nicht

eines neuen Wertewandels, oder auch eine

Menschen deshalb „aktive Realisten“. Den

in angemessenem Maße etablieren konnte.

Rückkehr zu den „alten und bewährten“ >
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Werten verkündet wird. De facto gibt es

zusammen mit anderen - der dringend er-

zur Zeit jedenfalls in Deutschland nur sehr

forderlichen Grundlagenforschung zu wid-

wenige Forscher, die von sich behaupten

men!

können, auf der Grundlage eines gesicherten längerfristigen Arbeitsprogramms und

Wissenswert: Herr Klages, vielen Dank für

ausreichender Forschungsmittel

das Gespräch.

unter sy-

stematischer Inangriffnahme der genannten
Forschungsbedarfe eine intensive und nach-

Klages, H. (1984). Wertorientierungen im

haltige Werte- und Wertewandelsforschung

Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalysen, Pro-

betreiben zu können!

gnosen. Frankfurt/New York: Campus Verlag.
Klages, H. (2001). Brauchen wir eine Rück-

Wissenswert: Was würden Sie jungen Wer-

kehr zu traditionellen Werten? Aus Politik und

teforschern raten?

Zeitgeschichte, B 29, 7-22.
Klages, H. & Gensicke, T. (2006). Werte-

Helmut Klages: Angesichts der dargestell-

synthese - funktional oder dysfunktional?

ten Mangelsituation gerate ich beim Versuch

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-

der Beantwortung dieser Frage in Schwie-

psychologie, 58, 332 - 351.

rigkeiten. Der Versuchung ist groß, aus dem
immer wieder neu auftauchenden Interesse
der Öffentlichkeit an dem Wertewandelsthema „Honig“ zu saugen und auf kurzatmige
Weise Kapital zu schlagen. In Wahrheit hat
die Werte- und Wertewandelsforschung,
mit Max Weber gesprochen, aber noch
„dicke Bretter“ zu bohren. Ich kann angesichts dessen nur raten: Man suche sich
einen ernsthaft interessierten etablierten
Wissenschaftler und gewinne ihn dafür, einen Forschungsverbund aufzubauen, Forschungsmittel einzuwerben und sich - evtl.
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Verkörperte Lügen

es entscheidend, wie die gefährdeten Ob-

Wirkt sich Lügen eigentlich auf die körper-

Studien konnte gezeigt werden, dass die

man denkt, wie zwei US-amerikanische
Forscher nun herausfanden. Sie ließen 87
Studenten in ihrem Experiment lügen oder
eben die Wahrheit sagen. Ein Teil der Stichprobe sollte dabei per Mail die Wahrheit
schreiben oder lügen, der andere Teil sollte
dies mündlich tun. Entscheidend dabei war,
dass bei einer Mail die Hände zum Lügen
benutzt wurden, bei einer mündlichen Lüge
der Mund als „Lügen-Werkzeug“ diente. Ge-

Foto: Stefan Bäsmann: „to wash one´s hands” – Projekt 365 – Tag 33“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

liche Hygiene aus? Anscheinend mehr als

jekte mental repräsentiert werden. In zwei
Entscheidung ganz besonders davon beeinflusst wird, ob die Elemente einer Gruppe
als zusammengehörig wahrgenommen werden oder nicht. Getestet wurde dies mithilfe
von Bildschirmanimationen, bei denen sich
Objekte entweder in Gruppen gemeinsam
oder getrennt voneinander über die Fläche bewegten. Die Proportion hatte einen
größeren Einfluss, wenn die Elemente als
Gruppe präsentiert wurden statt als einzelne Objekte. Sollen beispielsweise Ressour-

Mehr Menschen oder verhältnismässig
mehr Menschen?

cen (wie. z.B. Forschungsmittel) eher dazu

tatsächlich: Nach einer Lüge wuschen sich

Sollte man eher 60 von 240 Leben retten

tienten einer sehr verbreiteten Krankheit

die Studenten signifikant öfter die Hände

oder 50 von 100? Im ersten Fall werden

geheilt werden können? In der Wahrneh-

oder machten eine Mundspülung, als nach

mehr Menschen gerettet, im zweiten Fall

mung der Menschen könnte dies also davon

einer wahren Mail oder einer wahren münd-

dagegen immerhin die Hälfte der Gefähr-

abhängig sein, inwiefern die Erkrankten als

lichen Nachricht. fm

deten und nicht nur ein Viertel. Diese Frage

homogene Gruppe oder als Einzepersonen

beschäftigte zuletzt zwei Forscher aus Chi-

betrachtet werden. fm

testet wurde, wie groß nach einer Lüge das
Bedürfnis ist, sich die Hände zu waschen
oder eine Mundspülung vorzunehmen. Und

verwendet werden, dass fast alle Patienten
einer eher seltenen, oder dass wenige Pa-

Lee, S. W., & Schwarz, N. (2010). Dirty

cago. Sie stellten fest, dass Entscheidungen

hands and dirty mouths: Embodiment of the

darüber, wie viele Objekte in einer Gefah-

Bartels, D. M., & Burnett, R. C. (2011). A

moral-purity metaphor is specific to the mo-

rensituation gerettet werden sollen, nicht

group construal account of drop-in-the-bu-

tor modality involved in moral transgressi-

nur abhängig von der Anzahl sind, sondern

cket thinking in policy preference and moral

on. Psychological Science, 21(10), 1423-

ganz erheblich auch von der Proportion Ge-

judgment. Journal of Experimental Social

1425.

retteter innerhalb einer Gruppe. Dabei ist

Psychology, 47(1), 50-57.
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Die Arbeitswelt ist stetig im Wandel. Dies ist

und unbeständiger wird, geht mit diesen

nichts Neues. Schon seit mehr als zwei Jahr-

Werten einher. Man löst sich zunehmend

zehnten orientieren sich Unternehmenskon-

von den allbekannten traditionellen Arbeits-

zepte zunehmend an vereinfachten, ko-

konzepten und reagiert auf die Anforde-

stengünstigeren Betriebsabläufen (Geißler,

rungen des Marktes. Manch einer bedauert

2002). Die heutigen Unternehmenskonzepte

und betrauert dies als Werteverfall, andere

und somit auch die gelebten Werte fordern

sehen es als einen zukunftsorientierten und

Effizienz, Schnelligkeit, Pragmatismus, Re-

erfolgversprechenden Wertewandel in der

zepte, Modelle, einfache Lösungen und Er-

Arbeitswelt.

folgsversprechen. Mit einher geht zunehmend

Welche Konsequenzen haben diese Verände-

die Forderung nach Selbstgestaltung des

rungen jedoch für die Anforderungen an die

Arbeitskontextes und Eigenverantwortung

Arbeitskräfte? Die neuen Formen der Flexibi-

der Arbeitnehmer durch selbstgesteuerte

lisierung“ betreffen nicht nur die Ausweitung

Erfolgskontrolle (vgl. dazu Voss & Pongratz,

der Arbeitszeiten auf das Wochenende und

1998). Lösungen werden eigenverantwort-

die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit, wie es

lich im Team entwickelt und nicht zwangs-

Geißler (2002) beschreibt. Darüber hinaus

läufig von oben vorgegeben.„Grenzenlose

sitzt man heute auch nicht mehr zwangs-

Mobilität und Flexibilität“ ruft der Zeitgeist

läufig für Jahre am gleichen Arbeitsplatz mit

– beruflich wie auch privat. Darüber hinaus

denselben Kollegen und Vorgesetzten, mit

scheinen hedonistische Werte wie Selbst-

denen man sich mit der Zeit irgendwie ar-

verwirklichung, Genuss, Spaß oder auch

rangiert hat, auch wenn man unterschied-

Werte wie Risiko, Aufregung und Abwechs-

liche Auffassungen über das Leben hatte.

lung im Leben, die eigenen beruflichen Ziele

Die heutige Berufswelt gestaltet sich inso-

setzen, Unabhängigkeit und Freiheit zuneh-

fern anders, als dass sich die Arbeitskräf-

Trainingsbereich

mend an Bedeutung zu gewinnen. Schwartz

te immer wieder in neuen Situationen mit

für ein Hamburger Unternehmen;

(1992) fasst diese vorherrschenden Werte in

neuen Kollegen, Kooperationspartnern und

inzwischen unterstützt sie als Bera-

den Kategorien „Selbstbestimmung, Hedo-

Vorgesetzten vorfinden. Und dies nicht nur

terin und Trainerin Mitarbeiter, Füh-

nismus und Stimulation“ zusammen (siehe

auf nationaler Ebene, sondern auch auf in-

rungskräfte und deren Familien bei

auch Fiebranz, in Wissenswert Nr. 2,2009).

ternationaler Ebene.

dem Schritt ins Ausland.

Dass die Arbeitswelt nun immer flexibler

Was

Beschäftigung mit Werten
internationalen Management-Parkett?

nutzt die

auf dem

Von Verena Piper.

Verena Piper
ist Diplom-Psychologin und interkulturelle

Beraterin.

Drei

Jahre

leitete sie als Koordinatorin den
Interkulturellen

>
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Mein Zuhause ist die Welt
– die globalen Nomaden

Sozialisation mit anderen Kulturen oder in-

in Hamburg wie auch in Rom erfolgreich hal-

ternationale Erfahrung wirklich gleichzuset-

ten können, heißt das nicht, dass der Deut-

Die heutigen Nachwuchskräfte in der Wirt-

zen mit der geforderten nötigen interkultu-

sche und der Italiener das gleiche Verständ-

schaft sind zunehmend international aus-

rellen Kompetenz? Durchaus verschwimmen

nis einer Esskultur haben.

gebildet. Sie bereisen die Welt, durchlaufen

die Grenzen zwischen den Gesellschaften

Die Unterschiede in den Werten bleiben

internationale

waren

und Kulturen schon allein aufgrund der

demnach bestehen, sind jedoch auf den er-

in einem Jahr in so vielen Ländern wie an-

steigenden Mobilität. Aber nur weil wir auf

sten Blick nicht sichtbar. Sichtbar ist nur die

dere Generationen in ihrem ganzen Leben.

vielen Teilen der Welt Hamburger und Lat-

Spitze des Eisbergs: äußeres Verhalten, Sit-

Sie sprechen mehrere Sprachen und ha-

te Macchiato lieben, werden Weltbilder und

ten und Gebräuche, Sprache usw. Die Wer-

ben keinerlei Schwierigkeiten einen Satz

Verhaltensweisen nicht zwangsläufig homo-

te und sozialen Normen hingegen verber-

auf der einen Sprache anzufangen und auf

gener.

gen sich unter der Wasseroberfläche (vgl.

der anderen zu beenden. Das Global Villa-

Auch die Vorstellung einiger international

hierzu auch Brandt, in Wissenswert Nr. 1,

ge ermöglicht ihnen eine Sozialisation, in

Tätiger, ganz einfach „Tabula rasa“ machen

2010). Der deutsche Mitarbeiter sieht den >

der flexibles Handeln und schnelle Reakti-

zu können und seine eigenen Werte „zu-

on auf Veränderungen an der Tagesordnung

rücknehmen“, sich völlig an die Geschäfts-

sind. Es ermöglicht, schnell Freunde und

gepflogenheiten

Bekannte in der ganzen Welt zu gewinnen

Managerebene anzupassen, ist eine kaum

und mit ihnen in Kommunikation zu treten.

zu genügende Anforderung an die Flexibi-

Häufig entsteht die Annahme, dass mit den

lität des Menschen. Wir sind keine Kultur-

Möglichkeiten und Anforderungen sich auto-

Chamäleons. Verhalten lässt sich zwar an

matisch auch die notwendigen Fähigkeiten

Situationen anpassen, dennoch tragen wir

entwickeln, mit ihnen umzugehen. Auch

unsere kulturelle Prägung und somit unse-

wird von einigen weltreisenden Fachkräften

re verinnerlichten Werte immer bei uns. Ein

der Nutzen von interkulturellen Trainings in

verändertes Verhalten bedeutet nicht gleich

Frage gestellt, indem sie betonen, dass es

die

inzwischen einen spezifischen Verhaltensko-

Werte. Wenn man auf der internationalen

dex auf dem internationalen Management-

Managerebene von einer Angleichung der

Parkett gäbe, der unabhängig von unseren

Verhaltskodizes spricht, ist das nicht gleich-

kulturellen Wurzeln Gültigkeit habe.

zusetzen mit einer Angleichung der unterlie-

Aber: Ist dies tatsächlich der Fall? Ist frühe

genden Werte. Nur weil sich Fastfoodketten

Veränderung

auf

der

der

internationalen

darunterliegenden

Foto: Fabrice Terrasson: „Paris-macdo“. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Studienprogramme,
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Besuch bei der Fastfoodkette vielleicht in

(monochron) geprägter auf einen zyklisch

Flexibilität und ständiger Umorientierung als

Anbetracht der kurzen Mittagspause als an-

(polychron) geprägten Zeitbegriff und eine

eine Zumutung der wirtschaftlichen Gege-

nehmbare regelmäßige Lunchoption, wäh-

eher sachorientierte Person auf eine Person,

benheiten an die Gesellschaft, was beschö-

rend der Italiener es eher als kurzfristige

für die eine persönliche und vertrauensvolle

nigend als „lebenslanges Lernen“ bezeichnet

Notlösung betrachtet. Beide verbringen die

Geschäftsbeziehung im Vordergrund steht.

werde (vgl. Wintersteiner, 2001; S. 2).

Mittagpause dort, bewerten das Essen je-

Welches Verhalten als „schlecht“ und „gut“

doch anders.

angesehen wird, entscheidet die individu-

Interkulturelle Kompetenz

Hinzu kommt, dass wir bestimmtes Ver-

elle Sichtweise. Von seinem Standpunkt

Doch welche Lösungen finden wir, um mit

halten nicht nur aufgrund unserer eige-

aus trifft der deutsche Geschäftspartner

der von Sennett beschriebenen Zumutung

nen Wertvorstellungen bewerten, sondern

eine gute Entscheidung, da er so andere

umzugehen und „lebenslanges Lernen“ nicht

mit dieser Bewertung auch schnell ein be-

Geschäftsprozesse im Fluss hält. Aus Sicht

als Euphemismus, sondern als Herausforde-

stimmtes Gefühl eintritt. Ein deutscher Ge-

des mexikanischen Partners scheint er kein

rung zur persönlichen Entwicklung begrei-

schäftspartner berichtet von Konflikten mit

Interesse an einer guten Geschäftsbezie-

fen?

seinem

hung zu haben. Er fühlt sich persönlich nicht

Es ist offensichtlich, dass die Qualifikation

Das Verhältnis sei seit dem letzten Besuch

wertgeschätzt.

der Arbeitskräfte nicht mehr allein an der

auf unerklärliche Weise sehr angespannt.

Der Schwierigkeit, sich im interkulturellen

Fachkompetenz gemessen werden kann.

Bei genauerem Nachfragen wird die Situa-

Kontext passend und konstruktiv zu ver-

Neben der geforderten Mobilität und Flexibi-

tion jedoch klarer. Nachdem der deutsche

halten, wird durch die fortschreitende In-

lität kommt nun vorrangig die soziale Kom-

Kunde immer herzlich und direkt mit einer

ternationalisierung der Märkte verschärft:

petenz im Sinne von Kommunikation und

persönlichen Essenseinladung am Flughafen

Mittlerweile werden nicht nur Arbeitskräfte

Kooperationsbereitschaft als Wettbewerbs-

in Mexiko Stadt empfangen wurde, bestell-

landesübergreifend ausgetauscht, auch Ma-

faktor ins Spiel.

te man beim letzten Besuch des mexika-

nagementmethoden werden auf Unterneh-

Eine Reaktion auf den beschriebenen Welt-

nischen Geschäftspartners aus Zeitgründen

men am anderen Ende der Welt übertragen

und Wertewandel ist die Entstehung des

ein Taxi zum Flughafen, um ihn ins Hotel

– von Westen nach Osten, als auch von Os-

Konzepts „interkulturelle Kompetenz“. In

bringen zu lassen. Dieses Verhalten wurde

ten nach Westen (Pál & Breidenbach, 2002).

den vergangenen Jahrzehnten gab es große

von dem mexikanischen Geschäftspartner

Was das für den einzelnen Menschen be-

Fortschritte bei der Ausarbeitung dieses Kon-

als respektlos und wenig wertschätzend

deutet, beschreibt Richard Sennett (1998)

zeptes. Interkulturell kompetentes Handeln

empfunden. Für den deutschen Geschäfts-

in seinem Buch „Der flexible Mensch“ als

bedeutet, sich im Klaren über die persön-

partner sind zeitliche Engpässe ein legitimer

zunehmend geforderte berufliche Wendig-

lichen und emotionalen Fähigkeiten zu sein,

Grund für sein Handeln. Hier trifft ein linear

keit. Er beschreibt die Forderung nach mehr

andersartiges Verhalten zu verstehen und >

mexikanischen

Geschäftspartner.
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zu akzeptieren, mit Widersprüchen und Un-

mit eine neue Bedeutung. Hier kann es nicht

beschriebene Beispiel der deutsch-mexika-

gereimtheiten umzugehen und in einer kul-

nur um einen Wissenszuwachs im Sinne von

nischen Zusammenarbeit zeigt, werden be-

turell vielseitigen Umwelt effektiv zu han-

Informationen zu unterschiedlichen Ländern

stimmte Verhaltensweisen für den Einzelnen

deln. (Berninghausen & Hecht-El-Minshawi,

gehen, es geht vielmehr um die Weiterent-

aufgrund unserer Wertvorstellungen und

2009). Interkulturelle Kompetenz bedeutet

wicklung von individuellen Kompetenzen.

den damit verbundenen Normen schnell den

nicht, die eigene Kultur abzulegen und sich
völlig anzupassen. Interkulturell kompetent
ist, wer sich seiner eigenen Werte bewusst

Interkulturelles Lernen findet anhand per-

penebene ist die Bewertung des Verhaltens

ist, flexibel und situationsabhängig handeln

sönlicher, realer Erfahrungen statt und ist

jedoch vielmehr eine Frage der Perspektive.

kann, kompromissbereit auf andere zugeht

unausweichliche Grundlage zur Entwick-

Letztendlich geht es darum, den unteren Teil

und das mit Respekt für die Werte anderer.

lung der interkulturellen Kompetenz. Jedoch

des Eisbergs – Werte und Normen – wahr-

Die Arbeitswelt fordert von uns oft genug,

sagt ein Auslandsaufenthalt alleine nichts

zunehmen und als mögliche (!) Erklärungen

uns anzupassen und persönliche Werte zu-

über die individuell entwickelten Kompe-

für ein bestimmtes Verhalten in Betracht

rückzustellen. Umso mehr sollten wir uns

tenzen aus. Über das eigene Erleben hinaus

zu ziehen. Die Mitarbeiter erkennen, dass

diesen Werten bewusst sein.

braucht es ein Forum, um Erlebtes zu re-

hinter dem andersartigen, rätselhaften und

finanziellen

flektieren, sowie Erklärungen, dargelegt

häufig auch frustrierenden Verhalten eine

Schmerz aufgrund von gescheiterten in-

in Form von Kulturtheorien, die das wenig

Erklärung steht, die nur begreifbar wird,

ternationalen Projekten, kommen auch Un-

Greifbare etwas verständlicher machen. In

wenn man die Perspektive wechselt. Durch

ternehmen immer mehr zu der Erkenntnis,

interkulturellen Trainings erkennen die Teil-

die Reflexion von Werten und Normen und

diese Kompetenzen im Rahmen von interkul-

nehmenden, dass unser Verhalten neben

den damit verbundenen Verhaltensweisen

ausgelöst

durch

den

in interkulturellen

Trainings

Kategorien „gut“ und „schlecht“ zugeordnet,

Werte

Meist

Foto: Aah-Yeah: „Coverville Island Zodiac Iceberg
Antarktis“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>
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auf kultureller, gesellschaftlicher oder Grup-

turellen Trainings und Coachings strategisch

den gültigen gesellschaftlichen Normen und

können die Mitarbeiter schließlich nachvoll-

in die Agenda der Personalentwicklung ein-

situationsabhängigen Faktoren von unseren

ziehen, wie es zu Konflikten aufgrund von

zubinden. Lebenslanges Lernen gewinnt so-

Werten geleitet wird und daher nicht so ein-

Kulturunterschieden kommen kann.

fach angepasst werden kann, wie es teilwei-

Ein Stück Unsicherheit gehört immer mit

se erwartet wird. Zudem werden sich die

zum interkulturellen Lernen. Die heutigen

Mitarbeiter über den Einfluss ihrer eigenen

Nachwuchskräfte lernen schon früh, dass

Werte auf ihr eigenes Arbeitsverhalten be-

es darauf ankommt, selbstbewusst und si-

wusst, lernen diese in Frage zu stellen und

cher zur Arbeit zu schreiten. Bei den beste-

sensibel für Kulturunterschiede sowie Be-

henden Anforderungen an das eigenverant-

wertungsprozesse zu werden. Wie das oben

wortliche Arbeiten müssen sie das auch. >
Seite 14

Werte

in der interkulturellen

Perspektive

W i s s e n s w e r t 01 - 2011

Selbstsicher auftreten, wissen, was man tut

seine individuellen Herausforderungen auf

tausch bei einer Tasse Kaffee. Frustration

und sich zunächst alles zutrauen – das ist

dem internationalen Parkett thematisieren

und Konflikte sind auch hier vorprogram-

im internationalen Kontext aber nur bedingt

und eigene Fähigkeiten nach und nach wei-

miert, mit einer gewissen Flexibilität jedoch

nützlich. Hier geht es auch darum, Dinge in

terentwickeln kann.

nicht unlösbar.

Frage zu stellen, hinter das zu schauen, was
wir vorfinden, das eigene Verhalten zu über-

Werte

denken und von anderen zu lernen.

Kulturell andersartiges Verhalten und kolli-

Interkulturelles Training
als Luxusprodukt?

Berechenbar im wörtlichen Sinne werden die

dierende Wertesysteme gibt es jedoch nicht

Das Bewusstsein über unsere Werte – wie

interkulturellen Herausforderungen durch

nur auf internationaler Ebene. Um den Nut-

auch über die des Gegenübers – haben eine

ein Training also nicht, jedoch lernen die

zen

Personalentwicklungspro-

große Bedeutung für das interkulturelle Ma-

Teilnehmer flexibler im Denken und Handeln

gramme zu sehen, muss man nicht zwangs-

nagement. Aus diesem Grunde ist es wichtig,

zu werden. Ein interkulturelles Training kann

läufig auf die internationale Zusammenarbeit

dass Fach- und Führungskräfte aus dem in-

nicht die Sicherheit geben, immer kulturan-

schauen. Wertesysteme und persönliche

ternationalen Kontext gezielt darin geschult

gemessen zu handeln. Eine fälschlicherweise

Präferenzen im Arbeitsstil unterscheiden

werden, die beschriebenen alltäglichen He-

erwartete Sicherheit würde wohl eher dazu

sich auch zwischen deutschen Mitarbeitern,

rausforderungen erfolgreich zu bestehen.

führen, dass „Fettnäpfchen“ übersehen wer-

wobei der internationale Kulturfaktor kei-

In den letzen Jahren hat uns die Wirt-

den. In einem umfassend durchgeführten

ne Rolle spielt. Überall kommen Mitarbeiter

schaftskrise gezeigt, dass häufig als erstes

interkulturellen Training erleben die Teilneh-

mit unterschiedlichen Wertevorstellungen

bei der Personalentwicklung gespart wird.

mer jedoch, dass sie in der Lage sind, neue

zusammen, auch wenn sie dieselbe „deut-

Doch gerade in wirtschaftlich schlechten

(Gedanken-)Wege zu gehen und Lösungen

sche“ Sozialisation genossen haben. In die-

Zeiten benötigt ein Unternehmen kompe-

für unerwartete Situationen zu finden. Das

sem Sinne hat die Auseinandersetzung mit

tente und effiziente Mitarbeiter. Je größer

steigert das Vertrauen in sich selbst und die

Werten und persönlicher Flexibilität auch

der wirtschaftliche Konkurrenzdruck, desto

eigenen Kompetenzen. Es geht also nicht um

für andere Kontexte einen Nutzen. An dieser

wichtiger ist eine effiziente Abwicklung der

die starre Vermittlung von Verhaltensvorga-

Stelle geht es dann unter Umständen um die

Auslandsgeschäfte, mit der man sich auf

ben, sondern vielmehr um die Entwicklung

zeitlich hoch strukturierte Führungskraft,

dem internationalen Markt behaupten kann.

persönlicher Kompetenzen, um mit derar-

die keinen Sinn für Small Talk hat und sich

Eine Förderung der entsprechenden Kompe-

tigen

Herausforderungen

lieber auf sachlicher Ebene mit den Mitarbei-

tenzen bei den Mitarbeitern sollte daher im

umzugehen. Besonders gut lässt sich dies

tern beschäftigt. Seine Mitarbeiter hingegen

Idealfall geschehen, bevor es zu ernsthaften

auch im Rahmen von regelmäßigem Ein-

legen eventuell sehr viel Wert auf einen re-

Problemen kommt und eine konkrete Kon-

zelcoaching gestalten, in dem der Coachee

gelmäßigen, informellen, persönlichen Aus-

fliktlösung notwendig ist. Als Luxuspro- >

interkulturellen

auf dem nationalen

derartiger

Managerparkett
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Nyíri, P., & Breidenbach, J. (2002). Der kul-

interkulturelle

turalistische Diskurs um asiatische Werte

Trainingsprogramme daher keinesfalls ge-

und die chinesische Diaspora in Ungarn. In

sehen werden. Denn sie unterstützen den

Alois Moosmüller (Hg.), Interkulturelle Kom-

andauernden Prozess der Entwicklung von

munikation in der Diaspora. München: Wax-

interkultureller Kompetenz, indem sie Raum

mann.

für Reflexion bieten und Fragen aufwerfen

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

wie z. B. ich als Führungskraft mit meinem

content and structure of values: Theoretical

individuellen Führungsstil auf die internati-

advances and empirical tests in 20 countries.

onalen Teammitglieder wirke. Ein Training

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

oder Einzelcoaching ist ein gutes Instru-

tal social psychology, Vol. 25 (pp. 1-65). San

ment, erst recht weil unsere hektische Zeit

Diego, CA: Academic Press.

normalerweise kaum Raum für die notwen-

Sennett, R. (1998). Der flexible Mensch.

dige Reflexion unserer Rolle im Arbeitskon-

Die Kultur des neuen Kapitalismus; Berlin:

text lässt. Die Welt wandelt sich, und gerade

Berlin Verlag.

weil der kulturelle Austausch für uns immer

Voß, G. G., & Pongratz, H. J. (1998). Der

gewöhnlicher scheint und die Grenzen sich

Arbeitskraft-Unternehmer. Eine neue Grund-

langsam auflösen bzw. verschieben, können

form der Ware ‘Arbeitskraft’? Kölner Zeit-

diese Training- und Coaching-Angebote uns

schrift für Soziologie und Sozialpsychologie,

auf dem Weg der ständigen Veränderungen

1, 131-158

hervorragend unterstützen.

Wintersteiner W. (2001). Mitschwimmen

oder widerstehen? Globalisierung und GlobaBerninghausen, J., & Hecht-El-Minshawi,

les Lernen. Zeitschrift für internationale Bil-

B. (2009). Intercultural Competence - Mana-

dungsforschung

ging Cultural Diversity. Training Handbook.

24(2), 2-4.

und

Entwicklungspolitik,

Bremen/Boston: Kellner.
Geissler, B. (2002). “Der flexible Mensch”:

eine These auf dem Prüfstand. In CARITAS
Schweiz (Hg.): Sozialalmanach 2002: Der flexibilisierte Mensch. Luzern: Caritas-Verlag.
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Guter Kaffee – schlechter Kaffee

bekommen, verbleibt der größte Teil des

tagonist eine gute Tat und wurde darüber

Umsatzes trotzdem im Konsumenten-Land

von seinem Lehrer entweder öffentlich oder

In

finden

und gelangt nicht dorthin, wo ihn viele Ver-

privat befragt. Entweder erzählte er eine

sich immer öfter „fair“ gehandelte Produkte.

braucher vermuten. Vor allem im Vergleich

kleine Lüge, um seine Tat nicht so großartig

Finnische Forscher haben nun untersucht,

zu herkömmlichem Kaffee zeigt sich dieser

klingen zu lassen, was in der chinesischen

inwiefern fair gehandelter Kaffee gegenü-

Trend. Hinzu kommt, dass paradoxerweise

Kultur hoch geschätzt wird, oder er erzählte

ber konventionellem Kaffee tatsächlich ei-

von fairem Kaffee in besonderem Maße auch

die Wahrheit, was ihn allerdings unbeschei-

nen ethischeren Konsum versprechen kann.

Röstereien und Einzelhändler profitieren und

den wirken lässt. Die Kinder sollten nun

Dazu erhoben sie ökonomische Daten aus

nicht nur die Kleinbauern, die den Kaffee

einschätzen, welche Aussagen des Protago-

Nicaragua, einem typischen „Kaffee-Produ-

anbauen. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst

nisten wahr oder gelogen sind und wie sie

zenten-Land“, in den Jahre 2005, 2006 und

Produkte, die der Datenlage nach Geld nicht

sie moralisch bewerten. Interessanterweise

2008 und aus Finnland in den Jahren 2006

besser verteilen als normale Produkte, ei-

beurteilten die Kinder eine moderate Lüge

bis 2009, einem klassischen „Konsumenten-

nen höheren moralischen Stellenwert in der

als viel positiver als die blanke Wahrheit.

Land“ für Kaffee und Kaffeeprodukte. Wie

Meinung vieler Menschen besitzen. fm

Abhängig war dies jedoch vom sozio-ökono-

deutschen

Supermakrtregalen

nicht anders zu erwarten zahlen Konsu-

mischen Status der Eltern (als ein makro-

menten erheblich mehr für fairen Kaffee als

Valkila, J., Haaparanta, P., & Niemi, N.

kultureller Faktor) und der Anwesenheit von

für normalen Kaffee - solange den Kaffee ein

(2010). Empowering coffee traders? The

Klassenkameraden (als ein situativer Fak-

Zertifikat ziert, das ihn als ethisch einwand-

coffee value chain from Nicaraguan fair tra-

tor). Sowohl ein niedrigerer Status der Eltern

freien Kaffee auszeichnet, ist anscheinend

de farmers to Finnish consumers. Journal of

als auch die Anwesenheit anderer Personen

alles in Ordnung. Doch obwohl Hersteller

Business Ethics, 97(2), 257-270.

sorgten dafür, dass eine wahrhaftige aber

Foto: produkt.herkunft: „kaffee 259“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

für fair gehandelten Kaffee einen Zuschlag

unbescheidene Aussage negativer bewertet

„Bescheidenheits-Lügen“ in China
Dass sich sowohl mikro- als auch makro-

wurde als eine bescheidene Lüge. fm
Fu, G., Brunet, M. K., Lv, Y., Ding, X., Hey-

kulturelle Faktoren signifikant auf das mo-

man, G. D., Cameron, C. A., et al. (2010).

ralische Verständnis von Kindern auswir-

Chinese children’s moral evaluation of lies

ken, zeigt eine aktuelle Studie aus China.

and truths--Roles of context and parental

Kinder im Alter von sieben, neun oder elf

individualism-collectivism tendencies.

Jahren wurden gebeten, kurze Geschichten

fant and Child Development, 19(5), 498-

zu lesen. In diesen Geschichten tat der Pro-

515.

In-
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Graves Wertesystem,
der Wertekreis
nach Schwartz
und das Competing
Values Model nach
Quinn sind wohl
deckungsgleich
Welche Werte gibt es eigentlich? Wenn man
mit Werten arbeiten und über Werte kommunizieren möchte, ist eine Übereinkunft hilfreich,
welche Werte inhaltlich im Gespräch sind. In
der universitären Forschung und in der Wirt-

Seitdem die Wirtschaft nun wieder Werte in

de: das Competing Values Model von Quinn

ihre Wertschöpfung integrieren will, werden

(1988, Cameron und Quinn 1999/2006).

in Organisations- und Unternehmensberatungen Systeme zur Reflexion über Werte

Entwicklung, Pluralität

attraktiver. In der letzten Wissenswert Aus-

Graves hatte die Wertecluster in den 1960er

gabe (Wissenswert Nr. 3/2010) berichtete

Jahren wohl als Doppelhelix dargestellt. In

Susanne Grätsch über das „Graves Value

der einflussreichen Publikation seiner Adep-

System“ und seine Einsatzmöglichkeiten

ten Beck und Cowan (1996/2007) werden

zur Reflexion eigener beruflicher Werte,

Farben für die (mal sieben, mal acht) Werte-

Führungsleitlinien, Abteilungs- und Unter-

cluster vergeben und eine Entwicklungsspi-

nehmenskulturen. Ziel meines Beitrags in

rale als Modell gewählt (daher der Titel „Spi-

dieser Ausgabe ist ein Vergleich von Gra-

rale Dynamics“), um aufzuzeigen dass eine

ves’ System mit dem in mehreren Wissens-

Persönlichkeitsentwicklung oder eine Kultu-

wert-Ausgaben

rentwicklung von unten nach oben, „von lila

besprochenen

Wertekreis

oder

Balance

nach Shalom Schwartz (seit Gollan in Wis-

nach türkis“ verlaufe (vgl. Abb.1).

senswert Nr. 2/2008, Strack in Nr. 3/2008,

Die Entwicklungsbehauptung erinnert an

Fiebranz Nr. 1/2009 wurde der Schwartz-

andere normative Modelle wie Piagets Stu-

schaftspraxis haben sich hierzu verschiedene

Wertekreis eigentlich in jeder Ausgabe an

fenfolgen oder Maslows Bedürfnispyrami-

Modelle

mehreren Stellen aufgenommen – weil er in

de - in denen klar ist, wo „Gut“ bzw. das

der universitären Psychologie das vorherr-

Anzustrebende und wo „Böse“ bzw. das

schende System ist, s. Bilsky, 2009). Da das

zu Überkommende liegen - und die genau

Graves-System in Wissenswert in der Rubrik

deshalb in ihren jeweiligen Fachdisziplinen

Wirtschaft, das Schwartz-Modell dagegen

(Motivationspsychologie und Entwicklungs-

Micha Strack,

bisher „nur“ unter den Überschriften Ge-

psychologie) zumindest im heutigen uni-

ist Privatdozentin am Georg-Eli-

sellschaft und Internationales besprochen

versitären Kanon geradezu verpönt sind. In

as-Müller-Institut für Psychologie

wurde, möchte ich den Vergleich durch ein

der Darstellung von Grätsch wird die Ent-

der Universität Göttingen und seit

drittes, ebenfalls kreisförmiges und eben-

wicklungsannahme sehr deutlich durch eine

einem Jahrzehnt in der psycho-

falls unabhängig entwickeltes Wertesystem

Gleichsetzung mit der Phylogenese wieder-

logischen

anreichern, welches in den Organisations-

gegeben (Wer möchte schon ums Überleben

wissenschaften der USA ausgearbeitet wur-

kämpfen wie vor hunderttausend-oder-so >

parallel voneinander entwickelt.

Auf
den ersten Blick wirken sie verschieden. Aber
bleiben sie das auch bei einem zweiten Blick?
Von PD Dr. Micha Strack.

Werteforschung

(mstrack@uni-goettingen.de).

tätig
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einbringen will, hat-

komplementären Anforderungen an sozi-

te ebenfalls explizit

ale Systeme. Was Quinn und Rohrbaugh

mit

Beschrei-

(1983) empirisch fanden und Quinn (1988)

Grün: Sozial, Konsens,

bung der Pluralität

argumentativ ausgearbeitet hat, ist die alte

Kommunikation, Team

von Kriterien effek-

Erkenntnis von Parsons. Und das ist eigent-

tiver Organisationen

lich für alle Beteiligten gut so, beide Modelle

begonnen (Quinn &

verbessern ihre konvergente Validität.

Rohrbaugh

1983).

Abbildung 3 zeigt nun, dass Quinns Modell

Und es mündet so-

von Organisationskulturen und Führungsrol-

gar in der Aussage,

len (untere Zeile mitte und rechts) inhalt-

dass

Organisati-

lich äquivalent zu den Quadranten und Re-

onen nur langfristig

gionen des Kreises privater Werthaltungen

effektiv

Türkis: Ganzheitl. Denken, Relevanz, Weisheit

Gelb: Intellektuell,
Freiheit, Innovation
Orange: Erfolg, Wettbewerb, Ergebnisse

Blau: Ordnung, Struktur,
Prinzipien, Regeln

Rot: Entscheidungsfreude, Power, Kraft

Violett: Verbundenheit,
Rituale

Ich

Wir

der

Füh-

von Schwartz ist. In allen in Abb.2 zusam-

Jahren?). Ich kenne andere Anwender des

rungskräfte nur Master sein können, wenn

mengestellten Wertekreisen zeigt der obere

Graves-Modells die hier offener sind. Je nach

sie alle Wertecluster bedienen, erfüllen und

rechte Quadrant die prosoziale, hilfsbereite,

Umwelt des betrachteten Systems (Abtei-

ausfüllen. Auch daher erhielt das System

humanistische Orientierung. Im rechten un-

lungsumwelt der Person, organisationale

den Namen Competing Values Model (Quinn

teren Quadranten steht in allen Kreisen die

Umwelt eines Teams, Marktumwelt einer

1988, Quinn & Cameron 1999/2006) – ein

Sicherheitsorientierung, das Controlling. Je-

Organisation, Kulturumwelt eines Markts)

Modell der einander widersprechenden aber

weils unten links, hier wird es etwas kom-

kann ein bestimmtes Wertecluster adäquat

dennoch balanciert zu verfolgenden Werte.

plizierter, entspricht der Optimierung von

sein. Man muss dem Graves System also

Während Privatpersonen sich (typischer-

Vergnügen für Privatpersonen in Organisa-

nicht zwingend vorwerfen, dass es norma-

weise im Schwartz-Wertekreis) entscheiden

tionen die Rational Goal Orientierung. Das

tiv, ethnozentrisch oder naiv sei und die Plu-

dürfen, ob sie Toleranzwerte oder Sicher-

rationale Ziel eines Unternehmens ist der

ralität der Werte und Werteumwelten nicht

heitswerte wichtiger finden oder ob sie Pro-

Gewinn, passende Führungsrollen sind auf-

inkorporiert habe. Hier kommt es auf die

sozialität oder Hedonismus in ihrem Leben

gaben- oder ergebnisorientiert. Der Qua-

Pluralitätsakzeptanz der InterpretInnen und

anstreben (Abb. 2 links oben), eben eine

drant oben links ist wieder einfach, in allen

AnwenderInnen an.

Wertepräferenz ausbilden dürfen, müssen

Kreisen steht hier Innovation, auch wenn sie

Schwartz’ Wertekreis betont die Pluralität

soziale Systeme (z.B. Organisationen) alle

für Privatpersonen als Kreativität und Tole-

(vgl. Strack in Wissenswert Nr. 3/2008). Das

diese Werte gleichmäßig beachten. Der

ranz für andere Ideen übersetzt ist.

dritte Inhaltsmodell, das ich in den Vergleich

Soziologe Parsons (1959) erkannte diese

Abbildung 1: Werte-System nach Graves in einer Entwicklungsdarstellung.

und

>
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Graves’ System

Fl exibilitätsorientierung

ist auch ein

Kreis

Und nun zur offenen Frage des Beitrags:

OS
Open S ystems

HR
Human Relations

E xterne
Orientierung

I nterne
Orientierung

R ational Goal
RG

I nternal Process
IP

Formale Orientierung

Lässt sich das Graves-System, das als Doppelhelix oder Spirale gezeichnet wird, einfach als siebter Kreis zu Abbildung 3 hinzufügen? Nach theoretischen Überlegungen
habe ich für mich die Frage vorläufig bejaht:
Wenn Abbildung 1 ein wenig gedreht wird,
um etwa 45° gegen den Uhrzeigersinn, entsprechen die türkisen und gelben Werteclu-

HR: 	Der ‘Human Ressources’ - Quadrant (rechts oben) ist durch Wertschätzung und

ster den Innovationswerten einer Organisa-

Entwicklung der personalen Ressourcen gekennzeichnet. Weiterbildung und Unterstüt-

tionskultur und die lilafarbenen und roten

zung, Partizipation, Offenheit, Teamarbeit und Kohäsion gehören in diesen Quadranten.

Wertecluster dem Internen Prozess bzw. der

Führungskräfte sind Mentor und Facilitator, sie führen mitarbeiterorientiert. Organisati-

Sicherheits- und Leistungskultur. Die Wer-

onskulturen, die HR-Werte betonen, werden Team- oder auch Clan- Kultur genannt.

teentwicklung nach Graves liegt also wohl,

IP:	Im ‘Internal Process’ - Quadranten (rechts unten) steht das Management von In-

genauso wie Maslows Pyramide, auf der

formationen, Stabilität und Kontinuität im Vordergrund. Prozessoptimierung und IT-Tech-

zweiten Hauptdiagonale des Wertekreises.

nologie, Aktenmäßigkeit und das Bürokratie-Ideal Max Webers sind hier einzuordnen. Ma-

Ob diese Überlegungen haltbar sind, ist für

nagement bedeutet Controlling, gefragt sind Zuständigkeiten und Prozesskoordination.

die Wissenschaft eine empirische Frage, die

RG:

Im ‘Rational Goal’ - Quadranten (links unten) wird auf Produktivität, Effizienz und

die Anwendung der jeweils vorgesehenen

Leistungsorientierung Wert gelegt. Führung ist aufgabenorientiert, Output und Gewinn

Erhebungsinstrumente (meist Fragebögen)

sind zu maximieren, Shareholder zu befriedigen.

an den gleichen Personen bzw. über die glei-

OS:	Der ‘Open Systems’ Quadrant (links oben) zielt auf Innovation, auf Weiterent-

chen Organisationen erfordert. Eine solche

wicklung und Kundenorientierung. Strategische Visionen haben hier ihren Platz. Manager

Studie (mit großem Fragebogenpaket) hat

führen transformational; sie sind Innovatoren oder Broker ihrer Ideen. Als Adhocracy wird

noch niemand unternehmen können. Aller-

die entsprechende Kultur bezeichnet, sie herrscht in kleinen erfolgreichen Start Ups, in

dings lassen sich Teilfragen vielleicht ein-

Forschungs- & Entwicklungsabteilungen oder bei Globalisierungseuphorie vor.

facher beantworten. Hat Graves oder haben

Abbildung 2: Competing Values Model (Quinn 1988, Cameron & Quinn 1999/2006) (zur Passung mit Schwartz’ Wertekreis gespiegelt, Strack 2004).

Beck und Cowan (1996/2007) überhaupt
>
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10 negativen („was man meidet“) Fragen
misst. Die Antworten von 533 Personen auf
die 140 Fragen durfte ich reanalysieren. Es
resultiert eine Lage der sieben Wertecluster im Kreis, die der in Abbildung 4 vermuteten fast entspricht. Abweichungen zeigen
sich für die beiden als besonders flexibel
intendierten Cluster (gelb: Intellektualität,
Freiheit, Innovation; türkis: Ganzheitliches
Denken, Relevanz, Weisheit). Sie hätten,
gemäß Abbildung 4, in der linken oberen
Ecke lokalisiert sein sollen. Empirisch sind
also nur wenige der von ValuesManagement
untersuchten Personen gleichzeitig „türkis“ und „gelb“. Für dieses Ergebnis kommen verschiedene, auch einfach messtechnische Gründe in Frage. Vielleicht sind die
Formulierungen einiger Statements, deren
Abbildung 3: Deckungsgleiche Wertekreise von Schwartz und von Quinn, sowie Anwendungen auf weitere wirtschaftlich relevante Bereiche
(obere Zeile: Schwartz 1992, Czack & Strack 2010, Belz, Strack & Boos 2010; untere Zeile: Strack u.a. 2004, Cameron & Quinn 1999, Quinn 1988).

Zustimmung Hinweise auf die türkise Haltung (ganzheitliches Denken, Weisheit) ge-

ein zweidimensionales Kontinuum und die

einer holländischen Unternehmensberatung

ben soll, überarbeitungswürdig. Auch ließen

dargestellte Nähe der Wertecluster inten-

namens ValuesManagement aus Hoevela-

sich aus den je Wertecluster 20 Items einige

diert? Oder, anders gefragt, ist Abbildung

ken, die mit dem Graves System auch in

entfernen, sodass die treffsicheren einen

1, für sich genommen, ein Kreis? Resultiert

Deutschland arbeitet, auf den Grund gehen.

größeren Einfluss erhalten. Wegen all die-

also ein Kreis, wenn man einen Fragebogen

Abbildung 4 zeigt die Hypothese, Abbildung

ser Möglichkeiten, die Messung zu verbes-

aus dem Graves-System denselben auswer-

5 das empirische Ergebnis.

sern, und da die übrigen Cluster in hypo-

tungsstatistischen Prozeduren unterzieht,

ValuesManagement verwendet ein Fragebo-

thesenkonformer Weise in der Kreisstruktur

wie er zum Nachweis der Wertekreise in der

geninstrument, das sieben Graves-Cluster

lokalisiert sind, halte ich die Abweichungen

Wissenschaft üblich ist?

(nicht das beige, dafür aber das türkise)

bezüglich des gelben und des türkisen Wer-

Dieser Frage durfte ich dank der Offenheit

mit je 10 positiven („was man mag“) und

teclusters nicht für gravierend.

>
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zwischen Personen, Gruppen oder sozialen

einzigen integriert sein und die jeweils be-

Systemen.

sonders ausgearbeiteten Stärken gemein-

Damit ist dann auch eine Konkurrenz zwi-

sam genutzt werden: beim Schwartz-Kreis

schen den Anhängern von Schwarz, Quinn

die vielen wissenschaftlichen, oft internati-

oder Graves hinfällig, alle drei Systeme wä-

onalen Studien und Daten z.B. aus dem Eu-

ren hinreichend äquivalent. Das ist für die

ropean Social Survey, bei Quinns Competing

Anwender wiederum tröstlich, sie erhalten

Valus Modell die organisationssoziologische

den gleichen Nutzen von jedem System. Die

Begründung und bei Graves’ System die

zu Beginn herausgearbeiteten, ursprüng-

Trainer-Zertifizierung und die praxisorien-

lich verschiedenen ideologische Aussagen

tierte Aufbereitung.

(Entwicklung, Pluralitätsakzeptanz oder Balance) werden also von der Anwendung und
Abbildung 4: Wie Graves Wertesystem als Kreis aussehen müsste
(die Tier-Symbole stammen von Dueck, 2007).

Wenn sich durch die statistische Analyse an

Zielsetzung bestimmt aber nicht von der

Beck, D. & Cowan, C. (1996/2007). Spiral

Auswahl des Wertesystems. Schon in naher

Dynamics – Leadership, Werte und Wandel.

Zukunft können die Wertesysteme zu einem

Kamphausen J. Verlag 2007 (org. 1996: Spiral

anderen Personen, Datenbanken oder In-

Dynamics: Mastering Values, Leadership and

strumenten das Ergebnis der (weitgehend)

Change. Blackwell Business).

kreisförmigen Lage der Graves-Werte wie-

Belz, M., Strack, M. & Boos, M. (2010). Kom-

derholen lässt, nimmt das wissenschaftliche

plementäre Rollen in Arbeitsgruppen: der

Vertrauen zu, dass allen genannten Wer-

Team-Role-Circle. Poster zum 47 Kongress der

te-Modellen – dem von Schwarz, dem von

DGPs, 26.-30. Sept., Bremen.

Quinn und dem von Graves – die gleiche

Bilsky, W. (2009). Werte. In V. Brandstätter

Wertestruktur zugrundeliegt. Zum jetzigen

& J. H. Otto (Hrsg.), Handbuch der Allgemei-

Zeitpunkt liegen nun erste Hinweise auf

nen Psychologie - Motivation und Emotion (S.

die Kongruenz der Modelle vor. Die Kreis-

46-51). Göttingen: Hogrefe.

struktur bestimmt also mindestens unsere

Cameron, K. S. & Quinn, R.E. (1999/2006).

Werte-Semantik, aber vermutlich eben auch

Diagnosing and changing organizational culture: based on the Competing Values Model.

die real erlebten Wertekonflikten innerhalb
einer Person (Entscheidungskonflikte) oder

Abbildung 5: Empirisches Ergebnis zur Lage der Graves Wertecluster
(zugrunde liegen Antworten von 533 Personen aus der Datenbank von
ValuesManagement)

Massachusetts (1st 1999, 2nd edition 2006):
Addison-Wesley.
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Czack, D.M. & Strack, M. (2010). Bewer-

ter: [link].

Graves‘ Wertesystem

bungsentscheidung über Wertepassung im

Strack, M., Boultgen, D., Kenkmann, C. &

Employer-Value-Circle. Poster zum 47. Kon-

Held, M. (2004). Sozialperspektivische Image-

gress der DGPs, 26.-30. Sept., Bremen. [link]

positionierung als Feedbackinstrument zur

Dueck, G. (2007). Mensch und Firmenkultur.

ValuesManagement, Hoevelaken (www.
valuesmanagement.com)
SIM.LEARN GmbH (www.simlearn.de)

Manage-

imoa (Institut für Management- und Or-

Vortrag zu Beck & Cowan. Duecks Seite: [link]

ments. In W. Bungard, B. Koop, & C. Liebig

ganisationsanalysen), Regensburg (www.i-

European Social Survey. dt. Informationen:

(Hrsg.). Psychologie und Wirtschaft leben (S.

moa.de )

[link]; Europäische Hauptseite [link]

Unterstützung

kundenorientierten

362-369). München: Hampp.

Parsons, T. (1959). General Theory in Socio-

Strack, M., Gennerich, C. & Hopf, N. (2008).

logy. In R. Merton, L. Broom & L. S. Cottrell,

Warum Werte? In: Witte, E. (Hrsg). Sozialpsy-

Jr. (eds.), Sociology Today: Problems and Pro-

chologie und Werte. Lengerich: Pabst.

spects (pp. 3-38). New York: Harper.

berliner team (www.berlinerteam.de)
Netzwerk Die Wertemanger (www.diewertemanager.de).

Wikipedia (o.J.). Spiral Dynamic. [link]

Quinn, R. E. (1988). Beyond rational ma-

nagement: mastering the paradoxes and competing demands of high performance. San
Francisco: Jossey-Bass.
Quinn, R. E. & Rohrbaugh, J. (1983). A spati-

al model of effectiveness criteria: towards a
competing values approach to organizational
analysis. Management Science, 29, 363-377.
Schwartz, S. H. (1992). Universals in the

Beratungsunternehmen,
stellten Wertesystemen

die mit den vorgearbeiten:

Schwartz‘ Wertekreis

Netzwerk unternehmenswertes (www.unternehmenswertes.de)
Marktsegmentierung und Markenanalyse
im

Markenatlas

Ethischer Konsum
Unterscheiden sich Frauen und Männer hinsichtlich ihrer ethischen Haltung? In einer
Szenariostudie aus den USA wurde getestet,
welche moralischen Standards Männer und

(/www.markenatlas.com)

Frauen hinsichtlich ihres Konsumverhaltens

content and structure of values: Theoretical

der Agentur konzept & markt (www.konzept-

haben. Befragt wurden dabei Studenten aus

advances and empirical tests in 20 countries.

und-markt.de)

Universitäten des mittleren Westens der

In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental

Produkt- und Markenanalyse in der nota-

Vereinigten Staaten. Das Ergebnis: Frauen

social psychology, 25, 1-65. New York: Acade-

sensorik des Netzwerks corporate senses

bezogen ethische Prinzipien in stärkerem

mic Press.

(www.corporate-senses.com/de/wertesy-

Maße in ihre Konsumentscheidungen ein

Strack,

M.

Theoretische

(2004).

Sozialperspektivität:

stem.html)

als Männer, und zwar sowohl konsequenz-

Bezüge,

Forschungsmethodik

Quinn‘s Competing Values Model

basierte- als auch regelbasierte Ethiken.

und wirtschaftspsychologische Praktikabilität.
Göttingen: Universitätsverlag. Verfügbar un-

Netzwerk unternehmenswertes (www.unternehmenswertes.de)

Zudem gaben sie in höherem Maße als die
männlichen Teilnehmer die Absicht an, >
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Bateman, C. R., & Valentine, S. R. (2010).

sich durch ethisches Führungsverhalten ih-

Investigating the effects of gender on con-

rer Vorgesetzten dann zu Organizational

sumers’ moral philosophies and ethical in-

Citizenship Verhalten anspornen, wenn sie

tentions. Journal of Business Ethics, 95(3),

die Organisationskultur als wenig „politisch“

393-414.

wahrnahmen; männliche Mitarbeiter dagegen zeigten das gemeinnützige Verhalten

Foto: Pablo Municio: „fairtrade“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Konsequenzen von ethischer Führung
sind für Männer und Frauen unter-

vor allem dann, wenn sie das Klima als hoch
„politisch“ und kompetitiv einschätzten. Die

schiedlich

Forscher erklären die Geschlechterunter-

Wenn Vorgesetzte einen ethischen Füh-

zwar eher harmonische soziale Beziehungen

rungsstil anwenden, bei dem sie ihre Un-

anstreben, dass sie jedoch trotz eines po-

tergebenen auf der Basis von Prinzipien

sitiven Vorbilds ihrer Vorgesetzten keine

wie Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und

Chancen dafür sehen, wenn das Organisa-

Fairness führen, so hat dies auch positive

tionsklima zu stark durch Wettbewerb ge-

Auswirkungen darauf, wie sehr sich die Un-

prägt ist. Männer dagegen, so die Erklärung,

tergebenen mit ihrer Abteilung identifizie-

seien generell stärker an individuellem Ein-

ren, anderen Kollegen helfen und sich jen-

fluss interessiert; sie nutzen gemeinnütziges

seits vom „Dienst nach Vorschrift“ für die

Verhalten besonders, um gegenüber ihren

Organisation einsetzen. US-amerikanische

Kollegen und Mitbewerbern positiv heraus-

schiede damit, dass Frauen im Durchschnitt

Forscher konnten nun zeigen, dass der Ein-

zustechen – was als Strategie besonders

ethisch „korrekte“ Produkte kaufen zu wol-

fluss von ethischer Führung auf dieses soge-

effizient ist, wenn die Organisationskultur

len. Ob sich der Unterschied zwischen den

nannte „Organizational Citizenship Behavi-

stark auf Wettbewerb ausgerichtet ist. tg

Geschlechtern nicht allein in der Handlungs-

or“ jedoch von weiteren Faktoren abhängt:

absicht sondern auch in realem Verhalten wi-

erstens, vom Geschlecht der Untergebenen

Kacmar, K., Bachrach, D. G., Harris, K. J.,

derspiegelt lässt sich durch die Studie nicht

und zweitens, von ihrer Wahrnehmung, wie

& Zivnuska, S. (in press). Fostering good ci-

beantworten. Die vorliegenden Ergebnisse

stark in der Organisation um Einfluss und

tizenship through ethical leadership: Explo-

legen jedoch nahe, beim Thema „Konsume-

Karrierechancen konkurriert wird so dass

ring the moderating role of gender and or-

thik“ besonderes Augenmerk auf mögliche

die Beschäftigten „in ihrem Sinne Politik

ganizational politics. Journal of Applied

Geschlechterunterschiede zu legen. fm

machen“. Weibliche Mitarbeiterinnen ließen

Psychology.
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Genial oder gefährlich? Warum
die Bewertung
von WikiLeaks
so schwierig ist
Nach der Veröffentlichung der geheimen
US-Botschafts-Depeschen bekommt die
Internetplattform WikiLeaks starken
Gegenwind, aber auch starke Unterstützung.
Erstaunlicherweise jedoch
wird die Debatte zumeist wenig polarisiert, sondern differenziert geführt. Die
ethische Bewertung des Leaking-Phänomens scheint sehr schwierig zu sein. Dies
liegt daran, dass sich in den Haltungen
pro und contra WikiLeaks weniger ein
Wertekonflikt, sondern vielmehr unterschiedliche Haltungen darüber äussern,
wie die Natur der Menschen und wie die
Gesellschaft beschaffen sind.
Von Tobias Gollan.

W i s s e n s w e r t 01 - 2011

Wenn in der Welt ungeheuerliche Dinge

und als schillernde Persönlichkeit stilisiert,

geschehen, muss es eine Erklärung dafür

und so ist die jüngste Meldung nur allzu

geben, auf welche Weise sie zustande ge-

passend, dass sich Hollywoods Filmindustrie

kommen sind. Dabei liegt es im Wesen der

die Rechte an der Assange-Biographie “Der

menschlichen

Informationsverarbeitung,

gefährlichste Mann der Welt” von Andrew

dass eher einfache Erklärungen gegenüber

Fowler gesichert hat, um daraus einen Ac-

komplexen

Erklärungszusammenhängen

tionfilm zu machen. Jedoch – im Vergleich

bevorzugt werden, was oft darin resultiert,

zu anderen ungeheuerlichen Ereignissen ist

dass einzelne Personen bzw. ihre spezi-

das Ereignis „Cablegate“ speziell: Es ist kein

fischen Charaktereigenschaften als Ursa-

Unglück und kein einfaches Verbrechen,

chenfaktor in den Fokus geraten (siehe dazu

was zwar zunächst schockierend, aber nach

Gollan, Wissenswert Nr. 3/2010). Wenn jetzt

seiner Einordnung und Erklärung dann bald

mit einem Schlag die geheimen Botschafts-

vergessen ist. Zwar steht die Person des

depeschen der USA öffentlich gemacht und

Julian Assange bei der Debatte um WikiLe-

der diplomatische Dienst der größten Welt-

aks vorne im Rampenlicht, aber neben der

macht bis auf die Knochen blamiert wird, so

Person wird auch intensiv über die Handlung

ist dies ein solches unerhörtes Ereignis, was

diskutiert: Ist die Verbreitung eigentlich ge-

der Erklärung bedarf. Wie üblich geraten

heimer Informationen - in Neudeutsch das

hier zunächst wieder einzelne Personen in

„Leaken“ oder „whistle-blowing“ - ethisch

den Vordergrund – erstaunlicherweise je-

akzeptabel oder gar wünschenswert? Oder

doch nicht der Obergefreiten Bradley Man-

ist sie es nicht? Und so bleibt von der >

ning, der die Daten illegal heruntergeladen,
also gestohlen hat, und der damit offenkundig der Hauptverantwortliche für das diplomatische Desaster ist. Nein, im Zentrum der
Aufmerksamkeit steht Julian Assange, der
mit seiner Organisation WikiLeaks die Veröffentlichung der Daten besorgt hat und sozusagen der Überbringer der Botschaft ist.
Der Mann wird in den Medien als mysteriös

Foto: Antonio Serra (fotoserra): „WikiLeaks“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>
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Veröffentlichung von geheimen Botschafts-

Deutschland), wobei die US-amerikanische

von WikiLeaks verteidigen als auch solche, die

depeschen mehr als das Medienbild einer

Nutzer des Portals immerhin noch zu 51% po-

sie kritisieren. Offenbar wird die ganze Am-

schillernden Persönlichkeit und das Skript

sitiv eingestellt waren (wobei die Zustimmung

bivalenz in Artikelüberschriften wie dem der

für einen Actionfilm. In der Debatte um Wi-

beim durchschnittlichen US-Bürger deutlich

ZEIT: „Genial gefährlich“. Es stellt sich damit

kiLeaks äußert sich vielmehr eine – wenn

geringer ausfallen dürfte). Entsprechend ge-

die Frage, warum die Beurteilung von WikiLe-

auch versteckte – Diskussion darüber, wie

teilt sind auch die Kommentare in den Medien,

aks so kompliziert und schwierig ist.

unsere Welt beschaffen ist und wie sie sein

in denen das Phänomen WikiLeaks aufgearbei-

soll.

tet wird: „Mehr WikiLeaks wagen!“ aber auch
„Zorro auf Abwegen“ ruft da die ZEIT, „Hinter

Pro und contra WikiLeaks lassen sich nicht auf
einfache Wertepositionen reduzieren

dem summarischen Geheimnisverrat via World

Politische Entscheidungen, Präferenzen für ge-

Wide Web steht eitle, zynische und potenziell

sellschaftliche Ziele, aber auch die Einstellung

Auffällig ist zunächst, wie streitbar und um-

tödliche Brandstiftung“ poltert die WELT, aber

gegenüber

stritten WikiLeaks ist. Wenige Tage nach der

die FAZ stellt in Bezug auf mediale Kritik an Wi-

und Organisationen sind in der Regel mit be-

Enthüllung zeigte eine repräsentative Umfra-

kiLeaks gerade „[Die Aufgabe der Presse] ist,

stimmten, eindeutig identifizierbaren Werten

ge von Infratest Dimap im Auftrag des ARD

Informationen vom Dunkel ins Licht zu ziehen.

assoziiert. Am deutlichsten tritt dies bei po-

Deutschlandtrend, dass 43% der Deutschen es

Das Gegenteil besorgen schon genug andere“.

litischen Parteien hervor, aber auch generell

grundsätzlich gut finden, „dass es eine Platt-

Insgesamt ist auffällig, dass die Mehrzahl der

bei der Einstellung gegenüber „dem“ Staat.

form wie WikiLeaks gibt“, während die übrigen

Feuilleton- und Kommentarartikel viele Zwi-

Auch in der Debatte um WikiLeaks geht es

57% dies nicht gut fanden. Ein tendenziell etwas

schentöne anschlägt. Und auch jeweils inner-

um Werte – allerdings sind die Positionen für

positiveres, aber dennoch ebenfalls geteiltes

halb der wichtigen deutschen Printmedien fin-

bzw. gegen WikiLeaks nicht eindeutig durch

Bild von WikiLeaks zeichneten die Österrei-

den sich einerseits Kommentare, die die Praxis

bestimmte Werthaltungen definiert. Beispiels-

WikiLeaks wird sehr unterschiedlich
– und sehr differenziert

beurteilt

cher in einer rund 3 Wochen später stattfin71% wurde die Organisation als „Wichtige Enthüllungsplattform“ bezeichnet, und immerhin
56% befanden zu WikiLeaks „Finde ich gut“.
Eine naturgemäß größere Zustimmung zu WikiLeaks fand sich in einer Befragung unter den
„technophilen“ und internetfreundlichen Besuchern des Technikportals „Cnet“ (88% für

Institutionen

weise ist ein wichtiger Einwand der Kritiker der
Foto: Ars Electronica: „Julian Assange at the Ars Electronica Festival 2009“
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

denden repräsentativen Befragung. Von rund

gesellschaftlichen

Verweis auf den Wert der Privatsphäre und des
Datenschutzes – was eigentlich ein Wert ist,
den gerade die Unterstützer von WikiLeaks für
sehr zentral halten. Auf der Hompage des renommierten Chaos Computer Clubs, der vehement für das WikiLeaks-Projekt eintritt, heißt
es dazu: „Anders als Menschen haben staatliche Stellen gerade keine Privatsphäre, die >
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es zu schützen gilt, sondern lediglich Geheim-

länger haltbar sind und abgebaut werden.

nisse.“ Noch offenbarer wird der Zwiespalt und

WikiLeaks-Gegner dagegen gehen davon aus,

Interpretationsspielraum, den die Werte in der

dass der Mensch des Menschen Wolf ist, dass

WikiLeaks-Debatte aufwerfen, am Beispiel

Harmonie bei Offenlegung aller unterschied-

der Werte „Sicherheit“ und „Frieden“. Diese

lichen Interessen eine Illusion bleiben muss

würden durch WikiLeaks in hohem Maße un-

und lediglich eine Machtbalance Frieden er-

terminiert, so nicht nur die Position der US-Re-

halten kann. Während letztere Position in den

gierung, sondern auch von Außenminister We-

Augen der WikiLeaks-Unterstützer reaktionär

sterwelle, der auch für Deutschland befürchtet,

erscheint, wird die Haltung, dass Transparenz

„dass unsere nationalen Sicherheitsinteressen

letztlich zu Frieden führt, für die WikiLeaks-

und die unserer Verbündeten gefährdet sein

Gegner sehr naiv erscheinen.

könnten“. Auf der anderen Seite nehmen die
WikiLeaks-Befürworter für sich in Anspruch,

Die Konsequenzen

von

WikiLeaks

sind kaum

Foto: thierry ehrmann (Abode of Chaos): „Wikileaks _DDC2469“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

dass Sicherheit und Frieden sich dauerhaft

überschaubar

nur dann verwirklichen ließen, wenn politische

Wenn sich nicht unterschiedliche, wertbezo-

Entscheidungen transparent, fair und nicht in

gene Ziele einander gegenüberstehen, wie

den Hinterzimmern der Macht getroffen wer-

beispielsweise „Freiheit“ versus „Sicherheit“

den. WikiLeaks trage so also gerade – wenn

bei der Frage nach der Vorratsdatenspei-

sei nicht per se gut oder schlecht, sondern

vielleicht nicht kurz- so doch langfristig – zum

cherung, sondern derselbe Wertinhalt (z.B.

weil es Gutes oder Schlechtes bewirke.

Frieden bei. Der Konflikt um WikiLeaks lässt

„Frieden“) angestrebt wird, jedoch mit un-

Kritiker geben zu bedenken, dass der Quel-

sich somit nicht einfach auf zwei sich einander

terschiedlichen Mitteln, führt eine Debatte

lenschutz nicht gewährleistet sei, und dass

gegenüberstehende Werteblöcke reduzieren:

mit Wertbegriffen nicht weiter. Es geht dann

die

Die beiden Lager sind vielmehr durch unter-

nicht mehr um das Ziel, sondern um die

schärfen und sogar Kriege auslösen könnten.

schiedliche

Mittel, mit denen das Ziel erreicht werden

Der ehemalige US-Botschafter in Deutsch-

Menschenbilder

charakterisiert,

Veröffentlichungen

Krisenherde

ver-

aus denen sich unterschiedliche Schlussfolge-

kann, und um die Konsequenzen, die sich

land John Kornblum nennt im Interview mit

rungen aus denselben Werte ergeben: WikiLe-

aus der Förderung bzw. der Abschaffung von

NTV gleich mehrere Krisenherde und Kriege,

aks-Anhänger gehen davon aus, dass Freiheit,

WikiLeaks ergeben. Die Argumentationen in

die ohne Vertraulichkeit und Diplomatie, wie

Fairness und totale Informationstransparenz

den Medien sind daher auch fast nie deonto-

Wikileaks sie untergrabe, nicht hätten been-

auf lange Sicht zwangsläufig zu Frieden führen

logisch oder regelbasiert, sondern fast im-

det werden können. Ferner beschädige, so

indem beispielsweise Machtunterschiede nicht

mer an Konsequenzen orientiert: WikiLeaks

führt Ulrich Greiner in der Zeit hinzu, Wi- >
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kiLeaks ganz allgemein „das kulturelle Gut

parenz der Schlüssel zu einem friedlichen

Leaking-Plattformen einfach auf die Veröf-

der Vertraulichkeit“.

Zusammenleben sein?

fentlichung

Auf der anderen Seite argumentieren die Unterstützer, es gebe positive Konsequenzen

Die Art

der geleakten

Informationen

ist ent-

beziehungsorientierter

Infor-

mationen verzichten und sich auf faktenorientierte beschränken sollen. Zum Teil wird

für Pluralismus und Demokratie: WikiLeaks

scheidend

eine ähnliche Filterung auch von WikiLeaks

sei ein wichtiges Hilfsmittel für investiga-

Entscheidend für die Antwort auf diese Fra-

vorgenommen, indem etwa personenbezo-

tiven Journalismus und es übe Druck auf die

ge – und auch dafür, mit welchem „Bauch-

gene Informationen herausgenommen wer-

Mächtigen der Welt aus, sich ethisch korrekt

gefühl“ man WikiLeaks begegnet – dürfte

den (was allerdings nicht für Amtsträger gilt:

zu verhalten ob der Gefahr, dass unethisches

sein, um welche Art der Information es sich

Hier scheint die Plattform nach der Devise zu

Verhalten immer doch „leaken“ könnte.

handelt, die transparent gemacht wird. Dies

verfahren, wie sie der Chaos Computer Club

„Seiten wie WikiLeaks sind unentbehrlich,

kann zum einen sachbezogene Information

formuliert hat: „staatliche Stellen haben kei-

damit die, die da oben sitzen, sich ihrer Sa-

sein, bei der die Gesellschaft ein Anrecht da-

ne Privatsphäre“). Allerdings wird es immer

che nicht zu sicher sein können“, sagt etwa

rauf hat sie zu erfahren. In demokratischen

streitbar sein, wo sachorientierte Informati-

der Hamburger Politikwissenschaftler Hans

Gesellschaften ist dieses Recht unabding-

on aufhört und wo beziehungsorientierte an-

J. Kleinsteuber im Interview mit der ZEIT.

bar für die öffentliche Meinungsbildung und

fängt. Oft sind beide Arten miteinander ver-

Und Manfred Redelfs, Mitglied der Journa-

damit auch für die Legitimierung der Volks-

mengt, und so liegt es wieder im Auge des

listenvereinigung „netzwerk recherche“, be-

vertreter, weil die Menschen eine korrekte

Betrachters, ob die Allgemeinheit Zugang

findet gegenüber dem Tagesspiegel, dass

Informationsgrundlage brauchen, um die

zu einer geheimen Information haben sollte

Wikileaks „die Demokratie stärke“.

ihnen gebotenen politischen Entscheidungs-

oder nicht. Dennoch kann die Unterschei-

Insgesamt erscheint das Spektrum an mög-

alternativen bei der nächsten Wahl richtig

dung sinnvoll sein, wenn man sie als zwei

lichen Konsequenzen der Veröffentlichungen

bewerten zu können. Zum anderen kann in

Pole auf einer Dimension auffasst, auf der

wenig überschaubar. Der Tenor in den Medi-

geleakten Geheimnissen jedoch auch bezie-

Geheimnisse eingeordnet werden können.

en ist daher eher zwiegespalten und vorsich-

hungsorientierte Information stecken, die

Als WikiLeaks im Frühling 2010 die Videose-

tig: Keine größere Tageszeitung bezieht ein-

aus prosozialen Motiven geheim bleiben soll:

quenzen eines fatalen US-Kampfeinsatzes in

deutig Stellung, sondern überlässt es dem

Andere Menschen, Institutionen, Gesell-

Afghanistan veröffentlichte, standen sacho-

Leser, sich seine Meinung zu bilden. Dieser

schaften sollen nicht mit der tatsächlichen,

rientierte Informationen im Vordergrund,

dürfte die eigene Entscheidung dann eher

„wahren“ Einstellung vor den Kopf gestoßen

bei denen die Gesellschaft ein Recht darauf

„aus dem Bauch“ heraus fällen, und zwar

werden, so dass weiter konstruktive Zusam-

hat sie zu erfahren und sich eine Meinung

abhängig davon, welchem der beiden Men-

menarbeit möglich bleibt.

darüber zu bilden, wie der Krieg wirklich ge-

schenbilder er mehr anhängt. Kann Trans-

Nun wäre es ein Leichtes zu fordern, dass

führt wird. Wenn allerdings beim neuer- >
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lichen „Cablegate“ vom „Alpha-Rüden Putin“

sur diese erste große Schlacht verloren.

lie, der Kirchengemeinde, dem Dorf, später

und von „Teflon-Merkel“ die Rede ist, geht

Außerdem stehen schon andere Internet-

dann durch Druck von „oben“ (wie in den

es um beziehungsorientierte Informationen.

Plattformen wie z.B. OpenLeaks bereit, die

ehemaligen Ostblockstaaten, aber auch in

Der Nutzen und damit die Rechtfertigung

sich ebenfalls dem Leaking als Dienst an

den USA während der McCarthy-Ära). Ge-

der Veröffentlichung dieser boulevardesken

der Gesellschaft verschrieben haben. Zum

nauso wenig wie es in einer hochmobilen

Geheimnisse ist auch mit der Argumentati-

anderen spricht die technische und gesell-

Gesellschaft

on der WikiLeaks-Befürworter kaum zu be-

schaftliche Entwicklung dafür, dass sich das

vor terroristischen Anschlägen geben kann

gründen.

Phänomen WikiLeaks zwangsläufig nicht

ist es unmöglich in einer informational hoch-

mehr abschaffen oder eindämmen lässt:

vernetzten Welt Geheimnisse mit hundert-

Die soziale Welt ist so komplex geworden,

prozentiger Sicherheit unter Verschluss zu

Unabhängig davon, welche Position in Bezug

dass Informationen nicht mehr zentral (z.B.

halten.

auf WikiLeaks, welches damit verknüpfte

in einer einzelnen Behörde oder im Gehirn

Das „Whistle-Blowing“-Phänomen wird die

Menschenbild man befürwortet und wo man

eines einzelnen Herrschers oder Wissen-

Welt demnach nicht mehr loslassen. Diese

die Grenze zwischen dem Beziehungs- und

schaftlers) sondern dezentral, unter Betei-

Erkenntnis setzt sich auch in der psycho-

dem Sachgehalt eines Geheimnisses zieht:

lung Vieler verarbeitet werden. Und es ist

logischen Forschung durch, bei der in den

Man wird sich weiter über WikiLeaks freuen

illusorisch, dass in einer solchen komplexen,

letzten Jahren eine rapide Zunahme an wis-

können oder mit WikiLeaks leben müssen.

individualisierten Gesellschaft jedes Indivi-

senschaftlichen Arbeiten zum Thema fest-

Denn unabhängig davon, ob die Plattform

duum kontrolliert werden kann. Früher war

zustellen ist, wie die nebenstehende abbil-

an sich überdauert, wird das Leaking-Phä-

dies möglich: über sozialen Druck aus dem

dung zeigt. Dennoch steckt diese Forschung

nomen sich nicht mehr rückgängig machen

unmittelbaren sozialen Umfeld der Fami-

in den Kinderschuhen, denn bislang setzt

Das Leaking-Phänomen

ist irreversibel

hunderprozentige

Sicherheit

lassen können. Zum einen wird dies illus-

sie sich fast ausschließlich damit auseinan-

triert durch die Versuche, WikiLeaks von

der, welche Faktoren dazu führen, dass ein

seiner Infrastruktur und seinen Ressourcen

Mitarbeiter in einer Organisation geheime

zu kappen, indem technische Zugänge und

Informationen nach außen „leakt“, also was

Zahlungswege eingeschränkt wurden – wel-

beispielsweise einen Bradley Manning dazu

che allesamt als grandios gescheitert gelten

antrieb, die geheimen Botschaftsdepeschen

können. Mittlerweile haben Sympathisanten

herunterzuladen und WikiLeaks zuzuspielen.

die Internetseite des Portals tausendfach

Zu der Frage, wie Menschen solche Leaks

gespiegelt und damit unauslöschbar im Netz
verankert. Ganz offensichtlich hat die Zen-

ethisch beurteilen und warum, liegen jedoch
Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen in der Psychologie (Datenbank PsycINFO) zum Thema „whistle-blowing“ je Jahr.

noch so gut wie keine Erkenntnisse vor.

>
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Die vielleicht wichtigste Frage dürfte auch in

Marketagent.com

online

reSEARCH

absehbarer Zeit kaum zu beantworten sein,

(11.1.2011). Österreicher sind mehrheitlich

auch aus der psychologischen Forschung

WikiLeaks-Befürworter. [link]

Konse-

Kai Schmerer (22.12.2010). Wikileaks-

quenzen sich tatsächlich aus dem Leaking-

Umfrage von ZDNet: internationale Ergeb-

Phänomen für die Zukunft ergeben. Hier

nisse [link]

nicht:

welche

gesellschaftlichen

können wir nur abwarten – und vielleicht
hoffen, dass die WikiLeaks-Befürworter mit
ihrer Ansicht, totale Transparenz ermögliche

Stefan Tomik (13.12.2010). Nichts ver-

schweigen (F.A.Z. net). [link]
Michael Stürmer (28.1..2010). Nichts kann

(langfristig) in jedem Falle ein besseres Zu-

die

Wikileaks-Enthüllungen

sammenleben, richtig liegen.

(WELT online) [link]

rechtfertigen

Tim Klime_ (28.12.2009). Verräter! Ver-

räter? (Der Tagesspiegel) [link]
Frankfurter Rundschau (4.12.2010). In-

terview mit Westerwelle: „Wikileaks agiert
unverantwortlich“ [link]
Karsten

Polke-Majewski

(15.12.2010,

ZEIT online). Mehr Wikileaks wagen! [link]
Ulrich Greiner (2.12.2010). Zorro auf Ab-

wegen (Die ZEIT, Nr. 49). [link]
Tina Klopp (22.10.2009, ZEIT online).

Den Mächtigen auf die Füße treten [link]
n-tv.de (2.12.2010). John Kornblum bei

Leo Busch: Ist Wikileaks gefährlich? [link]
Louisa Reichstetter (15.04.2010). Genial

gefährlich (Die ZEIT, Nr. 16) [link]
ARD-Deutschland

TREND

(Dezember

2010). [link]
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Macht und moralische Heuchelei

Lammers, J., Stapel, D. A., & Galinsky, A.

stellt nun die universelle Gültigkeit dieser

D. (2010). Power increases hypocrisy: Mora-

Annahme in Zweifel. Wenn es darum ging,

Gehen Macht und Moral immer gemeinsame

lizing in reasoning, immorality in behavior.

das Verhalten von Soldaten zu beurteilen,

Wege? Eine neue Studie belegt das Gegen-

Psychological Science, 21(5), 737-744.

die irakische Zivilisten töteten, zogen Kon-

teil. In fünf Experimenten wurde getestet,

servative eher situative Faktoren hinzu,

welche moralischen Einstellungen und Ver-

während Liberale auf angeborene Faktoren

Woran lag es, wer hat Schuld?

attribuierten. Ebenso verhielt es sich, wenn

pothese nachgegangen, ob mächtige Men-

Unterscheiden sich Konservative und Libe-

Polizisten aus Chicago beurteilen sollten,

schen mehr Moral heucheln, also Standards

rale in ihrer Art der Zuschreibung von Ursa-

die aus Versehen einen entlaufenen Puma

von anderen verlangen, aber sie selbst nicht

chen, der sogenannten „Attribuierung“? Bis-

erschossen hatten. Die Werthaltung von

erfüllen. In einem ersten Experiment wurde

her ging man davon aus, dass konservativ

Konservativen führte in diesen Fällen dazu,

haltensweisen Menschen mit viel Macht an
den Tag legen. Außerdem wurde der Hy-

die Versuchspersonen das Verhalten von

offensichtlich: Personen, die in eine „macht-

orientierte Menschen soziale Probleme und

Verhalten zu entschuldigen, hingegen ten-

volle“ Situation gebracht wurden, verurteil-

soziales Fehlverhalten eher auf persönliche

dierten Liberale dazu, soziale Probleme und

ten Lügen bei anderen stärker, logen aber

Merkmale der Betroffenen zurückführen,

Vergehen

selbst viel mehr im Vergleich zu Personen,

wohingegen liberal eingestellte Menschen

zeigen, dass die Attribuierung einer Person

die sich in einer „machtlosen“ Situation be-

eher situative Faktoren berücksichtigen.

abhängig davon ist, welche Werthaltung sie

fanden. In weiteren vier Erhebungen stell-

Eine Studie von Morgan, Mullen und Skitka

hat und welche Bewertung sich aus dieser

anzuklagen.

Diese

Ergebnisse

Werthaltung für die spezifische Situation er-

moralische Verstöße bei anderen stärker

gibt. fm

kritisierten als bei sich selbst. Allerdings
hing diese „moralische Scheinheiligkeit“ von
der Art der Macht ab. War die Macht illegal
erworben worden (also wurden Personen
beispielsweise nicht gewählt), hielt sich die
Heuchelei in Grenzen. Diese Menschen beurteilten ihre eigenen Verstöße ebenso streng
wie die von anderen. fm

Foto: The U.S. Army: „Iraq“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

te sich heraus, dass machtvolle Menschen

Morgan, G., Mullen, E., & Skitka, L. J.
(2010). When values and attributions colli-

de: Liberals’ and conservatives’ values motivate attributions for alleged misdeeds.
Personality and Social Psychology Bulletin,
36(9), 1241-1254.
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Zufriedenheit
trotz sinkenden materiellen
Wohlstands? Eine
Skizze einer gesellschaftlichen
Antwort
Die

früh industrialisierten

L änder

stehen vor

Herausforderung, auf die sie nicht vorbereitet sind: Immerfortwährendes Wachstum
ist nicht möglich. Wie kann sichergestellt
werden, dass die Menschen dennoch zufrieden
sind und die Gesellschaften stabil bleiben?
einer

Von Prof. Dr. Meinhard Miegel.

Prof. Dr. Meinhard Miegel,

1939 in Wien

geboren, war von 1977 bis 2008 Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft Bonn
(IWG). Seit 2007 ist er Vorstandsvorsitzender
des “Denkwerk Zukunft. Stifung für kulturelle
Erneuerung”. Er ist Beiratsmitglied zahlreicher

Das zentrale Glücks- und Heilsversprechen

sprich Schulden, anzukurbeln. Dabei ist es

säkularisierter Gesellschaften ist das fort-

- wo immer möglich - bis heute geblieben.

währende Wachstum der Wirtschaft - und

Aber der bislang verfolgte Pfad erweist sich

mit ihm einhergehend - die Mehrung des

als abnehmend gangbar.

materiellen

mehrere

Immer mehr Menschen machen die Erfah-

Generationen hinweg schien dieses Ver-

Wohlstands.

Über

rung, dass das einst gegebene Versprechen

sprechen einlösbar. Nachdem sich bis zum

nicht mehr gehalten wird. Zwar gibt es hier

Beginn der Industrialisierung die pro Kopf

und da noch ansehnliches Wachstum. Spür-

erwirtschaftete Gütermenge über lange Zeit

bar wohlstandsmehrend wirkt es jedoch für

kaum verändert hatte, verdoppelte sie sich

viele nicht mehr. Sie treten auf der Stelle

im Laufe des 19. Jahrhunderts. In der zwei-

oder sinken im Wohlstandsgefüge sogar

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdoppelte

ab. Bemühungen, dies zu ändern, fruchten

sie sich abermals, um schließlich in der zwei-

immer weniger. Die Phase dynamischen

ten Jahrhunderthälfte, namentlich zwischen

Wachstums

1950 und 1975, geradezu zu explodieren. In

Wohlstands dürfte in den früh industriali-

Deutschland beispielsweise verfünffachte

sierten Ländern ihrem Ende entgegen ge-

sie sich - im derzeitigen Geldwert - von rund

hen, wenn sie nicht schon zu Ende gegan-

6.400 Euro auf reichlich 31.000 Euro.

gen ist.

Doch seit geraumer Zeit schwindet in den

Zu verwundern braucht dies nicht, haben

früh industrialisierten Ländern die Dynamik.

sich doch zahlreiche Faktoren, die in der

Nicht nur sinken die relativen Wachstumsra-

Vergangenheit als Schubkräfte wirkten, in

ten, sondern auch die absoluten Zuwächse.

Bremskräfte verkehrt. So sind die ehemals

Die Politik beobachtete dies schon in den

ungemein jungen, hungrigen und risikobe-

1970er Jahren mit Sorge. Um ihre wachs-

reiten Bevölkerungen heute alt, satt und si-

und

steigenden

materiellen

wissenschaftlicher Einrichtungen und ein stän-

tumsgewöhnten und -verwöhnten Bevölke-

cherheitsorientiert. Natürliche Ressourcen,

diger Berater von Politik und Wirtschaft. Von

rungen nicht zu enttäuschen, beschlossen

die noch vor einigen Jahrzehnten reichlich

ihm stammen Bestseller wie “Die deformierte

die Staats- und Regierungschefs der damals

und deshalb billig zur Verfügung standen,

Gesellschaft”(2002) , “Epochenwende” (2005)

acht größten Wirtschaftsnationen, das wirt-

sind knapp und teuer geworden. Die fast

sowie das kürzlich erschienene Buch “EXIT.

schaftliche Wachstum ihrer Länder mittels

kostenlose Befrachtung der Umwelt mit

Wohlstand ohne Wachstum”(2010).

kreditfinanzierter

Schadstoffen hat sich zu einem teuren >

Konjunkturprogramme,

Seite 32

Werte

in

Erziehung

und

Familie

W i s s e n s w e r t 01 - 2011

Unterfangen entwickelt. Das vormalige Mo-

Kunst, dem Schönen, dem Lernen, gele-

Leistungsbereitschaft von Menschen erhal-

nopol der früh industrialisierten Länder an

gentlicher Stille, sinnenfrohem Genuss und

ten und gegebenenfalls erhöht und zugleich

den Schätzen dieser Erde schwindet rapide.

nicht zuletzt der Fähigkeit des Menschen,

die Beteiligung aller an der Wertschöpfung

Und die Karte permanenter Verschuldung

mit sich selbst etwas anfangen zu können,

gewährleistet werden, wenn nicht ständig

sticht auch nicht länger.

in sich zu ruhen und aus sich heraus zu wir-

etwas Zusätzliches zu verteilen ist? Eine

Damit stehen die Völker der früh industria-

ken. Die Voraussetzungen für eine derartige

befriedigende Beantwortung dieser Frage

lisierten Länder vor einer Herausforderung,

Neujustierung von Wohlstand sind gar nicht

erfordert ein gründliches Umdenken. Ärzte,

auf die sie nicht vorbereitet sind. Sie haben

schlecht, spüren doch immer mehr Men-

Lehrer, Polizisten und wer immer sonst im

drei Optionen: Sie können noch eine ver-

schen, dass ihre derzeitige Reduzierung auf

Leistungsaustausch

gleichsweise kurze Zeit weitermachen wie

ein Produzenten- und Konsumentendasein

müssen auch dann ihr Bestes geben, wenn

bisher und dann umso steiler abstürzen.

zu wenig ist. Sie wollen nicht länger nur Tor-

ihnen keine Einkommenssteigerungen win-

Sie können ihre materiellen Lebensbedin-

so sein sondern (wieder?) Vollmenschen.

ken. Anderenfalls verarmt die Gesellschaft

gungen nach und nach einschränken, ohne

Freilich kann dies nicht alles sein. Eine Ab-

- materiell wie immateriell. Und die faire Be-

zu versuchen, alternative Wege zu gehen.

kehr von der bisherigen Fokussierung auf

teiligung aller an der Wertschöpfung? Ohne

Und drittens können sie materielle Einbußen

Wirtschaftswachstum und materielle Wohl-

ständiges Wachstum werden die Starken

durch die Erschließung immaterieller Wohl-

standsmehrung zieht eine Fülle von zum Teil

abgeben müssen. Nur so ist sozialer Frieden

standsquellen ausgleichen und vielleicht so-

einschneidenden Veränderungen nach sich.

auf Dauer zu erhalten.

gar mehr als das.

Beispielsweise müssen die tradierten Anreiz-

Eine besonders heikle Frage ist, wie bei ab-

und Verteilungsmechanismen grundlegend

nehmendem materiellen Wohlstand dem

erneuert werden. Konkret: Wie kann die

Leitbild der Egalität genüge getan werden

Die Neujustierung

von

Wohlstand

Dass die letztere Option die anspruchsvollste,
ist offensichtlich. Sie erfordert zu vorderst,
dass sich die Bevölkerung zu einem veränderten Wohlstandsverständnis durchringt.
Denn Wohlstand wird künftig abnehmend
aus materiellen Gütern und kommerziellen
Diensten bestehen und zunehmend aus intakten Familien, verlässlichen Freunden und
Nachbarn, Bildung, Freude an der Natur, der

anderen

steht,

kann. Zwar sind auch in materiell fokussierFoto: Sandor Weisz (Santheo): Happy family. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

zugleich allerdings auch befriedigendste ist,

mit

ten Gesellschaften die Statusunterschiede
zwischen Menschen beträchtlich. Aber das
Postulat

zunehmender

wirtschaftlicher

Gleichheit ist immerhin plausibel. Werden
hingegen Kunst, Gelehrsamkeit, Redlichkeit,
Weisheit oder ganz allgemein Bildung zu
Leitbildern erhoben, wird es schwer, Unterschiede mit dem Verweis auf Verteilungsungerechtigkeiten erklären zu wollen. Viel- >
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mehr ist zu erwarten, dass eine verstärkt

empfinden, erwachsen geworden zu sein

auf immateriellen Wohlstand ausgerichtete

und sich entsprechend verhalten zu müs-

Gesellschaft Unterschiede deutlicher sicht-

sen. Dennoch, Umstellungen wie diese und

bar werden lässt. Damit umzugehen wird sie

zahlreiche weitere werden kommen, weil

lernen müssen.

die Grundlagen der bisherigen Lebensweise

Dazu gehört die Wiederbelebung ethischen

brüchig geworden sind und voraussichtlich

Verhaltens, das in der Periode materieller

schneller zerfallen werden als sich manche

Wohlstandsmehrung weithin geschwunden

das vorstellen können. Aber die Chancen,

ist. So lange jeder für sich in Anspruch neh-

die sich dadurch eröffnen, sind größer als

men konnte, seines Glückes Schmied zu

die zu erwartenden Verluste.

sein, waren selbst Exzesse seines Schmielichen Unwerturteil zu belegen. Künftig wird
das anders sein. Eine Gesellschaft, die nicht
länger vornehmlich um Materielles kreist,
wird solidarischer sein müssen als die durch
staatlich verordnete Zwangssolidarität zusammen gehaltene Gesellschaft der Gegen-

Denkwerk Zukunft - Stiftung Kulturelle

Foto: arne bratenstein, Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

dens nur schwer mit einem gesellschaft-

Erneuerung. [link]
Miegel, M. (2010). EXIT - Wohlstand ohne

Wachstum. Berlin: Propyläen.

wart. Sie wird bürgerschaftlicher agieren

und muss. Schritt für Schritt wird er sich in

müssen und das heißt zugleich, dass ex-

den großen Feldern der Alten-, Kranken-,

zessive Einkommens- und Vermögensunter-

Pflege- und Arbeitslosensicherung auf eine

schiede intolerabel werden.

Grundversorgung zurückziehen und andere

Dabei wird die Entfaltung bürgerschaftlichen

Bereiche ganz räumen.

Gemeinsinns nicht ohne Rückwirkungen auf

Einfach wird das nicht, haben sich doch

den tradierten Sozialstaat bleiben. Dieser

große Bevölkerungsteile mittlerweile an das

wird nicht nur aufgrund eines abnehmenden

vormundschaftliche Wirken des Staates ge-

Mittelstroms an Bedeutung verlieren, son-

wöhnt. An die Vorstellung, dass der Staat

dern auch, weil ein Teil seiner heutigen

kein Vater ist und sie nicht seine umsorgten

Funktionen in die Gesellschaft und deren

Kinder sind, müssen sie sich erst noch ge-

Gliederung zurück verlagert werden kann

wöhnen. Viele werden es als belastend
Seite 34
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Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm –
oder doch?

Studie Anfang der 70er Jahre über Paare,

„Wie der Vater, so der Sohn“ - dieser Satz,

ten. Nun hat eine Analyse von Interviews,

Seit den 1990er Jahren hat sich in der psy-

den der Volksmund so gerne bemüht, ist

die neuerdings mit Söhnen dieser Familien

chologischen Werteforschung die Erkennt-

wohl weniger zutreffend als man glaubt.

geführt wurden, gezeigt: Bestimmte Werte

nis durchgesetzt, dass verschiedene Werte

Dies hat nun eine Studie der norwegischen

werden nicht zwangsläufig in die nächste

unterschiedlich gut miteinander vereinbar

Forscherin Margunn Bjornholt aufgedeckt.

Generation übertragen. Die jungen Männer,

sind und zueinander „passen“. Wem bei-

Ein Teil der Datenbasis stammt aus einer

die mittlerweile überwiegend selbst eine Fa-

spielsweise Aufregung, Selbstbestimmung

milie haben, zeigten eher „neo-traditionelle“

und die Bejahung von Neuem wichtig ist

Einstellungen und entsprechende Familien-

(sog. „Openness“-Werte), der wird Sicher-

konstellationen. Das bedeutet: Sie gehen

heits-, Anpassungs- und Traditions-Werte

arbeiten und die Frau bleibt zu Hause und

(sog. „Conservation“-Werte) weniger be-

kümmert sich um die Kinder. Dennoch iden-

deutsam finden. Ebenso schließen sich Wer-

tifizierten sich die Männer mit ihren Vätern

te, die das eigene Wohlergehen im Zentrum

und teilten ähnliche Einstellungen. Diese

haben wie Leistungs- und Machtwerte (sog.

Ergebnisse zeigen, dass sich ein größeres

„Self-Enhancement-Werte“) und Werte, die

Engagement der Väter bei der Kindeserzie-

auf das Wohlergehen anderer Personen ab-

hung bezüglich „moderner“ Vaterrollen nicht

zielen (Gleichheit, Frieden, Güte; sog. „Self-

unbedingt auf die nächste Generation nie-

Transcendende“-Werte) tendenziell aus (si-

derschlägt, der überwiegende Teil der Söh-

ehe hierzu Strack, in dieser Ausgabe). Ein

ne scheint die Verhaltensweisen des Vaters

Forscherteam der Universität Münster konn-

nicht zu übernehmen. fm

te nun in einer Studie mit Acht- bis Zwölfjäh-

bei denen beide Partner arbeiten gingen und
sich den Haushalt und die Erziehung teil-

Schon bei Kindern zeigt sich eine
ausgeprägte Wertestruktur

rigen zeigen, dass die Struktur der InkomBjornholt, M. (2010). Like father, like son?

patibilitäten zwischen Werten, die bereits in

The transmission of values, family practices,

einer Vielzahl von Studien an Erwachsenen

work-family adaptations to sons of work-

nachgewiesen worden ist, auch schon bei

sharing men. Fathering, 8(3), 276-299.

Kindern zeigt. Kinder scheinen somit bereits
recht früh eine Vorstellung davon zu entwickeln, welche Leitprinzipien und Ziele im >
Seite 35
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Leben gut und welche schlecht miteinander

denen einer Person entweder die Wahrheit

vereinbar sind. tg

erzählt wird oder sie angelogen wird. Handelte es sich um eine öffentliche Situation,
in der die Wahrheit negative Konsequenzen
gehabt hätte, wurde die Wahrheit negativ

Foto: Taro Taylor (tarotastic): Is It Really That Funny?!
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

bewertet, zu lügen hingegen positiv. Umgekehrt war dies,

wenn die wahre Informa-

tion der Person dabei half, in der Zukunft
erfolgreich zu sein: Hier wurde die Wahrheit
positiver bewertet. Der Unterschied in der
Bewertung fiel umso stärker aus, je älter die
Kinder waren. Das deutet daraufhin, dass
Döring, A. K., Blauensteiner, A., Aryus, K.,

mit höherem Alter immer mehr der soziale

Drogekamp, L., & Bilsky, W. (2010). Asses-

Kontext in ein moralisches Urteil miteinbe-

sing values at an early age: The Picture-Ba-

zogen wird und dass auch 11-Jährige schon

sed Value Survey for Children (PBVS-C).

fähig sind, soziale Konsequenzen zu antizi-

Journal of Personality Assessment, 92(5),

pieren und ihr moralisches Urteil daran an-

439-448.

zupassen. fm

Verständnis für Höflichkeitslügen

Ma, F., Xu, F., Heyman, G. D., & Lee, K.
(2010). Chinese children’s evaluations of

Ob man die Wahrheit sagt oder eine Lüge

white lies: Weighing the consequences for

für akzeptabel hält, ist in hohem Maße vom

recipients. Journal of Experimental Child

sozialen Kontext abhängig. In einem chine-

Psychology, 108(2), 308-321.

sischen Forschungsprojekt konnte nun gezeigt werden, dass auch Kinder gut zwischen
egoistisch motivierten und „Höflichkeits“Lügen unterschieden können. 240 chinesischen Kinder im Alter von sieben bis elf
Jahren wurden Geschichten vorgelegt, in
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