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editorial

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?

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

(Schulmeister und metzger, in dieser 

ausgabe).

aber auch bei den Steuern zeigt sich das 

geringe Engagement für die Gemeinschaft. 

Sie werden als zwangsabgabe gesehen und 

wann immer man Steuern sparen kann, wird 

es versucht. Viele Finanzprodukte werben 

mit dem Hinweis auf Steuerersparnis. dass 

Steuern der gemeinsamen Finanzierung 

der infrastruktur dienen, ist selten im 

Bewusstsein des einzelnen Bürgers. Er fühlt 

sich häufig bei der Besteuerung des eigenen 

Einkommens ungerecht behandelt (mölders 

in dieser ausgabe).

Es gibt zwar schon lange Enquete-

kommissionen, aber jetzt haben wir „Ethik-

kommissionen“ oder einen „Ethik-rat“. der 

deutsche Bundestag setzte bereits 1979 

eine Enquete-kommission „zukünftige 

kernenergiepolitik“ ein, die die aktuellen 

themen Ölpreiskrise, Schneller Brüter, 

atommüllentsorgung und Energiezukunft 

politisch und wissenschaftlich abhandeln 

sollte: 7 abgeordnete (3 SPd, 3 Cdu/CSu, 1 

Wenn man im augenblick die weltpolitischen 

Probleme betrachtet, kann man über ihre 

Brisanz schon erschüttert sein: Fukushima, 

Griechenland, krieg in afghanistan und 

libyen, revolutionen in nordafrika und  im 

Vorderen Orient, Bootsflüchtlinge auf dem 

mittelmeer, Euro-krise, Schuldenberge usw. 

auch national kann man einige krisenherde 

entdecken: atomausstieg, Stuttgart 21,  

EHEC, zu wenige Geburten etc.

Was machen menschen unter solchen 

turbulenten Bedingungen? Sie ziehen sich 

ins Private zurück. die Familie sowie Freunde 

und Bekannte werden besonders wichtig. 

das beginnt schon bei den kindern und 

Jugendlichen, wie eine aktuelle Studie, der 

GEolino kinderwertemonitor, zeigt (siehe 

Witte, in dieser ausgabe). Selbst während 

des Studiums sind eher private interessen im 

zentrum als die zeitinvestition in die eigene 

ausbildung. Hier gibt es zwar offensichtlich 

interindividuelle unterschiede, aber im mittel 

doch ein unerwartet geringes zeitbudget, 

das für das Studium aufgewendet wird 

FdP) arbeiteten mit 8 Energiewissenschaft-

lern zusammen, die ebenfalls nach dem 

Parteienproporz gewählt wurden. die 

endgültige Entscheidung, ob die deutsche 

Energiepolitik nach Pfad 1 (maximaler ausbau 

der atomkraft auf 165.000 mW), nach Pfad 2 

(120.000 mW) oder nach Pfad3 oder 4 (keine 

Atomkraft, dafür Energieeffizienztechnik 

und Erneuerbare Energien) entwickelt wird, 

sollte 1990 getroffen werden. 

Schon damals hatte ich Gespräche mit Prof. 

dr. meyer-abich, wie man die rationalität 

solcher Gremien, die ja kleingruppen 

sind mit Vertretern, die an die Sicht ihrer 

mitgliedsgruppen gebunden sind, optimieren 

kann. zwar sind Ethik-kommissionen 

scheinbar noch weniger an die Politik gebun-

den als Enquete-kommissionen, aber wegen 

der politischen Steuerung der mitgliedschaft 

handelt es sich um ein Gremium, das die 

politische Position letztlich reproduzieren 

muss. das geschieht nicht etwa aufgrund von 

Vorgaben durch die Politik, sondern allein 

durch das Geschehen im Gremium selber, >
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wobei jedes mitglied den Eindruck gewinnt, 

unabhängig und sachkompetent diskutiert 

zu haben. Will man wirklich eine politisch 

unabhängige Beurteilung eines komplexen 

Sachstandes, dann muss man individuell 

das Wissen und die Beurteilung, durch 

einen moderator unterstützt, extrahieren, 

diese Grundlagen dann anonym über einen 

moderator austauschen und die veränderten 

individuellen Positionen zu einem konsens hin 

begleiten. durch dieses unübliche Vorgehen 

werden sachfremde Einflüsse so gut es 

gut herausgehalten und eine rationalitäts-

optimierte lösung angestrebt. Eine solche 

lösung hätte dann eine unabhängigkeit von 

politischen und sozialen Einflüssen erreicht 

und könnte ernsthaft als Ergänzung zur 

politischen Position dienen (Gollan in dieser 

ausgabe).   

dringend erforderlich scheint die 

Gegensteuerung gegen den rückzug der 

menschen, schon der kinder, ins Private. das 

fehlende Engagement für die Gemeinschaft, 

die dominanz der persönlichen Beziehungen 

während des Studiums und die erlebte 

ungerechtigkeit bei den erhobenen 

Steuern sind Beispiele für diesen Wandel 

in der allgemeinen orientierung. das 

durchschnittsalter der Parteimitglieder wird 

immer höher, die Wahlbeteiligung immer 

geringer und die zunahme der Probleme 

in unserer Welt immer größer, zumindest 

subjektiv. die antwort der Politik muss 

deshalb sachorientierter und differenzierter 

werden, um die menschen nicht zusätzlich 

zu verunsichern, weil einfache lösungen 

der komplexität der Probleme nicht gerecht 

werden. die idee der Hinzugewinnung von 

Sachkompetenz durch Ethikkommissionen 

ist vielversprechend, wenn diese nicht 

schon durch ihre zusammensetzung 

politische Entscheidungen bestätigen 

würden, die jedoch dann im laufe der zeit 

korrigiert und ergänzt werden müssen. 

das aber macht die Politik und die Politiker 

wiederum unglaubwürdig. die konsequenz 

ist ein weiterer rückzug ins Private. Bei 

der unübersichtlichkeit der Welt und der 

editorial

unglaubwürdigkeit der Politik ist nichts so 

attraktiv wie Familie und Freundschaft. die 

Gemeinschaft als Wert scheint nicht wirklich 

wichtig, aber vielleicht gewinnt sie durch 

die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 

im eigenen lande temporär wieder an 

Bedeutung – bis zur nächsten krise.

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?
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selten hat eine bildungsreform in deutsch-
land soviel kritik hervorgerufen wie die bo-
logna-reform, also die umstellung der stu-
diengänge auf das bachelor/master-system. 
ein zentraler kritikpunkt hierbei ist, dass die 
studierenden zeitlich zu stark belastet wer-
den, was sich auf der basis von daten aus re-
präsentativen befragungen untermauern lässt. 
eine aktuelle studie, in der studierende nicht 
retrospektiv befragt wurden, sondern ihren 
studienaufwand laufend protokollierten, 
zieht diese ergebnisse nun in zweifel. lassen 
sich die bisherigen ergebnisse auf methodische 
artefakte zurückführen und sind die studie-
renden nur „gefühlt“ überlastet?

zum ProJEkt zEit-
laSt odEr: EinE 
rEaliStiSCHErE 
zEitBudGEt-
ForSCHunG zum 
BaCHElor-Studium 
Von Prof. dr. rolf Schulmeister 

und dr. Christiane metzger.

werte in der gesellschaft

deci (1971) schildert ein interessantes

Experiment: 

deci bildete zwei Gruppen Studierender, die 

eine Puzzle-aufgabe zu lösen hatten. auf 

dem tisch, auf dem die arbeitsanweisungen 

lagen, befanden sich auch verschiedene 

zeitschriften. Eine Gruppe wurde für richtige 

lösungen bezahlt, die andere nicht. nach 

einiger zeit erklärte er, dass die zeit vorü-

ber sei, er werde den raum für einige minu-

ten verlassen, um die daten aufzuzeichnen 

und auszuwerten, und werde mit weiteren, 

auf der auswertung basierenden aufgaben 

zurückkommen. Er beobachtete beide Grup-

pen von außen und ihm fiel ein signifikanter 

unterschied zwischen den Gruppen auf: die 

besoldeten Studierenden legten die Puzzles 

zur Seite und griffen zu den magazinen. die 

unbesoldeten Studierenden setzten die ar-

beit an den Puzzles deutlich länger fort.

ariely (2008) hat eine reihe analoger 

Experimente durchgeführt: 

ariely ließ drei Gruppen dieselbe arbeit aus-

führen, wobei zwei Gruppen für ihre lei-

stung unterschiedlich entlohnt wurden und 

eine dritte Gruppe die aufgabe freiwillig 

übernahm. Er stellte fest, dass die leistung 

der Gruppe, die besser entlohnt wurde, hö-

her war als die der niedriger entlohnten >

prof. dr. rolf schulmeister,
bis 2008 als Professor an der universität Ham-

burg für Hochschuldidaktik, multimedia-Ent-

wicklung und multimedia-didaktik, ist Gründer 

des Zentrums für Hochschul- und Weiterbildung 

(ZHW) sowie des Zentrums für Deutsche Ge-

bärdensprache und Kommunikation Gehörloser. 

Seit einigen Jahren beschäftigt er sich mit der 

Entwicklung des Bildungswesens in deutsch-

land. Er ist leiter des Projekts zEitlast.

dr. christiane metzger

promovierte zu lern- und Sprachverwen-

dungsstrategien erwachsener Gebärden-

sprachlerner und hat mehrere Jahre am 

Institut für Deutsche Gebärdensprache 

und Kommunikation Gehörloser der uni-

versität Hamburg gearbeitet. Sie ist wis-

senschaftliche mitarbeiterin im Projekt 

zEitlast am Zentrum für Hochschul- und 

Weiterbildung.
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Gruppe. die Gruppe, die die aufgabe freiwil-

lig machte, leistete jedoch noch mehr.

Wenn wir heute über den Bachelor nach-

denken, dann kommen uns Parallelen in den 

Sinn. Bologna hat zusätzlich zu dem mit 

zensuren bewerteten Studium der früheren 

Studiengänge ein weiteres Belohnungsprin-

zip eingeführt, das European Credit transfer 

and accumulation System (ECtS), in dem 

leistungspunkte vergeben werden. dabei 

besteht der große unterschied darin, dass 

noten die Qualität einer arbeit bewerten, 

leistungspunkte hingegen ein maß für die 

zeit darstellen, die für die leistung benötigt 

wird. leistungspunkte verleihen leistungen 

einen tauschwert. der tauschwert der lei-

stungspunkte insinuiert ein Geschäftsmo-

dell, dessen ziel der Gewinn durch minima-

len Einsatz ist. damit wird ein „artfremdes“ 

kriterium in das System Bildung eingeführt: 

Es gilt 30 leistungspunkte im Semester zu 

werte in der gesellschaft

proben aus 13 Studiengängen, darunter 

neben geistes-, sozial- und kulturwissen-

schaftlichen Fächern auch ingenieurwissen-

schaftliche Studiengänge, das massenfach 

Betriebswirtschaftslehre sowie mathematik, 

festgestellt, dass die Studierenden im mittel 

23 Stunden pro Woche für ihr Studium auf-

wenden. in diesen Wert sind alle aktivitäten 

einbezogen, die in irgendeiner Form mit dem 

Studium zusammenhängen, also anwesen-

heit in lehrveranstaltungen, Selbststudium 

(allein und in Gruppen), Prüfungsvorberei-

tung, organisatorische tätigkeiten (kopie-

ren, Bücher ausleihen, Sprechstundenbe-

suche u.Ä.), informelle studienbezogene 

Gespräche unter kommilitonen, Gremienar-

beit sowie Wegezeiten in der universität.

möglicherweise ist ein noch wichtigeres Er-

gebnis der untersuchung als dieser niedrige 

mittelwert bei der Gesamtstundenzahl die 

Erkenntnis, dass zwar zwischen den Stu-

diengängen im mittel nur geringfügige un-

terschiede bestehen, aber unter den Stu-

dierenden der Stichproben eine erhebliche 

interindividuelle Streuung festgestellt wer-

den konnte, die von 9 Stunden pro Woche 

bis 53 Stunden pro Woche reicht.
Stefan aufenanger, institut für Erziehungswissenschaft, univer-
sität mainz; Prof. dr. Heidi krömker, institut für medientechnik, 
technische universität ilmenau; Prof. dr. Erwin Wagner, center 
for lifelong learning, Stiftung universität Hildesheim. informati-
onen unter [link]

>

erwerben, sprich 900 Stunden in das Stu-

dieren zu investieren (oder 150 Stunden 

pro monat oder 40 Stunden pro Woche). Es 

droht ein Wertewandel einzutreten, denn 

die Jagd nach den Punkten beginnt im Be-

wusstsein der Studierenden ihren Willen, 

nur gute noten zu erzielen, zu überlagern. 

Einige möchten nicht nur gute noten erzie-

len, sondern dies auch noch mit möglichst 

geringem zeitaufwand.

auch multrus, Bargel und ramm registrie-

ren im 10. Studierendensurvey (2008) eine 

Werteverschiebung. Wichtig sind den Stu-

dierenden vor allem die privaten lebensbe-

reiche, der Freundeskreis, die Partner sowie 

die Freizeit, die „in der rangreihe der Wich-

tigkeiten noch vor dem Studium rangiert“ 

(S. 47). Während das Studium an universi-

täten zu 64% noch hoch wertgeschätzt wird, 

rangieren Wissenschaft und Forschung mit 

22% zustimmung weit abgeschlagen. Hat 

die Einstellung der Studierenden zur Wis-

senschaft vielleicht einen Einfluss auf ihr 

Studienverhalten?

Wir haben im rahmen des Projekts zEit-

last1 in einer zeitbudget-Studie an 18 Stich-
1 das diesem Beitrag zugrunde liegende Vorhaben wird über eine 
laufzeit von drei Jahren (2009 bis 2012) mit mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förder-
kennzeichen 01PH08029 gefördert. die Verantwortung für den 
inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den autoren. an dem Ver-
bundprojekt sind beteiligt: Prof. dr. rolf Schulmeister, zentrum 
für Hochschul- und Weiterbildung, universität Hamburg; Prof. dr. Fo
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ner Woche des laufenden Semesters durch-

schnittlich für folgende tätigkeiten auf?“ die 

Befragten sollen im Folgenden angeben, wie 

viel zeit sie in lehrveranstaltungen und ar-

beitsgruppen verbracht haben, wie viel mit 

dem Selbststudium, mit dem Studium im 

weiteren Sinn sowie mit sonstigem studien-

bezogenen aufwand, kinderbetreuung, mit 

einer Beschäftigung als Hilfskraft/tutor und 

anderer Erwerbstätigkeit. Problematisch 

ist hier, dass diese kategorien nicht über-

schneidungsfrei sind. außerdem bezieht sich 

die Frage sprachlich auf das Semester und 

folglich in der Wahrnehmung der Befragten 

vermutlich nur auf die Vorlesungszeit. in der 

19. Sozialerhebung 2009 vom deutschen 

Studierendenwerk und HiS (isserstedt et 

al 2010, S. 317) lautet die Frage: „Wie viele 

Stunden haben Sie im Sommersemester 

2009 während der letzten für Sie typischen 

Semesterwoche täglich für folgende aktivi-

täten aufgewandt?“ und sie wird begleitet 

durch die aufforderung, die zeitangaben 

„bitte auf volle Stunden (zu) runden!“. die 

Formulierung der Frage unterstellt, dass alle 

tage gleich sind, sonst würde es keinen Sinn 

machen, die zeitabgaben für „täglich“ zu er-

fragen. Genau das ist aber bei allen Studie-

renden und Studiengängen nicht der Fall. 

Gegen Befragungen sprechen zum einen 

Wir haben zudem bislang keine korrelation 

von zeitaufwand und noten gefunden. daher 

liegt die Schlussfolgerung nahe, dass zeit 

nicht als Prädiktor für Studienerfolg taugt, 

sondern allenfalls für die Planung, z.B. der 

kapazitäten eines Studiengangs oder dem 

umfang von modulen, geeignet ist. Selbst 

als annäherungswert für anforderungen 

für das Selbststudium und die Prüfungen 

scheint sich zeit nicht zu eignen, weil schon 

aufgrund der unterschiede im lernverhalten 

die annahme eines mittleren zeitwerts für 

Studienaufgaben problematisch ist.

die methodik in der zeitlast-studie

damit diese Erkenntnisse in ihrer metho-

dischen und statistischen Qualität auch 

angemessen bewertet werden können, soll 

hier ein kurzer Einblick in die methode der 

untersuchung und die Qualität der daten 

gegeben werden.

Wir haben die zeitbudget-methode gewählt, 

um die Workload im Bachelor zu analysie-

ren. Bisher wurden zu dem zweck vorwie-

gend Befragungen durchgeführt, in denen 

die Befragten um eine aufgerundete Schät-

zung ihres lernaufwands gebeten wurden. 

So fragen beispielsweise multrus, Bargel 

und ramm (2008) im 10. Studierendensur-

vey: „Wie viele Stunden wenden Sie in ei-

Verfälschungseffekte durch Erinnerung bei 

der Erhebung von zeitdaten in bzw. nach 

größeren zeitabständen (Brint & Cantwell 

2008; Stinebrickner & Stinebrickner 2004; 

Statistisches Bundesamt 2001, S. 429) und 

insbesondere bei Bildung als einem hoch 

geschätzten Gut die Verzerrung durch so-

ziale Erwünschtheit (Wilhelm & Wingerter 

2004). zum anderen ist es nicht legitim, 

nach dem zeitaufwand in der Vorlesungs-

zeit zu fragen, denn die Workload im Bache-

lorstudium ist angesetzt für das gesamte 

Semester, folglich auch für die vorlesungs-

freie zeit. angesichts dieser methodischen 

Schwächen verwundert es nicht, dass das 

10. Studierendensurvey durchschnittswerte 

von 33-36 Stunden wöchentlichem Studien-

zeitaufwand ermittelt, die 19. Sozialerhe-

bung einen mittelwert von 36 Stunden pro 

Woche (18 Stunden Präsenz plus 18 Stun-

den Selbststudium), bei großen Stichproben 

mit konstant ähnlichen Werten zwischen 34 

und 37 Stunden seit 1991 (isserstedt et al., 

2010, S. 317).

um derlei Verzerrungseffekt zu vermei-

den, haben wir es für sinnvoll erachtet, 

eine andere methode als die Befragung zu 

wählen, um die Workload zu ermitteln: die 

zeitbudget-methode. Sofern andere Studi-

en ebenfalls zeitbudgets erhoben (z.B. 

werte in der gesellschaft

>
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Blüthmann, Ficzko & thiel, 2006), geschah 

dies auf Papier, entweder mit kategoriellen 

Vorgaben oder als Freitexteintrag, wobei die 

tagebücher nach einer vorher bestimmten 

zeit eingesammelt wurden. die Einträge 

wurden in der regel nicht unmittelbar nach 

Eintrag kontrolliert. aus diesem Grunde 

haben wir uns für eine datenbank-basierte 

online-lösung entschieden. das Besondere 

der zeitbudget-methode in zEitlast besteht 

in Folgendem:

• Im Vergleich zu Tagesprotokollen auf Pa-

pier handelt es sich um eine online-daten-

erhebung, die die Probanden von jedem ort 

aus jederzeit über einen beliebigen Browser 

aufrufen können. die dokumentation der 

tätigkeiten vom aufstehen bis zum Schla-

fengehen ist also permanent möglich.

• Sämtliche Kategorien des Studiums, auch 

einzelne lehrveranstaltungen, sind in der 

Software modelliert und sind aus menüs ab-

rufbar. dies verkürzt zum einen den zeit-

aufwand für das anfertigen der Einträge für 

die Probanden enorm. zum anderen gibt 

es dadurch keine unstimmigkeiten durch 

Schreibfehler, was bei der Freitexteinga-

be vorkommen kann, und außerdem keine 

Schwierigkeiten bei der kategorisierung der 

Einträge.

• Um den Stundenplan der Probanden in der 

Software abbilden zu können und um eine 

Stichprobe zu erhalten, an die dieselben 

anforderungen gestellt werden, haben wir 

die daten jeweils in einer Jahrgangskohorte 

eines Studiengangs erhoben.

• Der Erfassungsbogen für einen Tag ist je-

weils bis 17 uhr des Folgetages auszufüllen 

und danach für die Probanden nicht mehr 

einsehbar. auf diese Weise wird verhindert, 

dass die Probanden Einträge für länger zu-

rückliegende Erlebnisse anfertigen, bei de-

nen Verfälschungen durch Erinnerungsef-

fekte auftreten können.

• Die Daten werden täglich auf Vollständig-

keit und Plausibilität kontrolliert. Ggf. wer-

den die Probanden um Vervollständigung 

und/oder Erläuterung ihrer Einträge gebe-

ten.

• Die Erhebung für jede der 18 Stichpro-

ben wird fünf monate lang durchgeführt, 

um nicht nur die Vorlesungszeit sondern 

auch die vorlesungsfreie zeit abzudecken. 

dies ist notwendig, da sich die Workload im 

Bachelorstudium, in die auch das mit lei-

stungspunkten versehene Selbststudium 

miteinberechnet ist, auf das gesamte Seme-

ster bezieht und nicht auf die Vorlesungszeit 

beschränkt ist.

auf diese Weise haben wir zuverlässig 15-16 

Stunden der Probanden täglich erfasst und 

dies über 151 bzw. 153 tage pro Person. 

insgesamt erhielten wir 61.091 erhobene 

tagessätze und etwa 1.466.184 registrierte 

Stunden. die kleinste eintragbare zeiteinheit 

war 15 minuten. der methodische ansatz 

führt pro Student und für die Studierenden 

eines Jahrgangs im jeweiligen Studiengang 

zu einer datendichte, die es ermöglicht, je-

den tag und jede Viertelstunde eines jeden 

Studierenden abzubilden, für jede lehrver-

anstaltung und jede Prüfung den zeitauf-

wand zu berechnen.

werte in der gesellschaft

>

welche schlüsse können aus der 
zeitlast-studie gezogen werden?
angesichts dieser datenqualität sind argu-

mente, die häufig gegen unsere Studie ein-

gebracht werden, nicht angebracht, weil sie 

sich gar nicht auf den hier gewählten me-

thodischen ansatz beziehen, sondern das 

zeitbudget an den kriterien für Befragungen 

messen. So ist repräsentativität kein ge-
Fo
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eignetes kriterium, um eine solche inten-

sivstudie zu beurteilen, deren ziel die au-

thentizität der daten ist. Vermieden werden 

durch diese methode die bei Befragungen 

auftretenden Effekte sozialer Erwünschtheit 

und konformitätsdruck oder Verfälschungen 

durch retrospektive Fragen. die 18 Stich-

proben aus unterschiedlichen 13 Fächern 

sorgen für eine gewisse Breite, das durch 

Bologna nahegelegte Prinzip, immer jeweils 

einen Jahrgang pro Stichprobe auszuwäh-

len, garantiert eine gewisse Homogenität. 

repräsentativität im klassischen Sinne ist 

mit dem zeitbudget gar nicht beabsichtigt, 

sondern die möglichst exakte abbildung der 

Studienanforderungen einzelner Studien-

gänge und der Studienleistungen ihrer Stu-

dierenden. das ist mit der zEitlast-Studie 

unbezweifelbar erreicht worden. Eine solche 

Studie hat zunächst die möglichst präzise 

deskription von zeit und relationen zwi-

schen Faktoren des zeitverbrauchs zum 

ziel. die Geltung ihrer aussagen bezieht 

sich daher zunächst auch nur auf das zeit-

verhalten von Studierenden in den jeweils 

untersuchten Studiengängen. die daten 

bezeugen jedoch nicht nur einen insgesamt 

niedrigen lernaufwand der Studierenden, 

sondern vor allem auch eine hohe interindi-

viduelle Streuung was die Höhe der lernlei-

werte in der gesellschaft

stung anbetrifft. dennoch sind die zeitver-

läufe über die jeweils fünf Erhebungsmonate 

hochgradig homogen: in allen Studiengän-

gen und in der regel auch bei den einzel-

nen Probanden fanden wir eine ausgeprägte 

neigung zum so genannten Bulimie-lernen. 

Für die zumeist am Ende der Vorlesungszeit 

bzw. zu Beginn der vorlesungsfreien zeit 

angesetzten klausuren wird kurzfristig ge-

lernt; nach der Prüfungszeit finden kaum 

noch lernaktivitäten2 statt. kontinuierliches 

lernen kommt bei den meisten Probanden 

nicht vor. angesichts dieser Homogenität im 

Verlauf dürften Ergebnisse und aussagen 

zum Selbststudium, zur Prüfungsvorberei-

tung, zur Gruppenarbeit, zur nutzung der 

Wochenenden und der vorlesungsfreien zeit 

sowie zur mediennutzung jedoch nicht nur 

für die zEitlast-Probanden, sondern für die 

große mehrheit der Studierenden gelten.

die zeitbudget-methode hat besonders ge-

nauen aufschluss über die Studienzeitin-

vestition der Studierenden gewährt und 

Einsichten in die Strukturen und Effekte 

der lehrorganisation ermöglicht (z.B. bzgl. 

der Verteilung der Workload auf die Vorle-

sungszeit vs. die vorlesungsfreie zeit sowie 

2 dies trifft auf Studiengänge, in denen vermehrt Hausarbeiten 
als Prüfungsleistungen verlangt werden, welche in der vorle-
sungsfreien zeit angefertigt werden, in weniger starkem maß 
zu.

bzgl. häufiger Themenwechsel und unge-

nutzter zeitlücken zwischen lehrveranstal-

tungen), sie macht die Verteilung von Prä-

senzzeiten und Selbststudium transparent, 

sie verdeutlicht, wo die Studierenden unter 

den gestellten anforderungen bleiben oder 

mehr leistung erbringen müssen als sie an 

leistungspunkten gutgeschrieben bekom-

men. Sie macht aber auch deutlich, wie die 

Studierenden die Prüfungsvorbereitung auf 

die zeit unmittelbar vor den Prüfungen ver-

schieben und sich so selbst unnötig unter 

druck setzen.

dies ist wohl auch einer der Faktoren, die 

dazu beitragen, dass sich Studierende teil-

weise trotz der unerwartet geringen tat-

sächlichen Workload durch ihr Studium be-

lastet fühlen. diese subjektiv empfundene 

Belastung hängt u.E. jedoch nicht in erster 

linie mit der dauer der studienbezogenen 

aktivitäten zusammen. Vielmehr treffen hier 

personelle Faktoren wie zeit- und Selbstma-

nagement, lernstrategien und -stil, Persön-

lichkeitsmerkmale etc. auf der einen Seite 

und hochschulbedingte Faktoren auf der 

anderen Seite aufeinander (vgl. hierzu auch 

metzger, 2010, sowie Bargel, 2009, S. 6).

das wichtigste Ergebnis der Studie ist je-

doch vielleicht weniger das insgesamt nied-

rige zeitliche akademische Engagement, >
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sondern die diversität der Studierenden, 

die ungeheure Streuung zwischen den Ein-

zelpersonen in der Verteilung ihrer zeit. Wir 

haben deshalb bei der darstellung der Er-

gebnisse im Buch zum Projekt (Schulmeister 

& metzger 2011) besonderen Wert auf die 

mitteilung der Streuungen, der Standard-

abweichungen oder der Einteilung in zeit-

intervalle gelegt, die in den oben erwähnten 

Befragungsstudien nie berichtet wurden.  

diese differenzieren die daten nach Erststu-

dium und postgradualem Studium, nach den 

Jahren 1991-2009, nach dem zeitaufwand 

an einzelnen Wochentagen, nach anwesen-

heitsdauer und Semestern. das ist alles lo-

benswert, aber berichtet werden stets nur 

mittelwerte für die gesamte Stichprobe, kein 

median (außer bei Erwerbstätigkeit), keine 

Varianz oder Standardabweichung. dabei 

würden diese kennziffern oder eine zuord-

nung der Probanden zu zeitintervallen sofort 

deutlich machen, dass die mittelwerte kaum 

tauglich sind, die Verteilung der zeitdaten 

und das Verhalten der Stichprobe angemes-

sen wieder zu geben. die enorme Streuung 

dürfte auf alle Studierenden in allen Studi-

engängen und Hochschulen zutreffen. 

unseren Erkenntnissen nach besteht ein 

wesentliches Problem im fehlenden konti-

nuierlichen lernen: das Selbststudium wird 

von vielen kaum bzw. nicht im erwarteten 

maß wahrgenommen. in der Vorlesungszeit 

ist in einigen Studiengängen die Präsenz-

zeit faktisch höher als die Selbststudienzeit. 

Ein Faktor für den geringen zeiteinsatz der 

Studierenden ist möglicherweise zu sehen 

in ihren vielfältigen interessen der teilhabe 

an der gesellschaftlichen lebenswirklich-

keit, denen gegenüber das Studium einen 

geringeren rang einnimmt. lernstrategien 

und lernstile bilden weitere individuelle 

Faktoren, die es genauer vor dem Hinter-

grund der aufgewendeten Studienzeit zu 

untersuchen gilt, denn nicht jeder, der we-

nig zeit aufwendet, schneidet mit schlech-

ten noten ab – und nicht jeder, der viel zeit 

investiert, wird mit guten noten für seinen 

Einsatz belohnt. Externe Faktoren dagegen 

sind die, die unmittelbar von der Hochschu-

le zu verantworten und zu gestalten sind. 

darin sehen wir vor allem die herrschende 

lehrorganisation, das Prüfungswesen so-

wie die unterrichtsmethodik und -didaktik 

(Stoffumfang, Gestaltung des Selbststudi-

ums u.Ä.). Vorschläge für eine Verbesserung 

der Studiensituation haben wir im Buch zum 

Projekt ausführlich beschrieben (Schulmei-

ster & metzger, 2011).

Ariely, D. (2008). Denken hilft zwar, nützt 

aber nichts: Warum wir immer wieder unver-

nünftige Entscheidungen treffen. münchen: 

droemer. 

Bargel, T. et al. (2009). Bachelor-Studieren-

de. Erfahrungen in Studium und Lehre. Eine 

Zwischenbilanz. Bonn, Berlin: Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung. 

Blüthmann, I., Ficzko, M., &  Thiel, F. (2006). 

Fragebogeninventar zur Erfassung der studi-

enbezogenen lernzeit (FElz) in den Bachelor-

studiengängen. evaNet-Position 01/2006. 

[link]

Brint, S. & Cantwell, A. M. (2008). under-

graduate time use and academic outco-

mes: results From uCuES 2006. Research & 

Occasional Paper Series: CSHE.14.08. Ber-

keley: university of California.

Deci, E. L. (1971). Effects of externally me-

diated rewards on intrinsic motivation. Journal 

of Personality and Social Psychology, 18, 105-

115.

Isserstedt, W. et al. (2010). Die wirtschaft-

liche und soziale Lage der Studierenden in der 

Bundesrepublik Deutschland 2009. 19. Sozi-

alerhebung des Deutschen Studentenwerks 

durchgeführt durch HIS Hochschul-Informa-

tions-System. Berlin, Bonn: Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung. >

http://www.hrk-bologna.de/de/projekte_und_initiativen/4152.php
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(Hrsg.), Digitale Medien für Lehre und For-

schung (S.287-302). münster [u.a.]: Wax-

mann.
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rungen. 10. Studierendensurvey an Universi-

täten und Fachhochschulen. Langfassung. 

Bonn, Berlin: Bundesministerium für Bildung 

und Forschung. 
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münster [u.a.]: Waxmann

Schulmeister, R. & Metzger, Ch. (Hrsg.) 

(2011). zeitbudget in deutschland – Erfah-
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J. merz u.a. (Hrsg.), Spektrum Bundesstatistik, 

Bd. 17. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. 
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(2004). time-use and college outcomes. Jour-
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Aus Wertekonflikten Positives ziehen

Werte können sich auf unterschiedliche ziele 

beziehen und deshalb manchmal auch im 

Widerspruch zueinander stehen. Besonders 

prominent in der Werteforschung ist der 

Konflikt zwischen „agency“, was „eigener 

tüchtigkeit“ und „Übernahme von Führung 

und Verantwortung“ entspricht, und „com-

munion“, also der orientierung am Gemein-

wohl. in einer noch unveröffentlichten Stu-

die haben Forscher 25 uS-amerikaner, die 

eine besondere auszeichnung für ihr ehren-

amtliches Engagement bekommen hatten, 

mit 25 „normalen“ Personen dahingehend 

verglichen, wie gut sie die konkurrierenden 

Werte in ihrem Selbstbild verankert hatten. 

die ausgezeichneten Personen stuften bei-

de Werte in ihrer Wichtigkeit deutlich höher 

ein als die kontrollgruppe und sahen sie als 

widerspruchsfreie teile ihrer Persönlichkeit 

an. die autoren schließen, dass die Wert-

haltungen agency und communion sich nicht 

zwangsläufig ausschließen müssen und zu-

sammen möglicherweise positive Effekte 

erzielen. tg

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

Lee, B. H., & Riches, A. (im Druck). the inte-

gration of agency and communion in moral 

personality: Evidence of enlightened self-in-

terest. Journal of Personality and Social 

Psychology.

anhand von Fragebögen dahingehend, ob sie 

sich eher durch „prinzipienorientierte“ oder 

durch „konsequenzenorientierte“ Grund-

sätze leiten ließen, was den Grundkonflikt 

in der Ethik zwischen deontologie und utili-

tarismus widerspiegelt. Sie konnten zeigen, 

dass beide Gruppen sich darin unterschie-

den, mit welchen menschen sie gerne kon-

takt hatten und mit welchen nicht: Prinzi-

piengeleitete bevorzugten Gesellschaft, die 

ebenfalls prinzipiengeleitet war, sie hatten 

mehr prinzipiengeleitete als konsequenzen-

geleitete Freunde, und sie wollten von ande-

ren auch als prinzipiengeleitet wahrgenom-

men werden. im Gegensatz dazu zeigten die 

konsequenzengeleiteten keine Präferenz für 

einen moralischen Stil bei ihrem Gegenüber 

und legten nicht besonderen Wert darauf, 

als konsequenzenorientiert wahrgenommen 

zu werden. Wie unsere moralische identität 

beschaffen ist hängt also damit zusammen, 

mit welcher Gesellschaft wir uns gerne um-

geben. tg

Miller, M. L., & Schlenker, B. R. (2011).  in-

tegrity and identity: moral identity dif-

ferences and preferred interpersonal reac-

tions. European Journal of Personality, 25(1), 

2-15.

Angenehme gesellschAft für PrinziPien-
geleitete menschen

Welches Verständnis menschen von sich 

selbst als moralische Person haben beein-

flusst ihre Beziehungen mit anderen Men-

schen. Wissenschaftler an der university of 

Florida untersuchten ihre Versuchspersonen 
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BliCkPunkt
ForSCHunG:

Prüderie in AmerikA ist im unter-             
beWusstsein verAnkert

Wenn man Werte und wertbezogene Ein-

stellungen von menschen erfragt, hat es 

einen Einfluss, welche Informationen ihnen 

vorab (auch unterbewusst) präsentiert wor-

den sind. Ein französisch-amerikanisches 

Forscherteam hat sich diesen sogenannten 

„Priming“-Effekt zunutze gemacht um zu 

zeigen, dass traditionelle orientierungen ge-

genüber Sexualität bei uS-amerikanern tief 

im unterbewusstsein verwurzelt sind. Wur-

den ihre Probanden unterbewusst zu Selbst-

bestimmung und Reflexion „geprimet“, so 

gaben sie weniger traditionelle, puritanische 

Einstellungen gegenüber Sexualität an als 

wenn sie zu intuitionistischem denken an-

geregt wurden. Bei britischen Versuchs-

personen zeigte sich dieser Effekt nicht. in 

einem zweiten Experiment präsentierten sie 

amerikanern mit asiatischem Hintergrund 

unterbewusst informationen, die mit dem 

thema „arbeit“ zusammenhingen – mit dem 

Effekt, dass diese anschließend leichte Be-

kleidung und einen erotischen tanzstil stär-

ker abwerteten als ohne die vorhergehende 

Beeinflussung. Dieser Effekt trat jedoch nur 

auf, wenn ihnen vor der Studie ihre uS-ame-

rikanische identität bewusst gemacht wor-

den war. Werteinstellungen zu arbeit und zu 

Sexualität sind somit in einem übergreifen-

den amerikanischen Ethos miteinander ver-

woben, so die autoren. tg

Uhlmann, E. L., Poehlman, T., Tannen-

baum, D., & Bargh, J. A. (2011). implicit pu-

ritanism in american moral cognition. Jour-

nal of Experimental Social Psychology, 47(2), 

312-320.

Worin kulturen sich (Wirklich) unter-
scheiden

dass sich kulturen hinsichtlich ihrer Werte 

unterscheiden scheint eine Binsenweisheit 

zu sein. Empirische Forschung zeigt je-

doch, dass die unterschiede zwischen län-

dern eher geringer sind als angenommen 

(Schwartz und Bardi, 2001). Eine aktuelle 

werte in der interkulturellen perspektive
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australische Studie untermauert nun den 

Befund, dass die unterschiede innerhalb 

einer Gesellschaft viel größer sind im Ver-

hältnis zu den Wertunterschieden zwischen 

den Gesellschaften: Besonders bei Werthal-

tungen und Persönlichkeitseigenschaften 

sind Gesellschaften in sich eher heterogen, 

während sie sich im Vergleich miteinan-

der eher ähneln. Größere kulturelle unter-

schiede gibt es dagegen bei sozialen Einstel-

Stankov, L. (2011). individual, country 

and societal cluster differences on measures 

of personality, attitudes, values, and social 

norms. Learning and Individual Differences, 

21(1), 55-66.

lungen und sozialen normen, welche sich 

nicht auf abstrakte leitprinzipien (wie z.B. 

Freiheit) sondern auf konkrete objekte oder 

Verhaltensweisen (wie z.B. abtreibung), 

beziehen. unterschiede zwischen kulturen 

finden sich somit weniger in den globalen 

orientierungen, sondern eher darin, welche 

konkreten Prinzipien und regeln aus ihnen 

abgeleitet werden. tg
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die Erhebung von Steuern ist für einen funk-

tionierenden Staat unumgänglich. das wird 

auch von Steuerzahlern nicht bestritten. 

zentral für ihr Gerechtigkeitserleben und 

damit ihre Steuer(zahlungs)moral ist aller-

dings das Empfinden von Verhältnismäßig-

keit: die Besteuerung soll möglichst gerecht 

vonstatten gehen. dabei ist Gerechtigkeit 

ein Wert, der inhaltlich viel Spielraum lässt. 

Für den einen liegt Gerechtigkeit in der ab-

soluten Gleichheit, für den anderen eher 

in relativer Gleichbehandlung. zudem sind 

Gerechtigkeitsurteile alles andere als sta-

bil: Sie variieren mit Situation (taylor, 2003; 

Wenzel, 2002), Bezugs- und Vergleichs-

punkt sowie dem abstraktionsniveau (liebig 

& mau, 2005). 

Beurteilt der Bürger die Steuerhöhe, z.B. 

im Vergleich zu Vorjahren oder zu anderen 

Personen, bildet er sich ein distributives Ge-

rechtigkeitsurteil (vgl. Heider, 1958; adams, 

1965). Werden hingegen die Begründungen 

und regeln hinter der Steuererhebung be-

urteilt, entsteht ein prozedurales Gerech-

tigkeitsurteil (thibaut & Walker, 1978; tyler, 

1990). in Bezug auf Steuern können hier-

für etwa die Bewertung der Steuergesetze, 

die transparenz des Steuersystems oder 

die anzahl und ausgestaltung der diffe-

renzierungsmerkmale eine rolle spielen: 

werte in der wirtschaft

die ausnahmeregelungen. im deutschen 

Einkommensteuergesetz (EStG) gibt es 

davon viele. Sie spiegeln den drahtseilakt 

zwischen absoluter und relativer Gleich-

behandlung wider, denn durch sie werden 

bestimmte gesellschaftliche Gruppen ge-

schützt. dem Bedürfnisprinzip wird damit 

vor dem Gleichheitsprinzip Vorrang gegeben 

– auf kosten von Einfachheit des Gesetzes. 

immer wieder werden deshalb Forderungen 

laut, das Gesetz müsse überholt und verein-

facht werden. 

wer nicht fragt, bleibt dumm

nun ist es das eine, auf einem abstrakten 

level mehr Einfachheit zu fordern und das 

andere, tatsächlich ausnahmen zu beseiti-

gen. in einer Studie wurden gerade diese 

details beleuchtet und gefragt: Halten Bür-

ger ausnahmeregelungen für gerecht (Witte, 

mölders & Van Quaquebeke, 2011)? die ant-

wort: kommt drauf an. Gut zu rechtferti-

gen sind vor allem ausnahmeregelungen, 

die schutz- und hilfsbedürftigen Gruppen 

zugute kommen. offenbar sehen die Be-

fragten, ähnlich wie der Gesetzgeber, hier 

die möglichkeit, den schwachen mitgliedern 

der Gesellschaft unter die arme zu greifen. 

neben den offensichtlich sozial Schwachen 

(arbeitssuchende, Senioren, körperlich >

GErECHtE StEuErn 
– diE Quadratur 
dES krEiSES?

steuern sind für staatsbürger eine unum-
strittene notwendigkeit, gleichermassen 
aber eine grosse belastung. für eine 
hohe steuermoral ist es deshalb zentral, 
dass die besteuerung und ihre gesetzliche 
grundlage als möglichst gerecht empfun-
den werden. während die verwirklichung 
dieser gerechtigkeit meist sehr abstrakt 
diskutiert wird, gerät eine wichtige kom-
ponente aus dem blickwinkel: das gerech-
tigkeitsempfinden der bürger.
Von Christina mölders.
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Berücksichtigung erschwerter umstände in 

Form von ausnahmeregelungen grundsätz-

lich auf zustimmung stieß, warnen Experten 

doch vor einer zu starken auffächerung, um 

den Verwaltungsaufwand und damit verbun-

dene kosten zu begrenzen. trotz positiver 

Bewertung der ausnahmen überwiegt damit 

der Wunsch nach einer Vereinfachung des 

Gesetzes.

 
gerechter steuersatz

Wie ist es um die generelle akzeptanz des 

Einkommensteuersatzes bestellt? Hierzu 

wurden Bürger in einer Szenario-Studie so-

wohl nach dem als gerecht empfundenen als 

auch nach dem als real vermuteten Steuer-

satz für verschiedene Einkommensgruppen 

gefragt (Witte, mölders & Peytsch, 2009). 

insgesamt bewegt sich die als gerecht emp-

fundene im Vergleich zur tatsächlichen Steu-

erhöhe auf einem sehr niedrigen niveau, 

nämlich zwischen 5 und 17 %. dabei unter-

stützen Bürger die höhere Besteuerung hö-

herer Einkommen grundsätzlich, insgesamt 

stößt das leistungsfähigkeitsprinzip auf 

breite akzeptanz. allerdings würden sie die 

Progression flacher ausgestalten als zurzeit 

der Fall und kinder stärker berücksichtigen. 

die Einbeziehung von Familienstand und al-

ter wird dagegen abgelehnt. 

Beeinträchtigte usw.) werden hier vor allem 

Familien als unterstützenswert angesehen. 

Schlecht zu rechtfertigen sind dagegen Be-

günstigungen für sehr kleine gesellschaft-

liche Gruppen sowie Gutsituierte. Wenn das 

Bedürfnisprinzip in ihren augen nicht greift, 

folgen die Steuerzahler dem Gleichheits-

prinzip und lehnen ausnahmeregelungen 

ab. insgesamt fällt die Gerechtigkeitsbe-

wertung positiver aus als angesichts des 

schlechten rufes des EStG erwartet. aller-

dings haben sich vermutlich die Wenigsten 

zuvor inhaltlich mit dem Gesetz auseinan-

dergesetzt, sondern verbinden es pauschal 

mit schmerzlichen finanziellen Einbußen und 

der ärgerlichen Steuerklärung. die Perspek-

tive verändert sich mit kenntnissen der de-

tails. 

um auch eine fachlich fundiertere Perspek-

tive kennenzulernen, wurden in einer qua-

litativen Studie zusätzlich Steuerberater zu 

ihrer generellen Einschätzung des EStG un-

ter Gerechtigkeitsaspekten befragt (Witte, 

Vetter & mölders, 2009). auch sie betonen, 

dass ein gerechtes Gesetz sozial Schwachen 

unterstützung gewähren müsse. Sie schla-

gen eine anhebung des Grundfreibetrags 

vor und fordern, stärker darauf zu achten, 

dass steuerliche Begünstigungen nicht nur 

den Gutverdienern nützten. auch wenn eine 

werte in der wirtschaft

die tatsächliche Steuerhöhe ist in der Bevöl-

kerung dabei eher ungenau repräsentiert: 

die Steuerlast wird für niedrige Einkom-

men überschätzt, für hohe unterschätzt. 

die differenz zwischen der realen und der 

als gerecht empfundenen Steuer kann für 

unzufriedenheit sorgen und die Steuermo-

ral senken. Eine milderung der Progressi-

on in den oberen Einkommensbereichen 

und deutliche Senkungen des Steuersatzes 

hätten für den Staat allerdings erhebliche 

Einnahmeneinbußen zur Folge, sodass die 

umsetzbarkeit fraglich ist. zumindest eine 

Verhinderung der kalten Progression könnte 

das Gerechtigkeitsempfinden erhöhen. Zu-

sätzlich drängt sich eine psychologische 

Stellschraube auf: die Stärkung der Steuer-

moral.

imagekampagne für die einkommensteuer?

Steuern sind eine gefühlte Freiheitsbe- >
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aus, wie das Beispiel der Schweiz belegt 

(Frey, 2008; kirchgässner, Feld & Savioz, 

1999). 

die zusammenhänge zwischen transpa-

renten Gesetzen, kenntnis der Verwendung 

der Steuermittel mit Steuermoral und dem 

als gerecht empfundenen Steuersatz bie-

ten interessante anregungen für zukünf-

tige Forschung und Politik. das Gerechtig-

keitsempfinden der Bürger könnte für eine 

Vereinfachung des Steuergesetzes ansatz-

punkte liefern, auch wenn es ethische, ver-

fassungsrechtliche und ökonomische Erwä-

gungen natürlich nicht ersetzen kann. neben 

der Steuererhebung könnte in zukunft auch 

das Feld der Steuermittelverwendung unter 

Gerechtigkeitsaspekten beleuchtet werden. 

damit rückt automatisch auch die Staats-

verschuldung als untersuchungsgegenstand 

ins Blickfeld, da derzeit ein großer anteil des 

Steueraufkommens in die Schuldentilgung 

fließt. Nach der Einführung der Schulden-

bremse wird die moralische rechtfertigung 

der ausgaben Finanzpsychologen in naher 

zukunft verstärkt beschäftigen.
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change. in l. Berkowitz (Ed.), Advances in 

Experimental Social Psychology (Vol. 2, pp. 

267-299). new York: academic Press.

schränkung und lösen damit schnell Wider-

stand aus. das liegt in der natur solcher 

erzwungenen abgaben – mit entspre-

chenden konsequenzen für die Steuermo-

ral. um diese zu fördern, gilt es, die positive 

Bedeutung der Steuern für die Gemein-

schaft stärker herauszuarbeiten. ziel sollte 

eine größere akzeptanz des Staatswesens 

als institution sein, die für Sicherheit sorgt, 

im notfall hilft und für Gerechtigkeit ein-

steht. Steuernzahlen würde damit zu einem 

indirekten akt der Hilfehandlung (Pearce & 

amato, 1980). Wenn das Bedürfnisprinzip 

das Gerechtigkeitsurteil so stark leitet, wie 

es in unseren daten erkennbar ist, könnte 

hier ein ansatzpunkt für eine umbewertung 

liegen.

dafür bräuchte es auf verschiedenen Ebe-

nen mehr transparenz: Was steht im Gesetz 

und warum? So könnte das urteil bezüglich 

der prozeduralen Gerechtigkeit sich zum Po-

sitiven verändern. Viele detail-regelungen 

werden gutgeheißen, wenn erst eine ausei-

nandersetzung damit erfolgt. dafür sollten 

sie verstehbar und überschaubar sein. zu-

dem ist ein offener umgang mit der Frage, 

was genau mit den Steuermitteln geschieht, 

wünschenswert. Positiv auf die Steuermoral 

wirkt sich offenbar auch mehr Bürgerbeteili-

gung am zustandekommen von regelungen 
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unsicherheit mAcht mAteriAlistisch

Besitz wird als wichtig erachtet, weil er Si-

cherheit vermittelt. legen Personen, deren 

Sicherheitsbedürfnis erfüllt wird, dann weni-

ger Wert auf materielle dinge als Personen, 

die sich in unsicherheit wähnen? Forscher in 

den uSa und der Schweiz haben diese Frage 

nun in einem Experiment untersucht. Pro-

banden, die einen aufsatz über ein Ereignis 

schreiben sollten, bei denen sie von anderen 

unterstützt worden waren, bezifferten den 

Geldwert eines Handtuchs niedriger als Per-

sonen, die über einen angenehmen restau-

rant-Besuch schreiben sollten. Ein ähnlicher 

Effekt zeigte sich in einer zweiten Studie, in 

der Personen den Wert eines Füllfederhal-

ters höher einschätzten, wenn sie zuvor mit 

dem thema „Sicherheit“ assoziierte Begriffe 

präsentiert bekommen hatten, als wenn sie 

vorher eine liste mit positiven oder neu-

tralen Wörtern gelesen hatten. tg

Clark, M. S., Greenberg, A., Hill, E., Lemay, 

E. P., Clark-Polner, E., & Roosth, D. (2011). 

Heightened interpersonal security diminis-

hes the monetary value of possessions. 

Journal of Experimental Social Psychology, 

47(2), 359-364.

sexuAlität und stAtussymbole

Wenn menschen Hinweisreize auf Paarung 

und Sexualität wahrnehmen (z.B. das Bild 

eines attraktiven potentiellen möglichen 

Partners), verhalten sie sich in einer Weise, 

in der sie ihren eigenen Paarungswert her-

vorheben. Belgische Forscher konnten nun 

in einem Experiment zeigen, dass sich auch 

die unterbewusste Wahrnehmung ändert. 

männliche Probanden, denen Fotos von at-

traktiv gekleideten Frauen gezeigt worden 

waren, bemerkten in einem anschließenden 

aufmerksamkeitstest am Computer deutlich 

öfter mit Status assoziierte Gegenstände 

(z.B. autos, teure uhren) als männer, denen 

andere Bilder gezeigt worden waren. män-

ner, so die Forscher, legen stärkere auf-

merksamkeit auf Produkte, die einen hohen 

Statuswert besitzen und durch die sie Frauen 

ihre finanzielle Unabhängigkeit signalisieren 

können. diese Präferenz kann automatisch 

und unterbewusst aktiviert werden. tg

Janssens, K., Pandelaere, M., Van den 

Bergh, B., Millet, K., Lens, I., & Roe, K. 

(2011). Can buy me love: mate attraction 

goals lead to perceptual readiness for status 

products. Journal of Experimental Social 

Psychology, 47(1), 254-258.
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die debatte um Wohl und Wehe der atomkraft 

ist in den vergangenen 30 Jahren in keinem 

anderen land der Welt so kontrovers geführt 

worden wie in deutschland. im Frühjahr dieses 

Jahres fand sie hierzulande nun den anfang 

von ihrem Ende: Bis zum Jahr 2022 soll das 

letzte der 17 atomkraftwerke in deutschland 

vom netz gehen. Vorausgegangen sind dieser 

Entscheidung der Bericht und die Empfeh-

lung der „Ethik-kommission Sichere Energie-

versorgung“. diese wurde von der regierung 

eingesetzt, um „die verantwortungsethischen 

Entscheidungsgrundlagen und ihre Schluss-

folgerungen ganzheitlich zu betrachten“, wie 

es im abschlusbericht heisst. thema sollte 

nicht allein die kernenergie, sondern eben-

so alternative Energieformen sein. 60 tage 

lang beschäftigten sich die 17 Wissenschaft-

ler, ehemaligen Politiker sowie Vertreter von 

unternehmen, Gewerkschaften und der groß-

en kirchen mit der Frage, ob, wie und über 

welchen zeitraum der ausstieg aus der atom-

energie gelingen kann. die Sitzungen waren 

öffentlich und konnten im Fernsehen verfolgt 

werden, und die kanzlerin erwartete einen 

„spannenden disput“ zwischen den mitglie-

dern der kommission. 

die Frage, ob und wie sichere Energieversor-

gung in zukunft gewährleistet werden kann, 

scheint so komplex zu sein, dass sie an ein 

BrauCHEn Wir 
(mEHr) EtHik-
kommiSSionEn?

in der frage um nachhaltige energiesi-
cherheit in deutschland hat eine ethik-
kommission informationen gesammelt, 
diskutiert und gewichtet. auf das wis-
sen wurden anschliessend allgemei-
ne ethische prinzipien angewandt und 
schliesslich eine empfehlung zum aus-
stieg aus der atomenergie abgeleitet. 
dennoch hat die kommission eine aufga-
be übernommen, die eigentlich sache der 
politik gewesen wäre. taugen die nor-
malen politischen prozesse nicht mehr, 
entscheidungen zu komplexen und ethisch 
schwierigen thematiken zu finden?
Von tobias Gollan.

werte in der politik

Experten-Gremium „ausgelagert“ wurde. 

zwar sind  solche Gremien keine Seltenheit in 

der deutschen Politik. Wohl aber ist es beson-

ders, dass die arbeit der Ethik-kommission mit 

einem der großen themen der deutschen in-

nenpolitik in den letzten Jahrzehnten betraut 

wurde und Öffentlichkeit und regierung ge-

bannt auf ihr urteil warteten. Wie kommt es, 

dass 17 Experten in zwei monaten die Weichen 

der deutschen Energiepolitik stellen sollen?

kommissionen als instrument bei komplexen 
entscheidungsprozessen

auch wenn die Ethik-kommission keine exeku-

tiven Befugnisse sondern nur beratende Funk-

tion hat, fühlt man sich an einen platonischen 

Staat erinnert, in dem die Philosophen die Ge-

schicke der Gesellschaft leiten. Experten, so 

scheint es, sind besser dafür qualifiziert, um 

die hochkomplexen Fragen zu beantworten, 

die sich um die Energieversorgung ranken: ist 

atomkraft ethisch vertretbar? und wie sind die 

Strategien, die sich aus der antwort auf diese 

Frage abzuleiten, ethisch zu bewerten? ist es 

akzeptabel, ein geringes risiko eines schweren 

atomunfalls mit der langfristigen Sicherung 

kostengünstiger Energie zu verrechnen? der 

Präsident der deutschen Forschungsgemein-

schaft matthias kleiner, zugleich einer der bei-

den Vorsitzenden der kommission, stellte >
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formationen angeleitet werden. des Weiteren 

ist es hilfreich, wenn die mitglieder eher he-

terogen und zunächst wenig konsensorientiert 

sind. im Fall der Ethik-kommission zur Energie-

sicherheit waren diese rahmenbedingungen 

zwar gut, ihre mitglieder stammten aus ver-

schiedenen gesellschaftlichen Bereichen. al-

lerdings war die art der moderation noch sehr 

von laienpsychologischen annahmen geprägt 

und gemäß der medialen Vermittlung organi-

siert, was einen erheblichen Qualitätsverlust 

vermuten lässt (Heitkamp, 2009). denkbar 

ist, dass eine andere rationalitäts-optimierte 

Form der auseinandersetzung andere Ergeb-

nisse und Bewertungen geliefert hätte, wie es 

etwa bei Gruppenentscheidungen zur techno-

logiefolgenabschätzung bereits belegt wurde 

(Scherm, 1996). 

was macht eine kommission zur „ethik“-kom-
mission?

die arbeit der Ethikkommission war zunächst 

vor allem von der aneignung und diskussion 

von Fachwissen geprägt. insofern unterschei-

det sich das Gremium nicht von anderen Ex-

perten-kommissionen, wie sie im parlamenta-

rischen Hintergrund alltäglich sind. Besonders 

jedoch war der Bezug zur Ethik: Fachwissen 

sollte nicht allein gesammelt und zu einer 

Empfehlung kondensiert werden, sondern es 

fest, dass viele „soziale und gesellschaftliche 

kosten gut abgewogen werden“ müssen: Ener-

gieversorgungssicherheit, die soziale Verträg-

lichkeit von Stromkosten, klimaverträglichkeit 

(alternativ weder auf kohlekraftwerke noch auf 

atomstrom aus dem ausland zurückzugreifen) 

und die Sicherung von arbeitsplätzen in der 

Wirtschaft sind nur einige der Variablen in der 

Gleichung, die es auszutarieren galt. Bei ei-

ner solch komplexen aufgabe wird gemeinhin 

angenommen, dass Gruppen besonders gut in 

der lage seien, sie zu lösen. die Vorstellung 

ist, dass alle mitglieder ihr unterschiedliches 

Fachwissen einbringen, dass die aspekte ge-

meinsam diskutiert und sachlich abgewogen 

werden und sich durch synergetische Effekte 

ein konsens ergibt, der die bestmögliche Ent-

scheidungsalternative widerspiegelt. leider 

zeigt die sozialpsychologischen kleingruppen-

forschung, dass Gruppen diese Erwartungen 

nicht automatisch erfüllen. in der regel kom-

men nicht alle informationen, die in den Grup-

penmitgliedern „versteckt“ sind, auch auf den 

tisch. zudem sind Gruppen meist sehr kon-

sensorientiert, indem sie besonders diejeni-

gen informationen diskutieren, die die von den 

meisten von vornherein favorisierte Position 

weiter bestärken. damit eine Gruppe bei kom-

plexen Entscheidungen effektiv ist, muss sie 

in der Sammlung und der diskussion der in-

werte in der politik

sollten, wie es im Bericht der kommission 

heißt, „die verantwortungsethischen Entschei-

dungsgrundlagen und ihre Schlussfolgerungen 

ganzheitlich“ betrachtet werden. Ethik als phi-

losophische disziplin versucht kriterien dafür 

zu finden, wie gutes, richtiges von schlech-

tem, falschem Handeln unterschieden wer-

den kann. Ethisches Entscheiden ist immer 

die anwendung eines ethischen Prinzips auf 

einen konkreten kontext. zwar gibt es zahl-

reiche solcher Prinzipien, zentral in der Ethik 

ist jedoch das Spannungsfeld zwischen zweck- 

und mittel-Ethiken bzw. zwischen dem utilita-

ristischen und dem deontologischen Prinzip. 

Während ersteres die konsequenzen des Han-

delns als referenzpunkt für die ethische Be-

wertung sieht, stellt letzteres unverrückbare 

Prinzipien und regeln in den Vordergrund. de-

ontologisch mag argumentiert werden, dass 

jedes vermeidbare risiko bei der kernenergie, 

sei es noch so gering, eines zuviel ist und >
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sie deshalb abgeschafft gehört. Werden dage-

gen aus utilitaristischer Sicht allein die konse-

quenzen in den Blick genommen, müssen auch 

die kosten eines Verzichts auf kernenergie ab-

gewogen werden: Sollte der nutzen der kern-

energie (günstige, ausgereifte Energieform) 

die kosten (leben mit dem risiko, Endlager-

kosten) übersteigen, würde das Votum für die 

kernenergie ausfallen. 

Jede unterscheidung zwischen richtigem und 

falschem Verhalten nimmt (zumindest implizit) 

Bezug zu einem oder mehreren ethischen Prin-

zipien (Gollan & Witte, 2008). auch im Bericht 

der Ethikkommission finden sich der deonto-

logische und der utilitaristische ansatz wie-

der, als „kategoriale“ und als „relativierende“ 

Sichtweise. Selbstverständlich kann auch die 

Ethik-Kommission den Grundkonflikt zwischen 

der deontologischen und utilitaristischen He-

rangehensweise nicht grundsätzlich lösen, wie 

sie selbst im abschlussbericht schreibt. Jedoch 

entschärft sie ihn im konkreten Fall, indem 

sie aus dem utilitaristischen ansatz ebenfalls 

ein Votum für den atomausstieg ableitet: „in 

praktischer Hinsicht gelangen beide Grund-

positionen im Hinblick auf die kernenergie zu 

dem gleichen Schluss, die nutzung der atom-

kraftwerke so zügig zu beenden, wie ihre lei-

stung durch risikoärmere Energien nach maß-

gabe der ökologischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Verträglichkeit ersetzt werden kann“ 

(S. 15). die negativen konsequenzen eines 

atomausstiegs seien also überschaubar bzw. 

beherrschbar, und darüber hinaus werden 

auch noch positive konsequenzen gesehen. 

So stellt der zweite der beiden Vorsitzenden, 

klaus töpfer, fest, dass der ausstieg „eine art 

neue industrielle revolution“ ermögliche. das 

Votum der Ethik-kommission ist damit nicht 

rein grundsätzlicher, d.h. deontologischer na-

tur, sondern abhängig von den ausgangs- und 

kontextbedingungen. So stellen die mitglieder 

zu ihrer Empfehlung fest „Es kann auch ge-

rechtfertigt sein, dass man in einem land oder 

zu einem anderen zeitpunkt zu einem posi-

tiven Gesamturteil zur kernenergie kommt 

und in einem anderen land oder zu einem an-

deren zeitpunkt zu einem negativen.“ 

ethikkommissionen werden eingesetzt, wenn der 
politik keine lösung zugetraut wird

auf der einen Seite könnte man begeistert 

sein, nun eine vermeintlich sachliche, un-

abhängige Basis für eine Entscheidung zum 

atomausstieg zu haben. auf der anderen 

Seite bleibt die Frage: War hierfür wirklich 

eine externe, unabhängige Ethik-kommissi-

on notwendig? die Frage der nachhaltigen 

Energiesicherheit stellt die Politik schließ-

lich nicht zum ersten mal vor komplizierte 

werte in der politik

ethische Erwägungen. Hinter dem sichtbaren 

Parlament steht eine ganze Batterie an Ex-

perten und wissenschaftlichen diensten, die 

für die Parlamentarier informationen sam-

meln, interpretieren und aufbereiten. in 

ausschüssen sowie im Parlament werden sie 

dann diskutiert und eine Entscheidung her-

beigeführt. dies ist exakt derselbe Prozess 

wie bei der Ethik-kommission, nur dass letz-

tere sich aus weniger Personen zusammen-

setzt. zudem ist die Ethik-kommission kei-

neswegs von der Politik abgekoppelt. zum 

einen findet die Diskussion und Entschei-

dungsfindung auf derselben Informations-

grundlage statt wie auch in der Politik, und 

zum anderen repräsentieren die mitglieder 

in der Ethik-kommission dieselben interes-

sengruppen, die auch im Parlament vertre-

ten sind. So verwundert es kaum, dass das 

Votum der Ethik-kommission haargenau ins 

politische klima passt. Es sind keine neu-

en Wahrheiten auf den tisch gelegt worden, 

die im politischen System nicht längst schon 

durchgespielt worden sind. Selbst ohne die 

Empfehlung zum atomausstieg hätte die 

regierung kaum wieder auf einen atom-

freundlicheren kurs einschwenken können. 

da verwundert es kaum, dass der ausstieg 

letztlich parteiübergreifend (mit ausnahme 

der linken) beschlossen wurde. >
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der Politik, also Parlamentssitzungen, aus-

schüssen etc., keine lösung mehr erreich-

bar scheint. zuletzt war dies der Fall bei der 

verfahrenen Situation um das Projekt des 

neuen Stuttgarter Bahnhofs, „Stuttgart 21“. 

Genau wie bei der Ethikkommission zum 

atomausstieg trafen sich Experten in einer 

moderierten runde, informationen wurden 

gesammelt, gewichtet und schließlich eine 

Empfehlung abgeleitet. der unterschied zu 

parlamentarischen Sitzungen: die diskussi-

on sollte rein sachorientiert, frei von poli-

tischer rhetorik und Polemik geführt wer-

den. derselbe unterschied zeigt sich nun in 

der debatte um den atomausstieg: Es er-

schien wohl unmöglich, die seit rund 30 Jah-

ren verhärtete Front zwischen atomkraftbe-

fürwortern und -gegnern sachorientiert im 

Parlament aufzulösen. im abschlussbericht 

der kommission heißt es in diesem Sinne: 

„die Ethik-kommission setzte mit ihrem öf-

fentlichen dialog zugleich ein zeichen gegen 

die diffamierung von dezidierten Positionen 

zur kernenergie, die Ergebnis einer vergif-

teten gesellschaftlichen atmosphäre sind.“ 

da politische kommunikation immer rheto-

rikorientiert ist (vgl. Gollan, in Wissenswert 

nr. 1/2009), musste der diskurs aus dem 

Parlament verlegt werden – in die Hände 

eines explizit „unabhängigen“ Gremiums.

im Prinzip hat die Ethik-kommission eine 

aufgabe übernommen, die eigentlich Sache 

der Politik gewesen wäre. dann stellt sich 

aber die Frage, warum überhaupt Ethik-

kommissionen eingesetzt werden? und wa-

rum gerade bei der Frage nach der Energie-

sicherheit? 

offenbar werden politische Entscheidungen 

immer dann aus den üblichen Prozessen 

herausgenommen, wenn mit den mitteln 

dies hat konsequenzen: die Öffentlichkeit 

ist eher bereit einer Entscheidung zu folgen, 

wenn die Weichenstellung zur Energiepolitik 

von unabhängiger Seite kommt und frei vom 

Verdachtes des parteipolitischen Gescha-

chers und machtdenkens erscheint. auch 

die anhänger der schwarz-gelben regierung 

können den veränderten kurs leichter mit-

tragen: ihre Parteien haben sich nicht der 

(jahrzehntelangen) kontroverse mit dem 

politischen Gegner gebeugt, sondern der 

überparteilichen Expertise eines Experten-

gremiums. dies lässt sie rational und füh-

rungsstark erscheinen. die mutmaßliche ob-

jektivität des Votums der Ethik-kommission 

soll dem Schwenk der schwarz-gelben re-

gierung weg von der laufzeitverlängerung 

und hin zum atomausstieg Glaubwürdigkeit 

verleihen. 

externe kommissionen als zukunftsweisendes 
politisches instrument?

die auslagerung politischer Entscheidungen 

an externe kommissionen scheint somit so-

wohl für die Politik als auch für die Öffent-

lichkeit vorteilhaft: die Parteilichkeit wird 

aus der debatte abgezogen, die politischen 

akteure treten in den Hintergrund. das ru-

der übernehmen Experten, von denen an-

genommen wird, dass sich ihre Expertise 

werte in der politik
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gerade in der Gruppe synergetisch verviel-

fältigt und dass es ihnen um nichts anderes 

als die Sache geht. Fast erinnert dies an 

Platons utopie, in der die Gesellschaft von 

Philosophen regiert wird.

auch wenn die Ethik-kommission die Ent-

scheidung zur Energiewende in Wirklichkeit 

nur wenig beeinflusst haben dürfte: Was 

sie verändert hat ist die Wahrnehmung des 

beschlossenen ausstiegs: die Basis des 

atomkonsenses ist nun in gewissem maße 

gereinigt vom makel parteipolitischen Ge-

schachers. Vielleicht können externe kom-

missionen, sofern sie als kompetent und 

unabhängig wahrgenommen werden und 

ihre Ergebnisse sichtbare konsequenzen für 

die politischen Entscheidungsträger haben 

(oder zumindest zu haben scheinen), Poli-

tikverdrossenheit eindämmen und Partizi-

pation fördern.

dennoch ist eine Ethik-kommission, bei der 

im Prinzip die gleichen akteure und infor-

mationen eine rolle spielen wie in der Po-

litik, nichts anderes als ein Feigenblatt. ihr 

Einsatz bei der Frage nach der Energiesi-

cherheit erscheint weniger als methode, um 

angesichts einer schwierigen informations-

lage eine gute Entscheidung zu finden, als 

vielmehr als Versuch, in politischen Ent-

scheidungsprozessen wieder das Prinzip der 

„Wahrheit“ anstelle des Prinzips der „macht“ 

zu setzen – und sei es nur in der öffent-

lichen Wahrnehmung. 

Platon wäre mit diesem „trick“ sicherlich 

noch nicht zufrieden. möchte man wirklich 

von einer kommission als kleingruppe und 

von ihren Mitgliedern als Experten profi-

tieren, müsste die Beratung auf der Basis 

der kenntnisse der kleingruppenforschung 

so gestaltet werden, dass sie nicht nur die 

im politischen raum bereits akzeptierten 

Bewertungen und argumente reproduziert. 

Eine solche kommission müsste weitreichend 

unabhängig vom politischen tagesgeschäft 

sein, sie müsste ergebnisoffen vorgehen 

und sie müsste eine moderationstechnik an-

wenden, die die Verteilung von information 

und ihre diskussion optimiert. das Ergebnis 

einer solchen Beratung wäre dann aber ris-

kant: Es könnten vielleicht Erkenntnisse und 

Bewertungen aufgezeigt werden, die nicht 

in das politische klima passen. Hierdurch 

könnte tatsächlich etwas hinzukommen, 

das nicht über den üblichen politischen Weg 

erreichbar ist; etwas, das eine zusätzliche 

ratgeber-instanz rechtfertigen kann.

werte in der politik

Die Bundesregierung (30.5.2011). Kom-

missionsbericht zur Energiewende: ein Ge-

meinschaftswerk für die Zukunft. [link]

Angela Tesch (MDR) (20.4.2011). Ethik-

kommission: Atomausstieg gut abwägen.  

[link]

Blickle, G. (2003). Ethik in organisati-

onen. in a.E. auhagen und H.-W. Bierhoff, 

Angewandte Sozialpsychologie (S. 366-379). 
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Gollan, T., & Witte, E. H. (2008). “it was 

right to do it, because...” understanding ju-

stifications of actions as prescriptive attri-

butions. Social Psychology, 39(3), 189-196.

Heitkamp,I. (2007). die Entwicklung ei-

ner moderationsmethode für Ethikkommis-

sionen. Hamburg: dissertationsschriften 

[link]

Scherm, M. (1996). Technikfolgenabschät-

zung als Gruppenleistung. münster: Wax-

mann.
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gleichheit sollte ideAlisiert und nicht 
gefordert Werden

Ein möglicher ansatzpunkt um ungleich- 

und ungerechtigkeiten in einer Gesellschaft 

abzubauen ist, die bevorteilte Gruppe (z.B. 

männer, in westlichen ländern menschen 

mit heller Hautfarbe) dazu zu bringen, sich 

am ideal der Gleichheit zu orientieren. Wis-

senschaftler der universität leiden in den 

niederlanden haben nun untersucht, ob 

Gleichheit in Bezug auf ethnische mehr- und 

minderheiten eher als ideal oder als Forde-

rung propagiert werden sollte, um effek-

tiv zu sein. das ideal scheint wirksamer zu 

sein, so das Ergebnis: die Probanden, de-

nen Gleichheit als ideal präsentiert wurde, 

äußerten anschließend positivere Einstel-

lungen zu Projekten mit denen soziale un-

terschiede abgebaut werden sollten, fühlten 

sich weniger in ihrer identität bedroht und 

fanden ethnische Vielfältigkeit besser als die 

Probanden, die Gleichheit als Forderung er-

lebt hatten. „Gleichheit ist gut“ ist demnach 

ein besserer ansatz als „du sollst nicht dis-

kriminieren“. tg

Does, S., Derks, B., & Ellemers, N. (2011).  

thou shalt not discriminate: How emphasi-

zing moral ideals rather than obligations in-

creases whites’ support for social equality. 

Journal of Experimental Social Psychology, 

47(3), 562-571.

Wie lAnge dAuert es, bis kriminelle kAr-
rieren AbflAuen? 

Personen, die einmal ein Verbrechen be-

gangen haben, sind verdächtig und haben 

eine größere Wahrscheinlichkeit, weitere 

Straftaten zu begehen. Ein internationales 

Forscherteam ist anhand statistischer daten 

aus den niederlanden der Frage nachgegan-

gen, wie viel zeit vergehen muss, damit ihr 

risiko erneut straffällig zu werden wieder 

auf ein „normales“ maß zurückfällt, so dass 

sie sich in ihrer delinquenzwahrscheinlich-

keit nicht mehr von Personen unterschei-

den, die nie auffällig geworden sind. die da-

ten zeigen, dass junge Erstkriminelle nach 

10 Jahren ohne weiteren delikt ein „nor-

males“ maß an auffälligkeit erreicht haben. 

Bei älteren kriminellen ist die notwendige 

zeitspanne dagegen viel kürzer. Personen 

mit langer delinquenzgeschichte hingegen 

sind erst nach 20 Jahren rechtschaffenheit 

insofern rehabilitiert, dass sie keine über-

durchschnittliche Gefahr für die allgemein-

heit darstellen. tg

Bushway, S. D., Nieuwbeerta, P., & Blok-

land, A. (2011). the predictive value of cri-

minal background checks: do age and crimi-

nal history affect time to redemption? 

Criminology: An Interdisciplinary Journal, 

49(1), 27-60.
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Wie es einer Gesellschaft geht, wo sie hin-

steuert und welche ziele sie hat, manife-

stiert sich in ihren Werten. Wer „in die zu-

kunft schauen“ und eine Prognose darüber 

abgeben möchte, wie die Gesellschaft in ei-

nigen Jahrzehnten aussehen wird, der kann 

die Werte der jungen Generation betrach-

ten. in der öffentlichen Wahrnehmung sieht 

es hier eher düster aus: die kinder und Ju-

gendlichen verbringen immer mehr zeit mit 

dem Computer, gelernt wird nicht mehr aus 

neugierde sondern aus leistungsehrgeiz, 

und es finden erschreckend viele gewalttä-

tige Übergriffe der Jungen in den u-Bahnen 

statt. nun kann eingewendet werden, dass 

einige dieser Entwicklungen möglicherweise 

nur „gefühlt“ stattfinden. Da ist es hilfreich, 

wenn empirische daten veröffentlicht wer-

den wie jüngst die des „kinderwertemoni-

tors 2010“, auf deren Basis man handfestere 

Schlüsse über die Werte der kinder und die 

zukunft der Gesellschaft ziehen kann. 

methodisches vorgehen

im november 2010 wurde der „kinderwer-

temonitor 2010“ der zeitschrift GEolino mit 

unterstützung des Bundesministeriums für 

Soziales und in kooperation mit uniCEF ver-

öffentlicht. Es wurden 1500 kinder und Ju-

gendliche im alter von 6 bis 14 Jahren sowie 

ihre mütter befragt. Einige vergleichbare Er-

gebnisse liegen auch für die Jahre 2006 (908 

kinder und 705 mütter) sowie 2008 (911 

kinder und 706 mütter) vor. die Stichproben 

sind repräsentativ für die Bundesrepublik 

deutschland. die Befragung wurde bei den 

kindern und Jugendliche über ein interview 

erhoben. die mütter wurden schriftlich be-

fragt.

wertevermittlung über tätigkeiten

Werte können sich durch verschiedene Pro-

zesse entwickeln und verändern. Eine wich-

tige Grundlage für die Wertevermittlung 

sind die tätigkeiten, die die kinder und Ju-

gendlichen ausüben. in diesen tätigkeits-

bereichen werden direkt und indirekt Werte 

vermittelt. Fernsehen und Freunde treffen 

stehen ganz oben in der rangreihe. Ähnlich 

häufig kommt Musik hören hinzu. das Drau-

ßen spielen nimmt mit dem alter ab und 

wird dann durch Musik hören ersetzt. mit 

Spielsachen spielen ist bei den 6-10jährigen 

noch recht häufig, kommt aber bei den 11-

14jährigen kaum noch vor. das Lesen und 

die Beschäftigung mit Haustieren werden 

häufiger von Mädchen angegeben. Jungen 

treiben eher Sport. die höhere lesekompe-

tenz der mädchen wird also bereits in der 

kindheit durch die intensivere ausübung 

werte in erziehung und familie

diE PSYCHiSCHE 
VErWaHrloSunG 
unSErEr kindEr 
und JuGEndliCHEn 
FindEt niCHt Statt

generation golf? generation porno?  wo-
durch eine gesellschaft sich auszeichnet 
und wohin sie sich entwickelt ist auch für 
sozialwissenschaftler eine schwierig zu be-
antwortende frage. aktuelle ergebnisse der 
werteforschung zu den wertorientierungen 
von kindern und Jugendlichen können hier 
neue hinweise geben. 
Von Prof. dr. Erich H. Witte.
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erzeugt. Vielleicht werden auch das höhere 

aggressionspotential und damit die grö-

ßeren Schwierigkeiten in der Schule durch 

sportlichen Wettkampf bei den Jungen in 

frühem alter vorgeprägt. 

diese Ergebnisse entsprechen den Erwar-

tungen und spiegeln die Geschlechtsrollen-

verteilung wider. 

wertevermittlung durch personen

den Ergebnissen zufolge ist noch immer die 

mutter diejenige Person, die die meiste zeit 

mit den kindern verbringt. mit höherem Ein-

kommen nimmt die gemeinsame zeit, die 

mutter und Vater mit den kindern verbrin-

gen, zu. die gemeinsame zeit wird von den 

kindern selber aber nur zu 30% als meistens 

schön oder besser bewertet. die schöne 

mama-zeit ist geprägt durch gemeinsame 

Spiele und Ausflüge, die schöne Papa-Zeit 

durch sportliche aktivitäten und Spiele. Hier 

eine bessere abstimmung über die gemein-

sam verbrachte zeit zwischen Eltern und 

kindern zu erreichen scheint sinnvoll. Viel-

leicht fehlt den Eltern eine gewisse kompe-

tenz, die gemeinsame zeit so zu gestalten, 

dass alle, auch die kinder, sie zu schätzen 

wissen. 

werte in erziehung und familie

wer oder was ist den kindern wichtig?

Wie bei Befragungen von Erwachsenen auch 

ist eine sinnvolle Strategie, direkt die Wert-

haltungen der kinder zu erheben. Fragt man 

die kinder und Jugendlichen zunächst ganz 

allgemein, was ihnen „total wichtig“ ist, dann 

erhält man folgende reihung:

1. die Familie, 2. die Freunde, 3. Freizeit und 

Sport. dann folgt mit einigen abstand: 4. die 

Schule, 5. die Gesundheit und 6. das Geld.

Erstaunlicherweise hat die Bedeutung der 

Familie verglichen mit den vorigen Erhe-

bungen von 2006 und 2008 zugenommen: 

Die Kinder geben zu 15% bzw. 11% häufiger 

an, dass ihnen die Familie Total wichtig ist.

abgenommen hat dagegen die Bedeutung 

moralischer Werte, also abstrakter Begriffe, 

die allgemeine leitprinzipien des lebens 

darstellen, und zwar um 8% bzw. 11% be-

zogen auf 2006 und 2008. moralische Wer-

te machen im Jahr 2010 nur insgesamt 7% 

der nennungen aus, was einem total wichtig 

ist.

wie wichtig sind moralische werte?

Wenn man die moralischen Werte nicht 

spontan äußern soll, sondern die Wertebe-

griffe direkt genannt werden und ihre Wich-

tigkeit abgefragt wird, dann werden folgende 

Werte von mindestens 80% der kinder und 

Jugendlichen als wichtig in ihrem leben an-

gesehen:

1.Geborgenheit, 2. Vertrauen, 3. Ehrlichkeit, 

4. zuverlässigkeit und treue, 5. Gerechtig-

keit, 6. Hilfsbereitschaft, 7. leistungsbereit-
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schaft, 8. Respekt, 9. Pflichtbewusstsein, 

10. Verantwortungsbewusstsein, 11. Gute 

manieren, 12. mitgefühl.

nicht so wichtig sind ordnung und Glaube. 

die orientierung an äußeren Standards und 

ideologischen konzeptionen ist also ver-

gleichsweise gering ausgeprägt. Vor allem 

innere Werte und Werte, die auf die direkte 

Beziehung zwischen menschen eingehen, 

haben einen hohen Stellenwert.

haben oder sein?

Vergleicht man bei den kindern und Ju-

gendlichen das Streben nach Besitz und 

Geld (Haben) mit dem Streben nach Bildung 

und Wissen (Sein), dann finden 38% Besitz, 

jedoch nur 8% die Bildung „nicht so wich-

tig“. aus dieser Beantwortungstendenz folgt 

nicht, dass wir eine nachwachsende Genera-

tion haben, die vor allem an dem materiellen 

interessiert ist, und die die Bereitschaft zur 

eigenen Bildung hintanstellt. 

wer vermittelt diese werte?

nach den aussagen der Jugendlichen sind 

dies: 1. die Eltern, 2. die lehrer, 3. die Ver-

wandten und 4. die Freunde.

man kann sich nun auch fragen, wer diese 

Werte nicht vermittelt: Politiker, Sportler, 

musiker, medien und die kirche.

Es kann vermutet werden, dass diese Sozi-

alisationsinstanzen in späterem alter noch 

wichtiger werden, wenn die Jugendlichen 

sich noch stärker von der Familie gelöst ha-

ben. möglich ist aber auch die interpretati-

on, dass die Politikverdrossenheit bereits in 

der kindheit angelegt wird, da die Politiker 

offensichtlich nicht als Personen einschätzt 

werden, die als Vorbilder wichtige Werte 

vermitteln.

wofür engagieren sich die kinder und Ju-
gendlichen?

Schon in diesem alter lehnen 43% der kin-

der und Jugendlichen ein Engagement als 

klassensprecher oder Vertrauensschüler ab. 

auch 37% der Befragten würden sich nicht 

für ihre umwelt einsetzen, indem sie einer 

Hilfsorganisation wie Greenpeace beitreten. 

in dem direkten umfeld ist Hilfe aber fast 

selbstverständlich. nur 7% würden Hilfe für 

Freunde ablehnen. auch die Hilfe für tiere 

wird nur von 21% der kinder abgelehnt. 

im zentrum für die kinder steht der enge 

private Bereich, um den sie sich kümmern 

möchten. das kann eine Gemeinschaft und 

größere soziale Bezüge gefährden, wenn die 

kinder als Erwachsene ebenfalls so denken. 

indirekt erlebt man den rückbezug auf den 

primären sozialen Bereich auch jetzt schon 

bei der Elterngeneration, die nur noch eine 

geringe Wahlbeteiligung zeigt, als ausdruck 

einer geringen Beteiligung an der Gemein-

schaft.

fühlen sich die kinder und Jugendlichen 
ernst genommen?

die Befragten haben schon den Eindruck, 

dass ihre Eltern ihre meinung hören möch-

ten und sie ermutigen, diese zu äußern. Je-

denfalls sagen das 86% der kinder und Ju-

gendlichen. Von den lehrern erstgenommen 

fühlen sich hingegen nur 67%. Über aktuelle 

themen, die gerade in den nachrichten vor-

kommen, reden dann nur noch 42% der kin-

der und Jugendlichen. der Bezug zwischen 

dem eigenen leben und dem aktuellen ge-

sellschaftlichen Geschehen scheint nur eine 

geringere rolle zu spielen. 

werte in erziehung und familie
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fazit

Betrachtet man diese Ergebnisse des „kin-

dermonitors“ im Überblick, so gibt es einige 

wichtige Schlussfolgerungen:

1. die nachfolgende Generation ist sehr wohl 

werteorientiert. Sie ist stark an die direkten 

sozialen Beziehungen gebunden: Familie 

und Freunde.

2. Gesellschaftliche Verantwortung oder 

auch nur die Verantwortung für eine kleine 

Gemeinschaft (klasse) ist (noch?) nicht sehr 

ausgeprägt. 

3. Eltern könnten besser lernen mit ihren 

kindern die gemeinsame zeit zu gestalten. 

Vielleicht ist hier durch den Einfluss der Me-

dien diese gemeinsame Gestaltung zurück-

gedrängt worden.

4. das materielle ist nicht eine Hauptmo-

tivation für die lebensgestaltung aus der 

Sicht der kinder und Jugendlichen. Bildung 

wird weiterhin sehr geschätzt. die kirche 

als orientierungsinstanz ist aber wenig an-

erkannt.

5. das politische System hat keine Veran-

kerung bei den kindern und Jugendlichen. 

das ist für eine zukünftige demokratische 

Entwicklung nicht unproblematisch, da sie 

immer auch auf das Engagement der Bürger 

angewiesen ist. aber schon die kinder zie-

hen sich ins Private zurück.

insgesamt zeigt sich, dass es nach diesen 

daten kein Heranwachsen einer Generati-

on Golf oder Generation Pornographie ohne 

Werte gibt, in denen menschliche Bezie-

hungen an Bedeutung verloren haben. der 

Blick auf die größere Gemeinschaft scheint 

aber relativ wenig ausgeprägt. das könnte 

langfristig eine Gefahr für das politische Sy-

stem darstellen. 

GEolino-kinderwertemonitor 2010. [link]

http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/Ergebnisse_Kinderwerte_Monitor_2010__Praesentation_gesamt2.6.pdf
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Wie vorschulkinder Auf morAlische 
verstösse reAgieren (1)

Soziales zusammenleben erfordert koordi-

nation und regeln. Eine vielbeachtete Frage 

in der Entwicklungspsychologie ist, in wel-

chem alter sich moralisches Verhalten und 

die anwendung des Fairness-Prinzips entwi-

ckeln. in einer noch unveröffentlichten Stu-

die untersuchten schwedische Forscher der 

universität uppsala, ob schon kleine kinder 

solche Prinzipien anwenden. ihre drei- bis 

vierjährigen Probanden sahen zunächst eine 

klassische Puppenspielsituation, bei der eine 

Puppe, die ein ziel erreichen möchte, unter-

stützung von einer zweiten Puppe bekommt, 

von einer dritten jedoch daran gehindert 

wird. anschließend sollten die kinder Spiel-

zeug-kuchenstücke aus Holz unter der zwei-

ten und dritten Puppe aufteilen. die Vierjäh-

rigen bevorzugten die helfende gegenüber 

der verhindernden Puppe, allerdings nur 

wenn es sehr wenige kuchenstücke zu ver-

teilen gab. Waren viele vorhanden teilten sie 

in zwei gleiche Hälften, ebenso wie die 3jäh-

rigen in allen Versuchsbedingungen. das 

Ergebnis zeigt, dass das Gleichheitsprinzip 

bereits in sehr früher kindheit angewendet 

wird. Prinzipien wie Fairness und moralische 

Bestrafung entwickeln sich etwas später, 

werden dann aber zunächst nur angewandt, 

wenn die zu verteilenden ressourcen knapp 

sind. tg

Kenward, B., & Dahl, M. (im Druck). Pre-

schoolers distribute scarce resources accor-

ding to the moral valence of recipients’ pre-

vious actions. Developmental Psychology.

Wie vorschulkinder Auf morAlische 
verstösse reAgieren (2)

dass sogar bereits dreijährige kinder auf 

moralische Verstöße von dritten reagieren 

zeigt sich in einer ähnlichen Studie am max 

Planck institut für Evolutionäre anthropolo-

gie in leipzig, in der ebenfalls eine experi-

mentell kontrollierte Puppenspielsituation 

hergestellt wurde. Gemeinsam mit zwei 

Puppen malten die kinder zunächst jeweils 

ein eigenes Bild oder erstellten eine eigene 

Skulptur. als eine der Puppen dann die Szene 

verließ und ihr Werk von der zweiten Puppe 

mutwillig beschädigt wurde, protestierten 

die kinder. im Vergleich zu einer kontroll-

bedingung, in der nichts beschädigt worden 

war, verhielten sie sich zudem prosozialer 

gegenüber der geschädigten Puppe, nach-

dem diese wieder zurückgekehrt war. das 

Ergebnis zeigt, dass kinder bereits in sehr 

frühem alter bei moralischen Verstößen ak-

tiv intervenieren und indirekt den Schaden 

wieder gut machen möchten. tg

Vaish, A., Missana, M., & Tomasello, M. 

(2011). three-year-old children intervene in 

third-party moral transgressions. British 

Journal of Developmental Psychology, 29(1), 

124-130.
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