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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Wenn man im Augenblick die weltpolitischen

(Schulmeister

Probleme betrachtet, kann man über ihre

Ausgabe).

lern zusammen, die ebenfalls nach dem

Brisanz schon erschüttert sein: Fukushima,

Aber auch bei den Steuern zeigt sich das

Parteienproporz

Griechenland, Krieg in Afghanistan und

geringe Engagement für die Gemeinschaft.

endgültige Entscheidung, ob die deutsche

Libyen, Revolutionen in Nordafrika und im

Sie werden als Zwangsabgabe gesehen und

Energiepolitik nach Pfad 1 (maximaler Ausbau

Vorderen Orient, Bootsflüchtlinge auf dem

wann immer man Steuern sparen kann, wird

der Atomkraft auf 165.000 MW), nach Pfad 2

Mittelmeer, Euro-Krise, Schuldenberge usw.

es versucht. Viele Finanzprodukte werben

(120.000 MW) oder nach Pfad3 oder 4 (keine

Auch national kann man einige Krisenherde

mit dem Hinweis auf Steuerersparnis. Dass

Atomkraft,

entdecken:

Steuern

und Erneuerbare Energien) entwickelt wird,

Atomausstieg,

Stuttgart

21,

der

und

Metzger,

gemeinsamen

in

dieser

Finanzierung

FDP) arbeiteten mit 8 Energiewissenschaftgewählt

dafür

wurden.

Die

Energieeffizienztechnik

der Infrastruktur dienen, ist selten im

sollte 1990 getroffen werden.

solchen

Bewusstsein des einzelnen Bürgers. Er fühlt

Schon damals hatte ich Gespräche mit Prof.

turbulenten Bedingungen? Sie ziehen sich

sich häufig bei der Besteuerung des eigenen

Dr. Meyer-Abich, wie man die Rationalität

ins Private zurück. Die Familie sowie Freunde

Einkommens ungerecht behandelt (Mölders

solcher

und Bekannte werden besonders wichtig.

in dieser Ausgabe).

sind mit Vertretern, die an die Sicht ihrer

Das beginnt schon bei den Kindern und

Es

Jugendlichen, wie eine aktuelle Studie, der

Kommissionen, aber jetzt haben wir „Ethik-

kann.

GEOlino Kinderwertemonitor, zeigt (siehe

Kommissionen“ oder einen „Ethik-Rat“. Der

scheinbar noch weniger an die Politik gebun-

Witte, in dieser Ausgabe). Selbst während

Deutsche Bundestag setzte bereits 1979

den als Enquete-Kommissionen, aber wegen

des Studiums sind eher private Interessen im

eine

„Zukünftige

der politischen Steuerung der Mitgliedschaft

Zentrum als die Zeitinvestition in die eigene

Kernenergiepolitik“ ein, die die aktuellen

handelt es sich um ein Gremium, das die

Ausbildung. Hier gibt es zwar offensichtlich

Themen

Brüter,

politische Position letztlich reproduzieren

EHEC, zu wenige Geburten etc.
Was

machen

Menschen

unter

gibt

zwar

schon

lange

Enquete-Kommission
Ölpreiskrise,

Schneller

und

Enquete-

Gremien,

die

ja

Kleingruppen

Mitgliedsgruppen gebunden sind, optimieren
Zwar

sind

Ethik-Kommissionen

interindividuelle Unterschiede, aber im Mittel

Atommüllentsorgung

Energiezukunft

muss. Das geschieht nicht etwa aufgrund von

doch ein unerwartet geringes Zeitbudget,

politisch und wissenschaftlich abhandeln

Vorgaben durch die Politik, sondern allein

das für das Studium aufgewendet wird

sollte: 7 Abgeordnete (3 SPD, 3 CDU/CSU, 1

durch das Geschehen im Gremium selber, >
Seite 3

Editorial

W i s s e n s w e r t 02 - 2011

Was ist nur mit den werten?

wobei jedes Mitglied den Eindruck gewinnt,

während des Studiums und die erlebte

Unglaubwürdigkeit der Politik ist nichts so

unabhängig und sachkompetent diskutiert

Ungerechtigkeit

erhobenen

attraktiv wie Familie und Freundschaft. Die

zu haben. Will man wirklich eine politisch

Steuern sind Beispiele für diesen Wandel

Gemeinschaft als Wert scheint nicht wirklich

unabhängige Beurteilung eines komplexen

in

Das

wichtig, aber vielleicht gewinnt sie durch

Sachstandes, dann muss man individuell

Durchschnittsalter der Parteimitglieder wird

die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen

das Wissen und die Beurteilung, durch

immer höher, die Wahlbeteiligung immer

im eigenen Lande temporär wieder an

einen Moderator unterstützt, extrahieren,

geringer und die Zunahme der Probleme

Bedeutung – bis zur nächsten Krise.

diese Grundlagen dann anonym über einen

in unserer Welt immer größer, zumindest

der

bei

allgemeinen

den

Orientierung.

Moderator austauschen und die veränderten

subjektiv. Die Antwort der Politik muss

individuellen Positionen zu einem Konsens hin

deshalb sachorientierter und differenzierter

begleiten. Durch dieses unübliche Vorgehen

werden, um die Menschen nicht zusätzlich

werden sachfremde Einflüsse so gut es

zu verunsichern, weil einfache Lösungen

gut herausgehalten und eine rationalitäts-

der Komplexität der Probleme nicht gerecht

optimierte Lösung angestrebt. Eine solche

werden. Die Idee der Hinzugewinnung von

Lösung hätte dann eine Unabhängigkeit von

Sachkompetenz durch Ethikkommissionen

politischen und sozialen Einflüssen erreicht

ist

vielversprechend,

wenn

diese

nicht

und könnte ernsthaft als Ergänzung zur

schon

politischen Position dienen (Gollan in dieser

politische

Ausgabe).

würden, die jedoch dann im Laufe der Zeit

Dringend

erforderlich

scheint

durch

ihre

Zusammensetzung

Entscheidungen

bestätigen

die

korrigiert und ergänzt werden müssen.

Gegensteuerung gegen den Rückzug der

Das aber macht die Politik und die Politiker

Menschen, schon der Kinder, ins Private. Das

wiederum unglaubwürdig. Die Konsequenz

fehlende Engagement für die Gemeinschaft,

ist ein weiterer Rückzug ins Private. Bei

die Dominanz der persönlichen Beziehungen

der Unübersichtlichkeit der Welt und der
Seite 4
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Zum Projekt ZEITLast oder: eine
realistischere
ZeitbudgetForschung zum
Bachelor-Studium
Von Prof. Dr. Rolf Schulmeister
und Dr. Christiane Metzger.
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Selten

Deutschland soviel Kritik hervorgerufen wie die Bologna-Reform, also die Umstellung der Studiengänge auf das Bachelor /Master-System.
Ein zentraler Kritikpunkt hierbei ist, dass die
Studierenden zeitlich zu stark belastet werden, was sich auf der Basis von Daten aus repräsentativen Befragungen untermauern lässt.
Eine aktuelle Studie, in der Studierende nicht
retrospektiv befragt wurden, sondern ihren
Studienaufwand laufend protokollierten,
zieht diese Ergebnisse nun in Zweifel. L assen
sich die bisherigen Ergebnisse auf methodische
Artefakte zurückführen und sind die Studierenden nur „gefühlt“ überlastet?
hat eine

Bildungsreform

in

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 vorüber sei, er werde den Raum für einige Minuten verlassen, um die Daten aufzuzeichnen
und auszuwerten, und werde mit weiteren,
auf der Auswertung basierenden Aufgaben
zurückkommen. Er beobachtete beide Gruppen 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 Arbeit an den Puzzles deutlich länger fort.

Prof. Dr. Rolf Schulmeister,

Dr. Christiane Metzger

bis 2008 als Professor an der Universität Ham-

promovierte zu Lern- und Sprachverwen-

Ariely

burg für Hochschuldidaktik, Multimedia-Ent-

dungsstrategien erwachsener Gebärden-

Experimente durchgeführt:

(2008)

hat

eine

Reihe

analoger

wicklung und Multimedia-Didaktik, ist Gründer

sprachlerner und hat mehrere Jahre am

Ariely ließ drei Gruppen dieselbe Arbeit aus-

des Zentrums für Hochschul- und Weiterbildung

Institut für Deutsche Gebärdensprache

führen, wobei zwei Gruppen für ihre Lei-

(ZHW) sowie des Zentrums für Deutsche Ge-

und Kommunikation Gehörloser der Uni-

stung unterschiedlich entlohnt wurden und

bärdensprache und Kommunikation Gehörloser.

versität Hamburg gearbeitet. Sie ist wis-

eine dritte Gruppe die Aufgabe freiwillig

Seit einigen Jahren beschäftigt er sich mit der

senschaftliche Mitarbeiterin im Projekt

Entwicklung des Bildungswesens in Deutsch-

ZEITLast am Zentrum für Hochschul- und

übernahm. Er stellte fest, dass die Leistung

land. Er ist Leiter des Projekts ZEITLast.

Weiterbildung.

der Gruppe, die besser entlohnt wurde, höher war als die der niedriger entlohnten >
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Gruppe. Die Gruppe, die die Aufgabe freiwil-

erwerben, sprich 900 Stunden in das Stu-

proben aus 13 Studiengängen, darunter

lig machte, leistete jedoch noch mehr.

dieren zu investieren (oder 150 Stunden

neben geistes-, sozial- und kulturwissen-

Wenn wir heute über den Bachelor nach-

pro Monat oder 40 Stunden pro Woche). Es

schaftlichen Fächern auch ingenieurwissen-

denken, dann kommen uns Parallelen in den

droht ein Wertewandel einzutreten, denn

schaftliche Studiengänge, das Massenfach

Sinn. Bologna hat zusätzlich zu dem mit

die Jagd nach den Punkten beginnt im Be-

Betriebswirtschaftslehre sowie Mathematik,

Zensuren bewerteten Studium der früheren

wusstsein der Studierenden ihren Willen,

festgestellt, dass die Studierenden im Mittel

Studiengänge ein weiteres Belohnungsprin-

nur gute Noten zu erzielen, zu überlagern.

23 Stunden pro Woche für ihr Studium auf-

zip eingeführt, das European Credit Transfer

Einige möchten nicht nur gute Noten erzie-

wenden. In diesen Wert sind alle Aktivitäten

and Accumulation System (ECTS), in dem

len, sondern dies auch noch mit möglichst

einbezogen, die in irgendeiner Form mit dem

Leistungspunkte vergeben werden. Dabei

geringem Zeitaufwand.

Studium zusammenhängen, also Anwesen-

besteht der große Unterschied darin, dass

Auch Multrus, Bargel und Ramm registrie-

heit in Lehrveranstaltungen, Selbststudium

Noten die Qualität einer Arbeit bewerten,

ren im 10. Studierendensurvey (2008) eine

(allein und in Gruppen), Prüfungsvorberei-

Leistungspunkte hingegen ein Maß für die

Werteverschiebung. Wichtig sind den Stu-

tung, organisatorische Tätigkeiten (Kopie-

Zeit darstellen, die für die Leistung benötigt

dierenden vor allem die privaten Lebensbe-

ren, Bücher ausleihen, Sprechstundenbe-

wird. Leistungspunkte verleihen Leistungen

reiche, der Freundeskreis, die Partner sowie

suche u.Ä.), informelle studienbezogene

einen Tauschwert. Der Tauschwert der Lei-

die Freizeit, die „in der Rangreihe der Wich-

Gespräche unter Kommilitonen, Gremienar-

stungspunkte insinuiert ein Geschäftsmo-

tigkeiten noch vor dem Studium rangiert“

beit sowie Wegezeiten in der Universität.

dell, dessen Ziel der Gewinn durch minima-

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

Möglicherweise ist ein noch wichtigeres Er-

len Einsatz ist. Damit wird ein „artfremdes“

täten zu 64% noch hoch wertgeschätzt wird,

gebnis der Untersuchung als dieser niedrige

Kriterium in das System Bildung eingeführt:

rangieren Wissenschaft und Forschung mit

Mittelwert bei der Gesamtstundenzahl die

Es gilt 30 Leistungspunkte im Semester zu

22% Zustimmung weit abgeschlagen. Hat

Erkenntnis, dass zwar zwischen den Stu-

die Einstellung der Studierenden zur Wis-

diengängen im Mittel nur geringfügige Un-

senschaft vielleicht einen Einfluss auf ihr

terschiede bestehen, aber unter den Stu-

Studienverhalten?

dierenden der Stichproben eine erhebliche

Wir haben im Rahmen des Projekts ZEIT-

interindividuelle Streuung festgestellt wer-

Last1 in einer Zeitbudget-Studie an 18 Stich-

den konnte, die von 9 Stunden pro Woche

1 Das diesem Beitrag zugrunde liegende Vorhaben wird über eine
Laufzeit von drei Jahren (2009 bis 2012) mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01PH08029 gefördert. Die Verantwortung für den
Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. An dem Verbundprojekt sind beteiligt: Prof. Dr. Rolf Schulmeister, Zentrum
für Hochschul- und Weiterbildung, Universität Hamburg; Prof. Dr.

Stefan Aufenanger, Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Mainz; Prof. Dr. Heidi Krömker, Institut für Medientechnik,
Technische Universität Ilmenau; Prof. Dr. Erwin Wagner, center
for lifelong learning, Stiftung Universität Hildesheim. Informationen unter [link]

bis 53 Stunden pro Woche reicht.

>
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Wir haben zudem bislang keine Korrelation

ner Woche des laufenden Semesters durch-

Verfälschungseffekte durch Erinnerung bei

von Zeitaufwand und Noten gefunden. Daher

schnittlich für folgende Tätigkeiten auf?“ Die

der Erhebung von Zeitdaten in bzw. nach

liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Zeit

Befragten sollen im Folgenden angeben, wie

größeren Zeitabständen (Brint & Cantwell

nicht als Prädiktor für Studienerfolg taugt,

viel Zeit sie in Lehrveranstaltungen und Ar-

2008; Stinebrickner & Stinebrickner 2004;

sondern allenfalls für die Planung, z.B. der

beitsgruppen verbracht haben, wie viel mit

Statistisches Bundesamt 2001, S. 429) und

Kapazitäten eines Studiengangs oder dem

dem Selbststudium, mit dem Studium im

insbesondere bei Bildung als einem hoch

Umfang von Modulen, geeignet ist. Selbst

weiteren Sinn sowie mit sonstigem studien-

geschätzten Gut die Verzerrung durch so-

als Annäherungswert für Anforderungen

bezogenen Aufwand, Kinderbetreuung, mit

ziale Erwünschtheit (Wilhelm & Wingerter

für das Selbststudium und die Prüfungen

einer Beschäftigung als Hilfskraft/Tutor und

2004). Zum anderen ist es nicht legitim,

scheint sich Zeit nicht zu eignen, weil schon

anderer

Problematisch

nach dem Zeitaufwand in der Vorlesungs-

aufgrund der Unterschiede im Lernverhalten

ist hier, dass diese Kategorien nicht über-

zeit zu fragen, denn die Workload im Bache-

die Annahme eines mittleren Zeitwerts für

schneidungsfrei sind. Außerdem bezieht sich

lorstudium ist angesetzt für das gesamte

Studienaufgaben problematisch ist.

die Frage sprachlich auf das Semester und

Semester, folglich auch für die vorlesungs-

folglich in der Wahrnehmung der Befragten

freie Zeit. Angesichts dieser methodischen

vermutlich nur auf die Vorlesungszeit. In der

Schwächen verwundert es nicht, dass das

Damit diese Erkenntnisse in ihrer metho-

19. Sozialerhebung 2009 vom Deutschen

10. Studierendensurvey Durchschnittswerte

dischen und statistischen Qualität auch

Studierendenwerk und HIS (Isserstedt et

von 33-36 Stunden wöchentlichem Studien-

angemessen bewertet werden können, soll

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

zeitaufwand ermittelt, die 19. Sozialerhe-

hier ein kurzer Einblick in die Methode der

Stunden haben Sie im Sommersemester

bung einen Mittelwert von 36 Stunden pro

Untersuchung und die Qualität der Daten

2009 während der letzten für Sie typischen

Woche (18 Stunden Präsenz plus 18 Stun-

gegeben werden.

Semesterwoche täglich für folgende Aktivi-

den Selbststudium), bei großen Stichproben

Wir haben die Zeitbudget-Methode gewählt,

täten aufgewandt?“ und sie wird begleitet

mit konstant ähnlichen Werten zwischen 34

um die Workload im Bachelor zu analysie-

durch die Aufforderung, die Zeitangaben

und 37 Stunden seit 1991 (Isserstedt et al.,

ren. Bisher wurden zu dem Zweck vorwie-

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

2010, S. 317).

gend Befragungen durchgeführt, in denen

Formulierung der Frage unterstellt, dass alle

Um derlei Verzerrungseffekt zu vermei-

die Befragten um eine aufgerundete Schät-

Tage gleich sind, sonst würde es keinen Sinn

den, haben wir es für sinnvoll erachtet,

zung ihres Lernaufwands gebeten wurden.

machen, die Zeitabgaben für „täglich“ zu er-

eine andere Methode als die Befragung zu

So fragen beispielsweise Multrus, Bargel

fragen. Genau das ist aber bei allen Studie-

wählen, um die Workload zu ermitteln: die

und Ramm (2008) im 10. Studierendensur-

renden und Studiengängen nicht der Fall.

Zeitbudget-Methode. Sofern andere Studi-

vey: „Wie viele Stunden wenden Sie in ei-

Gegen Befragungen sprechen zum einen

en ebenfalls Zeitbudgets erhoben (z.B. >

Die Methodik

in der

ZEITlast-Studie

Erwerbstätigkeit.
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Blüthmann, Ficzko & Thiel, 2006), geschah

Software abbilden zu können und um eine

dies über 151 bzw. 153 Tage pro Person.

dies auf Papier, entweder mit kategoriellen

Stichprobe zu erhalten, an die dieselben

Insgesamt erhielten wir 61.091 erhobene

Vorgaben oder als Freitexteintrag, wobei die

Anforderungen gestellt werden, haben wir

Tagessätze und etwa 1.466.184 registrierte

Tagebücher nach einer vorher bestimmten

die Daten jeweils in einer Jahrgangskohorte

Stunden. Die kleinste eintragbare Zeiteinheit

Zeit eingesammelt wurden. Die Einträge

eines Studiengangs erhoben.

war 15 Minuten. Der methodische Ansatz

wurden in der Regel nicht unmittelbar nach

• Der Erfassungsbogen für einen Tag ist je-

führt pro Student und für die Studierenden

Eintrag kontrolliert. Aus diesem Grunde

weils bis 17 Uhr des Folgetages auszufüllen

eines Jahrgangs im jeweiligen Studiengang

haben wir uns für eine Datenbank-basierte

und danach für die Probanden nicht mehr

zu einer Datendichte, die es ermöglicht, je-

einsehbar. Auf diese Weise wird verhindert,

den Tag und jede Viertelstunde eines jeden

dass die Probanden Einträge für länger zu-

Studierenden abzubilden, für jede Lehrver-

in Folgendem:

rückliegende Erlebnisse anfertigen, bei de-

anstaltung und jede Prüfung den Zeitauf-

• Im Vergleich zu Tagesprotokollen auf Pa-

nen Verfälschungen durch Erinnerungsef-

wand zu berechnen.

pier handelt es sich um eine Online-Daten-

fekte auftreten können.

erhebung, die die Probanden von jedem Ort

• Die Daten werden täglich auf Vollständig-

aus jederzeit über einen beliebigen Browser

keit und Plausibilität kontrolliert. Ggf. wer-

aufrufen können. Die Dokumentation der

den die Probanden um Vervollständigung

Tätigkeiten vom Aufstehen bis zum Schla-

und/oder Erläuterung ihrer Einträge gebe-

fengehen ist also permanent möglich.

ten.

• Sämtliche Kategorien des Studiums, auch

• Die Erhebung für jede der 18 Stichpro-

einzelne Lehrveranstaltungen, sind in der

ben wird fünf Monate lang durchgeführt,

Foto: Rach (rachel sian): „reading“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Online-Lösung entschieden. Das Besondere
der Zeitbudget-Methode in ZEITLast besteht

Software modelliert und sind aus Menüs ab-

um nicht nur die Vorlesungszeit sondern

rufbar. Dies verkürzt zum einen den Zeit-

auch die vorlesungsfreie Zeit abzudecken.

aufwand für das Anfertigen der Einträge für

Dies ist notwendig, da sich die Workload im

Welche Schlüsse
ZEITL ast-Studie

die Probanden enorm. Zum anderen gibt

Bachelorstudium, in die auch das mit Lei-

Angesichts dieser Datenqualität sind Argu-

es dadurch keine Unstimmigkeiten durch

stungspunkten

Selbststudium

mente, die häufig gegen unsere Studie ein-

Schreibfehler, was bei der Freitexteinga-

miteinberechnet ist, auf das gesamte Seme-

gebracht werden, nicht angebracht, weil sie

be vorkommen kann, und außerdem keine

ster bezieht und nicht auf die Vorlesungszeit

sich gar nicht auf den hier gewählten me-

Schwierigkeiten bei der Kategorisierung der

beschränkt ist.

thodischen Ansatz beziehen, sondern das

Einträge.

Auf diese Weise haben wir zuverlässig 15-16

Zeitbudget an den Kriterien für Befragungen

• Um den Stundenplan der Probanden in der

Stunden der Probanden täglich erfasst und

messen. So ist Repräsentativität kein ge- >

versehene

können aus der
gezogen werden?
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eignetes Kriterium, um eine solche Inten-

stung anbetrifft. Dennoch sind die Zeitver-

bzgl. häufiger Themenwechsel und unge-

sivstudie zu beurteilen, deren Ziel die Au-

läufe über die jeweils fünf Erhebungsmonate

nutzter Zeitlücken zwischen Lehrveranstal-

thentizität der Daten ist. Vermieden werden

hochgradig homogen: In allen Studiengän-

tungen), sie macht die Verteilung von Prä-

durch diese Methode die bei Befragungen

gen und in der Regel auch bei den einzel-

senzzeiten und Selbststudium transparent,

auftretenden Effekte sozialer Erwünschtheit

nen Probanden fanden wir eine ausgeprägte

sie verdeutlicht, wo die Studierenden unter

und Konformitätsdruck oder Verfälschungen

Neigung zum so genannten Bulimie-Lernen.

den gestellten Anforderungen bleiben oder

durch retrospektive Fragen. Die 18 Stich-

Für die zumeist am Ende der Vorlesungszeit

mehr Leistung erbringen müssen als sie an

proben aus unterschiedlichen 13 Fächern

bzw. zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit

Leistungspunkten gutgeschrieben bekom-

sorgen für eine gewisse Breite, das durch

angesetzten Klausuren wird kurzfristig ge-

men. Sie macht aber auch deutlich, wie die

Bologna nahegelegte Prinzip, immer jeweils

lernt; nach der Prüfungszeit finden kaum

Studierenden die Prüfungsvorbereitung auf

einen Jahrgang pro Stichprobe auszuwäh-

noch Lernaktivitäten statt. Kontinuierliches

die Zeit unmittelbar vor den Prüfungen ver-

len, garantiert eine gewisse Homogenität.

Lernen kommt bei den meisten Probanden

schieben und sich so selbst unnötig unter

Repräsentativität im klassischen Sinne ist

nicht vor. Angesichts dieser Homogenität im

Druck setzen.

mit dem Zeitbudget gar nicht beabsichtigt,

Verlauf dürften Ergebnisse und Aussagen

Dies ist wohl auch einer der Faktoren, die

sondern die möglichst exakte Abbildung der

zum Selbststudium, zur Prüfungsvorberei-

dazu beitragen, dass sich Studierende teil-

Studienanforderungen

einzelner

2

Studien-

tung, zur Gruppenarbeit, zur Nutzung der

weise trotz der unerwartet geringen tat-

gänge und der Studienleistungen ihrer Stu-

Wochenenden und der vorlesungsfreien Zeit

sächlichen Workload durch ihr Studium be-

dierenden. Das ist mit der ZEITLast-Studie

sowie zur Mediennutzung jedoch nicht nur

lastet fühlen. Diese subjektiv empfundene

unbezweifelbar erreicht worden. Eine solche

für die ZEITLast-Probanden, sondern für die

Belastung hängt u.E. jedoch nicht in erster

Studie hat zunächst die möglichst präzise

große Mehrheit der Studierenden gelten.

Linie mit der Dauer der studienbezogenen

Deskription von Zeit und Relationen zwi-

Die Zeitbudget-Methode hat besonders ge-

Aktivitäten zusammen. Vielmehr treffen hier

schen Faktoren des Zeitverbrauchs zum

nauen Aufschluss über die Studienzeitin-

personelle Faktoren wie Zeit- und Selbstma-

Ziel. Die Geltung ihrer Aussagen bezieht

vestition der Studierenden gewährt und

nagement, Lernstrategien und -stil, Persön-

sich daher zunächst auch nur auf das Zeit-

Einsichten in die Strukturen und Effekte

lichkeitsmerkmale etc. auf der einen Seite

verhalten von Studierenden in den jeweils

der Lehrorganisation ermöglicht (z.B. bzgl.

und hochschulbedingte Faktoren auf der

untersuchten

Daten

der Verteilung der Workload auf die Vorle-

anderen Seite aufeinander (vgl. hierzu auch

bezeugen jedoch nicht nur einen insgesamt

sungszeit vs. die vorlesungsfreie Zeit sowie

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

Studiengängen. Die

niedrigen Lernaufwand der Studierenden,
sondern vor allem auch eine hohe interindividuelle Streuung was die Höhe der Lernlei-

2 Dies trifft auf Studiengänge, in denen vermehrt Hausarbeiten
als Prüfungsleistungen verlangt werden, welche in der vorlesungsfreien Zeit angefertigt werden, in weniger starkem Maß
zu.

Das wichtigste Ergebnis der Studie ist jedoch vielleicht weniger das insgesamt niedrige zeitliche akademische Engagement, >
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sondern die Diversität der Studierenden,

von vielen kaum bzw. nicht im erwarteten

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

die ungeheure Streuung zwischen den Ein-

Maß wahrgenommen. In der Vorlesungszeit

aber nichts: Warum wir immer wieder unver-

zelpersonen in der Verteilung ihrer Zeit. Wir

ist in einigen Studiengängen die Präsenz-

nünftige Entscheidungen treffen. München:

haben deshalb bei der Darstellung der Er-

zeit faktisch höher als die Selbststudienzeit.

Droemer.

gebnisse im Buch zum Projekt (Schulmeister

Ein Faktor für den geringen Zeiteinsatz der

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

& Metzger 2011) besonderen Wert auf die

Studierenden ist möglicherweise zu sehen

de. Erfahrungen in Studium und Lehre. Eine

Mitteilung der Streuungen, der Standard-

in ihren vielfältigen Interessen der Teilhabe

Zwischenbilanz. Bonn, Berlin: Bundesministe-

abweichungen oder der Einteilung in Zeit-

an der gesellschaftlichen Lebenswirklich-

rium für Bildung und Forschung.

intervalle gelegt, die in den oben erwähnten

keit, denen gegenüber das Studium einen

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

Befragungsstudien nie berichtet wurden.

geringeren Rang einnimmt. Lernstrategien

Fragebogeninventar zur Erfassung der studi-

Diese differenzieren die Daten nach Erststu-

und Lernstile bilden weitere individuelle

enbezogenen Lernzeit (FELZ) in den Bachelor-

dium und postgradualem Studium, nach den

Faktoren, die es genauer vor dem Hinter-

studiengängen.
[link]

evaNet-Position

01/2006.

Jahren 1991-2009, nach dem Zeitaufwand

grund der aufgewendeten Studienzeit zu

an einzelnen Wochentagen, nach Anwesen-

untersuchen gilt, denn nicht jeder, der we-

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

heitsdauer und Semestern. Das ist alles lo-

nig Zeit aufwendet, schneidet mit schlech-

graduate Time Use and Academic Outco-

benswert, aber berichtet werden stets nur

ten Noten ab – und nicht jeder, der viel Zeit

mes: Results From UCUES 2006. Research &

Mittelwerte für die gesamte Stichprobe, kein

investiert, wird mit guten Noten für seinen

Occasional Paper Series: CSHE.14.08. Ber-

Median (außer bei Erwerbstätigkeit), keine

Einsatz belohnt. Externe Faktoren dagegen

keley: University of California.

Varianz oder Standardabweichung. Dabei

sind die, die unmittelbar von der Hochschu-

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

würden diese Kennziffern oder eine Zuord-

le zu verantworten und zu gestalten sind.

diated rewards on intrinsic motivation. Journal

nung der Probanden zu Zeitintervallen sofort

Darin sehen wir vor allem die herrschende

of Personality and Social Psychology, 18, 105-

deutlich machen, dass die Mittelwerte kaum

Lehrorganisation, das Prüfungswesen so-

115.

tauglich sind, die Verteilung der Zeitdaten

wie die Unterrichtsmethodik und -didaktik

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

und das Verhalten der Stichprobe angemes-

(Stoffumfang, Gestaltung des Selbststudi-

liche und soziale Lage der Studierenden in der

sen wieder zu geben. Die enorme Streuung

ums u.Ä.). Vorschläge für eine Verbesserung

Bundesrepublik Deutschland 2009. 19. Sozi-

dürfte auf alle Studierenden in allen Studi-

der Studiensituation haben wir im Buch zum

alerhebung des Deutschen Studentenwerks

engängen und Hochschulen zutreffen.

Projekt ausführlich beschrieben (Schulmei-

durchgeführt durch HIS Hochschul-Informa-

Unseren Erkenntnissen nach besteht ein

ster & Metzger, 2011).

tions-System. Berlin, Bonn: Bundesministeri-

wesentliches Problem im fehlenden konti-

um für Bildung und Forschung.

>

nuierlichen Lernen: Das Selbststudium wird
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Metzger, Ch. (2010). ZEITLast: Lehrzeit und

Stinebrickner,

R.

&

Stinebrickner,

T.R.

Lernzeit. Studierbarkeit von BA-/BSc-Studien-

(2004). Time-use and college outcomes. Jour-

gängen als Adaption von Lehrorganisation und

nal of Econometrics 121, 243-269.

Zeitmanagement unter Berücksichtigung von

Wilhelm, R. & Wingerter, C. (2004). Lebens-

Fächerkultur und neuen Technologien. In E.

langes Lernen – Statistischer Ansatz und em-

Seiler Schiedt, S. Mandel & M. Rutishauser

pirische Ergebnisse der Zeitbudgeterhebung

(Hrsg.), Digitale Medien für Lehre und For-

2001/2002. Forum der Bundesstatistik. Band

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

43. Beiträge zur Ergebniskonferenz der Zeit-

mann.

budgeterhebung 2001/02 am 16./17. Februar

Multrus, F., Bargel, T., & Ramm, M. (2008).

2004 in Wiesbaden. In Statistisches Bundes-

Studiensituation und studentische Orientie-

amt (Hrsg), Alltag in Deutschland. Analysen

rungen. 10. Studierendensurvey an Universi-

zur Zeitverwendung (S. 431-456). Wiesbaden:

täten

Statistisches Bundesamt.

und

Fachhochschulen.

Langfassung.

Bonn, Berlin: Bundesministerium für Bildung
und Forschung.
Schulmeister, R. & Metzger, Ch. (Hrsg.)
(2011). Die Workload im Bachelor: Zeitbudget

und Studierverhalten. Eine empirische Studie.
Münster [u.a.]: Waxmann
Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2001):

Die Workload im Bachelor: Zeitbudget und
Studierverhalten.

Eine

empirische

Studie.

Münster [u.a.]: Waxmann
Schulmeister, R. & Metzger, Ch. (Hrsg.)
(2011). Zeitbudget in Deutschland – Erfah-

rungsberichte der Wissenschaft. In M. Ehling,
J. Merz u.a. (Hrsg.), Spektrum Bundesstatistik,
Bd. 17. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
[link]
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Aus Wertekonflikten Positives ziehen

personality: Evidence of enlightened self-in-

anhand von Fragebögen dahingehend, ob sie

terest. Journal of Personality and Social

sich eher durch „prinzipienorientierte“ oder

Werte können sich auf unterschiedliche Ziele

Psychology.

durch

„konsequenzenorientierte“

Grund-

sätze leiten ließen, was den Grundkonflikt

Widerspruch zueinander stehen. Besonders

in der Ethik zwischen Deontologie und Utili-

prominent in der Werteforschung ist der

tarismus widerspiegelt. Sie konnten zeigen,

Konflikt zwischen „agency“, was „eigener

dass beide Gruppen sich darin unterschie-

Tüchtigkeit“ und „Übernahme von Führung

den, mit welchen Menschen sie gerne Kon-

und Verantwortung“ entspricht, und „com-

takt hatten und mit welchen nicht: Prinzi-

munion“, also der Orientierung am Gemein-

piengeleitete bevorzugten Gesellschaft, die

wohl. In einer noch unveröffentlichten Stu-

ebenfalls prinzipiengeleitet war, sie hatten

die haben Forscher 25 US-Amerikaner, die

mehr prinzipiengeleitete als konsequenzen-

eine besondere Auszeichnung für ihr ehren-

geleitete Freunde, und sie wollten von ande-

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 beide 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-

Foto: katiedee47: „people talking in paris“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

beziehen und deshalb manchmal auch im

ren auch als prinzipiengeleitet wahrgenommen 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-

angenehme Gesellschaft für prinzipiengeleitete Menschen

geben. tg

Welches Verständnis Menschen von sich

tegrity and identity: Moral identity dif-

selbst als moralische Person haben beein-

ferences and preferred interpersonal reac-

flusst ihre Beziehungen mit anderen Men-

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

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

schen. Wissenschaftler an der University of

2-15.

gration of agency and communion in moral

Florida untersuchten ihre Versuchspersonen

haltungen agency und communion sich nicht
zwangsläufig ausschließen müssen und zusammen möglicherweise positive Effekte
erzielen. tg
Frimer, J. A., Walker, L. J., Dunlop, W. L.,

Miller, M. L., & Schlenker, B. R. (2011). In-
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Blickpunkt
Forschung:
in der interkulturellen

in Amerika ist im
bewusstsein verankert
Perspektive

Unter-

Amerikanern mit asiatischem Hintergrund
unterbewusst Informationen, die mit dem
Thema „Arbeit“ zusammenhingen – mit dem

Wenn man Werte und wertbezogene Ein-

Effekt, dass diese anschließend leichte Be-

stellungen von Menschen erfragt, hat es

kleidung und einen erotischen Tanzstil stär-

einen Einfluss, welche Informationen ihnen

ker abwerteten als ohne die vorhergehende

vorab (auch unterbewusst) präsentiert wor-

Beeinflussung. Dieser Effekt trat jedoch nur

den sind. Ein französisch-amerikanisches

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

Forscherteam hat sich diesen sogenannten

rikanische Identität bewusst gemacht wor-

„Priming“-Effekt zunutze gemacht um zu

den war. Werteinstellungen zu Arbeit und zu

zeigen, dass traditionelle Orientierungen ge-

Sexualität sind somit in einem übergreifen-

genüber Sexualität bei US-Amerikanern tief

den amerikanischen Ethos miteinander ver-

im Unterbewusstsein verwurzelt sind. Wur-

woben, so die Autoren. tg

den ihre Probanden unterbewusst zu Selbstbestimmung und Reflexion „geprimet“, so

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

gaben sie weniger traditionelle, puritanische

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

Einstellungen gegenüber Sexualität an als

ritanism in American moral cognition. Jour-

wenn sie zu intuitionistischem Denken an-

nal of Experimental Social Psychology, 47(2),

geregt wurden. Bei britischen Versuchs-

312-320.

personen zeigte sich dieser Effekt nicht. In
einem zweiten Experiment präsentierten sie

Worin Kulturen

sich (wirklich) unter-

scheiden
Foto: Sam Howzit: „The Flag of the United States“
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

Prüderie

Dass sich Kulturen hinsichtlich ihrer Werte
unterscheiden scheint eine Binsenweisheit
zu sein. Empirische Forschung zeigt jedoch, dass die Unterschiede zwischen Ländern eher geringer sind als angenommen
(Schwartz und Bardi, 2001). Eine aktuelle >
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australische Studie untermauert nun den

Stankov, L. (2011). Individual, country

Befund, dass die Unterschiede innerhalb

and societal cluster differences on measures

einer Gesellschaft viel größer sind im Ver-

of personality, attitudes, values, and social

hältnis zu den Wertunterschieden zwischen

norms. Learning and Individual Differences,

den Gesellschaften: Besonders bei Werthal-

21(1), 55-66.

tungen

und

Persönlichkeitseigenschaften

sind Gesellschaften in sich eher heterogen,
während sie sich im Vergleich miteinander eher ähneln. Größere kulturelle Unter-

Foto: turquoise boy (Frederico Pellachin):
„panico at the disco“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

schiede gibt es dagegen bei sozialen Einstel-

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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Gerechte Steuern
– die Quadratur
des Kreises?
Steuern

Staatsbürger eine unumstrittene Notwendigkeit, gleichermassen
aber eine grosse Belastung. Für eine
hohe Steuermoral ist es deshalb zentral,
dass die Besteuerung und ihre gesetzliche
Grundlage als möglichst gerecht empfunden werden. Während die Verwirklichung
dieser Gerechtigkeit meist sehr abstrakt
diskutiert wird, gerät eine wichtige Komponente aus dem Blickwinkel: das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger.
sind für

Von Christina Mölders.

W i s s e n s w e r t 02 - 2011

Die Erhebung von Steuern ist für einen funk-

die Ausnahmeregelungen. Im deutschen

tionierenden Staat unumgänglich. Das wird

Einkommensteuergesetz

auch von Steuerzahlern nicht bestritten.

davon viele. Sie spiegeln den Drahtseilakt

Zentral für ihr Gerechtigkeitserleben und

zwischen absoluter und relativer Gleich-

damit ihre Steuer(zahlungs)moral ist aller-

behandlung wider, denn durch sie werden

dings das Empfinden von Verhältnismäßig-

bestimmte gesellschaftliche Gruppen ge-

keit: Die Besteuerung soll möglichst gerecht

schützt. Dem Bedürfnisprinzip wird damit

vonstatten gehen. Dabei ist Gerechtigkeit

vor dem Gleichheitsprinzip Vorrang gegeben

(EStG)

gibt

es

ein Wert, der inhaltlich viel Spielraum lässt.

– auf Kosten von Einfachheit des Gesetzes.

Für den einen liegt Gerechtigkeit in der ab-

Immer wieder werden deshalb Forderungen

soluten Gleichheit, für den anderen eher

laut, das Gesetz müsse überholt und verein-

in relativer Gleichbehandlung. Zudem sind

facht werden.

Gerechtigkeitsurteile alles andere als stabil: Sie variieren mit Situation (Taylor, 2003;

Wer

nicht fragt, bleibt dumm

Wenzel, 2002), Bezugs- und Vergleichs-

Nun ist es das eine, auf einem abstrakten

punkt sowie dem Abstraktionsniveau (Liebig

Level mehr Einfachheit zu fordern und das

& Mau, 2005).

andere, tatsächlich Ausnahmen zu beseiti-

Beurteilt der Bürger die Steuerhöhe, z.B.

gen. In einer Studie wurden gerade diese

im Vergleich zu Vorjahren oder zu anderen

Details beleuchtet und gefragt: Halten Bür-

Personen, bildet er sich ein distributives Ge-

ger Ausnahmeregelungen für gerecht (Witte,

rechtigkeitsurteil (vgl. Heider, 1958; Adams,

Mölders & Van Quaquebeke, 2011)? Die Ant-

1965). Werden hingegen die Begründungen

wort: Kommt drauf an. Gut zu rechtferti-

und Regeln hinter der Steuererhebung be-

gen sind vor allem Ausnahmeregelungen,

urteilt, entsteht ein prozedurales Gerech-

die schutz- und hilfsbedürftigen Gruppen

tigkeitsurteil (Thibaut & Walker, 1978; Tyler,

zugute kommen. Offenbar sehen die Be-

1990). In Bezug auf Steuern können hier-

fragten, ähnlich wie der Gesetzgeber, hier

für etwa die Bewertung der Steuergesetze,

die Möglichkeit, den schwachen Mitgliedern

die Transparenz des Steuersystems oder

der Gesellschaft unter die Arme zu greifen.

die Anzahl und Ausgestaltung der Diffe-

Neben den offensichtlich sozial Schwachen

renzierungsmerkmale eine Rolle spielen:

(Arbeitssuchende,

Senioren,

körperlich >
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Beeinträchtigte usw.) werden hier vor allem

Berücksichtigung erschwerter Umstände in

Familien als unterstützenswert angesehen.

Form von Ausnahmeregelungen grundsätz-

Schlecht zu rechtfertigen sind dagegen Be-

lich auf Zustimmung stieß, warnen Experten

günstigungen für sehr kleine gesellschaft-

doch vor einer zu starken Auffächerung, um

liche Gruppen sowie Gutsituierte. Wenn das

den Verwaltungsaufwand und damit verbun-

Bedürfnisprinzip in ihren Augen nicht greift,

dene Kosten zu begrenzen. Trotz positiver

folgen die Steuerzahler dem Gleichheits-

Bewertung der Ausnahmen überwiegt damit

prinzip und lehnen Ausnahmeregelungen

der Wunsch nach einer Vereinfachung des

ab. Insgesamt fällt die Gerechtigkeitsbe-

Gesetzes.

wertung positiver aus als angesichts des

Foto: rwkvisual: „Taxing Us Out of Our Homes“
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

Die tatsächliche Steuerhöhe ist in der Bevöl-

schlechten Rufes des EStG erwartet. Aller-

Gerechter Steuersatz

dings haben sich vermutlich die Wenigsten

Wie ist es um die generelle Akzeptanz des

Die Steuerlast wird für niedrige Einkom-

zuvor inhaltlich mit dem Gesetz auseinan-

Einkommensteuersatzes

Hierzu

men überschätzt, für hohe unterschätzt.

dergesetzt, sondern verbinden es pauschal

wurden Bürger in einer Szenario-Studie so-

Die Differenz zwischen der realen und der

mit schmerzlichen finanziellen Einbußen und

wohl nach dem als gerecht empfundenen als

als gerecht empfundenen Steuer kann für

der ärgerlichen Steuerklärung. Die Perspek-

auch nach dem als real vermuteten Steuer-

Unzufriedenheit sorgen und die Steuermo-

tive verändert sich mit Kenntnissen der De-

satz für verschiedene Einkommensgruppen

ral senken. Eine Milderung der Progressi-

tails.

gefragt (Witte, Mölders & Peytsch, 2009).

on in den oberen Einkommensbereichen

Um auch eine fachlich fundiertere Perspek-

Insgesamt bewegt sich die als gerecht emp-

und deutliche Senkungen des Steuersatzes

tive kennenzulernen, wurden in einer qua-

fundene im Vergleich zur tatsächlichen Steu-

hätten für den Staat allerdings erhebliche

litativen Studie zusätzlich Steuerberater zu

erhöhe auf einem sehr niedrigen Niveau,

Einnahmeneinbußen zur Folge, sodass die

ihrer generellen Einschätzung des EStG un-

nämlich zwischen 5 und 17 %. Dabei unter-

Umsetzbarkeit fraglich ist. Zumindest eine

ter Gerechtigkeitsaspekten befragt (Witte,

stützen Bürger die höhere Besteuerung hö-

Verhinderung der kalten Progression könnte

Vetter & Mölders, 2009). Auch sie betonen,

herer Einkommen grundsätzlich, insgesamt

das Gerechtigkeitsempfinden erhöhen. Zu-

dass ein gerechtes Gesetz sozial Schwachen

stößt

auf

sätzlich drängt sich eine psychologische

Unterstützung gewähren müsse. Sie schla-

breite Akzeptanz. Allerdings würden sie die

Stellschraube auf: die Stärkung der Steuer-

gen eine Anhebung des Grundfreibetrags

Progression flacher ausgestalten als zurzeit

moral.

vor und fordern, stärker darauf zu achten,

der Fall und Kinder stärker berücksichtigen.

dass steuerliche Begünstigungen nicht nur

Die Einbeziehung von Familienstand und Al-

Imagekampagne

den Gutverdienern nützten. Auch wenn eine

ter wird dagegen abgelehnt.

Steuern sind eine gefühlte Freiheitsbe- >

das

kerung dabei eher ungenau repräsentiert:
bestellt?

Leistungsfähigkeitsprinzip

für die

Einkommensteuer?
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schränkung und lösen damit schnell Wider-

aus, wie das Beispiel der Schweiz belegt

stand aus. Das liegt in der Natur solcher

(Frey, 2008; Kirchgässner, Feld & Savioz,

erzwungenen

1999).

Abgaben

–

mit

entspre-

Zusammenhänge

Frey, B. S. (2008). Happiness. A revolution

in economics. Cambridge, MA: MIT Press.
Heider, F. (1958). The psychology of inter-

zwischen

transpa-

personal relations. New York: John Wiley &

chenden Konsequenzen für die Steuermo-

Die

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

renten Gesetzen, Kenntnis der Verwendung

Bedeutung der Steuern für die Gemein-

der Steuermittel mit Steuermoral und dem

Kirchgässner, G., Feld, L. P., & Savioz, M. R.

schaft stärker herauszuarbeiten. Ziel sollte

als gerecht empfundenen Steuersatz bie-

(1999). Die direkte Demokratie: Modern, er-

eine größere Akzeptanz des Staatswesens

ten interessante Anregungen für zukünf-

folgreich, entwicklungs- und exportfähig.
München: Verlag Franz Vahlen.

Sons, Inc.

als Institution sein, die für Sicherheit sorgt,

tige Forschung und Politik. Das Gerechtig-

im Notfall hilft und für Gerechtigkeit ein-

keitsempfinden der Bürger könnte für eine

Kirchler, E. (2007). The economic psycho-

steht. Steuernzahlen würde damit zu einem

Vereinfachung des Steuergesetzes Ansatz-

logy of tax behaviour. Cambridge [u. a.]:

indirekten Akt der Hilfehandlung (Pearce &

punkte liefern, auch wenn es ethische, ver-

Cambridge Univ. Press.

Amato, 1980). Wenn das Bedürfnisprinzip

fassungsrechtliche und ökonomische Erwä-

Liebig, S., & Mau, S. (2005). Wann ist ein

das Gerechtigkeitsurteil so stark leitet, wie

gungen natürlich nicht ersetzen kann. Neben

Steuersystem gerecht? Einstellungen zu all-

es in unseren Daten erkennbar ist, könnte

der Steuererhebung könnte in Zukunft auch

gemeinen Prinzipien der Besteuerung und

hier ein Ansatzpunkt für eine Umbewertung

das Feld der Steuermittelverwendung unter

zur Gerechtigkeit der eigenen Steuerlast.

liegen.

Gerechtigkeitsaspekten beleuchtet werden.

Duisburger Beiträge zur soziologischen For-

Dafür bräuchte es auf verschiedenen Ebe-

Damit rückt automatisch auch die Staats-

schung, 1/2005.

nen mehr Transparenz: Was steht im Gesetz

verschuldung als Untersuchungsgegenstand

Pearce, P. L., & Amato, P. R. (1980). A taxo-

und warum? So könnte das Urteil bezüglich

ins Blickfeld, da derzeit ein großer Anteil des

nomy of helping: A multidimensional scaling

der prozeduralen Gerechtigkeit sich zum Po-

Steueraufkommens in die Schuldentilgung

analysis. Social Psychology Quarterly, 4(43),

sitiven verändern. Viele Detail-Regelungen

fließt. Nach der Einführung der Schulden-

363-371.

werden gutgeheißen, wenn erst eine Ausei-

bremse wird die moralische Rechtfertigung

nandersetzung damit erfolgt. Dafür sollten

der Ausgaben Finanzpsychologen in naher

sie verstehbar und überschaubar sein. Zu-

Zukunft verstärkt beschäftigen.

Taylor, N. (2003). Understanding taxpayer

attitude

through

understanding

taxpayer

identities. In V. A. Braithwaite (Ed.), Taxing
democracy. Understanding tax avoidance and

dem ist ein offener Umgang mit der Frage,
was genau mit den Steuermitteln geschieht,

Adams, J. S. (1965). Inequity in social ex-

wünschenswert. Positiv auf die Steuermoral

change. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in

Thibaut, J., & Walker, L. (1978). A theory of

wirkt sich offenbar auch mehr Bürgerbeteili-

Experimental Social Psychology (Vol. 2, pp.

procedure. California Law Review, 66, 541–

gung am Zustandekommen von Regelungen

267-299). New York: Academic Press.

566.

evasion (pp. 71-92). Aldershot: Ashgate.

>
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Sexualität und Statussymbole

Unsicherheit macht materialistisch

Wenzel, M. (2002). The impact of outcome

Wenn Menschen Hinweisreize auf Paarung

Besitz wird als wichtig erachtet, weil er Si-

orientation and justice concerns on tax com-

und Sexualität wahrnehmen (z.B. das Bild

cherheit vermittelt. Legen Personen, deren

pliance: The role of taxpayers’ identity. Jour-

eines attraktiven potentiellen möglichen

Sicherheitsbedürfnis erfüllt wird, dann weni-

nal of Applied Psychology, 87(4), 629-645.

Partners), verhalten sie sich in einer Weise,

ger Wert auf materielle Dinge als Personen,

in der sie ihren eigenen Paarungswert her-

die sich in Unsicherheit wähnen? Forscher in

Einkommensteuerhöhe:

vorheben. Belgische Forscher konnten nun

den USA und der Schweiz haben diese Frage

Das Verhältnis von Erwartung, Wunsch und

in einem Experiment zeigen, dass sich auch

nun in einem Experiment untersucht. Pro-

Wirklichkeit. Wirtschaftspsychologie, 11(2),

die unterbewusste Wahrnehmung ändert.

banden, die einen Aufsatz über ein Ereignis

90-100.

Männliche Probanden, denen Fotos von at-

schreiben sollten, bei denen sie von anderen

Witte, E. H., Mölders, C., & Van Quaquebe-

traktiv gekleideten Frauen gezeigt worden

unterstützt worden waren, bezifferten den

ke, N. (2011). Gerechtigkeit durch Sonderbe-

waren, bemerkten in einem anschließenden

Geldwert eines Handtuchs niedriger als Per-

handlung? Wie Bürger Ausnahmeregelungen

Aufmerksamkeitstest am Computer deutlich

sonen, die über einen angenehmen Restau-

im Einkommensteuergesetz bewerten. Wirt-

öfter mit Status assoziierte Gegenstände

rant-Besuch schreiben sollten. Ein ähnlicher

schaftspsychologie, 13(1), 29-42.

(z.B. Autos, teure Uhren) als Männer, denen

Effekt zeigte sich in einer zweiten Studie, in

Tyler, T. R. (1990). Why people obey the

law. New Haven: Yale University Press

Witte, E. H., Mölders, C., & Peytsch, O.
(2009).

Gerechte

Witte, E. H., Vetter, S. & Mölders, C. (2009).

andere Bilder gezeigt worden waren. Män-

der Personen den Wert eines Füllfederhal-

Selbst für Experten zu kompliziert? Wie Steu-

ner, so die Forscher, legen stärkere Auf-

ters höher einschätzten, wenn sie zuvor mit

erberater die Gerechtigkeitsverwirklichung

merksamkeit auf Produkte, die einen hohen

dem Thema „Sicherheit“ assoziierte Begriffe

im Einkommensteuergesetz beurteilen. For-

Statuswert besitzen und durch die sie Frauen

präsentiert bekommen hatten, als wenn sie

schungsbericht zur Sozialpsychologie Nr. 88).

ihre finanzielle Unabhängigkeit signalisieren

vorher eine Liste mit positiven oder neu-

Hamburg: Universität Hamburg, Arbeitsbe-

können. Diese Präferenz kann automatisch

tralen Wörtern gelesen hatten. tg

reich Sozialpsychologie.

und unterbewusst aktiviert werden. tg
Clark, M. S., Greenberg, A., Hill, E., Lemay,
Janssens, K., Pandelaere, M., Van den

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

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

Heightened interpersonal security diminis-

(2011). Can buy me love: Mate attraction

hes the monetary value of possessions.

goals lead to perceptual readiness for status

Journal of Experimental Social Psychology,

products. Journal of Experimental Social

47(2), 359-364.

Psychology, 47(1), 254-258.
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Brauchen wir
(mehr) EthikKommissionen?

Die Debatte um Wohl und Wehe der Atomkraft

Experten-Gremium

ist in den vergangenen 30 Jahren in keinem

Zwar sind solche Gremien keine Seltenheit in

anderen Land der Welt so kontrovers geführt

der deutschen Politik. Wohl aber ist es beson-

worden wie in Deutschland. Im Frühjahr dieses

ders, dass die Arbeit der Ethik-Kommission mit

Jahres fand sie hierzulande nun den Anfang

einem der großen Themen der deutschen In-

In

Frage um nachhaltige Energiesicherheit in Deutschland hat eine EthikKommission Informationen gesammelt,
diskutiert und gewichtet. Auf das Wissen
wurden
anschliessend
allgemeine ethische Prinzipien angewandt und
schliesslich eine Empfehlung zum Ausstieg aus der Atomenergie abgeleitet.
Dennoch hat die Kommission eine Aufgabe übernommen, die eigentlich Sache der
Politik gewesen wäre. Taugen die normalen politischen Prozesse nicht mehr,
Entscheidungen zu komplexen und ethisch
schwierigen Thematiken zu finden?

von ihrem Ende: Bis zum Jahr 2022 soll das

nenpolitik in den letzten Jahrzehnten betraut

letzte der 17 Atomkraftwerke in Deutschland

wurde und Öffentlichkeit und Regierung ge-

vom Netz gehen. Vorausgegangen sind dieser

bannt auf ihr Urteil warteten. Wie kommt es,

Entscheidung der Bericht und die Empfeh-

dass 17 Experten in zwei Monaten die Weichen

lung der „Ethik-Kommission Sichere Energie-

der deutschen Energiepolitik stellen sollen?

Von Tobias Gollan.

der

versorgung“. Diese wurde von der Regierung

„ausgelagert“

wurde.

Entscheidungsgrundlagen und ihre Schluss-

Kommissionen als Instrument
Entscheidungsprozessen

folgerungen ganzheitlich zu betrachten“, wie

Auch wenn die Ethik-Kommission keine exeku-

es im Abschlusbericht heisst. Thema sollte

tiven Befugnisse sondern nur beratende Funk-

nicht allein die Kernenergie, sondern eben-

tion hat, fühlt man sich an einen platonischen

eingesetzt, um „die verantwortungsethischen

bei

komplexen

so alternative Energieformen sein. 60 Tage

Staat erinnert, in dem die Philosophen die Ge-

lang beschäftigten sich die 17 Wissenschaft-

schicke der Gesellschaft leiten. Experten, so

ler, ehemaligen Politiker sowie Vertreter von

scheint es, sind besser dafür qualifiziert, um

Unternehmen, Gewerkschaften und der groß-

die hochkomplexen Fragen zu beantworten,

en Kirchen mit der Frage, ob, wie und über

die sich um die Energieversorgung ranken: Ist

welchen Zeitraum der Ausstieg aus der Atom-

Atomkraft ethisch vertretbar? Und wie sind die

energie gelingen kann. Die Sitzungen waren

Strategien, die sich aus der Antwort auf diese

öffentlich und konnten im Fernsehen verfolgt

Frage abzuleiten, ethisch zu bewerten? Ist es

werden, und die Kanzlerin erwartete einen

akzeptabel, ein geringes Risiko eines schweren

„spannenden Disput“ zwischen den Mitglie-

Atomunfalls mit der langfristigen Sicherung

dern der Kommission.

kostengünstiger Energie zu verrechnen? Der

Die Frage, ob und wie sichere Energieversor-

Präsident der Deutschen Forschungsgemein-

gung in Zukunft gewährleistet werden kann,

schaft Matthias Kleiner, zugleich einer der bei-

scheint so komplex zu sein, dass sie an ein

den Vorsitzenden der Kommission, stellte >
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fest, dass viele „soziale und gesellschaftliche

formationen angeleitet werden. Des Weiteren

sollten, wie es im Bericht der Kommission

Kosten gut abgewogen werden“ müssen: Ener-

ist es hilfreich, wenn die Mitglieder eher he-

heißt, „die verantwortungsethischen Entschei-

gieversorgungssicherheit, die soziale Verträg-

terogen und zunächst wenig konsensorientiert

dungsgrundlagen und ihre Schlussfolgerungen

lichkeit von Stromkosten, Klimaverträglichkeit

sind. Im Fall der Ethik-Kommission zur Energie-

ganzheitlich“ betrachtet werden. Ethik als phi-

(alternativ weder auf Kohlekraftwerke noch auf

sicherheit waren diese Rahmenbedingungen

losophische Disziplin versucht Kriterien dafür

Atomstrom aus dem Ausland zurückzugreifen)

zwar gut, ihre Mitglieder stammten aus ver-

zu finden, wie gutes, richtiges von schlech-

und die Sicherung von Arbeitsplätzen in der

schiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Al-

tem, falschem Handeln unterschieden wer-

Wirtschaft sind nur einige der Variablen in der

lerdings war die Art der Moderation noch sehr

den kann. Ethisches Entscheiden ist immer

Gleichung, die es auszutarieren galt. Bei ei-

von laienpsychologischen Annahmen geprägt

die Anwendung eines ethischen Prinzips auf

ner solch komplexen Aufgabe wird gemeinhin

und gemäß der medialen Vermittlung organi-

einen konkreten Kontext. Zwar gibt es zahl-

angenommen, dass Gruppen besonders gut in

siert, was einen erheblichen Qualitätsverlust

reiche solcher Prinzipien, zentral in der Ethik

der Lage seien, sie zu lösen. Die Vorstellung

vermuten lässt (Heitkamp, 2009). Denkbar

ist jedoch das Spannungsfeld zwischen Zweck-

ist, dass alle Mitglieder ihr unterschiedliches

ist, dass eine andere rationalitäts-optimierte

und Mittel-Ethiken bzw. zwischen dem utilita-

Fachwissen einbringen, dass die Aspekte ge-

Form der Auseinandersetzung andere Ergeb-

ristischen und dem deontologischen Prinzip.

meinsam diskutiert und sachlich abgewogen

nisse und Bewertungen geliefert hätte, wie es

Während ersteres die Konsequenzen des Han-

werden und sich durch synergetische Effekte

etwa bei Gruppenentscheidungen zur Techno-

delns als Referenzpunkt für die ethische Be-

ein Konsens ergibt, der die bestmögliche Ent-

logiefolgenabschätzung bereits belegt wurde

wertung sieht, stellt letzteres unverrückbare

scheidungsalternative

(Scherm, 1996).

Prinzipien und Regeln in den Vordergrund. De-

Leider

zeigt die sozialpsychologischen Kleingruppenforschung, dass Gruppen diese Erwartungen
nicht automatisch erfüllen. In der Regel kom-

Was

macht eine

Kommission

zur

ontologisch mag argumentiert werden, dass

„Ethik“-Kom-

jedes vermeidbare Risiko bei der Kernenergie,

mission?

men nicht alle Informationen, die in den Grup-

Die Arbeit der Ethikkommission war zunächst

penmitgliedern „versteckt“ sind, auch auf den

vor allem von der Aneignung und Diskussion

Tisch. Zudem sind Gruppen meist sehr kon-

von Fachwissen geprägt. Insofern unterschei-

sensorientiert, indem sie besonders diejeni-

det sich das Gremium nicht von anderen Ex-

gen Informationen diskutieren, die die von den

perten-Kommissionen, wie sie im parlamenta-

meisten von vornherein favorisierte Position

rischen Hintergrund alltäglich sind. Besonders

weiter bestärken. Damit eine Gruppe bei kom-

jedoch war der Bezug zur Ethik: Fachwissen

plexen Entscheidungen effektiv ist, muss sie

sollte nicht allein gesammelt und zu einer

in der Sammlung und der Diskussion der In-

Empfehlung kondensiert werden, sondern es

sei es noch so gering, eines zuviel ist und >

Foto: ich bin woanders... (Malte Schmidt): „AKW Grohnde“
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

widerspiegelt.
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sie deshalb abgeschafft gehört. Werden dage-

sozialen Verträglichkeit ersetzt werden kann“

ethische Erwägungen. Hinter dem sichtbaren

gen aus utilitaristischer Sicht allein die Konse-

(S. 15). Die negativen Konsequenzen eines

Parlament steht eine ganze Batterie an Ex-

quenzen in den Blick genommen, müssen auch

Atomausstiegs seien also überschaubar bzw.

perten und wissenschaftlichen Diensten, die

die Kosten eines Verzichts auf Kernenergie ab-

beherrschbar, und darüber hinaus werden

für die Parlamentarier Informationen sam-

gewogen werden: Sollte der Nutzen der Kern-

auch noch positive Konsequenzen gesehen.

meln, interpretieren und aufbereiten. In

energie (günstige, ausgereifte Energieform)

So stellt der zweite der beiden Vorsitzenden,

Ausschüssen sowie im Parlament werden sie

die Kosten (Leben mit dem Risiko, Endlager-

Klaus Töpfer, fest, dass der Ausstieg „eine Art

dann diskutiert und eine Entscheidung her-

kosten) übersteigen, würde das Votum für die

neue industrielle Revolution“ ermögliche. Das

beigeführt. Dies ist exakt derselbe Prozess

Kernenergie ausfallen.

Votum der Ethik-Kommission ist damit nicht

wie bei der Ethik-Kommission, nur dass letz-

Jede Unterscheidung zwischen richtigem und

rein grundsätzlicher, d.h. deontologischer Na-

tere sich aus weniger Personen zusammen-

falschem Verhalten nimmt (zumindest implizit)

tur, sondern abhängig von den Ausgangs- und

setzt. Zudem ist die Ethik-Kommission kei-

Bezug zu einem oder mehreren ethischen Prin-

Kontextbedingungen. So stellen die Mitglieder

neswegs von der Politik abgekoppelt. Zum

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

zu ihrer Empfehlung fest „Es kann auch ge-

einen findet die Diskussion und Entschei-

der Ethikkommission finden sich der deonto-

rechtfertigt sein, dass man in einem Land oder

dungsfindung auf derselben Informations-

logische und der utilitaristische Ansatz wie-

zu einem anderen Zeitpunkt zu einem posi-

grundlage statt wie auch in der Politik, und

der, als „kategoriale“ und als „relativierende“

tiven Gesamturteil zur Kernenergie kommt

zum anderen repräsentieren die Mitglieder

Sichtweise. Selbstverständlich kann auch die

und in einem anderen Land oder zu einem an-

in der Ethik-Kommission dieselben Interes-

Ethik-Kommission den Grundkonflikt zwischen

deren Zeitpunkt zu einem negativen.“

sengruppen, die auch im Parlament vertre-

der deontologischen und utilitaristischen He-

ten sind. So verwundert es kaum, dass das

sie selbst im Abschlussbericht schreibt. Jedoch

Ethikkommissionen werden eingesetzt, wenn der
Politik keine Lösung zugetraut wird

entschärft sie ihn im konkreten Fall, indem

Auf der einen Seite könnte man begeistert

en Wahrheiten auf den Tisch gelegt worden,

sie aus dem utilitaristischen Ansatz ebenfalls

sein, nun eine vermeintlich sachliche, un-

die im politischen System nicht längst schon

ein Votum für den Atomausstieg ableitet: „In

abhängige Basis für eine Entscheidung zum

durchgespielt worden sind. Selbst ohne die

praktischer Hinsicht gelangen beide Grund-

Atomausstieg zu haben. Auf der anderen

Empfehlung zum Atomausstieg hätte die

positionen im Hinblick auf die Kernenergie zu

Seite bleibt die Frage: War hierfür wirklich

Regierung kaum wieder auf einen atom-

dem gleichen Schluss, die Nutzung der Atom-

eine externe, unabhängige Ethik-Kommissi-

freundlicheren Kurs einschwenken können.

kraftwerke so zügig zu beenden, wie ihre Lei-

on notwendig? Die Frage der nachhaltigen

Da verwundert es kaum, dass der Ausstieg

stung durch risikoärmere Energien nach Maß-

Energiesicherheit stellt die Politik schließ-

letztlich parteiübergreifend (mit Ausnahme

gabe der ökologischen, wirtschaftlichen und

lich nicht zum ersten Mal vor komplizierte

der Linken) beschlossen wurde.

rangehensweise nicht grundsätzlich lösen, wie

Votum der Ethik-Kommission haargenau ins
politische Klima passt. Es sind keine neu-

>
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Im Prinzip hat die Ethik-Kommission eine

der Politik, also Parlamentssitzungen, Aus-

Dies hat Konsequenzen: Die Öffentlichkeit

Aufgabe übernommen, die eigentlich Sache

schüssen etc., keine Lösung mehr erreich-

ist eher bereit einer Entscheidung zu folgen,

der Politik gewesen wäre. Dann stellt sich

bar scheint. Zuletzt war dies der Fall bei der

wenn die Weichenstellung zur Energiepolitik

aber die Frage, warum überhaupt Ethik-

verfahrenen Situation um das Projekt des

von unabhängiger Seite kommt und frei vom

Kommissionen eingesetzt werden? Und wa-

neuen Stuttgarter Bahnhofs, „Stuttgart 21“.

Verdachtes des parteipolitischen Gescha-

rum gerade bei der Frage nach der Energie-

Genau wie bei der Ethikkommission zum

chers und Machtdenkens erscheint. Auch

sicherheit?

Atomausstieg trafen sich Experten in einer

die Anhänger der schwarz-gelben Regierung

Offenbar werden politische Entscheidungen

moderierten Runde, Informationen wurden

können den veränderten Kurs leichter mit-

immer dann aus den üblichen Prozessen

gesammelt, gewichtet und schließlich eine

tragen: Ihre Parteien haben sich nicht der

herausgenommen, wenn mit den Mitteln

Empfehlung abgeleitet. Der Unterschied zu

(jahrzehntelangen) Kontroverse mit dem

parlamentarischen Sitzungen: Die Diskussi-

politischen Gegner gebeugt, sondern der

on sollte rein sachorientiert, frei von poli-

überparteilichen Expertise eines Experten-

tischer Rhetorik und Polemik geführt wer-

gremiums. Dies lässt sie rational und füh-

den. Derselbe Unterschied zeigt sich nun in

rungsstark erscheinen. Die mutmaßliche Ob-

der Debatte um den Atomausstieg: Es er-

jektivität des Votums der Ethik-Kommission

schien wohl unmöglich, die seit rund 30 Jah-

soll dem Schwenk der schwarz-gelben Re-

ren verhärtete Front zwischen Atomkraftbe-

gierung weg von der Laufzeitverlängerung

fürwortern und -gegnern sachorientiert im

und hin zum Atomausstieg Glaubwürdigkeit

Parlament aufzulösen. Im Abschlussbericht

verleihen.

der Kommission heißt es in diesem Sinne:
fentlichen Dialog zugleich ein Zeichen gegen

Externe Kommissionen als
politisches Instrument?

die Diffamierung von dezidierten Positionen

Die Auslagerung politischer Entscheidungen

zur Kernenergie, die Ergebnis einer vergif-

an externe Kommissionen scheint somit so-

teten gesellschaftlichen Atmosphäre sind.“

wohl für die Politik als auch für die Öffent-

Da politische Kommunikation immer rheto-

lichkeit vorteilhaft: Die Parteilichkeit wird

rikorientiert ist (vgl. Gollan, in Wissenswert

aus der Debatte abgezogen, die politischen

Nr. 1/2009), musste der Diskurs aus dem

Akteure treten in den Hintergrund. Das Ru-

Parlament verlegt werden – in die Hände

der übernehmen Experten, von denen an-

eines explizit „unabhängigen“ Gremiums.

genommen wird, dass sich ihre Expertise >

„Die Ethik-Kommission setzte mit ihrem öf-

zukunftsweisendes
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gerade in der Gruppe synergetisch verviel-

„Wahrheit“ anstelle des Prinzips der „Macht“

Die Bundesregierung (30.5.2011). Kom-

fältigt und dass es ihnen um nichts anderes

zu setzen – und sei es nur in der öffent-

missionsbericht zur Energiewende: ein Ge-

als die Sache geht. Fast erinnert dies an

lichen Wahrnehmung.

meinschaftswerk für die Zukunft. [link]

Platons Utopie, in der die Gesellschaft von

Platon wäre mit diesem „Trick“ sicherlich

Angela Tesch (MDR) (20.4.2011). Ethik-

Philosophen regiert wird.

noch nicht zufrieden. Möchte man wirklich

kommission: Atomausstieg gut abwägen.

Auch wenn die Ethik-Kommission die Ent-

von einer Kommission als Kleingruppe und

[link]

scheidung zur Energiewende in Wirklichkeit

von ihren Mitgliedern als Experten profi-

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

nur wenig beeinflusst haben dürfte: Was

tieren, müsste die Beratung auf der Basis

onen. In A.E. Auhagen und H.-W. Bierhoff,

sie verändert hat ist die Wahrnehmung des

der Kenntnisse der Kleingruppenforschung

Angewandte Sozialpsychologie (S. 366-379).

beschlossenen Ausstiegs: Die Basis des

so gestaltet werden, dass sie nicht nur die

Weinheim: Beltz.

Atomkonsenses ist nun in gewissem Maße

im politischen Raum bereits akzeptierten

Gollan, T., & Witte, E. H. (2008). “It was

gereinigt vom Makel parteipolitischen Ge-

Bewertungen und Argumente reproduziert.

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

schachers. Vielleicht können externe Kom-

Eine solche Kommission müsste weitreichend

stifications of actions as prescriptive attri-

missionen, sofern sie als kompetent und

unabhängig vom politischen Tagesgeschäft

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

unabhängig wahrgenommen werden und

sein, sie müsste ergebnisoffen vorgehen

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

ihre Ergebnisse sichtbare Konsequenzen für

und sie müsste eine Moderationstechnik an-

ner Moderationsmethode für Ethikkommis-

die politischen Entscheidungsträger haben

wenden, die die Verteilung von Information

sionen.

(oder zumindest zu haben scheinen), Poli-

und ihre Diskussion optimiert. Das Ergebnis

[link]

tikverdrossenheit eindämmen und Partizi-

einer solchen Beratung wäre dann aber ris-

Scherm, M. (1996). Technikfolgenabschät-

pation fördern.

kant: Es könnten vielleicht Erkenntnisse und

zung als Gruppenleistung. Münster: Wax-

Dennoch ist eine Ethik-Kommission, bei der

Bewertungen aufgezeigt werden, die nicht

mann.

im Prinzip die gleichen Akteure und Infor-

in das politische Klima passen. Hierdurch

mationen eine Rolle spielen wie in der Po-

könnte

litik, nichts anderes als ein Feigenblatt. Ihr

das nicht über den üblichen politischen Weg

Einsatz bei der Frage nach der Energiesi-

erreichbar ist; etwas, das eine zusätzliche

cherheit erscheint weniger als Methode, um

Ratgeber-Instanz rechtfertigen kann.

tatsächlich

etwas

Hamburg:

Dissertationsschriften

hinzukommen,

angesichts einer schwierigen Informationslage eine gute Entscheidung zu finden, als
vielmehr als Versuch, in politischen Entscheidungsprozessen wieder das Prinzip der
Seite 23

Werte

in der

Politik

W i s s e n s w e r t 02 - 2011

Gleichheit

sollte idealisiert und nicht
gefordert werden

creases whites’ support for social equality.

aus den Niederlanden der Frage nachgegan-

Journal of Experimental Social Psychology,

gen, wie viel Zeit vergehen muss, damit ihr

47(3), 562-571.

Risiko erneut straffällig zu werden wieder

Ein möglicher Ansatzpunkt um Ungleich-

auf ein „normales“ Maß zurückfällt, so dass

Wie lange dauert es, bis kriminelle Karrieren abflauen?

sie sich in ihrer Delinquenzwahrscheinlich-

mit heller Hautfarbe) dazu zu bringen, sich

Personen, die einmal ein Verbrechen be-

ten zeigen, dass junge Erstkriminelle nach

am Ideal der Gleichheit zu orientieren. Wis-

gangen haben, sind verdächtig und haben

10 Jahren ohne weiteren Delikt ein „nor-

senschaftler der Universität Leiden in den

eine größere Wahrscheinlichkeit, weitere

males“ Maß an Auffälligkeit erreicht haben.

Niederlanden haben nun untersucht, ob

Straftaten zu begehen. Ein internationales

Bei älteren Kriminellen ist die notwendige

Gleichheit in Bezug auf ethnische Mehr- und

Forscherteam ist anhand statistischer Daten

Zeitspanne dagegen viel kürzer. Personen

und Ungerechtigkeiten in einer Gesellschaft
abzubauen ist, die bevorteilte Gruppe (z.B.
Männer, in westlichen Ländern Menschen

keit nicht mehr von Personen unterscheiden, die nie auffällig geworden sind. Die Da-

Minderheiten eher als Ideal oder als Forde-

mit langer Delinquenzgeschichte hingegen

rung propagiert werden sollte, um effek-

sind erst nach 20 Jahren Rechtschaffenheit

tiv zu sein. Das Ideal scheint wirksamer zu

insofern rehabilitiert, dass sie keine über-

sein, so das Ergebnis: Die Probanden, de-

durchschnittliche Gefahr für die Allgemein-

nen Gleichheit als Ideal präsentiert wurde,

heit darstellen. tg

äußerten anschließend positivere EinstelBushway, S. D., Nieuwbeerta, P., & Blok-

terschiede abgebaut werden sollten, fühlten

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

sich weniger in ihrer Identität bedroht und

minal background checks: Do age and crimi-

fanden ethnische Vielfältigkeit besser als die

nal history affect time to redemption?

Probanden, die Gleichheit als Forderung er-

Criminology: An Interdisciplinary Journal,

lebt hatten. „Gleichheit ist gut“ ist demnach

49(1), 27-60.

ein besserer Ansatz als „Du sollst nicht diskriminieren“. tg
Does, S., Derks, B., & Ellemers, N. (2011).

Thou shalt not discriminate: How emphasizing moral ideals rather than obligations in-

Foto: the_kid_cl: „jail“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

lungen zu Projekten mit denen soziale Un-
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Verwahrlosung
unserer Kinder
und Jugendlichen
findet nicht statt
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Wie es einer Gesellschaft geht, wo sie hin-

ihre Mütter befragt. Einige vergleichbare Er-

steuert und welche Ziele sie hat, manife-

gebnisse liegen auch für die Jahre 2006 (908

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

Kinder und 705 Mütter) sowie 2008 (911

kunft schauen“ und eine Prognose darüber

Kinder und 706 Mütter) vor. Die Stichproben

abgeben möchte, wie die Gesellschaft in ei-

sind repräsentativ für die Bundesrepublik

nigen Jahrzehnten aussehen wird, der kann

Deutschland. Die Befragung wurde bei den

die Werte der jungen Generation betrach-

Kindern und Jugendliche über ein Interview

Generation Golf? Generation Porno? Wodurch eine Gesellschaft sich auszeichnet

ten. In der öffentlichen Wahrnehmung sieht

erhoben. Die Mütter wurden schriftlich be-

es hier eher düster aus: Die Kinder und Ju-

fragt.

und wohin sie sich entwickelt ist auch für

dem Computer, gelernt wird nicht mehr aus

Wertevermittlung

Neugierde sondern aus Leistungsehrgeiz,

Werte können sich durch verschiedene Pro-

Sozialwissenschaftler eine schwierig zu beantwortende Frage. Aktuelle Ergebnisse der
Werteforschung zu den Wertorientierungen
von Kindern und Jugendlichen können hier
neue Hinweise geben.
Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

gendlichen verbringen immer mehr Zeit mit

über

Tätigkeiten

und es finden erschreckend viele gewalttä-

zesse entwickeln und verändern. Eine wich-

tige Übergriffe der Jungen in den U-Bahnen

tige Grundlage für die Wertevermittlung

statt. Nun kann eingewendet werden, dass

sind die Tätigkeiten, die die Kinder und Ju-

einige dieser Entwicklungen möglicherweise

gendlichen ausüben. In diesen Tätigkeits-

nur „gefühlt“ stattfinden. Da ist es hilfreich,

bereichen werden direkt und indirekt Werte

wenn empirische Daten veröffentlicht wer-

vermittelt. Fernsehen und Freunde treffen

den wie jüngst die des „Kinderwertemoni-

stehen ganz oben in der Rangreihe. Ähnlich

tors 2010“, auf deren Basis man handfestere

häufig kommt Musik hören hinzu. Das Drau-

Schlüsse über die Werte der Kinder und die

ßen spielen nimmt mit dem Alter ab und

Zukunft der Gesellschaft ziehen kann.

wird dann durch Musik hören ersetzt. Mit

Methodisches Vorgehen

Spielsachen spielen ist bei den 6-10jährigen
noch recht häufig, kommt aber bei den 11-

Im November 2010 wurde der „Kinderwer-

14jährigen kaum noch vor. Das Lesen und

temonitor 2010“ der Zeitschrift GEOlino mit

die Beschäftigung mit Haustieren werden

Unterstützung des Bundesministeriums für

häufiger von Mädchen angegeben. Jungen

Soziales und in Kooperation mit UNICEF ver-

treiben eher Sport. Die höhere Lesekompe-

öffentlicht. Es wurden 1500 Kinder und Ju-

tenz der Mädchen wird also bereits in der

gendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren sowie

Kindheit durch die intensivere Ausübung >
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erzeugt. Vielleicht werden auch das höhere

Wer

Aggressionspotential und damit die grö-

Wie bei Befragungen von Erwachsenen auch

tigkeit abgefragt wird, dann werden folgende

ßeren Schwierigkeiten in der Schule durch

ist eine sinnvolle Strategie, direkt die Wert-

Werte von mindestens 80% der Kinder und

sportlichen Wettkampf bei den Jungen in

haltungen der Kinder zu erheben. Fragt man

Jugendlichen als wichtig in ihrem Leben an-

frühem Alter vorgeprägt.

die Kinder und Jugendlichen zunächst ganz

gesehen:

Diese Ergebnisse entsprechen den Erwar-

allgemein, was ihnen „total wichtig“ ist, dann

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

tungen und spiegeln die Geschlechtsrollen-

erhält man folgende Reihung:

4. Zuverlässigkeit und Treue, 5. Gerechtig-

verteilung wider.

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

keit, 6. Hilfsbereitschaft, 7. Leistungsbereit-

Wertevermittlung

durch

Personen

oder was ist den

Kindern

wichtig?

griffe direkt genannt werden und ihre Wich-

Sport. Dann folgt mit einigen Abstand: 4. die
Schule, 5. die Gesundheit und 6. das Geld.

>

Den Ergebnissen zufolge ist noch immer die
Erstaunlicherweise hat die Bedeutung der

mit den Kindern verbringt. Mit höherem Ein-

Familie verglichen mit den vorigen Erhe-

kommen nimmt die gemeinsame Zeit, die

bungen von 2006 und 2008 zugenommen:

Mutter und Vater mit den Kindern verbrin-

Die Kinder geben zu 15% bzw. 11% häufiger

gen, zu. Die gemeinsame Zeit wird von den

an, dass ihnen die Familie Total wichtig ist.

Kindern selber aber nur zu 30% als meistens

Abgenommen hat dagegen die Bedeutung

schön oder besser bewertet. Die schöne

moralischer Werte, also abstrakter Begriffe,

Mama-Zeit ist geprägt durch gemeinsame

die allgemeine Leitprinzipien des Lebens

Spiele und Ausflüge, die schöne Papa-Zeit

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

durch sportliche Aktivitäten und Spiele. Hier

zogen auf 2006 und 2008. Moralische Wer-

eine bessere Abstimmung über die gemein-

te machen im Jahr 2010 nur insgesamt 7%

sam verbrachte Zeit zwischen Eltern und

der Nennungen aus, was einem total wichtig

Kindern zu erreichen scheint sinnvoll. Viel-

ist.

leicht fehlt den Eltern eine gewisse Kompetenz, die gemeinsame Zeit so zu gestalten,

Wie

dass alle, auch die Kinder, sie zu schätzen

Wenn man die moralischen Werte nicht

wissen.

spontan äußern soll, sondern die Wertebe-

wichtig sind moralische

Werte?

Foto: unicefiran: „Children at a rural childcare centre in West Azarbaijan“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Mutter diejenige Person, die die meiste Zeit
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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 vergleichsweise gering ausgeprägt. Vor allem
innere Werte und Werte, die auf die direkte
Beziehung zwischen Menschen eingehen,
haben einen hohen Stellenwert.

Haben

oder

Sein?

W i s s e n s w e r t 02 - 2011

In dem direkten Umfeld ist Hilfe aber fast

Foto: vastateparksstaff: „Children walking on trail“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

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
Es kann vermutet werden, dass diese Sozi-

bei der Elterngeneration, die nur noch eine

Vergleicht man bei den Kindern und Ju-

alisationsinstanzen in späterem Alter noch

geringe Wahlbeteiligung zeigt, als Ausdruck

gendlichen das Streben nach Besitz und

wichtiger werden, wenn die Jugendlichen

einer geringen Beteiligung an der Gemein-

Geld (Haben) mit dem Streben nach Bildung

sich noch stärker von der Familie gelöst ha-

schaft.

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

ben. Möglich ist aber auch die Interpretati-

jedoch nur 8% die Bildung „nicht so wich-

on, dass die Politikverdrossenheit bereits in

tig“. Aus dieser Beantwortungstendenz folgt

der Kindheit angelegt wird, da die Politiker

nicht, dass wir eine nachwachsende Genera-

offensichtlich nicht als Personen einschätzt

Die Befragten haben schon den Eindruck,

tion haben, die vor allem an dem Materiellen

werden, die als Vorbilder wichtige Werte

dass ihre Eltern ihre Meinung hören möch-

interessiert ist, und die die Bereitschaft zur

vermitteln.

ten und sie ermutigen, diese zu äußern. Je-

eigenen Bildung hintanstellt.

Wer

vermittelt diese

Werte?

Wofür

engagieren sich die

Kinder

und

J u-

gendlichen?

Fühlen

sich

die

Kinder

und

Jugendlichen

ernst genommen?

denfalls sagen das 86% der Kinder und Jugendlichen. Von den Lehrern erstgenommen
fühlen sich hingegen nur 67%. Über aktuelle

Nach den Aussagen der Jugendlichen sind

Schon in diesem Alter lehnen 43% der Kin-

Themen, die gerade in den Nachrichten vor-

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

der und Jugendlichen ein Engagement als

kommen, reden dann nur noch 42% der Kin-

wandten und 4. die Freunde.

Klassensprecher oder Vertrauensschüler ab.

der und Jugendlichen. Der Bezug zwischen

Man kann sich nun auch fragen, wer diese

Auch 37% der Befragten würden sich nicht

dem eigenen Leben und dem aktuellen ge-

Werte nicht vermittelt: Politiker, Sportler,

für ihre Umwelt einsetzen, indem sie einer

sellschaftlichen Geschehen scheint nur eine

Musiker, Medien und die Kirche.

Hilfsorganisation wie Greenpeace beitreten.

geringere Rolle zu spielen.

>
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Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass es nach diesen

Betrachtet man diese Ergebnisse des „Kin-

Daten kein Heranwachsen einer Generati-

dermonitors“ im Überblick, so gibt es einige

on Golf oder Generation Pornographie ohne

wichtige Schlussfolgerungen:

Werte gibt, in denen menschliche Bezie-

1. Die nachfolgende Generation ist sehr wohl

hungen an Bedeutung verloren haben. Der

werteorientiert. Sie ist stark an die direkten

Blick auf die größere Gemeinschaft scheint

sozialen Beziehungen gebunden: Familie

aber relativ wenig ausgeprägt. Das könnte

und Freunde.

langfristig eine Gefahr für das politische Sy-

2. Gesellschaftliche Verantwortung oder

stem darstellen.

auch nur die Verantwortung für eine kleine
Gemeinschaft (Klasse) ist (noch?) nicht sehr

GEOlino-Kinderwertemonitor 2010. [link]

ausgeprägt.
3. Eltern könnten besser lernen mit ihren
Kindern die gemeinsame Zeit zu gestalten.
Vielleicht ist hier durch den Einfluss der Medien diese gemeinsame Gestaltung zurückgedrängt worden.
4. Das Materielle ist nicht eine Hauptmotivation für die Lebensgestaltung aus der
Sicht der Kinder und Jugendlichen. Bildung
wird weiterhin sehr geschätzt. Die Kirche
als Orientierungsinstanz ist aber wenig anerkannt.
5. Das politische System hat keine Verankerung 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 ziehen sich ins Private zurück.
Seite 28
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Wie Vorschulkinder auf
Verstösse reagieren (1)

moralische

werden dann aber zunächst nur angewandt,

frühem Alter bei moralischen Verstößen ak-

wenn die zu verteilenden Ressourcen knapp

tiv intervenieren und indirekt den Schaden

sind. tg

wieder gut machen möchten. tg

Soziales Zusammenleben erfordert Koordination und Regeln. Eine vielbeachtete Frage

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

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

in der Entwicklungspsychologie ist, in wel-

schoolers distribute scarce resources accor-

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

chem Alter sich moralisches Verhalten und

ding to the moral valence of recipients’ pre-

third-party moral transgressions. British

die Anwendung des Fairness-Prinzips entwi-

vious actions. Developmental Psychology.

Journal of Developmental Psychology, 29(1),
124-130.

ckeln. In einer noch unveröffentlichten Studie untersuchten schwedische Forscher der
Universität Uppsala, ob schon kleine Kinder
solche Prinzipien anwenden. Ihre drei- bis

Wie Vorschulkinder auf
Verstösse reagieren (2)

moralische

vierjährigen Probanden sahen zunächst eine

Dass sogar bereits dreijährige Kinder auf

klassische Puppenspielsituation, bei der eine

moralische Verstöße von Dritten reagieren

Puppe, die ein Ziel erreichen möchte, Unter-

zeigt sich in einer ähnlichen Studie am Max

stützung von einer zweiten Puppe bekommt,

Planck Institut für Evolutionäre Anthropolo-

von einer dritten jedoch daran gehindert

gie in Leipzig, in der ebenfalls eine experi-

wird. Anschließend sollten die Kinder Spiel-

mentell kontrollierte Puppenspielsituation

zeug-Kuchenstücke aus Holz unter der zwei-

hergestellt wurde. Gemeinsam mit zwei

ten und dritten Puppe aufteilen. Die Vierjäh-

Puppen malten die Kinder zunächst jeweils

rigen bevorzugten die helfende gegenüber

ein eigenes Bild oder erstellten eine eigene

der verhindernden Puppe, allerdings nur

Skulptur. Als eine der Puppen dann die Szene

wenn es sehr wenige Kuchenstücke zu ver-

verließ und ihr Werk von der zweiten Puppe

teilen gab. Waren viele vorhanden teilten sie

mutwillig beschädigt wurde, protestierten

in zwei gleiche Hälften, ebenso wie die 3jäh-

die Kinder. Im Vergleich zu einer Kontroll-

rigen in allen Versuchsbedingungen. Das

bedingung, in der nichts beschädigt worden

Ergebnis zeigt, dass das Gleichheitsprinzip

war, verhielten sie sich zudem prosozialer

bereits in sehr früher Kindheit angewendet

gegenüber der geschädigten Puppe, nach-

wird. Prinzipien wie Fairness und moralische

dem diese wieder zurückgekehrt war. Das

Bestrafung entwickeln sich etwas später,

Ergebnis zeigt, dass Kinder bereits in sehr
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