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editorial

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?

lich erhebliche konsequenzen haben, aber 

Halbwahrheiten in Form eines Verschweigens 

von tatbeständen, die eigentlich ebenfalls von 

Bedeutung sind, sind in der Politik sehr häufig 

(siehe Gollan in Wissenswert 01/2009). dass 

ein solches Verhalten vom Bürger nicht sehr 

geschätzt wird und deshalb die Politik und die 

Politiker in einem schlechten licht erscheinen, 

war auch schon vor Wulff ein bekanntes Phä-

nomen. diese intransparenz lässt immer eine 

unlautere machtausübung vermuten. man war 

bei Wulff jetzt besonders streng, weil es sich 

auch um die persönlichen Belange des dama-

ligen ministerpräsidenten handelte, z.B. die 

geschäftlichen Beziehungen nur zur Ehefrau 

aber nicht zum Ehemann des befreundeten 

unternehmerpaares Geerkens, kostenlose 

Übernachtungen und urlaube etc.

das Problem der Vorteilsannahme und der 

-gewährung ist noch schwieriger objektiv zu 

erkennen. Wir müssen davon ausgehen, dass 

in jeder Gesellschaft ein hoher sozialer Status 

einen Vorteil bedeutet. das geschieht manch-

mal automatisch, wenn man z.B. bei der re-

servierung eines tisches im restaurant zwi-

schen Personen mit und ohne doktortitel als 

keiner konnte in den letzten monaten die in-

formationen über die „Causa Wulff“ ignorieren. 

dieser Fall beschäftigte die medien erstaunlich 

lange und intensiv. die details, die die medien 

berichteten, waren sehr unterschiedlich in ihrer 

politischen Bedeutung. obwohl es ausnahms-

los um die Handlungen des ehemaligen mini-

sterpräsidenten ging, wurde aber die Person 

des Bundespräsidenten beurteilt und bewer-

tet, der wegen seines Verhaltens als minister-

präsident in diesem neuen amt nicht haltbar 

zu sein schien. die medien haben hierbei ihre 

wichtige investigative aufgabe wahrgenom-

men und „Halbwahrheiten“ bei den aussagen 

des ministerpräsidenten, der jetzt aber Bun-

despräsident war, aufzuklären versucht. da 

es bisher keine rechtlichen konsequenzen in 

diesem Fall gibt, sind die Vorgänge nur anhand 

von Wertmaßstäben zu beurteilen. Wie findet 

eine solche Beurteilung aber statt?

Es gibt zwei unterschiedliche maßstäbe, die 

angewandt wurden, nämlich das Verbot von 

lügen und das Verbot von Vorteilsannahme 

und Vorteilsgewährung. 

Eine klar identifizierbare Lüge kann bei einer 

parlamentarischen untersuchung auch recht-

einzige information zu wählen hat. nun gilt 

auch umgekehrt, dass das Verschweigen eines 

sozialen Status auch problematisch sein kann. 

in Hamburg wird eine Situation kolportiert, bei 

der eine Person namens merkel einen tisch in 

einem Fischrestaurant reserviert hatte. die 

reservierung konnte ohne Probleme akzep-

tiert werden. Erschienen ist dann aber die 

Bundeskanzlerin und der Besitzer des restau-

rants hatte Probleme sich auf diese Situation 

einzustellen, weil er es der Bundeskanzlerin 

besonders recht machen wollte, so wie es ih-

rem Status eben entsprach. Er war aber unvor-

bereitet. im sozialen umgang werden gewisse 

Gefälligkeiten einer Person mit hohem sozialen 

Status von außen herangetragen. man kann 

dann im Bekanntenkreis durch diese kontakte 

seine eigene Stellung aufwerten.

Bei jeder art der Vorteilsannahme muss man 

sich fragen, ob man selber eine Verpflichtung 

empfindet, diesen Vorteil auch wieder aus-

zugleichen, denn dann wird durch diese Ge-

währung eines Vorteils macht von der Person 

ausgeübt, die den Vorteil gewährt hat. klei-

ne Gefälligkeiten strukturieren die sozialen 

Beziehungen, was als Social-networking >

ein vorwort.  Von Prof. dr. Erich H. Witte.
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bezeichnet und den jungen Berufsanfängern 

empfohlen wird zum Berufseinstieg und zur 

Beförderung. im politischen Bereich und im 

öffentlichen dienst ist das schnell sehr proble-

matisch, weil man sich damit ungerechtfertigte 

Vorteile verschafft. damit nun eine Vorteilsan-

nahme zu einer Vorteilsgewährung transfor-

miert wird, muss man einen psychologischen 

Prozess unterstellen, der bei der empfundenen 

Verpflichtung beginnt und bei der Angst vor 

der Veröffentlichung („Bestechung“) endet. 

Es ist nicht immer einfach, wenn ein zuwachs 

beim Sozialstatus – etwa durch die karriere in 

der Politik – zu einer lebensweise führt, die 

man sich eigentlich nicht leisten kann, die man 

aber meint erfüllen zu sollen oder zu müs-

sen. dann sind einem die freiwillig gewährten 

Gefälligkeiten sehr willkommen. diese Gefäl-

ligkeiten müssen natürlich nicht automatisch 

zur Gewährung von unzulässigen Vorteilen für 

die Person führen, die diese Gefälligkeiten ge-

währt hat. Was zulässig und was unzulässig 

ist, bleibt sicherlich umstritten. im politischen 

kontext hat man sich z.B. bei den Parteispen-

den darauf geeinigt, dass diese veröffentlicht 

werden müssen, wenn sie eine bestimmte 

Höhe überschreiten. ist mit dieser Veröffentli-

chung aber die Einflussnahme dieser Personen 

auf die Parteien beseitigt? Sicherlich ist durch 

eine Spende die Einflussnahme auf die Partei 

nicht unwahrscheinlich (Witte, 2004). aber 

wird das durch eine Veröffentlichung akzep-

tierbar? ist die öffentliche Verfügbarkeit von 

informationen z.B. im internet das mittel für 

die Verbesserung der politischen kultur? Wir 

erleben in letzter zeit auch mit dem Stopp des 

Gesetzentwurfes von aCta, dass die kommu-

nikationsmedien genutzt werden sollen, um 

völlige transparenz über die informationen im 

netz und auch über Politiker zu erreichen. 

das Spannungsfeld zwischen transparenz 

und dem recht auf Privatsphäre betrifft einen 

Wertekonflikt, der neuerdings von der Pira-

tenpartei auf die politische agenda gebracht 

wird. die Piratenpartei steht für zwei zentrale 

Werte in der Politik: transparenz im internet 

zur Beseitigung von informationsmacht und 

die macht der mehrheit. die Verbindung die-

ser politischen ideen, basierend auf dem in-

ternet mit den Überlegungen der kommune-

Vorstellungen von 1968 ohne internet, wird in 

einem schönen Essay von Fleischhauer (Spie-

gel nr. 10/2012, S. 144-145) aufgezeigt. mit 

diesen beiden Werteorientierungen werden 

zwei widersprüchliche Positionen eingenom-

men: Einmal – aus interner Sicht bezogen auf 

die mitglieder der Piratenpartei – die macht 

der mehrheit, das zugehörigkeitsgefühl und 

die soziale ordnung innerhalb der Partei; zum 

anderen fühlt man sich aber gegenüber den 

editorial

etablierten Parteien unabhängig, kreativ, ver-

folgt eigene ziele und setzt auf Freiheit von 

den etablierten Parteien. die interne Sicht 

steht folglich in einem engen zusammenhang 

zu traditionswerten, natürlich jetzt nur bezo-

gen auf die internen Werte der eigenen Grup-

pe, worauf auch führende mitglieder aus der 

Berliner Fraktion in Fernsehinterviews hinge-

wiesen haben. die externe Sicht aber ist mit 

Selbstbestimmungswerten verbunden in Form 

einer abgrenzung von den üblichen Werten der 

Politik, die ja gerade auch den datenschutz 

hoch hält. dieser Widerspruch zwischen ei-

ner innen- und einer außenperspektive wird 

von mitgliedern der Piratenpartei wahrschein-

lich als unproblematisch erlebt, weil es unter-

schiedliche Bezugspunkte sind, auf die sich die 

Werte beziehen. 

könnte man eine solche unterscheidung der 

Perspektiven auch bei der Bewertung des 

Handelns von Wulff vornehmen und was hätte 

das für konsequenzen? Von außen betrachtet 

sind bei strengen maßstäben manche Verhal-

tensweisen als Vorteilsnahme und Vorteilsge-

währung zu interpretieren. Hierzu scheinen 

jetzt auch noch der Ehrensold, die Gewährung 

von Büro und dienstwagen sowie die Verab-

schiedung mit einem großen zapfenstreich zu 

passen. Hier ist eine Person, die vor allem auf 

ihre eigenen Vorteile bedacht ist. Bei dieser >
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interpretation passt man sich der mehrheit an. 

die mehrheit der Bevölkerung kann nicht un-

recht haben. oder?

nehmen wir jetzt eine Perspektive ein, die sich 

mit der innensicht beschäftigt, dann kann man 

sich auf die engen, langjährigen Freunde und 

die Selbstsicht der betroffenen Person bezie-

hen. Stimmt die Bewertung aus der innenper-

spektive mit der aus der außenperspektive 

überein? Verwenden beide Perspektiven die-

selben Handlungen als Beurteilungsgrundlage? 

ist die innensicht aus der privaten Perspektive 

nicht besser geeignet, um ein urteil über die 

betroffene Person abzugeben, weil man grö-

ßere Erfahrungen und zahlreichere Beobach-

tungen zur Verfügung hat? die Beobachtungen 

aus der innenperspektive sind umfangreicher 

und vielfältiger, wahrscheinlich sind sie dann 

auch reliabler und valider, d.h. sie treffen die 

Persönlichkeitseigenschaften besser als eine 

außenperspektive. oder?

die außenperspektive unterstellt dem men-

schen Wulff, dass er nach sozialer macht, 

Reichtum, Autorität und Einfluss strebt. Das 

sind egozentrische Werte. Aus seiner Biografie 

und manchen Äußerungen aus dem Freundes-

kreis kann man dagegen prosoziale (Hilfsbe-

reitschaft in der Familie) und traditionelle (re-

ligiosität) Werte erkennen. auch hier steht die 

Bewertung durch die außenperspektive und 

der innenperspektive im Widerspruch. 

Einen solchen Widerspruch aufzudecken, ist 

die unverzichtbare aufgabe eines investiga-

tiven Journalismus. die einseitige Festlegung 

auf eine populäre interpretation ohne ausrei-

chende Reflektion der Innenperspektive ist ein 

intellektueller mangel. 

Wo bleibt der Essay über „die Wirkung der 

transparenz in der Politik durch das internet 

und die Verbesserung der politischen kultur“?

Widersprüche zwischen den verfolgten Werten 

bei dem Wechsel von Perspektiven sind nicht 

selten. man könnte das doppelmoral nennen.

diese Form von doppelmoral ergibt sich im-

mer, wenn man ein außen und ein innen un-

terscheidet, ein oben und ein unten sowie ein 

zugehörig-Sein oder anders-Sein.

mit diesen Perspektivenwechseln beschäftigen 

sich die drei Hauptartikel dieser ausgabe.

Prof. Weiße berichtet über die Sichtweise von 

Jugendlichen aus verschiedenen religionen be-

züglich ihrer Bewertung des zusammenlebens 

insbesondere zwischen Christen und moslems. 

das anders-Sein wird bei vielen Jugendlichen 

erkannt, aber nicht zum Problem erhoben, 

wenn man in einer nation zusammenlebt. 

dr. Gollan beschäftigt sich mit der Bewertung 

des oben und unten in einer Gesellschaft und 

weist darauf hin, dass ein hoher sozialer Sta-

tus gewisse Privilegien einfordert, dass aber 

gleichzeitig durch die Bildung eines Vorurteils 

diese unmoralischen Handlungsweisen der 

oberschicht überbetont werden.

Prof. Witte betont in seinem Beitrag, dass die 

Hilfe für Griechenland nur dann politisch und 

wirtschaftlich vernünftig ist, wenn Griechen-

land als mitglied einer Werte-union angese-

hen wird, die die Eu-länder verbindet. diese 

nähe zum europäischen Wertekern zeigt sich 

vor allem durch den Vergleich mit den Werten 

anderer Wirtschaftsimperien. 

ale drei themenkomplexe zeigen: Beim thema 

Werte geht es nicht allein um die Wert-inhalte, 

die unserem Verhalten oder einer Politik zu-

grunde liegen, sondern auch um die Perspek-

tive, aus der wir die Welt betrachten und „zer-

gliedern“, um sie zu verstehen. Werte können 

und müssen aus verschiedenen Perspektiven 

auf kontexte angewendet werden; und hier ein 

möglichst umfassendes Bild herzustellen – das 

sollte das ziel einer angewandten Wertefor-

schung sein. das vorliegende Heft versucht, 

hierzu einen Beitrag zu leisten.

Jan Fleischhauer (2012). auf dem Weg zum 

Sonnenstaat. Der SPIEGEL, 10, 144-145.

Witte, E.H. (2004). Spenden, Bestechung 

und Politische kultur: anmerkungen zur Psy-

chologie des  Geldes. Wirtschaftspsychologie, 

6(3), 61-63.

editorial
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in sämtlichen Epochen ist es immer schon 

üblich gewesen, dass sich das gemeine Volk 

– und sei es nur still und leise – über die 

reichen und mächtigen in ihrer Gesellschaft 

lustig macht. in deutschland gipfelt diese 

Gepflogenheit jedes Frühjahr in der Tradi-

tion des karnevals. das sonst vorhandene 

machtgefälle wird symbolisch umgekehrt 

und der Elite werden ihre Schwächen und 

Fehltritte vorgehalten. letztendlich wird dies 

jedoch als kurzweilige tradition betrachtet, 

die niemandem weh tut.

in den letzten Jahren allerdings fällt die kar-

nevalistische tradition in ein klima, in dem 

es um das image der oberschicht äußerst 

schlecht bestellt ist: die wirtschaftlichen und 

politischen Eliten werden äußerst negativ 

bewertet: ihr Geld und ihre Gier, so die all-

gemeine Stimmung, hätten die Welt an rand 

des wirtschaftlichen abgrunds geführt: Für 

die erste Welle der Finanzkrise 2008/2009 

werden gierige immobilienspekulanten 

und Hedgefondsmanager verantwortlich 

gemacht, die auf dem rücken der Steuer-

zahler und Eigenheimbesitzer ihre Profite 

machen, für die zweite Welle 2011/2012 Fi-

nanzspekulanten, die gegen Staatsanleihen 

und damit gegen ganze länder wetten, aber 

auch Politiker, die, um ihre macht zu sichern, 

ihre Politik nur auf Pump finanziert hätten. 

korrumPiErt GEld 
dEn CHaraktEr? 

aktuelle forschungsergebnisse zeigen, 
dass reichtum und unmoral tatsächlich 
miteinander in verbindung stehen. 
allerdings taugen die ergebnisse nicht 
dazu, die oberschicht mit ihrem reichtum 
zu verteufeln. Von tobias Gollan.

werte in der gesellschaft

auch einzelne Beispiele für die „moralische 

Verdorbenheit“ der reichen und mächtigen 

fallen einem schnell ein: in der öffentlichen 

Wahrnehmung klebte der ehemalige duis-

burger oberbürgermeister adolf Sauerland 

in unehrenhafter Weise an seinem amt, um 

nicht den anspruch auf seine rentenbezüge 

zu verlieren, und Ex-Bundespräsident Chri-

stian Wulff überschritt regelmäßig zumin-

dest die Grenzen von moral und anstand, 

um sich und seiner Familie einen höheren 

lebensstandard zu ermöglichen. tatsächlich 

vergeht derzeit kaum eine Woche, in der die 

medien nicht ein weiteres Beispiel für den 

moralischen Verfall der Eliten liefern.

in leserbriefen und kommentaren in Social-

Media-Plattformen, welche immer häufiger 

als Gradmesser für die öffentliche meinung 

zitiert werden, macht sich dementsprechend 

große Empörung breit: Geld und macht ver-

derben den Charakter, so ist der tenor in 

der mehrzahl der Beiträge. Wer reich ist und 

mächtig verliere die Bodenhaftung und den 

Bezug zum alltäglichen leben. anstand und 

moral, so die diagnose, fallen immer mehr 

der Gier nach mehr zum opfer.

die unmoral der reichen 
als selbstwertdienliche konstruktion

Gleichzeitig findet sich jedoch auch eine >
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minderheit, die hinter der Eliten-Schelte Hetz-

kampagnen, Stimmungsmache und einen me-

dialen Empörungskreislauf vermuten, der sich 

selbst verstärkt. ihre Position ist, dass das 

Schimpfen auf „die da oben“ und die aberken-

nung ihrer moralischen integrität vor allem die 

Funktion hat, von den eigenen Schwächen und 

der mangelnden leistungsbereitschaft abzu-

lenken. Es sei der neid der Benachteiligten auf 

die Erfolgreichen, der in deren gesellschaft-

lichen abwertung mündet. und weil die medi-

en dies nach der Finanzkrise als fruchtbares 

thema entdeckt haben und stetig reproduzie-

ren, glaubten es immer mehr menschen, auch 

die noch vergleichsweise gut gestellte mittel-

schicht.

tatsächlich lassen sich für die zweite Posi-

tion, die dem mainstream widerspricht, gute 

argumente aus der sozialpsychologischen 

Forschung ins Feld führen. zwei Bedürfnisse 

der menschlichen Psyche sind hier grundle-

gend: zum einen streben menschen nach ei-

ner positiven sozialen identität, zum anderen 

ist es ihnen wichtig, die Welt als erklär- und 

vorhersagbar wahrzunehmen. die these, dass 

Geld den Charakter korrumpiere, erfüllt bei-

de Funktionen: Sofern man selbst wenig Geld 

besitzt, wertet sie das eigene ich auf, indem 

die Reichen als moralisch defizitär betrachtet 

und damit als weniger wertvolle mitglieder der 

werte in der gesellschaft

„Proceedings of the national academy of Sci-

ences of the united States of america“, publi-

ziert, was für sich genommen bereits auf die 

Qualität der berichteten Forschung hinweist. 

insgesamt besteht die Studie aus sieben un-

abhängigen untersuchungen, die jeweils dar-

legen, inwiefern ein hoher sozio-ökonomischer 

Status mit moralisch zweifelhaftem Verhalten 

einhergeht, und im Folgenden kurz vorgestellt 

werden sollen:

- in einer ersten Studie wurde gefunden, 

dass Verkehrsteilnehmer in teuren autos rü-

pelhafteres Fahrverhalten an einer kreuzung 

zeigten (andere Verkehrsteilnehmer schnei-

den) als solche in günstigeren Wagen.

- in Studie 2 zeigte sich dasselbe Ergebnis bei 

der nichtbeachtung von Fußgängern an einem 

zebrastreifen. 

- in Studie 3 wurden Probanden mit einer 

Szenario-technik gefragt, wie sie sich in ver-

schiedenen Situationen verhalten würden, 

wobei die Befragten mit höherem sozio-öko-

nomischen Status eine höhere Bereitschaft zu 

unmoralischen Verhaltensweisen angaben als 

die Befragten mit niedrigem Status. 

- in Studie 4 wurde ein Experiment durchge-

führt, bei dem die aufmerksamkeit der Ver-

suchsteilnehmer entweder darauf gelenkt 

wurde, dass sie im Vergleich zur gesamten 

Gesellschaft finanziell eher gut oder dass >

Gemeinschaft kategorisiert werden. Weiterhin 

liefert sie direkt eine Erklärung mit, nämlich 

dass allein der akt des Besitzens sich nega-

tiv auf den Charakter auswirke und damit die 

ursache sei. damit ist das Bild komplett und 

der eigene, geringere Status ist in akzeptabler 

Weise erklärt und gerechtfertigt. die mecha-

nismen dieser selbstwertdienlichen attribution 

und identitätsabgrenzung sind in der empi-

rischen Forschung sehr gut abgesichert – es 

handelt sich hierbei um universelle Prozesse in 

der menschlichen informationsverarbeitung. 

die kritiker der these, dass Geld und macht 

den Charakter verderben, haben somit gute 

argumente aus dem etablierten psycholo-

gischem Wissen.

eine höhere soziale klasse geht tendenziell 
mit unmoralischem verhalten einher

Bedeutet das aber, dass die mainstream-Po-

sition lediglich Stammtisch-Wissen ist und als 

widerlegt gelten kann? oder lassen sich viel-

leicht doch Argumente finden, dass Geld und 

macht mit unmoralischem Handeln verknüpft 

sind? Tatsächlich findet sich eine jüngst im 

Februar veröffentlichte empirische Studie, 

die auch diese these unterstützt. Paul k. Piff 

und seine kollegen von der Berkeley univer-

sity und der university of toronto haben sie 

in einer renommierten Fachzeitschrift, den 
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- in der fünften Studie wurden Personen ge-

beten, sich in die rolle eines Personalers zu 

versetzen, der ein auswahlgespräch mit einem 

Bewerber durchführt. die Probanden mit ho-

hem sozio-ökonomischen Status gaben häu-

figer an, dass sie dem Bewerber nicht die (nur 

ihnen bekannte) volle Wahrheit darüber sagen 

würden, dass die relevante Stelle voraussicht-

lich nach wenigen monaten wieder wegfallen 

würde, obwohl der Bewerber deutlich gemacht 

hatte, dass er nur an einer langfristigen Be-

schäftigung interessiert ist.

- in Studie 6 sollten Versuchteilnehmer wahr-

heitsgemäß die summierte augenzahl ange-

ben, die sie bei einem Würfelspiel am Com-

puter erreicht hatten und die ihre Entlohnung 

für die Versuchsteilnahme mitbestimmte. Sie 

wussten nicht, dass die erreichte augenzahl 

im Spiel bei allen Probanden immer auf 12 

festgelegt war. Bei der nennung ihres Ergeb-

nisses mogelten die Probanden einer höheren 

sozialen Klasse häufiger als diejenigen einer 

niedrigen klasse und versuchten so, sich einen 

höheren Gewinn zu erschleichen.

- in der siebten Studie wurde die rolle der 

Einstellungen zu eigennützigem Verhalten 

(„greed“) untersucht: Wurden die Probanden 

mit niedrigem sozio-ökonomischen Status da-

rum gebeten, sich im Vorhinein Gedanken zu 

positiven aspekten von Eigennutz zu machen, 

sie vergleichsweise schlecht gestellt seien. 

Wer sich als vergleichsweise gut gestellt wahr-

nahm, gab in der anschließenden Szenario-

Befragung eine größere Bereitschaft zu unmo-

ralischem Handeln an. des Weiteren nahmen  

sich die teilnehmer in der Gruppe mit dem 

gefühlt hohen Status mehr Bonbons aus ei-

ner Süßigkeitenschale, die – wie ihnen gesagt 

wurde – hauptsächlich für eine kindergruppe 

in einem der nachbarräume bestimmt war, als 

die Personen, die sich als eher schlecht ge-

stellt betrachteten.

gaben auch sie im anschluss bei verschiedenen 

Szenarien eine größere Bereitschaft zu unmo-

ralischem Verhalten an, welche sogar leicht 

über der Bereitschaft der Probanden mit ho-

hem Status lag. Bei letzteren machte es kaum 

einen unterschied, ob vorab die Vorteile von 

Eigennutz in den Vordergrund gestellt worden 

waren oder nicht.

So eindeutig die Befundlage der Versuchsse-

rie auch scheint, weist jede Studie für sich 

genommen auch Fragezeichen auf und kann 

nicht alle alternativerklärungen ausschließen: 

dem Ergebnis der ersten beiden Studien liegt 

möglicherweise der umstand zugrunde, dass 

Fahrer mit teuren autos forscher fahren kön-

nen und vermeintlich ärmere Fahrer kleiner 

autos dies nur mangels PS-Stärke unterlas-

sen; und in Studie 4 die Süßigkeiten zu neh-

men muss nicht zwangsläufig unmoralisches 

Verhalten reflektieren – möglicherweise dach-

ten alle Probanden, dass ohnehin genug Bon-

bons vorhanden wären, jedoch nur die sich in 

der sozial starken Position Wähnenden hatten 

das Selbstbewusstsein, sich einige davon zu 

nehmen. 

Jedoch: auch wenn das Ergebnis einer ein-

zelnen Studie nicht überwertet werden sollte, 

weil es möglicherweise alternativerklärungen 

für die gefundenen Effekte gibt, ist es tatsäch-

lich augenfällig, dass die Ergebnisse alle in 

werte in der gesellschaft
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dieselbe richtung weisen und somit ein durch-

aus kohärentes Bild zeichnen. die Vielfältigkeit 

der Studien ist dabei eine Stärke der unter-

suchung: die zugehörigkeit zur ober- bzw. 

unterschicht wurde verschiedenartig operati-

onalisiert (durch das Fabrikat und modell des 

gefahrenen autos, durch einen Fragebogen, 

experimentell induziert) und es wurden Ef-

fekte auf verschiedene moralbezogene Va-

riablen betrachtet (auf reales Verhalten, auf 

Verhalten im labor, auf die selbstberichtete 

Verhaltensabsicht, auf Einstellungen gegenü-

ber Eigennutz). dieser multimethodale ansatz 

entspricht der guten wissenschaftlichen Pra-

xis, zu versuchen, Ergebnisse möglichst oft 

und über verschiedene rahmenbedingungen 

hinweg zu finden. Insgesamt muss den Auto-

ren daher zugestanden werden, dass sie mit 

ihren vielfältigen Ergebnissen gute argumente 

für ihre these vorgelegt haben, dass reichtum 

mit unmoralischem Verhalten einhergeht.

werteunterschiede 
zwischen den sozialen klassen

der entscheidende Grund für diese Verbindung 

liegt den autoren zufolge in der Einstellung der 

menschen hinsichtlich der Frage, inwieweit es 

in ordnung ist, nach dem eigenen Vorteil zu 

streben. Weil sie aufgrund ihrer materiellen 

ressourcen weniger abhängig von der Beurtei-

lung durch die allgemeinheit sind, so die Ver-

mutung, sind mitglieder der oberen sozialen 

klasse in dieser Einstellung unabhängiger und 

weniger an der sozialen norm orientiert; mit 

eigennützigem Verhalten haben sie deshalb 

weniger ein Problem als die mitglieder nied-

riger sozialer klassen. 

Was das Forscherteam mit der Einstellung ge-

genüber Eigennutz ins auge fasst, ist im Prinzip 

nichts anderes als die persönliche Wichtigkeit 

bestimmter Werte, nämlich von leistungs- und 

machtwerten. Bei diesen Werten des soge-

nannten Self-Enhancement-Bereichs steht das 

eigene Wohlergehen im Vordergrund: Es wird 

zum einen als wichtig erachtet, seine eigenen 

leistungen zu zeigen und im Vergleich zu an-

deren sichtbar zu machen (leistung) und zum 

anderen möglichst reich und einflussreich zu 

sein (Werttyp macht). dem Wertekreismodell 

(Schwartz, 1992) zufolge sind diese Wertein-

halte inkompatibel mit den Werten des soge-

nannten Self-transcendence-Bereichs, welche  

auf das Wohlergehen anderer menschen ab-

zielen und moralisches Verhalten implizieren 

(z.B. Frieden, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit 

etc.; zum Wertekreismodell siehe auch Gollan 

in Wissenswert 2/2008). Wenn die argumenta-

tion in der Studie von Piff und kollegen stimmt, 

dass reichtum vor allem deshalb mit unmora-

lischem Verhalten zusammenhängt, weil rei-

che positivere Einstellungen zu eigennützigem 

Verhalten haben, so müssten sich vergleich-

bare zusammenhänge zwischen dem sozio-

ökonomischen Status und entsprechenden 

Werten auch in großen Survey-datensätzen 

zeigen lassen, wie beispielsweise dem Europe-

an Social Survey (ESS), bei dem alle zwei Jah-

re repräsentative Stichproben in rund zwanzig 

europäischen ländern nach ihren politischen, 

sozio-ökonomischen Verhältnissen und ihren 

Werthaltungen befragt werden. der Hypothese 

nach sollte sich ein positiver zusammenhang 

zwischen den Werten des Self-Enhancement-

Bereichs und dem Haushaltseinkommen zei-

gen, das den Befragten zur Verfügung steht. 

Tatsächlich finden sich statistisch signifikante 

positive zusammenhänge zwischen dem Ein-

kommen auf der einen sowie leistungswerten 

(korrelation r=.10) und machtwerten (r=.06) 

auf der anderen Seite 1. Gleichsam stimmen 

reichere Personen eher der aussage zu, dass 

größere Einkommensunterschiede in der Ge-

sellschaft notwendig sind, um talent und ar-

beitseinsatz belohnen zu können (r=.10), und 

sie lehnen die aussage tendenziell ab, dass 

in einer fairen Gesellschaft unterschiede im 

lebensstandard gering sein sollten (r=-.18). 

dieser Befund anhand repräsentativer da-

1 ESS-datEn dEr ViErtEn WEllE (n=38767).

werte in der gesellschaft
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ten aus dem europäischen raum unterstützt 

die Ergebnisse des amerikanischen Forscher-

teams, die für ihre Studien jeweils rund 100 

bis 250 Versuchsteilnehmer zur Verfügung 

hatten. 

die ergebnisse taugen nicht dazu, 
den stab über die eliten zu brechen

Was bedeuten diese Befunde aber? Hat die all-

gemeinheit, die den reichen und Erfolgreichen 

Gier und maßlosigkeit unterstellt und sie prak-

tisch für den untergang des abendlandes ver-

antwortlich macht, nun also doch recht? Bei 

genauer und gemeinsamer Betrachtung aller 

Ergebnisse ist es so einfach nicht:

Erstens: die mainstream-these, dass Geld gie-

rig macht, also ein kausaler zusammenhang 

besteht, muss nicht stimmen: Ebenso denkbar 

wie plausibel ist die annahme, dass menschen, 

die eine positive Einstellung zum Eigennutz ha-

ben, zielstrebiger auf ihren Vorteil hin arbeiten 

und letztlich materiell erfolgreicher sind. Geld 

resultiert dann nicht in Eigennutz, sondern Ei-

gennutz in Geld. 

zweitens: Werthaltungen, die auf den eigenen 

Vorteil abzielen (Self-Enhancement-Werte), 

erscheinen zwar weniger „moralisch“ als die 

Werte, die das Wohlergehen anderer betonen 

(Self-transcendence-Werte) und dementspre-

chend kann man sich weniger gut mit ihnen 

werte in der gesellschaft

„schmücken“, dennoch haben sie in einer Ge-

sellschaft funktionale Bedeutung: indem sie – 

für bestimmte menschen – eine antriebsfeder 

darstellen, aus dem durchschnitt hervorzu-

stechen, sind sie eine wichtige Bedingung für 

innovation und Verantwortungsübernahme. 

nach dem Wertekreismodell von Schwartz 

(1992) zielen die verschiedenen Wertebereiche 

– und damit auch die Self-Enhancement-Werte 

– auf allgemeine aufgaben und Probleme ab, 

die von jeder Gesellschaft gelöst werden müs-

sen. die Prinzipien macht und leistung sind 

damit nicht unmoralische Werte per se.

drittens, und dies scheint das wichtigste argu-

ment zu sein: auch wenn sich in der Studie von 

Piff und Kollegen zwar statistisch signifikante 

zusammenhänge zwischen sozialer Schicht 

und unmoral fanden, so sind die Effektstärken 

lediglich als gering zu bewerten. das bedeutet, 

dass man aus dem sozio-ökonomischen Status 

einer Person nur sehr unzuverlässig auf ihre 

Einstellungen gegenüber Eigennutz und auf ihr 

moralisches Verhalten schließen kann. noch 

deutlicher wird die Geringfügigkeit der zusam-

menhänge in den daten aus dem ESS, deren 

Stärken mit Beträgen um r=.10 äußerst klein 

sind. die Werthaltungen sind somit zwar in ge-

wissem maße schichtabhängig, die Schichten 

sind jedoch keineswegs homogen und die sy-

stematischen unterschiede nur sehr klein.

insgesamt zeigt die Forschung also: reiche 

verhalten sich im durchschnitt tatsächlich et-

was unmoralischer bzw. sie hängen tendenziell 

vermeintlich unmoralischen Werten an; diese 

Ergebnisse rechtfertigen jedoch in keiner Wei-

se, den Stab über die Eliten im allgemeinen zu 

brechen. die mainstream-these basiert dem-

nach auf einem körnchen Wahrheit, sie greift 

allerdings zu kurz um das soziale Einkom-

mensgefälle und unterschiede in den Werthal-

tungen zwischen den Schichten zu erklären. 

Vielmehr dient dieses körnchen Wahrheit der 

Vorurteilsbildung, dass menschen mit höherem 

Einkommen sich weniger moralisch verhalten 

und sich dies negativ auf die gesellschaftlichen 

zustände auswirke. auch Piff und seine kol- >Fo
to

: 
C

h
ri

st
e
r 

o
ls

so
n
: 

„r
ic

h
 p

e
o
p
le

“ 
B

e
st

im
m

te
 r

e
ch

te
 v

o
rb

e
h
a
lt

e
n
: 

<
lin

k>

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.de


wissenswert 01 - 2012

seite 11

legen stellen hierzu fest, dass ihre Befunde vor 

dem Hintergrund interpretiert werden sollten, 

dass es auch viele Beispiele für mitglieder der 

oberschicht gibt, die sich in herausragender 

Weise altruistisch verhalten und für das all-

gemeinwohl einsetzen. Wir sind auch beson-

ders kritisch bei Bürgern aus der oberklasse, 

weil wir von ihnen ein Verhalten erwarten, das 

hohen moralischen Werten eher entspricht. 

Sicher gibt es schwarze Schafe unter den Er-

folgreichen, die dann als vermeintlich proto-

typische Exemplare ihrer sozialen Schicht an 

den Pranger gestellt werden. Hier greifen dann 

aber die psychischen Prozesse der selbstwert-

dienlichen identitätsabgrenzung, die in der 

Gesellschaft zum Selbstläufer werden, wenn 

sie laufend durch die medien gestützt werden. 

dass reichtum nicht kategorisch mit unmoral 

in Verbindung zu bringen ist, bedeutet jedoch 

keineswegs, dass die bestehenden Einkom-

mens- und Statusunterschiede zwischen den 

sozialen Schichten automatisch gerechtfertigt 

wären. im Gegenteil: Weil ungerechtigkeitser-

leben ein sehr wichtiger motivator für Handeln 

ist, geben die wachsenden Einkommenssche-

ren in vielen westlichen ländern besonderen 

anlass zur Sorge um den sozialen Frieden. nur 

wäre es ein falscher Weg, wenn sich dieses 

ungerechtigkeitserleben in der abwertung 

und Stigmatisierung der höheren klasse Bahn 

bricht. Es ist einfach (und allzu menschlich, 

wie die psychologische Forschung zeigt), miss-

stände auf die persönlichen merkmale anderer 

Personen zurückzuführen. allerdings liegen 

die wahren ursachen oftmals im System, das 

verändert werden müsste – und nicht in den 

Eigenschaften einzelner Personen. Vielleicht 

behindert unser soziales System in nicht uner-

heblichem ausmaß gerade diejenigen Bürger, 

die sich in besonderem maße an Wissenser-

werb und moral orientieren und nicht am Ein-

kommenszuwachs, weshalb sie auch nicht zur 

oberschicht gehören. mit „oberschicht“ wird 

in unserer Gesellschaft automatisch eine öko-

nomische, nicht aber eine geistige und mora-

lische Elite assoziiert. Wenn man dieses Sy-

stem verändern möchte, wäre ein erster und 

notwendiger Schritt, über uns selbst nachden-

ken, die bestehenden (in den ökonomischen 

Verhältnissen begründeten) sozialen Bewer-

tungen zu hinterfragen und unser Verhalten 

gemeinsam neu zu orientieren. Elite ist nicht, 

wer reich, sondern wer integer ist. diese umo-

rientierung bedeutet letztlich: nicht auf die 

moral der reichen schauen, sondern bei den 

eigenen Werthaltungen beginnen.

Piff, P. K., Stancato, D. M., Côté, S., Mendo-

za-Denton, R., & Keltner, D. (2012). Higher so-

cial class predicts increased unethical behavi-

or. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, 27.

ESS Round 4: European Social Survey Round 

4 Data (2008). Data file edition 1.0. Norwegian 

Social Science Data Services, Norway – Data 

Archive and distributor of ESS data. [link]

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

content and structure of values: theoreticala-

dvances and empirical tests in 20 countries. in 

m. P. zanna (Ed.), Advances in experimental 

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

go, Ca: academic Press.

Marc Pitzke (2.3.2012). amerika verhöhnt 

die armen reichen. Spiegel ONLINE. [link]
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RockeR – Punks – MetalleR: 
MusikPRäfeRenz sPiegelt 
WeRthaltungen WideR

Ein wichtiges Element von Subkulturen ist 

oft ein gemeinsamer musikstil, und auch 

beim ersten date wird oft schnell die Fra-

ge gestellt, „welche der musik der andere 

so hört“. Ein internationales Forscherteam 

konnte nun anhand mehrerer Stichproben in 

deutschland und Hongkong zeigen, dass der 

musikgeschmack als „sozialer kitt“ funktio-

nieren kann: Von Personen, die ähnliche 

musik wie man selber hören, wird angenom-

men, dass sie auch die eigenen Werthal-

tungen teilen, und ihnen wird eine größere 

Sympathie entgegengebracht als Personen, 

die einen anderen musikgeschmack haben. 

die Studie zeigt zudem, dass der entschei-

dende Faktor nicht die angenommene Ähn-

lichkeit in den Persönlichkeitseigenschaften 

ist (z.B. extrovertiert, gewissenhaft,offen), 

sondern die wahrgenommene Ähnlichkeit in 

den Werthaltungen. der musikgeschmack 

eines anderen ist für die menschen also ein 

relativ offensichtlicher indikator dafür, ob 

es sich lohnt, den kontakt zu intensivieren 

oder nicht. tg

Boer, D., Fischer, R., Strack, M., Bond, M. 

H., Lo, E., & Lam, J. (2011). How shared pre-

ferences in music create bonds between 

people: Values as the missing link. Persona-

lity and Social Psychology Bulletin, 37(9), 

1159-1171.

nuR schWaRzfahReR, die Mit absicht 
unteRWegs sind, WeRden veRuRteilt

Wer leistungen der allgemeinheit in an-

spruch nimmt, selbst aber nichts für die Ge-

meinschaft beiträgt, gilt als unmoralisch und 

„asozial“ und wird, wenn er erwischt wird, 

vom Empfang weiterer leistungen ausge-

schlossen. Eine aktuelle Studie einer uS-

amerikanischen Forschergruppe hat nun in 

einer Serie von Experimenten gezeigt, dass 

es weniger der geringe Beitrag an die Ge-

meinschaft ist, aufgrund dessen Personen 

als solche „Free-rider“ kategorisiert werden, 

sondern die ihnen unterstellte Bewusstheit 

bei der Wahl eines geringen Beitrags: zwei 

Personen, bei denen einmal unbewusstes 

und einmal absichtsvolles, eigennütziges 

Verhalten angenommen wurden, wurden 

höchst unterschiedlich moralisch beurteilt, 

obwohl sie denselben Beitrag leisteten. 

Gleichsam wurden zwei Personen, denen 

beide die gleiche motivation unterstellt wur-

den, die jedoch höchst unterschiedliche Bei-

träge leisteten, sehr ähnlich bewertet. die 

moralische Entrüstung gegenüber „Free-

ridern“ speist sich demnach nicht aus dem 

Bewusstsein, dass sie wenig geben und viel 

erhalten, sondern dass sie die allgemeine 

regel der reziprozität brechen. tg

Delton, A. W., Cosmides, L., Guemo, M., 

Robertson, T. E., & Tooby, J. (2012). the 

psychosemantics of free riding: dissecting 

the architecture of a moral concept. Journal 

of Personality and Social Psychology. doi: 

10.1037/a00270026.Fo
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1. die verschuldung als notsituation

die Verschuldung der europäischen länder 

ist generell sehr hoch, aber es gibt trotzdem 

noch erhebliche unterschiede zwischen den 

ländern, wenn man die relative Verschul-

dung zum BiP heranzieht.

Betrachten wir einmal die unterschiede be-

zogen auf das Bruttoinlandsprodukt im Jahre 

2010:

Belgien   96%

Bulgarien   16,2%

tschechien   38,5%

dänemark   43,6%

Deutschland   83,2%

Estland   6,6%

Irland    96,2%

Griechenland   142,8%

Spanien   60,1%

Frankreich   81,7%

Italien    119,0%

Zypern    60,8%

lettland   44,7%

litauen    38,2%

Luxemburg   18,4%

ungarn    80,2%

Malta    68,0%

Niederlande   62,7%

Österreich   72,3%

werte in der interkulturellen perspektive

Polen    55,0%

Portugal   93,0%

rumänien   30,8%

Slowenien   38,0%

Slowakei   41,0%

Finnland   48,4%

Schweden   39,8%

Großbritannien   80,0%

2. die unterschiedlichkeit der verschuldung 
im internationalen vergleich

aber auch die uSa hatten Ende 2010 eine 

Gesamtverschuldung von 95%, die auf 70% 

in 2011 reduziert worden ist. am unglaub-

lichsten ist der Schuldenstand in Japan mit 

192% in 2010, der sich in 2011 mit 208% 

noch weiter erhöht hat.

in jedem Fall wird offensichtlich, dass es im 

Eu-raum erhebliche unterschiede gibt, mit 

den besonders verschuldeten ländern Grie-

chenland, irland, italien und Portugal. Warum 

soll man diesen ländern helfen, sich aus der 

Schuldenkrise zu befreien? Was hat der deut-

sche Steuerzahler denn davon? ist das nicht 

ein Fass ohne Boden? Welche argumente gibt 

es überhaupt für diese unterstützung? die-

se Fragen werden wir gleich aufgreifen. die 

Schuldenquoten von Estland und Griechen-

land, die beide den Euro eingeführt haben, 

unterscheiden sich um einen Faktor > 20.  >

diE Eu -  EinE 
WirtSCHaFtS- 
odEr EinE 
WErtE-union? 

warum sollte deutschland griechenland 
und den anderen ländern, die ökonomisch 
unter der finanzkrise leiden, unter die 
arme greifen? die öffentliche debatte 
hierum dreht sich fast ausschliesslich 
um ökonomische argumente. dabei wird 
die entscheidung deutlich einfacher, 
wenn man eine tiefer liegende ebene be-
trachtet: die eu- ist auch eine werte-
union. Von Prof. dr. Erich H. Witte.
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dere als die rein ökonomische argumenta-

tion, nämlich die: Weil wir zu einer nation 

gehören. Wir alle sind deutsche und deshalb 

war der Solidaritätszuschlag für die neu-

en Bundesländer auch für Viele gerechtfer-

tigt. Wir haben die moralische Verpflichtung 

uns zu helfen, eben weil wir deutsche sind. 

Was heißt das aber, ein deutscher zu sein? 

letztlich bedeutet das, wir deutsche teilen 

gemeinsame Werte: Wir gewinnen Fußball-

Weltmeisterschaften, wir sind Papst, wir sind 

stolz auf unsere nationalität. Bei der integra-

tion von migranten kann das manchmal pro-

blematisch werden, weil nicht alle Werte von 

den migranten geteilt werden, weil von ihnen 

ein höheres maß an angepasstem Verhalten 

erwartet wird, damit man erkennen kann, 

dass gemeinsame Werte auch vertreten wer-

den. Es gibt also einen sozialen druck, sich 

einem Wertekern anzupassen, damit alle sich 

dieser deutschen nation auch zugehörig füh-

len können. das führte dann zur diskussion 

über die „leitkultur“  in deutschland. Wenn 

man Solidarität und damit verbunden Hilfe 

erwartet, dann gibt es dieses Gefühl der Ge-

meinsamkeit nur, wenn man ähnliche Werte 

teilt und man sich einem gemeinsamen kul-

turraum zugehörig fühlt. man hilft sich da-

mit indirekt selber, wenn man dem anderen 

hilft, der teil einer gemeinsamen kultur ist. 

3. die unterschiedlichkeit 
der verschuldung in den bundesländern

Eine ähnliche Situation findet sich auch auf 

regionaler Ebene – allerdings ist die debatte 

hier deutlich weniger intensiv und emotio-

nal aufgeladen: die Ebene der Bundesländer. 

Sachsen hat pro kopf nur 14% der Schulden, 

die das Saarland gemacht hat, Bayern nur 

24% der Schulden, die nordrhein-Westfalen 

zu verantworten hat, und Baden-Württem-

berg 57% der Schulden von Schleswig-Hol-

stein jeweils bezogen auf die Schuldensumme 

pro Einwohner des entsprechenden landes. 

Warum sollen die reichen länder für die ar-

men überhaupt aufkommen? Gibt es dafür 

argumente außerhalb der rechtlichen Grund-

lage, die ja häufig nur Ausdruck von gesell-

schaftlichen Vorstellungen ist? nimmt man 

nun auch noch die Stadtstaaten (Bremen, 

Berlin, Hamburg) dazu, dann hat der Bürger 

in Bremen ca. 7-mal so viele Schulden wie 

der Bürger in Bayern. Warum soll man den 

anderen Bundesländern überhaupt helfen? 

ist das wirtschaftlich vernünftig?

4. ökonomische hilfe 
und moralische verpflichtung

Bei den Bundesländern gibt es – verglichen 

mit der Situation auf Eu-Ebene – eine an-

werte in der interkulturellen perspektive

So gewinnt man selber ein Gefühl der Sicher-

heit, weil man sich auf die anderen verlassen 

kann.

Bei dieser art der Betrachtung erkennt man 

leicht, dass die kleinstaaterei des mittelalters 

und der beginnenden neuzeit vorbei ist und 

deutschland erneut zu einer nation zusam-

mengewachsen ist, manchmal mit gewissen 

Vorbehalten zwischen alten und neuen Bun-

desländern oder regionalen unterschieden 

zwischen Bayern und Schleswig-Holsteinern. 

Primär würde man aber nicht allein ökono-

misch argumentieren, wenn eine Hilfe für die 

armen Bundesländer durch die reichen nö-

tig ist. Es ist empfundene Wirklichkeit, dass 

den menschen in Hamburg im durchschnitt 

die Sachsen und die Bayern näher sind als 

die Franzosen oder die Engländer. Hinter 

diesem Ähnlichkeitsempfinden stehen sub-

jektive Wertevergleiche, die sich auf kultu-

relle Stereotype gründen. Solche Vergleiche 

zwischen kulturräumen sind aber immer nur 

relativ, d.h. die unterschiedlichkeit in den 

Werten zu einem kulturraum wird bezogen 

auf die unterschiedlichkeit zu einem ande-

ren kulturraum. Was aber die Bildung von 

kulturräumen angeht, die wir subjektiv kon-

struieren, so ist das ein geschichtlicher Pro-

zess, der durch vielfältige Einflüsse geprägt 

ist, z.B. durch ökonomische Verhältnisse, >
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sicht, die sich auf die konkurrierenden Kul-

turräume mit ihren Werten bezieht. da es um 

knappe ressourcen geht, muss sich der eine 

kulturraum gegen den anderen „verteidigen“. 

das gilt für alle Bereiche einer kultur, z.B. 

Sprache, Währung, menschenrechte, korrup-

tion und eben auch Werte oder „unwerte“.

Welche zu der EU konkurrierenden kultur-

räume und wirtschaftlichen imperien lassen 

sich im Augenblick identifizieren? Sicherlich 

haben wir hier die USA, China, Indien, Bra-

silien. unklar sind dabei die ehemalige So-

wjetunion mit russland als zentrum und der 

muslimische raum indonesien, Vorder-asien 

mit dem iran sowie nord-afrika.

 
6. die bevorzugten werte in den ökonomisch 
relevanten kulturräumen

konzentrieren wir uns auf die 5 kulturräu-

me, die auch wirtschaftliche imperien dar-

stellen: Eu, uSa, China, indien und Brasilien. 

Sie sind ökonomisch wichtige Gegenspieler 

beim kampf um die knappen ressourcen 

unter einer zunehmenden Globalisierung. 

die generelle annahme lautet jetzt, dass wir 

Griechenland deshalb helfen sollten, weil die 

Werte, die wir mit den Griechen teilen, uns in 

der EU klar abgrenzen lassen gegenüber den 

Werten, die in den anderen Kulturräumen im 

durch technische Entwicklungen, rechtliche 

rahmenbedingungen usw. deutschland und 

Frankreich werden als unterschiedlich wahr-

genommen, aber sie erscheinen dann doch 

ähnlich, wenn deutschland mit Bulgarien 

verglichen wird. Solche kulturräume und 

wirtschaftliche imperien bilden sich, weil 

man durch den zusammenschluss einen Vor-

teil durch machtzuwachs, ökonomische ab-

sicherung und Hilfestellung erwarten kann. 

die kehrseite der medaille ist, dass man dann 

auch eine größere innergesellschaftliche He-

terogenität in kauf nehmen muss, was na-

tionale Eigenheiten, ökonomische Entwick-

lungen und Wertepräferenzen angeht. Eine 

Bildung größerer Einheiten wird solange er-

folgreich sein, wie die „Gewinne“ durch die 

Vereinigung größer sind als die „Verluste“ 

durch die zunahme an Heterogenität. 

5. die innen- und aussensicht 
von kulturräumen

dabei werden die Gewinne und Verluste nicht 

nur an ökonomischen kriterien gemessen, 

sondern vor allem an der möglichkeit, die 

Werte anderer teile des kulturraumes zu ak-

zeptieren oder sie sogar als Bereicherung zu 

erleben. das ist die Innensicht dieser „Verei-

nigungsprozesse“.

Es gibt hierzu aber auch noch eine Außen-

Mittel vertreten werden. 

Wenn man sich auf die Innenperspektive im 

Eu-raum mit den 17 Euro-ländern oder den 

27 Eu-Staaten bezieht, dann betont man die 

unterschiede und kann teilweise die alten 

Vorurteile gegenüber den ländern durch den 

ökonomischen Konflikt wieder hervortreten 

sehen. diese Perspektive bedeutet jedoch 

den entgegengesetzten Entwicklungsschritt 

der erneuten aufteilung in kleinere kultur-

räume, die dann aber weniger mächtig sind 

und den geopolitischen machtprozessen nicht 

standhalten können. möchte man also die 

eigenen Werte in einer zunehmenden Glo-

balisierung erhalten wissen, dann wird man 

eine stärkere integration einzelner länder zu 

einem größeren kultur- und Wirtschaftsraum 

verfolgen müssen. nur durch die integrati-

on wird man seine Werte, verbunden mit den 

lebensweisen, relativ stabil halten können. 

werte in der interkulturellen perspektive
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(Wir vergessen manchmal wegen der großen 

internationalen Konflikte den Kulturkampf 

mitten in Europa zwischen teilen des ehe-

maligen Jugoslawiens, aber auch zwischen 

teilen der ehemaligen Sowjetunion. diese 

Konflikte basieren auf Wertunterschieden, 

verbunden mit ökonomischen und politischen 

differenzen.) 

als Grundlage für die Beschreibung der kultur- 

und Wirtschaftsräume sollen die Ergebnisse 

von Schwartz (2006) herangezogen werden, 

die sich auch recht gut mit Erkenntnissen aus 

anderen Forschergruppen (Hofstede, 2001; 

inglehart& Welzel, 2005) verbinden lassen. 

Schwartz unterscheidet sieben arten der 

kulturellen Wertorientierung, die in einem 

kulturraum unterschiedlich stark vertreten 

werden können. diese 7 Werteorientierungen 

lassen sich wie folgt beschreiben:

1. Harmoniestreben mit Frieden, Schönheit, 

naturverbundenheit und umweltschutz.

2. Integrationsstreben mit achtung der tradi-

tion, sozialer ordnung, nationaler Sicherheit, 

Schutz der Familie und Selbstdisziplin.

3. Anerkennung sozialer Unterschiede mit 

Bescheidenheit, autorität, der legitimität 

von reichtum und macht.

4. Selbstzentrierung mit Ehrgeiz, unabhän-

gigkeit, Erfolg, sozialer anerkennung, der 

Wahl eigener ziele und Wagemut.

5. Emotionale Autonomie mit einem aufre-

genden, interessanten, abwechslungsreichen 

leben sowie Vergnügen.

6. Intellektuelle Unabhängigkeit mit kreati-

vität, aufgeschlossenheit, Freiheit und neu-

gier.

7. Streben nach Gleichheit mit sozialer Ge-

rechtigkeit, Gleichheit, loyalität, Ehrlichkeit 

und Hilfsbereitschaft.

diese 7 Wertorientierungen können in den 

kulturräumen ein unterschiedliches ausmaß 

an Bedeutung erlangen. dabei ist immer auch 

sichergestellt, dass durch die interne Homo-

genität die durchschnittliche Bewertung, die 

hier betrachtet werden soll, eine hohe aussa-

gekraft besitzt.

Beginnen wir mit der EU, dann ist dieser kul-

turraum besonders gekennzeichnet durch:

Hohe Gewichtung von Harmoniestreben, ge-

ringe Gewichtung von integrationsstreben, 

geringe anerkennung von sozialen unter-

schieden, geringe Selbstzentrierung, gerin-

gere emotionale autonomie, hohe intellek-

tuelle autonomie und hohes Streben nach 

Gleichheit. Österreich liegt mit seiner Wer-

torientierung recht gut im zentrum dieser 

Eu-länder. interessanterweise liegt gerade 

Griechenland am rande dieser gemeinsamen 

Wertorientierung der Eu-länder. deshalb be-

steht auch nach einer vorläufigen Rettungs-

aktion weiterhin die Gefahr, dass die anderen 

Eu-länder zu dem Entschluss gelangen, dass 

Griechenland nicht ausreichend die europä-

ischen Werte vertrete und deshalb keine wei-

tere Hilfe erhalten solle. leider ist es bisher 

nicht gelungen, das ausmaß an Solidarität 

zwischen den europäischen nationen zu er-

reichen, wie es zwischen Bremen und Bayern 

oder den neuen und alten Bundesländern 

selbstverständlich ist. 

als zweiten kulturraum betrachten wir die 

USA. dieser ist charakterisiert durch nur 

geringes Harmoniestreben, mittleres inte-

grationsstreben, hohe anerkennung sozialer 

unterschiede, hohe Selbstzentrierung, mitt-

lere emotionale autonomie, geringe intellek-

tuelle autonomie und geringes Streben nach 

Gleichheit. das ist eine kultur, die man im 

eigentlichen Sinne individualistisch nennen 

kann. man hört nicht selten von europäischen 

Politikern, dass die uS-amerikanischen Ver-

hältnisse nicht erstrebenswert für Europa 

seien.  

der dritte kulturraum, China, ist wie folgt 

charakterisierbar: Geringes Streben nach 

Harmonie, mittleres Streben nach inte-

gration, hohe anerkennung sozialer unter-

schiede, hohe Selbstzentrierung, mittlere >
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emotionale autonomie, geringe intellektuelle 

unabhängigkeit und geringes Streben nach 

Gleichheit. die Werte in China sind weit von 

den europäischen Werten entfernt. das in-

dividuum steht nicht im zentrum (integra-

tionsstreben), was die diskussion der men-

schenrechte mit der chinesischen regierung 

erschwert, aber auch umweltprobleme und 

Probleme der sozialen Gerechtigkeit werden 

in China einfach anders bewertet. deshalb 

ist es schwierig, auseinandersetzungen auf 

diesen Gebieten  in fruchtbarer Weise zu füh-

ren.

als vierten kultur- und Wirtschaftsraum 

betrachten wir Indien. Hier gibt es nur ein 

geringes Harmoniestreben, aber ein relativ 

starkes Streben nach integration, eine hohe 

anerkennung sozialer unterschiede, geringe 

Selbstzentrierung, geringe emotionale unab-

hängigkeit, geringe intellektuelle autonomie 

und geringes Streben nach Gleichheit. indien 

hat verglichen mit den anderen kulturräu-

men eine große nähe zu China, die sich in 

der zukunft wahrscheinlich auch auf ökono-

mischem Gebiet auswirken wird.

der fünfte kulturraum – Brasilien – wird am 

besten dadurch beschrieben, dass alle Wert-

orientierungen eine mittlere ausprägung ha-

ben. das lässt Brasilien relativ nahe an die 

Position der Eu-länder heranrücken. Viel-

leicht sollte man diese nähe auf der Werte-

Ebene in zukunft bei der Globalisierung be-

achten, wenn man auf ökonomischem Gebiet 

kooperationen entwickelt. 

7. hilfesituationen und werte

Betrachtet man allein den Werteraum der 

europäischen nationen, so kann man aus 

dieser Perspektive vermuten, dass die rela-

tiv geringen unterschiede im Werteraum zu 

immer engeren Beziehungen auf wirtschaft-

lichem Gebiet sich entwickeln lassen und ein 

vergleichbares Solidaritätsgefühl entsteht 

wie zwischen Bayern und Bremen oder zwi-

schen alten und neuen Bundesländern. die 

aufgabe der Politik ist es, diese Werteun-

terschiede aus der innenperspektive in re-

lation zu den Werteunterschieden zwischen 

den globalen kultur- und Wirtschaftsräumen 

gemäß einer außenperspektive in Beziehung 

zu setzen. die Eu muss sich schon deshalb 

neu organisieren und darf den ökonomischen 

zentrifugalkräften nicht nachgeben, wenn 

man die europäischen Werteorientierungen 

erhalten möchte. Eine Wirtschafts-, Wäh-

rungs- und Fiskal-union in Europa sollte 

nicht wegen der ökonomischen kräfte allein 

entstehen, sondern wegen der gemeinsamen 

Werte, die man verteidigen möchte. die Öko-

nomie befördert die dominanz von Werten in 

kulturräumen, wie wir es bei der Wiederver-

einigung deutschlands, dem zerfall der So-

wjetunion und gegenwärtig den arabischen 

revolutionen erleben können. das wird un-

terstrichen durch die treffen der länder mit 

wirtschaftlichen interessen, angefangen von 

G7, über G10 zu G20.

Jede Form von ökonomischer zusammenar-

beit beruht auf dem Prinzip der Gewinnopti-

mierung. Geht es jedoch um Hilfssituationen 

mit einem entsprechenden Hintergrund des 

Ausgleichs von Defiziten, dann sind andere 

Grundlagen notwendig (Witte, 1994), obwohl 

man auch hier die ökonomischen Verluste der 

beiden optionen (Hilfe für Griechenland oder 

Staatspleite) betrachten kann. Es kommt 

werte in der interkulturellen perspektive
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aber gerade beim umgang zwischen natio-

nen eine andere dimension hinzu, nämlich 

die Solidarität aus der gemeinsamen Wer-

tegemeinschaft. nur wenn diese Solidarität 

auch empfunden wird, wird bei erkannten 

notsituationen aus moralischen Gründen ge-

holfen: „man lässt ein mitglied der eigenen 

Wertegemeinschaft nicht im Stich“ (Witte, 

1994). Sollte es sich jedoch um eine rein 

ökonomische Verteilungssituation handeln, 

dann versucht man nur den Verlust zu mi-

nimieren, ohne die idee einer solidarischen 

Hilfe. nur wenn für alle Seiten deutlich wird, 

dass es sich auch um solidarische Hilfe han-

delt und nicht nur um ökonomische Verlust-

minimierung, kann diese Hilfe auch von den 

Hilfegebern und den Hilfenehmern politisch 

akzeptiert werden. Es entsteht dann auch 

eine Selbstverpflichtung auf Seiten der Grie-

chen, diese unterstützung „zurückzuzahlen“. 

Bleibt es bei der rein ökonomischen Ebene, 

so wird die Politik in Griechenland auf eine 

egozentrische Verlustminimierung hinwirken, 

was dann später die zentrifugalkräfte stär-

kt. als konsequenz daraus ergibt sich mit-

telfristig ein geschwächter kultur- und Wirt-

schaftsraum der Eu. nur wenn es eine auf 

gemeinsamen Werten basierende Solidarge-

meinschaft der Eu gibt, ist dieser Werteraum 

gegen andere konkurrenten zu erhalten. 

diese und nicht nur die ökonomische argu-

mentation sollte für die Bürger der Geber-

länder sowie für die Griechen ins zentrum 

gerückt werden. denn nur durch diese Wer-

teunion ist der ökonomische Sektor gegen 

angriffe von außen zu verteidigen und damit 

letztlich unsere Wertegemeinschaft in Euro-

pa.

 Hofstede, G. (2001). Culturé s conse-

quences: Comparing values, behaviors, insti-

tutions, and organizations across nations. 

Beverly Hills: Sage.

Inglehart, R. & Welzel, C. (2005). Moderni-

zation, cultural change and democracy. new 

York: Cambridge university Press.

Schwartz, S.H. (2006). a theory of cultural 

values orientations: Explication and applica-

tions. Comparative Sociology, 5, 137-182.

Witte, E. H. (1994). Lehrbuch Sozialpsy-

chologie. Weinheim: Beltz-PVu.
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obaMas stRategie 
bei öffentlichen ansPRachen

Barack obama ist bekannt für sein Charis-

ma und seine Fähigkeit, die menschen für 

seine Sache zu begeistern. Forscher der 

university of British Columbia haben nun 

seine wöchentlichen ansprachen an die uS-

amerikaner genauer unter die lupe genom-

men. das Ergebnis ihrer inhaltsanalytischen 

auswertung: nur ein uS-Präsident vor ihm 

(John F. kennedy) zeigte ein höheres maß 

an sogenannter „integrativer komplexität“, 

also der gründlichen, sachlichen auseinan-

dersetzung mit dem Für und Wider bezüg-

lich politischer Handlungen. integrativ-kom-

plexes abwägen war jedoch vor allem dann 

ausgeprägt, wenn er für eine wichtige Ent-

scheidung auf die kompromissbereitschaft 

der republikaner im Senat angewiesen war, 

und sie war eher gering in zeiten von kri-

sen, wenn es um die durchsetzung schnel-

ler lösungen ging. als obamas leitmotiv 

wurden Leistungswerte identifiziert, gefolgt 

von Sicherheits- und machtwerten, wobei 

Freiheit und Selbstbestimmung erstaulich 

geringe Bedeutung hatten, wie die autoren 

feststellen. insgesamt zeigt sich, dass oba-

ma seine reden auch gegenüber der Öffent-

lichkeit hochstrategisch auf den jeweiligen 

politischen kontext abstimmt, um seine po-

litischen ziele zu erreichen. tg

Suedfeld, P., Cross, R. W., & Brcic, J. 

(2012). two years of ups and downs: Barack 

obama’s patterns of integrative complexity, 

motive imagery, and values. Political Psy-

chology, 32(6), 1007-1033.

kultuRelle langzeit-oRientieRung sagt 
WiRtschaftlichen eRfolg voRaus

um die unterschiede zwischen kulturen zu 

beschreiben verwenden Sozialwissenschaft-

ler sogenannte kulturdimensionen, auf de-

nen sich die verschiedenen kulturen unter-

scheiden. die bekannteste ist die dimension 

individualismus versus kollektivismus, die 

in den 1980er Jahren von dem Holländer 

Geert Hofstede identifiziert wurde. In einer 

aktuellen arbeit untersucht Hofstede mit 

einem Kollegen von der Universität Sofia 

nun eine weitere kulturdimension: langzeit-

orientierung versus kurzzeit-orientierung. 

Sie unterscheidet zwischen kulturen, in de-

nen ein langfristiger Planungshorizont, Be-

harrlichkeit und Sparsamkeit gewertschätzt 

werden, von solchen, in denen tugenden 

auf die Gegenwart und Vergangenheit be-

zogen sind, wie beispielsweise respekt vor 

der tradition. Weil sie vor allem zwischen 

ostasiatischen und westlichen kulturen 

differenziert, wird die dimension auch als 

„konfuzianische dynamik“ bezeichnet. an-

hand neuer längsschnittlicher daten kön-

nen die autoren nun zeigen, dass eine kul-

turelle langzeit-orientierung über mehrere 

Jahrzehnte mit größerem wirtschaftlichen 

Wachstum eines landes sowie mit einer hö-

heren durchschnittlichen mathematikkom-

petenz der Schüler einhergeht. tg

Minkov, M., & Hofstede, G. (2012). 

Hofstede’s fifth dimension: New evidence 

from the world values survey. Journal of 

Cross Cultural Psychology, 43(1), 3-14.
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die Motivation von MitaRbeiteRn 
Richtig steueRn

Bei der art und Weise, wie Vorgesetzte ihre 

mitarbeiter führen, wird oft zwischen einem 

transaktionalen und einem tranformatio-

nalen Führungsstil unterschieden. Während 

bei Ersterem die mitarbeiter durch ein „aus-

BliCkPunkt 
ForSCHunG: 
WirtSCHaFt

werte in der wirtschaft

tauschgeschäft“ motiviert werden (arbeits-

kraft gegen Geld, karrierechancen etc.), 

versucht die Führungskraft sie bei letzte-

rem zu intrinsischer motivation zu „transfor-

mieren“. Viele Forschungsarbeiten zeigen, 

dass der transformationale Führungsstil dem 

transaktionalen überlegen ist im Hinblick 

auf die arbeitsmotivation und die leistung. 

Eine uS-amerikanische Studie konnte nun 

zeigen, dass diese leistungsgewinne nicht 

dadurch zustande kommen, dass die mitar-

beiter die gleichen arbeitswerte annehmen 

wie ihre Führungskraft; entscheidend ist 

vielmehr, dass sie die Werte und ziele der 

gesamten organisation übernehmen. die 

autoren schließen aus ihren Ergebnissen, 

dass leitungspersonen ihren Führungsstil 

nicht darauf abstimmen sollten, die „kul-

tur“ in ihrer abteilung zu homogenisieren, 

sondern idealerweise darauf, dass sich die 

mitarbeiter mit den Werten der organisation 

identifizieren. tg

Hoffman, B., Bynum, B. H., Piccolo, R. F., 

& Sutton, A. W. (2011). Person-organization 

value congruence: How transformational 

leaders influence work group effectiveness. 

Academy of Management Journal, 54(4), 

779-796.
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zusammenhang zwischen abwechslungs-

reichtum bzw. lernmöglichkeiten auf der 

einen und emotionaler Erschöpfung auf 

der anderen Seite. Bei mitarbeitern, die 

intrinsisch motiviert waren, also die tätig-

keit als zu ihren eigenen zielen passend 

wahrnahmen, war der zusammenhang je-

doch deutlich stärker als bei Personen, die 

extrinsisch, also durch die Bezahlung oder 

aufstiegschancen motiviert waren. Gleich-

sam federte ein hohes maß an autonomie 

am arbeitsplatz den negativen Effekt hoher 

arbeitsbelasstung auf die Gesundheit vor 

allem bei intrinsisch motivierten ab, weni-

ger bei extrinsisch motivierten. Wenn es um 

die Gesundheit am arbeitsplatz geht, spie-

len persönliche Faktoren und merkmale des 

kontextes also in komplexer Weise zusam-

men. tg

Van den Broeck, A., Van Ruysseveldt, J., 

Smulders, P., & De Witte, H. (2011). does an 

intrinsic work value orientation strengthen 

the impact of job resources? a perspective 

from the Job demands-resources model. 

European Journal of Work and Organizatio-

nal Psychology, 20(5), 581-609.

gesundheit aM aRbeitsPlatz 
eRgibt sich aus deM zusaMMensPiel von 
PeRsönlichkeit und aRbeitsbedingungen

Für die arbeitsleistung und -zufriedenheit 

sind sowohl persönliche Faktoren der mitar-

beiter als auch die Bedingungen des arbeits-

kontextes wichtig. Eine aktuelle Studie eines 

belgisch-niederländischen Forscherteams 

zeigt nun, wie beide Faktoren in wechsel-

seitiger Beziehung zueinander stehen. Sie 

fanden anhand einer repräsentativen Stich-

probe von über 400 arbeitnehmern in den 

niederlanden wie erwartet einen negativen 

werte in der wirtschaft
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Machtlose WeRden gegenübeR Machtvol-
len konfliktgRuPPen PositiveR beWeRtet

Bei regionalen und politischen Konflikten steht 

häufig die Frage im Zentrum, wie moralisch 

oder unmoralisch sich die Konfliktparteien 

verhalten. in zwei Studien konnte nun gezeigt 

werden, dass nicht allein die Handlungen, son-

dern auch ihr weiterer kontext eine gewichtige 

rolle spielt, vor allem die relative macht bzw. 

machtlosigkeit der kontrahenten. in einem 

Experiment sollten Versuchspersonen ent-

weder die Handlung einer relativ machtvollen 

oder einer relativ machtlosen Gruppe bewer-

ten: obwohl die beschriebene Handlung iden-

tisch war, wurde die Handlung der machtlosen 

Gruppe als positiver eingeschätzt als die der 

machtvollen Gruppe. in einer zweiten Studie, 

in der es um den israelisch-palestinänsischen 

Konflikt um den Siedlungsbau im Westjordan-

land ging, zeigte sich jedoch, dass dies nur so-

lange galt, wie die machtlosere Gruppe auch 

gewalttätigen Widerstand verzichtet. tg

Vandello, J. A., Michniewicz, K. S., & Gold-

schmied, N. (2011). moral judgments of the 

powerless and powerful in violent intergroup 

conflicts. Journal of Experimental Social Psy-

chology, 47(6), 1173-1178.

BliCkPunkt 
ForSCHunG: 
Politik

werte in der politik

„Wenn WiR es tun, 
WiRd es schon in oRdnung sein“

ist Folter moralisch zu rechtfertigen, wenn 

sie der Verhinderung terroristischer aktionen 

dient? den Ergebnissen zweier experimen-

teller Studien einer britisch-amerikanischen 

Forschergruppe zufolge kommt es darauf an, 

ob es der Geheimdienst des eigenen oder 

eines fremden landes ist, der die Folterungen 

verantwortet. aktionen des eigenen Staats-

apparates werden moralischer beurteilt als 

die einer anderen nation. zudem wurde die 

Folter vor allem dann als gerechtfertigt be-

trachtet, wenn die Empathie gegenüber dem 

Folteropfer gering war und wenn die an der 

Folter beteiligten Personen als prototypisch 

für die eigene nationale identität wahrgenom-

men wurde (z.B. einen typischen Familienna-

men hatten). die Einstellung zu Handlungen 

im moralischen Grenzbereich hängt somit in 

besonderem maße von Fragen der sozialen 

identität ab. tg

Tarrant, M., Branscombe, N. R., Warner, R. 

H., & Weston, D. (2012). Social identity and 

perceptions of torture: it’s moral when we do 

it. Journal of Experimental Social Psychology, 

48(2), 513-518.
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das thema religion hat in den vergangenen 

Jahren sowohl im akademischen als auch im 

öffentlichen diskurs rasant an Beachtung 

gewonnen (Willaime, 2004; Berger & Weiße, 

2009). Für diese generelle Entwicklung steht 

z.B. das interesse des Philosophen Jürgen 

Habermas, der die Überwindung eines „sä-

kularistisch verhärteten und exklusiven 

Selbstverständnisses“ (Habermas, 2005, S. 

145) in der westlichen moderne fordert und 

in religiöser toleranz einen „Schrittmacher 

für einen richtig verstandenen multikultura-

lismus und die gleichberechtigte koexistenz 

verschiedener kultureller lebensformen in-

nerhalb eines demokratisch verfassten Ge-

meinwesens“ sieht (Habermas, 2005, S. 263 

f).

zu den Fragen, inwieweit religionen eine 

ressource für wechselseitige Verständigung 

bilden können, wo aber auch religiös be-

dingte Konfliktpotenziale liegen, wird auch 

im wissenschaftlichen Bereich zunehmend 

geforscht. als Beispiel genannt sei die im 

Juni 2010 gegründete akademie der Welt-

religionen der universität Hamburg, deren 

direktor der autor dieses Beitrages ist. in 

der akademie der Weltreligionen werden in 

Forschung und lehre Fragen der kulturellen 

und religiösen Heterogenität in unserer Ge-

sellschaft aufgenommen. Grundlegend ist 

ein interdisziplinärer und dialogorientierter 

ansatz in Forschung und lehre, der sich 

zentral mit der Frage nach den möglichkeiten 

und Chancen aber auch den Hemmblöcken 

einer Weiterentwicklung religiös-kultureller 

toleranz in modernen Gesellschaften be-

schäftigt. 

der vorliegende Beitrag wird einige ausge-

wählte Forschungsergebnisse der akademie 

der Weltreligionen vorstellen. dazu sollen 

zunächst einige theoretische Vorannahmen 

kurz umrissen werden, die eine Öffnung hin 

auf andere religiös-kulturelle Positionen und 

damit auf die Entwicklung von „toleranz“ er-

lauben. im zentrum dieses Beitrages steht 

die Frage, ob und inwiefern Jugendliche, 

die man als Seismographen künftiger ge-

sellschaftlicher und kultureller Entwicklung 

bezeichnen kann, sich offen und tolerant 

gegenüber menschen anderer religiös-kul-

tureller Hintergründe zeigen. dazu werden 

Ergebnisse einer in acht europäischen län-

dern durchgeführten empirischen Studie 

präsentiert. 

identität: die korrelation zwischen dem ich 
und dem wir

in einer globalisierten und vielfach ver-

netzten Welt reicht es nicht aus, sich mit 

einem gesellschaftlichen nebeneinander 

werte in erziehung und familie

EinStEllunGEn 
JuGEndliCHEr zu 
rEliGiÖSEr tolE-
ranz in EuroPa -
ErGEBniSSE 
EinEr EmPiriSCHEn 
untErSuCHunG

eine wichtige aufgabe der gesellschaft in 
einer globalisierten welt ist es, menschen 
mit unterschiedlichen religiösen und kultu-
rellen hintergründen zu integrieren. als 
gradmesser dafür, wie gut dies in zukunft 
gelingen wird, können die einstellungen 
von Jugendlichen im hinblick auf religiösen 
pluralismus und kulturelle heterogenität 
dienen. die ergebnisse einer aktuellen stu-
die in acht europäischen ländern geben hier 
durchaus anlass zu vorsichtigem optimis-
mus. Von Prof. dr. Wolfram Weiße.

>

prof. dr. wolfram weisse,
ist direktor der akademie der Weltreli-

gionen der universität Hamburg. Er ist 

theologe, Erziehungs- und Sozialwissen-

schaftler und befasst sich in Forschung 

und lehre mit themen des interreligiösen 

dialogs in Schule und Gesellschaft.
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von menschen unterschiedlicher sprach-

licher, kultureller und religiöser zugehörig-

keiten zu bescheiden. mehr denn je geht es 

um die Frage, wie kulturen und religionen 

in ihrer Vielfalt eine ressource für mensch-

liches zusammenleben darstellen können 

und nicht ursache für starre abgrenzung 

bilden. die „anerkennung des anderen“ ist 

dafür von zentraler Bedeutung. Wie ist die-

se sozialethische Forderung theoretisch zu 

verankern und wie ist sie mit der Frage der 

identität zu verbinden? aus der langen rei-

he von namen, die zu nennen wären (martin 

Buber, Hans Jochen margull, abdoldjavad Fa-

laturi, Emmanuel lévinas etc.), beziehe ich 

mich auf zwei ansätze: den des jüdischen 

Philosophen Emmanuel lévinas, der aus 

osteuropa stammte und an der Sorbonne in 

Frankreich lehrte, und den des protestan-

tischen Philosophen Paul ricoeur, ebenfalls 

von der Sorbonne in Paris. 

Emmanuel lévinas unterstreicht, dass sich 

unsere gesamte Ethik auf die relation zum 

anderen, zum nächsten, zum nachbarn 

gründet. Hierbei steht die Verantwortung 

für den anderen im Vordergrund, die Ver-

antwortung „pour autrui“ – und dies kann 

sowohl mit „nachbar“ als auch mit „näch-

ster“ übersetzt werden. diese Verantwor-

tung ist nach lévinas ohne Grenzen, kann 

werte in erziehung und familie

nicht als Schuld verstanden werden, die 

man abtragen könne. diese Verantwortung 

geht bis ins eigene mark: „Et c’est là la sub-

jectivité du moi.“ (lévinas, 1993, S. 157). 

die Verantwortung für den anderen ist da-

mit die Voraussetzung für die eigene Sub-

jektivität. der kern der eigenen identität, 

so könnte man mit lévinas sagen, liegt in 

der Verantwortung für den anderen, für den 

nächsten, für den nachbarn. das Eigene 

kann erst durch den anderen – den nach-

barn, den nächsten – entdeckt, entwickelt 

und ausgeformt werden.

Paul ricoeur hat jüngst ein doppeltes anlie-

gen zentral begründet: Es gelte, den ande-

ren in seiner andersheit anzuerkennen und 

sich selber als verantwortliches und han-

delndes Subjekt zu erkennen, um in wech-

selseitiger anerkennung zu einer Gewissheit 

der eigenen identität zu gelangen. Er plä-

diert damit für eine Identitätsfindung, die 

nicht auf die Wahrung der eigenen identi-

tät durch abschluss von anderen, sondern 

nur im Bezug zu ihnen zu finden ist. Im Ge-

genüber des anderen ist eine Wechselsei-

tigkeit der Beziehung trotz fortbestehender 

asymmetrien „angekündigt“ (ricoeur, 2006, 

S. 316). diese Wechselseitigkeit, die im Ga-

bentausch ihren höchsten Ausdruck findet, 

stelle den richtigen abstand zum anderen 

dar, „der neben der nähe auch achtung zu-

lässt“ (ricoeur, 2006, S. 324).

in den Voten dieser beiden Philosophen 

steckt eine Sprengkraft, die eine Simplifi-

zierung des Verständnisses vom Eigenen 

im Sinne einer von Besitzvorstellungen ge-

prägten „Eigentümlichkeit“ aufbricht. iden-

tität ist nicht als das fertig gepackte und 

umschnürte Paket von tradition und organi-

sation zu denken, sondern als einen Prozess, 

in dem das Eigene nicht ohne den anderen 

Gestalt gewinnen kann. Ein solcher denkan-

satz birgt weit reichende konsequenzen für 

im Blick auf unser ethisches Handeln. Vor 

diesem Hintergrund gewinnt auch die Frage 

nach dem angemessenen umgang mit religi-

öser Vielfalt an Bedeutung. Wenn das Erken-

nen und die anerkennung des anderen eine 

notwendige Voraussetzung für die Erkennt-

nis des Subjekts und das anerkanntsein im 

sozialen leben ist, dann bildet die faktische 

Pluralität religiöser Positionen in unserer Ge-

sellschaft die Chance, wechselseitige aner-

kennung einzuüben und so gleichsam auch 

die eigene identität und Subjekterkenntnis 

voranzubringen. aber steht dieses ethische 

Postulat überhaupt in Verbindung mit dem, 

was menschen wirklich denken? >
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toleranz? empirische analyse zur frage 
der akzeptanz von religiöser heterogenität 
durch Jugendliche in europa

im Folgenden stelle ich Forschungsergeb-

nisse vor, die 2008 im rahmen des euro-

päischen Forschungsprojektes rEdCo ge-

wonnen worden sind. „rEdCo“ steht für 

„religion in Education. Contribution to dia-

logue or Factor of Conflict in transforming 

societies of European Countries“ (Weiße, 

2007, und Josza, knauth & Weiße, 2009). an 

dem von der Eu-kommission geförderten 

empirischen Forschungsprojekt waren acht 

länder beteiligt: Estland, russland, norwe-

gen, deutschland, die niederlande, Fran-

kreich, England und Spanien. Sowohl mit 

qualitativen als auch mit quantitativen me-

thoden wurden Jugendliche zur Frage der 

akzeptanz oder ablehnung von religiöser 

und kultureller Heterogenität befragt. abge-

sehen von den erwartbaren unterschieden, 

die wir in den aussagen von Schülerinnen 

und Schülern in unseren acht europäischen 

ländern sehen (und das ist nicht verwun-

derlich, wenn man sich die Spannbreite von 

Estland sowie russland auf der einen Seite 

und Frankreich sowie Spanien auf der ande-

ren Seite vergegenwärtigt), haben sich auch 

starke Gemeinsamkeiten der befragten 

Schülerinnen und Schüler in allen diesen 

ländern herausgeschält.

ich konzentriere mich auf die Frage, wie Ju-

gendliche zur Frage des religiösen Pluralis-

mus in Europa stehen. inwiefern werden Be-

denken gegen andere religionen geäußert, 

inwiefern wird positiv auf religiösen Pluralis-

mus zugegangen, und welches Gesamtbild 

ergibt sich daraus? 

insgesamt gilt für alle länder, in denen wir 

unsere untersuchungen durchgeführt ha-

ben, dass die Bedenken gegenüber religi-

öser Pluralität weit weniger ausgeprägt sind 

als die positiven Einschätzungen von religi-

öser Vielfalt. 

um die Hauptargumentationen nachvoll-

ziehbar zu machen, verbinde ich generelle 

Bemerkungen mit ausgewählten zitaten von 

Jugendlichen aus den genannten ländern. 

die Strukturen der argumentationen sind 

in diesen ländern so ähnlich, dass sie wie 

ein netzwerk einander ergänzender aspekte 

erscheinen. in der folgenden darstellung 

sind die Bezüge zu einzelnen ländern nicht 

als inhaltliche abgrenzungen zu verstehen, 

sondern bieten konkrete Verortungen mit 

exemplarischem Charakter.

Bedenken gegenüber religiösem Pluralis-

mus: Einige Jugendliche äußern prinzipielle 

Einwände gegenüber den möglichkeiten ei-

ner friedlichen koexistenz von menschen 

unterschiedlicher religion. Eine katholische 

Schülerin in Spanien erklärt zum Beispiel, 

dass ein zusammenleben mit muslimen 

nicht möglich – ja „eine katastrophe“– sei, 

weil man unterschiedliche Bräuche und Es-

sensvorschriften habe (Schweinefleisch 

und alkohol). Spiegelbildlich stellt eine 

werte in erziehung und familie
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spanische muslimin die möglichkeit des zu-

sammenlebens mit dem argument in Frage, 

dass die eigene religion sich auf den koran 

gründe und die Christen „immer über Jesus 

reden“ (dietz, roson lorente & ruiz Garcon, 

2008, S. 38).

Weitere prinzipielle Bedenken beziehen sich 

auf die Vorstellung, dass religion generell 

intoleranz, zwang, Fanatismus, Vorurteile 

und Überlegenheitsbewusstsein fördere.

Soweit die Voten mit Hauptargumenten, die 

auf Schwierigkeiten im zusammenleben von 

menschen unterschiedlicher religionszuge-

hörigkeit weisen. 

Wertschätzung religiöser Pluralität: Fast 

spiegelbildlich zeigt unsere analyse die 

wertschätzenden Faktoren von Heterogeni-

tät. Hier zeigt sich: Jugendliche haben in-

teresse an anderer religion, Bürgerrechten 

und toleranz durch religion, Verständigung 

im nahbereich bei unterschiedlicher religi-

on, Verbundenheit im Glauben trotz unter-

schiedlicher religion. Wichtig ist in den augen 

der Schülerinnen und Schüler die Erfahrung 

der akzeptanz trotz unterschiedlicher reli-

giöser zugehörigkeit. So unterstreicht eine 

muslimische Schülerin in St. Petersburg die 

möglichkeit religiöser toleranz anhand eige-

ner alltagserfahrungen: „ich bin eine musli-

min, aber alle klassenkameraden mit ande-

rem Glaubenshintergrund behandeln mich 

sehr gut“ (kosyrev, 2008, S. 297). die Frage 

der persönlichen Einstellung gewinnt z. B. 

in dem Votum einer norwegischer Schülerin 

an Gewicht: „Ja, ich glaube, dass menschen 

mit unterschiedlichen religionen zusammen 

leben können, wenn sie es intensiv genug 

wünschen und sich hinreichend lieben, und 

menschen können lieben, wenn sie wollen.“ 

(lippe, 2008, S. 162).

der mensch sei wichtiger als seine religi-

on und religionen stehen für Frieden und 

Gleichheit: So geht eine muslimische Schü-

lerin in Hamburg ausdrücklich von dem 

Gleichheitsgrundsatz für alle menschen aus, 

der ein zusammenleben ermöglichen sollte: 

„Ich finde, die Menschen können zusammen 

leben, weil alle menschen immer noch gleich 

sind, egal ob sie die gleiche religion haben 

oder nicht. Wer denkt, dass sie nicht zusam-

menleben könnten, hat immer noch eine 

falsche Sicht über die religionen, denn alle 

religionen wollen Frieden“ (knauth, 2009, 

S. 76). Schließlich wird von Schülerinnen 

und Schülern auf den großen Stellenwert 

von religiöser toleranz für eine globale Ethik 

der Verständigung verwiesen. So schrieb 

ein mädchen in England über die möglichkeit 

des zusammenlebens von menschen mit 

unterschiedlichen religionen und kulturen: 

„Ja, sie können zusammen leben, weil wir 

letztendlich alle menschen sind und auf die 

Erde gekommen sind, um zusammen zu le-

ben“ (ipgrave & mckenna, 2008, S. 132).

resümierend kann gesagt werden: Wenn 

wir das mosaik dieser unterschiedlichen mei-

nungen und akzente zusammensetzen und 

sie an die Forschungsergebnisse in den acht 

ländern von rEdCo zurückbinden, dann 

können wir zu den folgenden Schlussfolge-

rungen gelangen:

religiöser Pluralismus wird nicht nur akzep-

tiert, sondern ausdrücklich begrüßt. Schü-

lerinnen und Schüler äußern kritik gegen 

Wahrheitsansprüche, die menschen mit 

anderen religionen und Weltanschauungen 

ausschließen: „die mehrheit äußerte eine 

grundlegende ablehnung gegen alle Ver-

suche, das Prinzip der Gleichheit aller reli-

gionen zu unterminieren“ (Bertram-troost, 

ipgrave, Jozsa & knauth, 2008, S. 407). 

Gleichzeitig wird in unserer analyse der Fra-

gebögen deutlich, dass dieselben Jugend-

lichen z.t. auch Vorurteile gegenüber an-

deren, auch gegenüber anderen religionen, 

haben.

Trotz des Bewusstseins, dass Konflikte >
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ihre ursachen in religionen haben können 

und religiöse Pluralität auch mit Schwierig-

keiten verbunden ist, teilen die Jugendlichen 

in Europa mehrheitlich die Vorstellung, dass 

ein friedliches zusammenleben von men-

schen unterschiedlicher religion möglich 

sei. dies gilt unter der Bedingung, dass re-

spekt und dialogfähigkeit eingeübt werde, 

dass man unterschiedliche ansichten im 

religiösen Feld kennenlerne und aufeinan-

der höre (Bertram-troost, ipgrave, Jozsa & 

knauth, 2008, S. 408).

diese Strukturen des denkens der von 

uns befragten Jugendlichen sind bemer-

kenswert. Sie spiegeln, dass es eine große 

aufgeschlossenheit gibt, auf religiös-welt-

anschaulichen Pluralismus in Europa zuzu-

gehen, ohne dabei mögliche Probleme aus-

zuklammern, ja: ohne dabei selber frei von 

problematischen ansichten zu sein. 

schluss

Wenn Jugendliche in Europa bei einer über-

wiegend positiven Grundhaltung gegenüber 

anderen auch Vorurteile haben, dann gilt 

es, ihre motivation zu stärken, andere nicht 

auszugrenzen, sondern sie als gleichberech-

tigte menschen anzuerkennen, so wie Paul 

ricoeur und Emmanuel lévinas dies auch 

aus philosophischen und theologischen 

Gründen für unabdingbar halten. dafür sind 

im Bildungsbereich sowohl in Schulen wie in 

Hochschulen ansätze zu stärken, die auf die 

Entwicklung religiös-kultureller Verständi-

gung und toleranz gerichtet sind. im Hoch-

schulbereich tritt dafür z. B. die akademie 

der Weltreligionen der universität Hamburg 

ein. durch wissenschaftliche Grundlagenfor-

schung will die akademie der Weltreligionen 

auch einen gesellschaftlich wichtigen Bei-

trag für einen respektvollen und toleranten 

umgang zwischen menschen verschiedener 

religiöser und weltanschaulicher orientie-

rungen leisten. denn: interreligiöser di-

alog ist gesellschaftlich ohne alternative. 

der rückzug auf die eigene Position unter 

ausklammerung oder durch Bekämpfung 

anderer kultureller und religiöser Stand-

punkte kann als verlockende alternative in 

einer zunehmend unübersichtlichen Welt 

erscheinen, bildet aber keine angemessene 

antwort auf die komplexität moderner Ge-

sellschaften. 
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Was als „cool“ gilt ändeRt sich schnell

Welches Verhalten unter mitschülern positiv 

bewertet wird welches nicht, ändert sich in 

der Pubertät vergleichsweise zügig. dieses 

Ergebnis zeigt eine Studie, die von Forsche-

rinnen an der university of California durch-

geführt wurde. danach gefragt, wie ihre 

mitschüler so sind und was als „cool“ gilt, 

gaben Grundschüler noch schulische lei-

stungsbereitschaft und lernen an, die Schü-

ler höherer klassen dagegen eher negatives 

schulisches und soziales Verhalten. Wäh-

rend in der fünften klasse noch diejenigen 

mitschülerinnen einen hohen Status hatten, 

die gut in der Schule waren, waren es in der 

sechsten klasse eher diejenigen, die durch 

antisoziales Verhalten auffielen, und in der 

siebten und achten klasse diejenigen, die 

sich der geforderten leistungsbereitschaft 

verweigerten. die Verhaltensnormen inner-

halb der Peer-Group scheinen sich also von 

der Grund- zur mittelschule grundlegend zu 

verändern. tg

Galvan, A., Spatzier, A., & Juvonen, J. 

(2011). Perceived norms and social values 

to capture school culture in elementary and 

middle school. Journal of Applied Develop-

mental Psychology, 32(6), 346-353.

WeRte-selbstveRgeWisseRung kann  
schulischen leistungsabfall veRhindeRn

die Entwicklungsphase der Jugend ist von 

mitunter von unsicherheit und identitätskri-

sen geprägt. Eine uS-amerikanische Studie 

konnte nun zeigen, wie eine vergleichswei-

se einfache intervention der Werte-Verge-

wisserung („values affirmation“) positive 

Effekte auf die weitere Entwicklung haben 

kann. Besonders Jugendliche mit afro-ame-

rikanischem Hintergrund, die also einer sozi-

al weniger angesehenen Gruppe angehören, 

zeigten in der siebte und achten klasse einen 

abfall in ihrem zugehörigkeitsgefühl („ich 

werde in meiner klasse akzeptiert“) und ih-

rem schulischen Selbstbewusstsein („Wenn 

ich möchte, kann ich gute leistungen erbrin-

gen“); dieser abfall konnte jedoch aufgefan-

gen werden, wenn sie zu Beginn des siebte 

Schuljahres – in einer nur einmaligen Sit-

zung – ihre Werthaltungen und ihre Stärken 

schriftlich festhielten. der positive Effekt 

ließ sich gegenüber einer kontrollgruppe, 

die die intervention nicht mitgemacht hat-

ten, auch in ihren Schulleistungen nachwei-

sen. Eine zweite Studie konnte zeigen, dass 

die Werte-Selbstvergewisserung idealer-

weise vor einem schulischen leistungsabfall 

stattfinden sollte, um wirksam zu sein. tg

Cook, J. E., Purdie Vaughns, V., Garcia, J., 

& Cohen, G. L. (2012). Chronic threat and 

contingent belonging: Protective benefits of 

values affirmation on identity development. 

Journal of Personality and Social Psycholo-

gy, 102(3,) 479-496.
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