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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

In dieser Ausgabe von Wissenswert steht die

Ganz ähnlich argumentiert Witte in seinem

es aus, wenn die Politik in Verbindung mit den

Moral im Zentrum: Ist Moral angeboren oder

Beitrag zur vorwiegend ökonomisch basierten

Medien wissenschaftliche Erkenntnisse in der

erlernt? Vielleicht bewirkt ja gerade die Sozi-

Diskussion

Wirtschaftswissenschaftler,

Darstellung verfälscht und Erkenntnisse zu

alisation den Verlust der angeborenen Moral?

ob und wie man den Euro retten kann. Diese

instrumentalisieren versucht? Sind dann eine

Hier schimmert die gesellschaftspolitische

ist auch deshalb eine politisch sehr brisante

solche Zeitschrift und ein solcher Politiker als

Auseinandersetzung zwischen Hobbes und

Frage, weil sie ein zentrales Kriterium für die

unmoralisch disqualifiziert? Leider ist man an

Comte durch, aber auch die von Sozialdarwi-

Zufriedenheit der Bürger betrifft, nämlich die

dieser Stelle moralisch sehr großzügig, wie

nisten gegenüber der Theorie der „inklusiven

finanzielle Sicherheit. Es ist jedoch wichtig, sie

man den Ausführungen von Boehnke entneh-

Fitness“ mit dem Helfen in der Verwandt-

in einen erweiterten moralischen Kontext zu

men kann.

schaftsgruppe.

stellen, der die sozialen Beziehungen nach vier

In dem vierten Artikel diskutiert Meulemann

Wann ist etwas nach welchen Kriterien mora-

Kriterien beurteilt. Man stellt dann fest, dass

die Frage nach dem Unterschied der Gebur-

lisch „gut“ oder „schlecht“. Gibt es in den sozi-

die ökonomische Diskussion und die offenen

tenraten in Ost- und West-Deutschland. Zen-

alen Beziehungen überhaupt solche Kriterien?

Briefe

das

tral ist dabei die Frage nach dem Wert der

Wenn ja, wie viele und welche sind besonders

zentrale Thema nicht erfassen: Wie sollen die

Selbstbestimmung. Erstaunlicherweise haben

wichtig?

sozialen Beziehungen zwischen den Ländern

die Kinder in Ost-Deutschland einen „höheren

Kann man auf diesem Hintergrund eigentlich

geregelt werden? Gehören die Schuldner-Län-

Wert“ als in West-Deutschland. Zwar haben die

die konflikthaften Auseinandersetzungen in

der zur eigenen Gruppe oder sind sie Außen-

ökonomischen Umwälzungen die Geburtenra-

der Welt verstehen und beurteilen? Dieses

stehende? Diese Frage muss zuerst geklärt

ten in Ost-Deutschland einbrechen lassen. Sie

Geschehen aus einer moralpsychologischen

werden, bevor man alle weiteren Maßnahmen

haben sich aber in der Gegenwart wieder an-

Perspektive zu diskutieren hat sich Gollan

beurteilt.

geglichen und den alten Stand bei der Anzahl

in seinem Beitrag vorgenommen. Viele For-

Dass die in der wissenschaftlichen Forschung

der Geburten pro Frau sogar leicht überholt.

schungsergebnisse deuten darauf hin, so sein

tätigen Personen manchmal Daten fälschen

Hier haben sich die positiven Werte in Bezug

Fazit, dass der moralische Anspruch an das ei-

oder erfinden, kommt immer einmal wieder

auf Kinder wieder durchgesetzt, wogegen

gene Handeln nur innerhalb der eigenen Grup-

vor. Keine empirische Disziplin ist völlig frei

die west-deutschen Familien weniger von der

pe besteht. Wer aber zur eigenen Gruppe ge-

davon. Solche Vorgänge beenden dann aber

(egoistischen) Selbstbestimmung zur (altruis-

hört, das kann sich für die Menschen ändern.

auch eine Karriere als Forscher. Wie aber sieht

tischen) Familienorientierung verändert wer- >

der

der

Wirtschaftswissenschaftler
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den. Wir neigen dazu, eine solche Entwicklung

lisch zu denken und zu argumentieren ist nicht

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

als moralisch wertvoll zu bewerten und die be-

einfach. Wir sind es nicht gewohnt, differen-

to do it, because...“ - Understanding Justifica-

sondere Bedeutung der Selbstbestimmung als

zierte Argumente gegeneinander abzuwägen.

tions of Actions as Prescriptive Attributions.

moralisch weniger wertvoll anzusehen. Warum

Manchmal hilft das Bundesverfassungsge-

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

legen wir dann aber sonst so viel Wert auf die

richt, wenn es beispielsweise das Wahlgesetz,

Halverscheid, S. & Witte, E.H. (2008). Justi-

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung –

welches viele Jahrzehnte das Wahlrecht als

fication of War and Terrorism. A comparative

sowohl in unserem eigenen Leben als auch bei

Fundament unserer Demokratie bestimmt hat,

case study analyzing ethical positions based

den Menschen, die dafür im „arabischen Früh-

als unmoralisch, weil unfair, verurteilt. Wenn

on prescriptive attribution theory. Social Psy-

ling“ gegen große Widerstände auf die Straße

unsere Demokratie zu einem unmoralischen

chology, 39(1), 26-36

gehen? Denn die meisten von uns halten sich

Wahlgesetz führen kann, das nur in letzter

dabei für sehr moralisch.

Instanz als unmoralisch abgelehnt wird, dann

Wie passt das aber zusammen? Nicht selten

funktionieren weder das Parlament noch die

neigen wir dazu, eigene unmoralische Hand-

Parteiendemokratie nach moralischen Prin-

lungen dadurch ethisch zu rechtfertigen,

zipien, wohl jedoch wird sie, die Demokratie,

dass wir nur deshalb betrügen, unterdrücken,

durch die Gewaltenteilung als moralische In-

verbieten, töten oder sonstige aggressive

stanz gesichert. Die Judikative „bestraft“ das

Handlungen vornehmen, die an sich unmora-

Parlament für seine unmoralische Vorgehens-

lisch sind, aber dem Wohle Anderer oder der

weise – eine höchst bemerkenswerte Tatsa-

Herstellung von moralischen Werten dienen

che, denn wir haben in unserer Demokratie

(Halverscheid& Witte, 2008; Gollan & Witte,

kein Wahlgesetz, aber demnächst Wahlen.

2008). Das Prinzip kennen wir alle - der Tyran-

Was ist davon zu halten, dass wir uns als mora-

nenmord.

lisch ansehen, sowohl bei unseren Handlungen

Wie rechtfertigt man für sich als moralisch

als auch bei unseren Bewertungen? Letztlich

wertvoll, eine kriegerische Intervention in Sy-

nicht so viel. Gerade in den ungewohnten

rien, die Ablehnung einer Unterstützung für

Feldern von Moral und Ethik hilft informiertes

Griechenland, die formale Bestrafung von Be-

Nachdenken. Man muss sich aber weiter bil-

schneidungen, … ? Ist das moralische Gefühl

den, wenn man nicht nur seinem Gefühl folgen

die Richtschnur oder wie sehen formale Be-

möchte.

gründungen aus? In diesen Bereichen mora-
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Für mich.
Für meine Familie.
Für die
Menschheit?
Die Herausforderung einer
Globalisierung
der Moral
Trotz unzähliger, gegenteiliger Beispiele in
der Weltgeschichte gab und gibt es immer die
Hoffnung, dass es den Menschen irgendwann
möglich sein wird, in Frieden miteinander zu
leben. Tatsächlich hat die Natur den Menschen
das Rüstzeug mitgegeben, sich anderen gegenüber kooperativ und moralisch zu verhalten.
Reicht diese Grundausstattung jedoch aus,
wenn sich die Bezüge zwischen den Menschen
immer mehr erweitern? Von Dr. Tobias Gollan
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Griechenland ächzt unter den Sparaufla-

Handeln. Für die anderen, nennen wir sie

gen der Europäischen Union, in Afrika lei-

die „Zyniker“, ist die Frage nach einer bes-

den Millionen von Menschen an akuter Un-

seren Welt nichts weiter als Sozialromantik,

terernährung, Deutschland ist der weltweit

gestellt von Gutmenschen, die ihr eigenes

drittgrößte Waffenexporteur, und in Syrien

egozentrisches Verhalten hinter einer ein-

brennt ein Bürgerkrieg. Was diese vier Um-

wandfreien moralischen Fassade verstecken

stände und Entwicklungen gemeinsam ha-

möchten.

ben? Sie alle werfen moralische Fragen auf:

Der Konflikt zwischen diesen beiden Per-

Muss dies wirklich so sein? Müssen wir nicht

spektiven ist keineswegs neu – er betrifft

etwas dagegen tun? Oder mehr tun? Zumin-

die jahrtausendealte Frage nach dem Wesen

dest in der Theorie ist die Lage doch rela-

des Menschen. Sind wir dem Wesen nach

tiv eindeutig: Allgemeingültige Werte und

egozentrisch, stets auf den eigenen Vorteil

universelle Menschenrechte verbieten, dass

bedacht oder sind wir sozial und kooperativ?

Menschen verhungern oder durch Waffen

Und wenn ja, woher stammen diese schein-

sterben. Sie gebieten vielmehr Nächstenlie-

bar widerstrebenden Einflüsse?

be, Hilfeleistung und Solidarität. Man fühlt
wir eigentlich leben, wenn die Menschen es

Eigennutz ist biologisch,
Kooperation kulturell geprägt –

permanent nicht schaffen, solche funda-

Es wäre naiv anzunehmen, dass diese Frage

mentalen Prinzipien zu achten.

ausschließlich für die eine oder die andere Al-

Diese Frage nach einer besseren Welt hat

ternative entschieden werden könne. Zunächst

unterschiedliche Bedeutung für die Men-

einmal erscheinen Eigennutz auf der einen und

schen, je nachdem, welchem Menschenbild

Moral auf der anderen eng mit den zwei grund-

sie anhängen. Für die einen, nennen wir sie

legenden Einflüssen verknüpft zu sein, die den

die „Idealisten“, ist sie mit einem hohen Maß

Menschen ausmachen: Natur und Kultur.

an Emotionalität verbunden. Für sie impli-

Die Natur auf der einen Seite wird durch kei-

ziert die Frage gleichzeitig eine Anklage und

nen Begriff besser auf den Punkt gebracht als

die Aufforderung, die Welt besser zu ma-

durch den vom Evolutionsforscher Richard

chen. Sie „brennt ihnen ständig unter den

Dawkins geprägten Begriff des „eigennützige

Nägeln“ und motiviert sie zu prosozialem

Gens“ (the „selfish gene“). Keine Handlung, >

sich geneigt zu fragen, in was für einer Welt

oder?
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kein biologischer Prozess sei nicht auf die Wei-

konstruieren wir laufend Erklärungen für alle

Gut und Böse bzw. zwischen Kultur und Na-

tergabe des eigenen genetischen Materials ge-

möglichen Fragen, die uns begegnen, und so

tur genauer anschaut. Besonders vor dem

richtet. Gene kennen keine Moral, sie kennen

auch für solche Fragen wie die oben gestell-

Hintergrund, dass die Frage nach dem We-

nur Nutzen. Was in der Welt als vermeintlich

ten, die einen moralischen Konflikt beinhalten.

sen des Menschen jahrtausendealt ist, haben

selbstloses Hilfeverhalten beobachtbar ist,

Zum anderen ist die menschliche Informa-

mehrere wissenschaftliche Disziplinen in den

zielte letztlich immer auf die Steigerung der

tionsverarbeitung so angelegt, dass sie ein-

vergangenen fünfzig Jahren ganz bemerkens-

eigenen genetischen Fitness ab. In hohem

fache gegenüber komplexen Erklärungen be-

werte Erkenntnisse erbracht, die das verein-

Maße kompatibel mit dieser Perspektive ist das

vorzugt. Mit der Aussage, dass im Menschen

fachende Bild von Natur versus Kultur etwas

„Rational Choice“-Paradigma, das auch heute

Gutes und Böses gleichermaßen angelegt ist,

gerade rücken.

noch jeden Studierenden der Betriebswirt-

weil der Mensch sowohl ein kulturelles als auch

schaftslehre maßgeblich beeinflussen sollte.

ein biologisches Wesen ist, können dann im

Auf der anderen Seite halte die Kultur das un-

Prinzip alle moralischen und unmoralischen

sind biologisch angelegt

gezähmte biologische Wesen des Menschen im

Handlungen erklärt werden.

Mit großer Begeisterung, insbesondere auf

Zaum: Kultur wird damit als Korsett gesehen,

Die Dualität des menschlichen Wesens kann

der Seite des Lagers der „Idealisten“, wurden

das die grundlegend eigennützige Motivati-

damit „Alles“ erklären – aber gleichzeitig auch

Studien aus der Verhaltensbiologie aufgenom-

on des Menschen kontrolliert und in positive

„Nichts“, weil die Erklärung nicht tief geht und

men, die zeigten, dass Kooperation, Moral und

und für die Allgemeinheit produktive Bah-

an der Oberfläche bleibt. Wirklich interessant

Fairness keineswegs nur Handlungsprinzipien

nen umlenkt. Werte regulierten das Leben in

wird es erst, wenn man die Dualität als Idee

in menschlichen Kulturen sind, sondern auch

der Gemeinschaft zum Wohle Aller, was sich

aufgibt und sich die Schnittstellen zwischen

im Tierreich beobachtet werden können. Zahl-

Kooperation, Fairness

und

Moral

reiche Studien dokumentieren ausführlich,

Gesellschaften auf der Welt moralische Wer-

dass sich in den Gemeinschaften von zusam-

te wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Frieden und

menlebenden Affen jeweils spezifische kultu-

Freundschaft einen höheren Stellenwert ha-

relle Praktiken entwickeln, die sie von anderen

ben als egozentrische Werte wie Leistung oder
Macht (s. Gollan in Wissenswert Nr. 1/2010).
Es erscheint eingängig, Natur und Kultur als
vermeintliche Antagonisten einander entgegenzustellen. Eine solche „einfache“ Erklärung
des menschlichen Wesens ist aus zwei Gründen naheliegend: Zum einen „brauchen“ und

Foto: foshie: „chimpanzees“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

auch darin widerspiegele, dass in sämtlichen

Gemeinschaften unterschieden. Des Weiteren
zeigten die Primaten in hohem Maße kooperatives und prosoziales Verhalten, und selbst
dann, wenn sie für sich keinen Nutzen – etwa
in Form einer späteren reziproken Hilfeleistung
– erwarten konnten. Sie helfen Schwächeren,
teilen Nahrung, unterstützen sich gegensei- >
Seite 6

Foto: By Reigh LeBlanc : „Reigh‘s Brain rlwat2b“. Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

in der

Gesellschaft

W i s s e n s w e r t 02 - 2012

Bei Moral

ist die

Emotion

entscheidend

tig bei handwerklichen Aufgaben. Dass sich

hält, was ein deutlich besserer Tausch ist. Der

nicht nur äußerliches kooperatives Verhalten

erste Affe ist zunächst irritiert, will die Gur-

Dass soziales und moralisches Verhalten nicht

im Tierreich beobachten lässt, sondern bei

kenscheibe zurückgeben und ebenfalls eine

einseitig der Domäne der Kultur zuzusprechen

Tieren (zumindest bei Primaten) auch ein Sinn

Traube erhalten. Als er mit seinem Protest

sind, legen auch die Erkenntnisse einer zweiten

für Moral angenommen werden muss, zeigt ein

keinen Erfolg hat, wird er schließlich laut und

Forschungsdisziplin dar, nämlich der Neurowis-

Experiment des niederländisch-stämmigen, in

schmeißt die Gurkenscheibe – die ihm vorher

senschaften. Die technische Weiterentwick-

den USA forschenden Ethologen Frans de Waal.

ein ausreichend guter Tausch war! – verächt-

lung von bildgebenden Verfahren, mit denen

Er brachte einem Affen bei, dass, wenn er sei-

lich in die Ecke. Der größte Eigennutz hätte

Gehirnaktivitäten sichtbar gemacht werden

nem Pfleger ein kleines Holzstückchen in die

hier darin bestanden, sich mit dem Gurken-

können, hat in den letzten Jahren zu einem

Hand gibt, von diesem eine kleine Belohnung

stück zu begnügen, was auch nach dem Ratio-

Boom an Studien geführt, die die neuronalen

erhält – in diesem Fall ein kleines Stückchen

nal-Choice-Ansatz das vernünftigste Verhalten

Grundlagen von moralischen Entscheidungen

Gurke. Sobald dieser Austausch eingeübt ist,

gewesen wäre: besser ein Stück Gurke als gar

und moralischem Empfunden untersuchen.

beginnt das Experiment: Der Affe sieht, wie

nichts. Stattdessen wird im Verhalten des Pri-

Eine aktuelle Studie einer Forschergruppe an

ein zweiter Affe mit dem Pfleger einen ähn-

maten ein starkes Ungerechtigkeitsempfinden

der University of Chicago (Cloutier et al., 2012)

lichen Austausch vollzieht – nur dass er nicht

deutlich. Er fühlt sich ungerecht behandelt, die

zeigt – beispielhaft für viele andere Untersu-

ein Stückchen Gurke, sondern eine Traube er-

Norm der Fairness wurde verletzt! Statt sich

chungen in dem Feld – , dass moralisches

nun mit dem Stück Gurke zu begnügen zieht

Empfinden eng an Emotionen gekoppelt ist:

er es vor, gegen die Regelverletzung zu pro-

Sie maßen die Gehirnaktivitäten ihrer Pro-

testieren und unterstreicht damit – zu seinem

banden, während diese sich einen Eindruck

eigenen materiellen Nachteil – die Gerechtig-

von einer fiktiven Person verschaffen sollten:

keitsnorm in der Gemeinschaft. Hier zeigt sich

Beinhaltete die Beschreibung moralisch rele-

deutlich, dass gesellschaftliche Normen und

vante Informationen (etwa, weil die Person als

moralisches Empfinden keinesfalls Errungen-

Manager in der Tabakindustrie oder als Wis-

schaften menschlicher Kultur sind; sie sind

senschaftler in der Krebsforschung vorgestellt

vielmehr auch im Tierreich beobachtbar und

wurde), zeigte sich eine verstärkte Aktivität in

scheinen in der Natur angelegt zu sein, zumin-

den Gehirnregionen, die für emotionales Erle-

dest bei den Primaten, die vielleicht bereits zu

ben verantwortlich sind; der finanzielle Status,

einer Kulturentwicklung fähig sind. Dann ist

d. h. wie hoch das Einkommen der Person war,

aber möglicherweise die Kulturbildung bereits

hatte hingegen nur einen Effekt auf die Regi-

in der Natur angelegt.

onen, die für kognitive Verarbeitung zustän- >
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dig sind. Moralisches Empfinden und kulturelle

einfachte, nur auf die wesentlichen Merkmale

Betrachtet man die Forschungsergebnisse ge-

Werte sind also untrennbar mit Emotionen

begrenzte virtuelle Gesellschaften und testen,

meinsam, so ergibt sich ein weitaus komple-

verknüpft. Wie den Affen in De Waals Expe-

unter welchen Bedingungen prosoziales Ver-

xeres Bild als das schön übersichtliche, aber

rimenten lassen uns moralische Grenzüber-

halten für den einzelnen, für die Gemeinschaft

verkürzte Bild der Dualität des menschlichen

schreitungen nicht kalt. Sofern man die Re-

oder für beide sinnvoll ist und unter welchen

Wesens (Kultur vs. Natur, sozial vs. egozen-

aktionen bestimmter Areale im Gehirn der

nicht. Ein wesentlicher Faktor scheint hierbei

trisch): Moralisches Empfinden und die Ent-

Biologie zurechnet, gehören Moral und Werte

die Begrenztheit des sozialen Raums zu sein:

wicklung kultureller Werte und Normen sind

somit zu dem Teil des Menschen, der unser bi-

Nur in kleinen sozialen Systemen, in denen die

biologisch in uns angelegt. Sie sind keine Er-

ologisches Wesen ausmacht.

Auswahl der Kooperationspartner begrenzt ist

rungenschaft menschlicher Zivilisation, son-

und Erfahrungen funktionierender und nicht-

dern sind untrennbar damit verknüpft, dass wir

funktionierender Kooperation gemacht wer-

soziale Wesen sind, die in Gemeinschaften le-

den können, kann sich Kooperation als Norm

ben – wie auch unsere nächsten tierischen Ver-

Während die Erforschung von Moral und Werten

entwickeln und etablieren. Je größer und „un-

wandten, die Primaten. Darin spiegelt sich die

für die Ethologie und die Neurowissenschaften

übersichtlicher“ eine Gesellschaft ist, desto

menschliche Stammesgeschichte wider: Fast

relativ junge Forschungsthemen sind, war

eher lohnt es sich für einzelne Mitglieder, die

über den vollständigen Zeitraum der Mensch-

sie in der Philosophie schon immer ein Kern-

Kooperationsbereitschaft anderer auszunut-

heitsgeschichte – und nur mit Ausnahme viel-

bereich. Neu in der Philosophie hingegen ist,

zen und damit das prosoziale Klima auf lange

leicht der letzten 100 bis 150 Jahre – haben

dass ihr traditionell hermeneutischer Zugang

Sicht auszuhöhlen.

die Menschen ausschließlich in kleinen, relativ

durch andere, teilweise sehr innovative For-

Interessanterweise zeigt auch die davon völlig

isolierten Gruppen zusammengelebt, in denen

schungsmethoden ergänzt wird. So untersucht

unabhängige Forschung von Frans De Waal,

soziales und kooperatives Verhalten in hohem

eine Forschergruppe um den Philosophen und

dass Kooperation, Hilfebereitschaft und Moral

Maße sinnvoll war. Weil Gemeinschaften mit

Sozialwissenschaftler Rainer Hegselmann an

im Tierreich soziale Grenzen kennen: Prosozi-

sozial kooperativen Mitgliedern erfolgreicher

der Universität Bayreuth seit mehreren Jah-

ales Verhalten zeigt sich praktisch nur gegen-

waren als solche mit rein egozentrischen

ren mithilfe von Computersimulationen, wie

über Mitgliedern der eigenen Gruppe. In einem

Mitgliedern, hat sich moralisches Empfinden

es möglich ist, dass kooperatives Verhalten

Interview (Link siehe unten) wird De Waal zur

über evolutorische Prozesse als evolutorischer

in Gesellschaften sich entwickeln und beste-

Kooperation unter den von ihm beobachteten

Überlebensvorteil herausgestellt. Hier wird

hen bleiben kann, obwohl es für eine einzelne

Menschenaffen sehr deutlich: „I don’t think

deutlich, dass Natur und Kultur, so eingängig

Person zunächst einmal kostenträchtig ist. Zu

they care one bit about what other groups are

ihre Trennung auch erscheinen mag, untrenn-

diesem Zweck programmieren sie stark ver-

doing and how they are doing“.

bar miteinander verquickt sind: Unsere bio- >

Die Gültigkeit
scheint auf die

Moral und Werten
eigene Gruppe begrenzt

von

Seite 8

Werte

in der

Gesellschaft

W i s s e n s w e r t 02 - 2012

logischen Grundlagen sind Resultat der sozi-

die Grenzen der Moral hinweisen würden: Ge-

kommen. Da stellt sich – ganz auf der Linie der

alen Rahmenbedingungen unserer Vorfahren,

holfen wird offenbar vor allem den Mitgliedern

„Zyniker“ – die berechtigte Frage, ob die mo-

und umgekehrt sind unsere sozialen Verhält-

der eigenen Gruppe. Das böte keinen Anlass

ralische Kapazität der Menschen bei solchen

nisse das Produkt unserer biologischen, evolu-

zu Unzufriedenheit, wenn wir (wie bis zum

sozialen Distanzen nicht überfordert ist.

torischen Stammesgeschichte.

Ende der Kleinstaaterei vor rund 150 Jahren)

Eine klare und einfache Antwort auf diese Fra-

in kleineren Gemeinschaften leben würden.

ge gibt es nicht; wohl lassen sich aus den For-

Die soziale Realität hat sich jedoch grundle-

schungsergebnissen der verschiedenen wis-

Moral unter veränderten
R ahmenbedingungen

sozialen

gend gewandelt: Wir leben in einer globalisier-

senschaftlichen Disziplinen relativ deutlich die

Was bedeuten diese Erkenntnis und die For-

ten Welt, in der soziale Probleme und mora-

Rahmenbedingungen ableiten, unter denen die

schungsergebnisse aber für die moralischen

lische Konflikte eine weitaus größere soziale

Antwort zugunsten der Idealisten oder zugun-

Fragen, die sich in der Gegenwart stellen?

und räumliche Dimension haben als im über-

sten der Zyniker ausfallen würde. Ob wir uns

Zunächst einmal ist es kein Wunder, dass es

wiegenden Teil der bisherigen Menschheits-

auch gegenüber sozial entfernten Menschen

uns aufregt und „an die Nieren geht“, wenn

geschichte, bis zur Neuzeit. Früher betraf die

wie in Afrika oder Asien kooperativ verhalten,

die Völker im arabischen Frühling blutig nie-

Entscheidung, ein Brot zu kaufen, den Bauern,

hängt demnach im Wesentlichen von zwei Din-

dergeschlagen werden, wenn Deutschland ei-

den Müller und den Bäcker im Heimatdorf;

gen ab:

ner der größten Waffenexporteure der Welt ist

heute ist die Kaufentscheidung für Bananen

Die erste Bedingung zielt darauf ab, inwie-

und wenn Minderheiten diskriminiert werden:

im deutschen Supermarkt mit dem Schicksal

weit wir uns und andere als zu einer Gruppe

Die emotionale Reaktion darauf ist nicht nur

der Bauern in den Entwicklungs- oder Schwel-

zugehörig wahrnehmen. Können wir uns mit

das Resultat unserer kulturellen Wertvorstel-

lenländern verbunden, aus denen die Bananen

unserem Nachbar identifizieren, wenn es um
Nachbarschaftshilfe geht? Mit der deutschen

(biologischen) Wesens.

Gesellschaft, wenn wir unsere Steuererklä-

Hat also das Lager der „Idealisten“ Recht? Ist
es etwa doch nicht aussichtslos (wie die „Zyniker“ behaupten), sich für eine bessere Welt
einzusetzen, weil schließlich sowohl kulturelle
Wertvorstellungen als auch das biologische
Fundament eine werteorientierte und soziale
Welt möglich erscheinen lassen? Die Frage
wäre wohl mit „ja“ zu beantworten, wenn die
Forschungsergebnisse nicht auch deutlich auf

Foto: Erik Daniel Drost: „New York City Traffic“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

lungen, sondern Teil unseres menschlichen

rung korrekt ausfüllen und nicht dabei „tricksen“? Mit den Griechen, Spaniern und Portugiesen, die unsere Solidarität in der Euro-Krise
benötigen (siehe Witte, in diesem Heft)? Mit
dem Bananenbauer in Südamerika? Je größer
die gefühlte soziale Distanz zu einer sozialen
Gruppe ist, desto schwieriger ist die Identifikation mit ihr (und desto unwahrscheinlicher
ist kooperatives Verhalten) – aber sie ist >
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nicht unmöglich. Gefühlte soziale Distanz kann

Die Frage nach Gut und Böse und nach der

Hegselmann, R. & Will, O. (2010). Modelling

auch beeinflusst und konstruiert werden, etwa

Natur des Menschen ist seit Menschheitsge-

Hume’s moral and political theory – The de-

durch die Rhetorik der Politiker oder die Paro-

denken Thema in Philosophie und Religion; die

sign of HUME1.0. In M. Baurmann, G. Brennan,

len am Stammtisch. Katastrophenfilme, in de-

empirische Forschung zu Moral, Werten und

R. Goodin, & N. Southwood, Norms and Va-

nen Aliens die Erde angreifen und die Mensch-

sozialer Kooperation steckt dagegen noch in

lues. The role of social norms as instruments

heit fest zusammenrückt, sind der Ausdruck

den Kinderschuhen. Ihre junge Entwicklung

of value realisation. Baden-Baden: Nomos.

des Wunsches, dass sich alle Menschen als

fällt just in eine Zeit, in der sich die Rahmen-

Caporael, L. R. (2001). Evolutionary psycho-

eine Gruppe begreifen und damit die soziale

bedingungen, unter denen sich moralisches

logy: Toward a unifying theory and a hybrid

Distanz verschwindet.

Empfinden entwickelt hat, radikal ändern. Wir

science. Annual Review of Psychology, 52, 607-

Die zweite Bedingung dafür, dass moralisches

stehen am Beginn eines spannenden Experi-

628.

Erleben und kooperatives Verhalten auch im

ments. Der Zyniker würde vielleicht erwarten,

Cloutier, J., Ambady, N., Meagher, T., & Ga-

globalisierten Kontext wahrscheinlich wird,

dass die moralischen Werte letztlich im Kampf

brieli, J. D. E. (2012). The neural substrates of

ist, dass wir uns von den sozialen Problemen

zwischen den Kulturen ihr Grab finden. Der

person perception: Spontaneous use of finan-

anderer und den Ungerechtigkeiten, die ihnen

Idealist dagegen wird denken, dass es gelingen

cial and moral status knowledge. Neuropsy-

widerfahren, emotional anrühren lassen. Dafür

kann, den Eigengruppenfokus zu schwächen,

chologia, 50(9), 2371-2376.

ist Aufklärung notwendig und eine globalisier-

die Emphatiefähigkeit auszudehnen und damit

Dawkins, Richard (1976). The Selfish Gene.

New York City: Oxford University Press.

te mediale Vernetzung, wie sie bereits in zahl-

eine wahrhaft wertebasierte Kultur zu entwi-

reichen Dokumentationen über andere Länder

ckeln. Und was ist, wenn die Entwicklung einer

De Waal, Frans (2011). Das Prinzip Empa-

offenbar wird. Möglicherweise kann auch das

solchen Kultur doch nicht gelingt? Könnte der

thie. Was wir von der Natur für eine bessere

Internet eine entscheidende Rolle dabei spie-

Idealist dann auf die Idee kommen, die Züch-

Gesellschaft lernen können. München: Carl

len, die gefühlte soziale Distanz zwischen re-

tung des „Guten Menschen“ anzustreben, und

Hanser Verlag.

ligiösen Gruppen, zwischen Ländern und zwi-

wäre dies denkbar, ohne dass er dabei seine

schen Kontinenten zu verkleinern. Sie kann sie

Werte verraten würde?

aber auch vergrößern, wenn wir die „Anderen“

Monkey cooperation and fairness (Uploaded
on www.youtube.com by tehinfidel on Jan 9,
2009), retrieved June, 26th 2012. [link]

als Bedrohung unserer Gruppe erleben. Nur

The Mystery of Love - Animal Love (Uploa-

wenn es über die globalisierte Information zu

ded on www.youtube.com by bluehwyflaneur

einer Betonung der Gemeinsamkeit kommt,

on Dec 2, 2006), retrieved June, 26th 2012.

wird die Moral auch erlebt.

[link]
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Lügen für einen guten Zweck

ein geringer Anteil schummelte, war nicht

dass es hierbei darauf ankommt, inwieweit

darauf zurückzuführen, dass die Proban-

die Gruppe als heterogen oder als homogen

Stellen Sie sich vor, Sie können etwas ge-

den Angst hatten, doch erwischt zu werden,

wahrgenommen wird. Homogenen Grup-

winnen, indem sie an einem Glücksrad dre-

wie eine Folgestudie zeigt: Hier wurde bei

pen wurde von den Versuchspersonen eine

hen – aber sie sind ganz alleine im Raum

einem Sechser-Würfelwurf nicht der eige-

höhere moralische Verantwortlichkeit atte-

und könnten das Glücksrad per Hand ein-

ne Gewinn, sondern eine Spende für einen

stiert und in der Folge wurden für sie här-

fach so einstellen, dass sie vermeintlich ge-

wohltätigen Zweck erhöht. Nun logen mit

tere Strafen gefordert als für heterogene,

wonnen haben. Würden Sie derart tricksen,

rund 9% dreimal so viele der Probanden als

als zersplittert wahrgenommene Gruppen.

um an den Gewinn zu kommen? In einer

in der ersten Studie. Offensichtlich machen

Bemerkenswerterweise wurden für homo-

Studie, in der Probanden an einem Würfel-

Menschen Kompromisse, wenn sie in mo-

gene Gruppen sogar noch härtere Sankti-

spiel teilnahmen und bei einer Sechs einen

ralische Grenzbereiche kommen: Lügen für

onen veranschlagt, wenn beim Fehlverhal-

Gewinn bekamen, wobei sie verdeckt wür-

einen guten Zweck ist deutlich akzeptierter

ten mildernde Umstände vorhanden waren,

felten und ihr Würfelergebnis selbst berich-

als Lügen für den eigenen Vorteil. tg

die bei einzelnen Personen als Täter eher zu

ten mussten, zeigte sich, dass rund 3% der

verminderten Strafmaßen geführt hätten.

Probanden logen, um sich den Gewinn zu

Lewis, A., Bardis, A., Flint, C., Mason, C.,

Möglicherweise wird der Gruppe in diesem

erschleichen. Dass hierbei offensichtlich nur

Smith, N., Tickle, C., et al. (2012). Drawing

Fall eine noch größere Verfehlung unter-

the line somewhere: An experimental study

stellt, da implizit angenommen wird, dass

of moral compromise. Journal of Economic

die mildernden Umstände (z. B. mangeln-

Psychology, 33(4), 718 - 725.

de Zurechnungsfähigkeit einzelner) gerade
durch die Gruppe hätten kompensiert wer-

Homogene Gruppen werden härter

den müssen. tg

bestraft
Foto: Corey Porter: „Six“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Newheiser, A. K., Sawaoka, T., & Dovidio,

Es erscheint Menschen völlig klar, dass eine

J. F. (2012). Why do we punish groups? High

Person für ein moralisches Fehlverhalten

entitativity promotes moral suspicion. Jour-

bestraft werden muss. Was passiert jedoch,

nal of Experimental Social Psychology, 48(4),

wenn der Fehltritt nicht von einer einzel-

931 - 936.

nen Person begangen wurde, sondern von
einer Gruppe von Personen? Forscher der
Yale University haben nun herausgefunden,
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Blickpunkt
Forschung:
Interkulturelles
Korruption ist nur durch
Wohlstand zu besiegen

steigenden

Obwohl Korruption als eines der größten Ent-

gierungsinstitutionen oder der „Import“ von

chael Minkov und Geert Hofstede haben di-

kulturellen Werten von nicht-korrupten zu

ese Kritik nun unter die Lupe genommen,

korrupten Ländern erfolgreiche Strategien

indem sie die Daten von 299 Regionen aus

bei der Bekämpfung von Korruption sein

28 Ländern in Asien, Afrika, Lateinameri-

können. tg

ka sowie England, Kanada und die USA aus

O’Connor, S., & Fischer, R. (2012). Predic-

dem World Values Survey analysierten: Ihr

ting societal corruption across time: Values,

Ergebnis: Bildet man Gruppen von Regionen

wealth, or institutions? Journal of Cross Cul-

nach ihrer Werteähnlichkeit, so finden sich

tural Psychology, 43(4), 644 - 659.

in der Regel immer diejenigen Regionen zusammen, die aus ein und demselben Land

lang noch nicht gut verstanden, wie sie sich

sind. Selbst geografisch benachbarte Regi-

entwickelt und erfolgreich bekämpft werden
kann. Neuseeländische Forscher haben nun
den Zusammenhang zwischen Wohlstand,
kulturellen Werten und dem Level an Korruption in 59 Ländern über den Zeitraum
zwischen 1980 und 2008 untersucht. Ihren Ergebnissen zufolge unterscheiden sich
weniger korrupte von korrupten Ländern

Foto: dustpuppy: „Weltkarte im Park“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

wicklungshemmnisse weltweit gilt, ist bis-

onen aus unterschiedlichen Ländern werden
statistisch fast immer in getrennte Gruppen
sortiert und dem Land zugeordnet, dem sie
angehören. Dies deutet darauf hin, dass es
durchaus sinnvoll ist, bei kulturellen Vergleichen zwischen Nationen zu unterscheiden.
Das Ergebnis kann allerdings nicht darüber
hinwegtäuschen, dass sich innerhalb der Re-

Gibt es einen „nationalen Charakter“ ?

gionen immer noch ein großes Maß an Hete-

bestimmung abzielen, dass sie allgemein

Wenn man über kulturelle Unterschiede

universelles Merkmal praktisch sämtlicher

wohlhabender sind und dass ihr Verwal-

spricht oder forscht, werden in der Regel

Regionen auf der Welt ist. tg

tungs- und Regierungsapparat relativ groß

Unterschiede zwischen Nationen ins Feld

ist. In der längsschnittlichen Betrachtung

geführt. Eine Kritik dabei ist, dass Gesell-

Minkov, M., & Hofstede, G. (2012). Is nati-

über die Zeit zeigt sich allerdings, dass al-

schaften so heterogen sind, dass es eigent-

onal culture a meaningful concept?: Cultural

leine ein Wohlstandszuwachs Korruption in

lich keinen Sinn machte, von einem „nati-

values delineate homogeneous national clu-

der Zukunft vermindern kann. Den Autoren

onalen Charakter“ zu sprechen,

und der

sters of in-country regions. Cross Cultural

zufolge erscheint es demnach fraglich, ob

Vergleich zwischen Ländern somit in die

Research: The Journal of Comparative So-

die Installation von Verwaltungs- und Re-

Irre führen würde. Die Kulturforscher Mi-

cial Science, 46(2), 133 - 159.

vor allem darin, dass ihre kulturellen Werte stärker auf Individualismus und Selbst-

rogenität wiederfindet – was wiederum ein
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Der Euro,
Griechenland,
die Gemeinschaft
und der öffentliche Streit der
Wirtschaftswissenschaftler:
Eine moralpsychologische
Betrachtung.
Staaten

sind keine

sich aus der

Menschen. Dennoch

Psychologie

interpersonaler

ziehungen einiges für die derzeit im

Be-

R ahmen

Beziehungen
zwischen den europäischen L ändern lernen.
Vor allem zeigt sich, warum die Wirtschaftswissenschaftler der Politik teilweise diametral
entgegenstehende
Lösungsvorschläge
machen. Von Prof. Dr. Erich H. Witte.
der

Euro-Krise

lässt

auszuhandelnden

Der heftige und teilweise polemische Streit

Diese Effekte sind zunächst auch alle ein-

der drei Gruppen von Wirtschaftswissen-

getreten, anfänglich waren diese positiven

schaftlern (Krämer & Sinn, Horn & Hüther,

Auswirkungen sehr wohl vorhanden. Al-

Krahnen & Hellwig, s. a. FAZ vom 7.7.12)

lerdings hat sich in den letzten Jahren der

lässt erkennen, dass keine ökonomische Lö-

Effekt teilweise genau in die gegenteilige,

sung in Sicht ist, die die komplexen Probleme

nachteilige Richtung verändert. Die Regie-

der Währungsunion des Euro lösen könnte.

rungen der einzelnen Mitgliedsländer haben

Es ist ganz einfach: Der Euro ist mehr als

die Belastbarkeit ihrer ökonomischen Res-

eine Währung. Dann kann sich das Problem

sourcen überschätzt; sie haben ihre Haus-

auch nicht über Finanztransaktionen lösen

halte über die Staatsverschuldung und über

lassen. Welche Absichten hatte man bei sei-

die Staatsanleihen damit verbunden die

ner Einführung? Es galten mindestens die

Bankenverschuldung in erhebliche Schwie-

folgenden Erwartungen:

rigkeiten gebracht (siehe auch Witte in Wis-

1. Eine gemeinsame Währung setzt einen

senswert Nr. 1, 2012). Es steht jetzt nicht

Automatismus in Gang, der die gegen-

mehr nur Griechenland im Zentrum der Fi-

seitige Solidarität fördert.

nanzprobleme. Neben Irland und Portugal

2. Es ergeben sich ökonomische Vorteile
durch einen vergrößerten Binnenmarkt.

gibt es erhebliche Schwierigkeiten mit Spanien und Italien. Wann wird es Frankreich

3. Nur durch einen einheitlichen Euro-Raum

treffen? Wird dann nicht notwendig auch

kann man sich gegen die anderen Wirt-

Deutschland betroffen sein? Wir wissen es

schaftsräume als Konkurrenten auf dem

nicht und wir schieben gern die Schuld auf

Weltmarkt behaupten, z.B. gegenüber

den Finanzmarkt, der diese Krise überhaupt

den USA, China, Indien, Brasilien.

erst auszulösen schien. Notfalls sind noch

4. Aus der Sicht Deutschlands mit seiner

die Ratingagenturen Schuld an der Misere.

exportorientierten Wirtschaft wird das

Leider haben die Regierungen das Grundü-

Währungsrisiko durch einen größeren

bel, nämlich die Höhe der Verschuldungen,

Binnenmarkt reduziert.

politisch herbeigeführt. Es ist niemand ge-

5. Es gibt ökonomische und praktische

zwungen worden, diese Zuwächse an Ver-

Synergie-Effekte für die einzelnen Mit-

schuldung zu erzeugen, hierfür bedurfte es

gliedsstaaten.

parlamentarischer Entscheidungen. Wann >
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a. Die Beurteilung der Zugehörigkeit einer

Schuldenmachens aufgehört, wenn sie nicht

Person zu einer Gruppe, ob sie Mitglied

dazu durch den Finanzmarkt gezwungen
worden wären?
Im Augenblick gibt es die folgenden negativen Auswirkungen:
1. Ökonomische Krisen erzeugen einen Entsolidarisierungseffekt mit zunehmender
Vorurteilsbildung.

Foto: Kokotron: „Money“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

hätten die Regierungen mit ihrer Politik des

der eigenen Gruppe ist oder Mitglied einer Außengruppe.
b. Die Beurteilung der sozialen Hierarchie,
ob diese Gruppe über- oder untergeordnet ist auf einer gemeinsamen Bewertungsdimension.
c. Die Orientierung an einem Maßstab der

2. Der vergrößerte Binnenmarkt erzeugt

kung losgeworden, hat damit aber das

stärkeren Konkurrenzdruck und lässt Pro-

Risiko der gemeinsamen Währung in

dukte und Dienstleistungen verschwin-

Kauf zu nehmen.

Gleichheit.
d. Die Orientierung an einem Verrechnungsmaßstab von Einsatz und Belohnung.

5. Da die Synergie-Effekte nicht nur eine

Nimmt man diese vier Bewertungsaspekte

3. Strukturelle Schwächen werden offen-

positive Richtung haben, müssen wir die

zur Beurteilung der Finanzhilfe für Griechen-

bar: Die französische Automobilindustrie

negativen Auswirkungen in den Mittel-

land, dann lässt sich Folgendes schlussfol-

ist z.B. nicht ausreichend in anderen Re-

meerländern jetzt auch mit tragen.

gern:

den, die nicht weltmarktfähig sind.

gionen des Weltmarktes wie China oder

Mir scheint die Überraschung groß, dass

a. Gehört Griechenland zur Euro-Gruppe,

den USA vertreten und hat deshalb Ab-

man nicht nur die Rosinen aus dem Kuchen

weil es die europäischen Werte vertritt,

satzprobleme. Ferner befürchtet man

bekommen kann. Worum geht es letztlich

dann gehört es zur „Familie“ und man

den Ausverkauf deutscher Industrien

bei der gemeinsamen Währung?

muss sich um Griechenland kümmern.

an China als Beispiel oder die Marktbe-

Was

nesischen Investitionen in Afrika.

Das

Es geht um die moralpsychologische Beur-

Spaniens, Portugals, Irlands, Zyperns,…)

sind nur erste Anzeichen des zukünftigen

teilung von Beziehungen zwischen Ländern.

verantwortlich.

Konkurrenzkampfes,

ist

„richtig“

in der

Euro-Krise

Die übrigen europäischen Staaten fühlen

herrschung an Rohstoffen durch die chi-

sich für das Wohl Griechenlands (Italiens,
Normalerweise

gehört

Wonach wird eine solche Beurteilung vorge-

das Eigentum nach dieser Beurteilungs-

nicht zur internen, euro-zentrierten So-

nommen?

Aufgrund von theoretischen und

grundlage allen Mitgliedern. Gleichzeitig

lidarisierung durch einen Wettbewerber

empirischen Ergebnissen gibt es vier Krite-

ist natürlich auch jedes Mitglied darauf

von außen geführt hat.

rien, nach denen die sozialen Beziehungen

bedacht, die Familie nicht zu schädigen.

von Menschen beurteilt werden (Rai & Fiske,

Es hat ein schlechtes Gewissen, wenn

2011):

es die eigene Gruppe in Bedrängnis >

der

bisher

noch

4. Durch die gemeinsame Währung ist man
zwar das Risiko der Währungsschwan-
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Zugehörigkeit kann man nur entscheiden,

Die erste Gruppe der Ökonomen (hier stell-

b. Wenn es in einer Gemeinschaft eine deut-

bringt.

ob Griechenland ein Mitglied Europas ist

vertretend Krämer & Sinn) betont diesen

liche Ordnung z.B. nach Leistung (BIP,

oder nicht (Nominaldaten). Bei der sozialen

Aspekt und verweist auf die Unterschied-

Bevölkerungszahl,

gibt,

Hierarchie wird schon stärker differenziert

lichkeit beim Umgang mit den Schulden in

dann hat der höher Stehende eine Pflicht

nach einer Reihenfolge der Elemente (Or-

den einzelnen Ländern. Ferner betont sie

sich um den weniger Mächtigen zu küm-

dinaldaten).

Beim Maßstab der Gleichheit

dann den ökonomischen Unterschied zwi-

mern und ihn zu beschützen. Der weni-

muss man bereits Differenzen auf Unter-

schen den Schuldnerländern und den Ge-

ger Mächtige soll diesen Unterschied re-

schiede bewerten können (Intervalldaten).

berländern, insbesondere Deutschland (FAZ

spektieren und sich in diese Abhängigkeit

Schließlich wird durch die Einführung eines

vom 05.07.2012).

hineinbegeben.

Verrechnungsmaßstabes

metrische

Die zweite Gruppe der Ökonomen (hier

Skala unterstellt, bei der man auch Brüche

stellvertretend Horn & Hüther) betont, dass

lung. Man möchte genauso viel bekom-

bestimmen kann (Verhältnisdaten).

es vor allem um die Gemeinsamkeit geht.

men wie andere Personen, oder man

Je komplexer der Maßstab zur Beurteilung

Diese drücke sich auch im Euro aus. Man

möchte denselben Lebensstandard wie

ist, desto schwieriger wird auch die kon-

müsse dann aber auch das Volk befragen,

andere Länder. Man möchte sich nicht

krete Bewertung einer Situation.

ob es diese Gemeinsamkeit mit der verstär-

Wohlstand,…)

c. Es gibt ein Bedürfnis nach Gleichbehand-

unterscheiden und vor allem nicht weniger bekommen als vergleichbare Ande-

Die

ökonomischen

eine

Antworten

auf die

Krise

kten Haftung Deutschlands wolle.
Schließlich betont die dritte Gruppe (hier

sind verkürzt

stellvertretend Krahnen & Hellwig) eine

Möchte man nach der von den Ökonomen

partielle Integration auf dem Bankensektor

maßstabes kann man sehr viel genauer

angewandten

und eine Entkopplung auf dem Sektor der

eine Kosten- und Nutzen-Verrechnung

scheiden, die den Verrechnungsmaßstab

Staatsverschuldung.

durchführen,

bestimmten

von Kosten und Nutzen heranzieht, dann

An diesen Aufrufen erkennt man die be-

Wert auf einer Geld-Skala zu ermitteln.

kann man den Ausstieg Griechenlands aus

sondere Hervorhebung der beiden moral-

Man kann jetzt den Ausstieg oder den

der Euro-Zone für die restlichen Staaten

psychologischen

Verbleib in der Euro-Zone unter gewis-

und für Griechenland auf einer Geld-Skala

von Zugehörigkeit und Kosten-Nutzen-Be-

sen Rahmenbedingen für Griechenland

berechnen. Was bringt weniger Verlust? Ge-

ziehungen. Es wird deutlich: zwei Aspekte

berechnen. Was ist teurer, ist dann die

nau das ist dann die Entscheidungsgrundla-

fehlen. Diese eingegrenzte Diskussion sollte

Frage.

ge für die Zukunft. Notwendig ist dafür aber

entsprechend auf die vier Aspekte der Mo-

Diese vier Beurteilungsmaßstäbe nehmen

eine Bilanz aus Kosten und Nutzenwerten in

ralpsychologie zur Regelung von sozialen

in ihrer Bewertungskomplexität zu. Bei der

Geldbeträgen.

Beziehungen erweitert werden, weil alle >

re.
d. Bei der Anwendung dieses Beurteilungs-

um

einen

utilitaristischen

Ethik

ent-

Bewertungsdimensionen
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zu werden. Diese Abhängigkeit ist aber auch

men werden müssen.

als moralisch gerechtfertigt zu respektie-

Die erste Frage betrifft die Zugehörigkeit zur

ren, und solange die Abhängigkeit besteht

Gemeinschaft. Sollen die Schuldnerländer

muss dieses Land mit Eingriffen von außen

auch in Zukunft zum Euro-Raum gehören

rechnen, sie sogar als wertvoll akzeptieren,

oder nicht? Vielleicht sind sie so unterschied-

wenn sie als wohlwollende Hilfe gemeint

lich in Sprache, Kultur, Wirtschaftsordnung

sind. Gleichzeitig stößt die Ausübung von

und Finanzausstattung, dass man sich gegen

Macht immer auch auf Widerstand bei dem

die Bildung einer Gemeinschaft in Zukunft

Ohnmächtigen, so dass klare Entwicklungs-

entschließt und eine Abspaltung betreibt.

schritte vereinbart werden müssen, wie es

Diese internen Unterschiede sollten jedoch

wohl im Augenblick mit Griechenland, aber

Zone, wobei auf dem finanzpolitischen Sek-

immer im Hinblick auf die Unterschiede be-

auch den anderen Schuldnerstaaten ge-

tor wegen der hohen Brisanz noch viel zu

zogen auf die anderen Wirtschaftsräume

schieht. Das langfristige Ziel solcher Maß-

wenig geschehen ist. Eine Vereinheitlichung

(USA, China, Indien, Brasilien)

beurteilt

nahmen ergibt sich aus dem dritten Aspekt–

ist auch aus moralpsychologischen Gründen

werden (siehe hierzu Witte in Wissenswert

der Gleichbehandlung –, d.h. im Euro-Raum

unabdingbar. Ansonsten wird immer die So-

Nr. 1/2012). Dann muss man auf dem Hin-

sollen ähnliche Lebensstandards entstehen.

lidarität in Frage gestellt werden, die aber

tergrund von Werthaltungen als Grundlage

Das ist politisch für die besonders entwi-

zur Aufrechterhaltung einer Gemeinschaft

für die Beurteilung der Gemeinsamkeiten zu

ckelten Länder wie Deutschland und Fran-

in Krisensituationen notwendig ist, weil es

dem Schluss kommen, dass Griechenland,

kreich nicht ganz einfach, weil hier eine

ökonomisch stärkere und schwächere Län-

aber auch die anderen Schuldner-Staaten in

gewisse Absenkung des Lebensstandards

der gibt und nur bei entsprechender Ähn-

den Euro-Raum gehören.

erforderlich sein wird, um einen stärkeren

lichkeit auf sozio-ökonomischen Parametern

Hat man diese Inklusionsentscheidung ge-

Ausgleich in der Euro-Zone herbeizuführen.

die eingeforderte Hilfe als moralisch ge-

troffen, dann muss man sich nach dem Hi-

Zu dem Gleichheitsgrundsatz als Bewer-

rechtfertigt erscheint.

erarchie-Prinzip fragen, wie viel die ökono-

tung gehören jetzt aber auch Rentenalter,

Schließlich

misch stärkeren Länder für die schwächeren

Bürokratiedichte,

und

dungsquote als globales Maß (bei höchstens

sorgensollen. Gibt es Grenzen oder Zeiträu-

-gesetzgebung, Arbeitszeit, Ausbildung etc.

60% des BIP) und die jährliche Neuverschul-

me, die die Hilfe einschränken? Ferner sollte

Hier bedarf es ebenfalls einer Angleichung.

dung im Staatshaushalt (von höchstens 3%

der Hilfeempfänger ein schlechtes Gewissen

Jetzt erkennt man auch die Bedeutung der

des Haushalts) entsprechend eingehalten

bekommen, als mehr oder weniger unmün-

Brüsseler Gesetze für die Integration Eu-

werden. Gegen diese beiden Kriterien ha-

diges Mitglied der Gemeinschaft angesehen

ropas und die Aufrechterhaltung der Euro-

ben bisher viele Länder verstoßen, auch >

Steueraufkommen

Foto: michaelthurm: „EZB in Frankfurt/Main“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

vier Bewertungen gemeinsam vorgenom-

müssen

die

Staatsverschul-
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Deutschland. Diese Verstöße sind im Sinne

lich die Wiedervereinigung und ihre ökono-

haben also erst ca. zehn Jahre hinter uns,

der Steuerung von Sozialbeziehungen „un-

mischen Folgen. Zuerst musste die Frage

um die Vereinigungsprozesse zu steuern.

moralisch“. Sie haben bislang nur deshalb

der Integration gelöst werden. Es haben

Jetzt erst sind verschiedene Auswüchse in

so wenig Relevanz gehabt, weil die Bevöl-

viele vor der Einführung der damaligen D-

der Euro-Zone sichtbar geworden, die über

kerung aus der Verschuldung keine direkten

Mark in den neuen Bundesländern aus mo-

andere Krisensituationen, z.B. die weltwei-

negativen Auswirkungen gespürt hat. Die

ralischen Gründen der Gleichbehandlung

te Bankenkrise, angestoßen wurden. Man

Auswirkungen werden erst erlebbar, wenn

gewarnt. Als die Frage der Integration be-

sollte sich für diesen europäischen Integra-

es zu Finanzierungsproblemen kommt, die

antwortet worden ist mit dem Beitritt der

tionsprozess ebenfalls einen Zeitraum von

sich auf den Lebensstandard beziehen, wie

neuen Bundesländer zur Bundesrepublik

30 Jahren vornehmen, aber auch entspre-

Arbeitslosigkeit oder Rentenkürzungen.

Deutschland, mussten die übrigen drei Pro-

chend zielorientiert diese Integration steu-

Der vierte Bewertungsmaßstab betrifft jetzt

bleme gelöst werden: Die Unterstützung

ern. Für diese gezielte Entwicklung gibt es

alle ökonomisch messbaren Größen wie z.B.

des Schwächeren durch den Stärkeren, die

entsprechend der Moralpsychologie, die das

Wirtschaftskraft, Exportüberschuss, Lohn-

Angleichung der Lebensverhältnisse und die

moralische Empfinden der betroffenen Men-

niveau, Staatsquote etc. Wenn in Griechen-

ökonomische Entwicklung der Region. Si-

schen zum Gegenstand hat, die gemein-

land die Kosten verschiedener öffentlicher

cherlich ist das noch nicht abgeschlossen,

same Bewertung aus den vier Aspekten, wie

Sektoren und die Einnahmen durch die Steu-

es hat mehr als zwanzig Jahre gedauert, bis

sie oben benannt worden sind. Die öffent-

ern nicht besser ausgeglichen werden, dann

der heutige Zustand erreicht worden ist.

liche Stellungnahme der Ökonomen zeigt,

kann man– moralisch gerechtfertigt –keine

Durch den Beschluss der Politik soll diese

dass die Euro-Krise eben kein allein öko-

Hilfe von außen einfordern. Das ist unmo-

Zusatzfinanzierung der neuen Bundeslän-

nomisches Problem darstellt, dass es kei-

ralisch. Jedes Mitglied einer Gemeinschaft

der bis 2019 weiter gehen, dann aber ha-

ne direkte Lösung für diese Krise gibt und

muss wegen des Gleichheitsgrundsatzes

ben selbst die neuen Bundesländer es als

dass eine allein deutsche Betrachtung nur

zuerst die eigenen Ressourcen ausschöpfen,

unmoralisch angesehen, dass diese Extra-

innenpolitische

bevor es die anderen um Hilfe bittet. Diesen

Finanzierung beibehalten wird. Man hat in

Es ist eine moralpsychologische Frage, was

Weg scheint Irland erfolgreich gegangen zu

diesem Zusammenhang also einen Zeitraum

man tun soll, und diese Frage muss sich vier

sein.

von 30 Jahren vorgesehen, um eine ausrei-

Betrachtungsseiten stellen: Integration, hi-

chende Integration der neuen Bundesländer

erarchische Differenzierung, Gleichbehand-

erreicht zu haben.

lung und ökonomische Bewertung.

Die Deutsche Wiedervereinigung
– Ein Vorbild für eine Lösungsstrategie?

Perspektiven

heranzieht.

Wir hatten und haben aus moralpsycholo-

Aus deutscher Sicht gibt es einen analogen

Der Euro als Währung hat die nationalen

gischer Sicht bei der deutschen Wiederver-

Vorgang zur Rettung der Euro-Krise, näm-

Zahlungsmittel am 1.1.2002 abgelöst. Wir

einigung moralische Verwerfungen. Diese >
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schrittweise anzugehen, ist die Aufgabe der

„Bitte tragen Sie diese Sorgen den Abgeord-

politischen Steuerung. Was wäre gewesen,

neten Ihres Wahlkreises vor; unsere Volks-

wenn man Mecklenburg-Vorpommern nicht

vertreter sollen wissen, welche Gefahren …

hätte beitreten lassen, weil es aus ökono-

drohen.“

mischen Gründen als zu teuer eingeschätzt

Er bekommt nur eine völlig andere Bedeu-

worden wäre? Vergleichbar damit ist auch

tung.

die Angleichung in der Euro-Zone herbeizuführen mit mindestens ähnlich gearteten

Rai, T.S. & Fiske, A.P. (2011). Moral Psy-

moralischen Konflikten und internen öko-

chology is relationship regulation: Moral

nomischen Unterschieden. Was wäre, wenn

motives for unity, hierarchy, equality, and

Griechenland oder Spanien aus der Euro-

proportionality. Psychological Review, 118,

Zone ausgeschlossen werden würden?

57-75.

Offensichtlich haben sich die französische

Witte, E. H. (2012). Die EU eine Wirt-

und die deutsche Regierung zu einer Ret-

schafts- oder eine Werte-Union? Wissens-

tung der Euro-Zone entschlossen, wie man

wert, 1, 13-18.

den aktuellen Äußerungen entnehmen kann.
Das sollte die Unsicherheit auf dem Finanzmarkt beenden und gleichzeitig die notwendigen Reformen einleiten. Wir sollten aber
mit einem Zeitraum von weiteren ca. 20
Jahren rechnen, wenn man eine vergleichbar dem Zeitraum für den Solidaritätszuschlag anzusetzende Spanne unterstellt.
Auf den zweiten Blick sind ökonomische Probleme fast immer komplexerer Natur und
müssen aus den oben genannten Perspektiven betrachtet werden.
In Anlehnung an den offenen Brief der 172
Ökonomen könnte man hier den Schlusssatz
als Zitat wiederholen:
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Karriere oder Familie? Bei Frauen entscheidet das Geschlechterverhältnis

viele Männer vorhanden waren. Das wahr-

geistern kann als wenn sie lediglich durch

genommene Geschlechterverhältnis beein-

das Tauschgeschäft „Gehalt gegen Arbeits-

flusst, inwieweit Gleichberechtigung in der

leistung“ motiviert werden. Eine Untersu-

Immer wieder wird in den letzten Jahren

Wirtschaftselite gelingen kann. tg

chung von 110 Managern und über 400 ihrer

diskutiert, warum in den Manager-Etagen

Untergebenen, konnte nun zeigen, dass der

der großen Wirtschaftskonzerne so weni-

Durante, K. M., Griskevicius, V., Simpson,

effektivere „transformationale“ Führungsstil

ge Chefposten von Frauen besetzt sind.

J. A., Cantu, S. M., & Tybur, J. M. (2012). Sex

vor allem bei Vorgesetzten zu finden war,

Eine US-amerikanisch-niederländische Stu-

ratio and women’s career choice: Does a

denen prosoziale Werte wie Freundschaft,

die legt nun nahe, dass die Bereitschaft

scarcity of men lead women to choose brief-

Selbstbestimmung und Neugierde wichtig

von Frauen, Karriere zu machen, vom Ge-

case over baby? Journal of Personality and

waren, wohingegen Vorgesetzte, die den

schlechterverhältnis in der jeweiligen Ge-

Social Psychology, 103(1), 121 - 134.

zweiten – sog. „transaktionalen“ – Führungsstil pflegten, eher egozentrische Wert-

dann hochdotierten Karrieren gegenüber

haltungen wie Macht oder Leistung wichtig

der Gründung einer Familie den Vorzug,

fanden. Die Mitarbeiter von transformatio-

wenn vergleichsweise wenige Männer als
potenzielle Partner zur Verfügung standen.
Dies zeigte sich zum einen in einer Auswertung des Geschlechterverhältnisses und des
Frauenanteils in Top-Positionen über 50 USamerikanische Bundesstaaten, zum anderen auch in einer Serie von Experimenten:

Foto: markn3tel: „Carly Fiorina Speaking at CPAC 2012, UNEDITED“
Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

sellschaft abhängt. Frauen geben vor allem

nal führenden Managern zeigten zudem eine
höhere Bereitschaft für zusätzliches Arbeitsengagement, was zu größerem Erfolg ihrer
Abteilung führte. Einen positiven Effekt hatte es zudem, wenn die Mitarbeiter sich mit
dem Ethik-Kodex des Unternehmens, dem
Corporate Social Responsibility Code, iden-

Gute Personalführung hängt von den
Werten der Manager ab

tifizieren konnten. tg

nahmen und fragten anschließend danach,

Wir können Unternehmen, Behörden und

Does transformational leadership facilitate

was ihnen für ihre zukünftige Lebensplanung

andere Organisationen effektiv geleitet wer-

follower beliefs in corporate social responsi-

wichtig sei: Die Antwort „Karriere machen“

den? Eine Erkenntnis der sog. Führungsfor-

bility? A field study of leader personal values

wurde hierbei häufiger genannt, wenn nur

schung ist, dass ein Führungsstil effektiver

and follower outcomes. Journal of Leader-

wenige Männer verfügbar schienen im Ver-

ist, wenn der Vorgesetzten seine Mitarbeiter

ship & Organizational Studies, 19(2), 215 -

gleich zu der Bedingung, wenn vermeintlich

für seine bzw. die Ziele der Organisation be-

229.

Hierzu manipulierten sie, wie hoch ihre Probandinnen den wahrgenommenen Anteil an
Frauen in ihrer örtlichen Umgebung wahr-

Groves, K. S., & LaRocca, M. A. (2012).
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Zum Wert und
Unwert von Auftragsforschung:
Lebenswelten
junger Muslime in
Deutschland

Wir schreiben den Beginn des Jahres 2008.

deutschen und in Deutschland empfangbaren

Die Sicherheitsbehörden sind umgetrieben

türkischen und arabischen Fernsehsendern

von der Islamischen Dschihad Union, der

umfasst und eine möglichst differenzierte Er-

Sauerland-Gruppe und der aus ihrer Sicht zu-

fassung muslimischer Internetforen anstrebt.

nehmenden Radikalisierung junger Muslime in

Gleich zu Beginn ihrer Arbeit benennen die

Deutschland. Wie kann es, so fragt man sich,

Forscher ihr Projekt um. Nicht um Radikalisie-

passieren, dass junge Muslime in Deutschland

rungstendenzen junger Muslime in Deutsch-

sich — so nimmt man es wahr — vermehrt

land, wie es u.a. im Zuwendungsbescheid

von den Grundwerten der deutschen Gesell-

heißt, soll es gehen, sondern um „Lebens-

schaft abwenden? Warum hat der Islam auch

welten junger Muslime in Deutschland“. Die

unter jungen Menschen aus der autochthonen

Umbenennung hat weit mehr als nur kosme-

Bevölkerung (Beispiel: Fritz Gelowicz) einen

tischen Charakter. Sie soll, nicht zuletzt durch

gewissen Reiz, welche Werte spielen dabei

die Hereinnahme des Alfred Schütz’schen Be-

eine Rolle, was treibt Teile der in Deutschland

griffs der Lebenswelt, signalisieren, dass es

lebenden islamischen Jugend in die Radika-

dem Projekt um eine Erfassung eines Phäno-

lisierung? Unter dem damaligen Innen- und

mens aus dem Phänomen heraus geht.

damit auch Polizeiminister Wolfgang Schäub-

Man führt sechs narrative Drei-Generationen-

le beschließt man, ein Forschungsprojekt

Interviews von mehrstündiger Dauer. Jenseits

zum Thema auszuschreiben. Man sucht nach

der ebenfalls durchgeführten Medienanaly-

einem Forschungsansatz, der neue Antworten

sen (Fernsehen und Internet), die hier nur

verspricht. Eine Gruppe um den Jenenser Psy-

erwähnt seien, gab es Telefoninterviews mit

chologen und Kommunikationswissenschaft-

jeweils einigen hundert 14-32-jährigen musli-

ler Wolfgang Frindte, der auch der Verfasser

mischen Migrantinnen und Migranten (sowohl

dieses Beitrags angehört, bewirbt sich und er-

ohne deutsche Staatsangehörigkeit als auch

hält — gegen durchaus nennenswerte Konkur-

mit dieser).

thodology an der privaten Jacobs University

renz — den Zuschlag. Man beginnt 2009 mit

Zusätzlich gab es eine populationsrepräsen-

Bremen und hat einen Forschungsschwerpunkt

einer Studie, die narrative Familieninterviews,

tative Kontrollstichprobe nicht-muslimischer

im Bereich der politischen Sozialisations- und

als populationsrepräsentativ angelegte frage-

Deutscher gleichen Alters. Ein Teil der In-

Werteforschung.

bogenbasierte Telefonbefragungen, Analysen

terviews wurde als Panel durchgeführt, das

der medialen Darstellung von Muslimen in

heißt, die Angerufenen werden einige Mo- >

Am 1.3.2012

Bundesinnenministerium eine im Jahre 2008 in Auftrag
gegebene Studie zum Thema „Lebenswelten
junger Muslime in Deutschland“ vor. Das
Ministerium lanciert die multi-methodale
Studie am 29.2. an die Bild-Zeitung, die ein
randständiges Teilergebnis unter dem Titel
„Schockstudie“ vorab veröffentlicht: 20%
aller deutschen Muslime seien angeblich
nicht integrationswillig. Der vorliegende
Beitrag erzählt die Chronologie der Studie
und ihrer schwierigen Rezeption in Medien
und Politik. Von Prof. Dr. Klaus Boehnke.
legt

das

Klaus Boehnke ist von Hause aus Entwicklungsund Sozialpsychologe, und zuvor seit 1993 Soziologie-Professor an der TU Chemnitz, ist seit
Anfang 2002 Professor für Social Science Me-

1

Seine wichtigsten Arbeiten sind im American Journal of
Sociology, im Journal of Cross-Cultural Psychology, im Journal
of Personality, im Personality and Social Psychology Bulletin
und in Science publiziert. Ein ausführlicher wissenschaftlicher
Lebenslauf findet sich auf der Website der Jacobs University:
[link]
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nate später noch einmal angerufen und er-

tur (Separation), eher nur der Aufnahmekultur

rungen ausschließlich auf ihre Herkunftskultur

neut befragt.

Deutschland (Assimilation), beiden Kulturen

und nicht auf Deutschland beziehen. Soweit

Die Frage, ob die Telefonstichprobe reprä-

(Integration) oder keiner der beiden Kul-

ein auf etwa drei Seiten einer insgesamt 720

sentativ für die muslimische Bevölkerung des

turen nahe fühle (Marginalisierung)] wurden

Seiten umfassenden Broschüre geschildertes

ausgewählten Alters in Deutschland ist, kann

erhoben. Zur Erfassung von Werthaltungen

Teilergebnis der Studie.

schlüssig nicht beantwortet werden, da es

wurde eine Kurzfassung des Schwartz’schen

verlässliche Daten zu dieser Population nicht

Werteinventars verwendet. Werte, Akkultu-

gibt. Die von Aproxima, einem in Weimar an-

rationsorientierungen und eine ganze Reihe

Der Auftraggeber beliess die Studie bis zu
einem „günstigen“ Zeitpunkt in der Schublade

sässigen Markt- und Meinungsforschungsin-

weiterer Indikatoren bildeten — und hier sei

Auch wenn es die eigene inhaltliche Arbeit et-

stitut, durchgeführte Telefonbefragung ar-

nur das Ergebnis berichtet, das die nach-

was entwertet, so muss man von heute (Juni

beitete bei der Auswahl von telefonisch zu

folgend geschilderte öffentliche Diskussion

2012) betrachtet sagen, dass letztlich die Re-

Interviewenden nach der so genannten ono-

dominierte — die Grundlage verschiedener

zeption der Studie in der medialen Öffentlich-

mastischen Methode. Dies bedeutet, es wird

Clusteranalysen. Selektives Ergebnis dieser

keit in ihrer Bedeutung für ein Verständnis der

aus vorhandenen Telefonregistern eine Liste

Clusteranalysen war es, dass (in ganz groben

Lebenswelten junger Muslime in Deutschland

türkisch und arabisch erscheinender Namen

Zahlen) etwa ein Fünftel der in Deutschland

sehr viel bedeutsamer geworden ist als die

erstellt, aus der dann nach dem Zufallsprinzip

lebenden Muslime des einbezogenen Alters

aus Sicht ihrer Verfasser – der Autor dieses

Personen angerufen werden, bei denen ge-

Selbstdurchsetzungswerte

Schwartz’scher

Beitrags ist, wie gesagt, einer von ihnen –

fragt wird, ob sie oder jemand in ihrem Haus-

Definition (vor allem Machtwerte) präferie-

zwar in jeder Hinsicht multimethodal komplex

halt zur Zielgruppe (14- bis 32-Jährige mus-

ren und sich in ihren Akkulturationsorientie-

angelegte, ‚gediegene‘ Studie selbst.

in deutscher, türkischer oder arabischer Sprache interviewt zu werden. Falls es in einem
Haushalt mehrere solcher Personen gibt, geschieht die Auswahl nach der bewährten ‚LastBirthday‘-Methode.
Das

genutzte

Fragebogeninstrument

war

recht umfangreich. Nicht zuletzt Werthaltungen und so genannte Akkulturationsorientierungen [Einstellungen zu der Frage, ob ich
mich als Migrant/in eher nur der Herkunftskul-

Wie konnte es dazu kommen?
Foto: National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru:
„Muslim Youth Wales workshop, Ty Hywel June 2010 / Gweithdy Muslim Youth Wales, Ty Hywel
Mehefin 2010“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

limischen Glaubens) gehören und bereit sind,

Die Verfasser lieferten das 720-seitige Manuskript ihres Abschlussberichts im Frühsommer des Jahres 2011 beim Auftraggeber, dem
Bundesinnenministerium (BMI) ab. In den
Folgemonaten galt es einige technische Probleme zu lösen. Insbesondere mussten Abbildungen in eine druckereikompatible Software
übertragen werden; auch am Layout galt es
umfängliche ‚kosmetische‘ Korrekturen vorzunehmen. Im Spätherbst 2011 jedoch lag der >
Seite 21

Werte

in der

Politik

W i s s e n s w e r t 02 - 2012

Abschlussbericht publikationsfähig vor. Eine

würde1. Von einer gemeinsamen Pressekonfe-

und -forscher in der Leserschaft sei kurz an-

gemeinsame Vorstellung der Studie durch

renz war nicht mehr die Rede. Am 29.2. läuft

gemerkt, dass das Niveau der Präferenz sol-

den Innenminister – nach einer Interimszeit

dann eine Emailflut bei den Projektleitern

cher Werte etwa auf dem Niveau liegt, das

von Thomas de Maizière im Jahre 2009 war

auf: „Sieh mal, wir sind schon in BILD.“ Das

man bei Durchschnittsamerikanern findet.

das nunmehr Hans-Peter Friedrich – und die

Ministerium, so weiß man heute, hatte der

Von Integrationsunwilligkeit war in der Studie

Forschungsprojektleiter wurde in Aussicht ge-

BILD-Redaktion „zur Vorbereitung eines In-

nicht die Rede, auch kann der Befund nicht auf

nommen.

terviews mit Innenminister Fried-rich“, wie es

‚alle Muslime in D‘ bezogen werden, da nur 14-

Dann jedoch wurden die NSU-Morde bekannt.

sehr viel später hieß, die Studie vorab exklu-

bis 32-Jährige befragt wurden, doch erbringt

Polizei und Verfassungsschutz hatten sich als

siv zur Verfügung gestellt, ganz offensichtlich

unsere Studie in der Tat den Befund, dass es

blind gegenüber Ausländerhass und Rassis-

mit dem Ziel, das Framing der Studie selbst

unter den in Deutschland lebenden Muslimen

mus erwiesen. Zu dieser Zeit die Studie „Le-

im Sinne eines Diskurses zu bestimmen, der

eine Minderheit von nennenswertem Umfang

benswelten junger Muslime in Deutschland“

muslimische Zuwanderer als Gefahr für die Si-

gibt, die nicht in unserem Land angekommen

der Öffentlichkeit vorzustellen, schien dem

cherheit der Bundesrepublik Deutschland de-

ist.

Auftraggeber nicht opportun. Zu stark hät-

finiert. Bild-Online etikettierte unsere Studie

te man dann herausarbeiten müssen, dass

als „Schockstudie“ und fasste deren Gehalt

Unliebsame Befunde

der

Hauptbefund

unter der Überschrift „Gut 20% der hier le-

Die Lebenswelten-Studie belegte nun selbst-

der Studie ist, dass es in Deutschland alles,

benden Muslime nicht integrationswillig“ zu-

verständlich nicht nur diese Tatsache, sondern

nur eben keine Willkommenskultur für Mus-

sammen. Nicht, dass man sich wirklich bekla-

versuchte auch, deren Ursachen zu klären. Als

lime gibt. Insofern beließ das BMI die Studie

gen könnte, dass BILD etwas frei Erfundenes

ganz zentral erwies sich das Empfinden nahe-

erst mal in der Schublade, bis – so darf man

publiziert hätte. Wie oben bereits geschildert,

zu aller in narrativen wie in Telefoninterviews

vermuten – eine Zeit gekommen war, in der

ergab eine der im Projekt durchgeführten

Befragten, als Gruppe stereotypisierend un-

die Studie im Sinne der sicherheitspolitischen

Clusteranalysen, dass etwa ein Fünftel der in

ter Generalverdacht gestellt zu werden: Nicht

Interessen des CSU-geführten Ministeriums

Deutschland lebenden Muslime zwischen 14

nur herrsche keine Willkommenskultur, son-

besser in den Nachrichtenfluss passte.

und 32 sich ausschließlich ihrer Herkunftskul-

dern es werde in allen erdenklichen Lebens-

Diesen Zeitpunkt sah der Auftraggeber dann

tur verbunden fühlen und – unter anderem –

kontexten von der deutschen Aufnahmege-

offenbar Ende Februar 2012 gekommen. Am

Selbstdurchsetzungswerte wesentlich stärker

sellschaft deutlich gemacht, dass man – als

Montag, den 27.2.2012, erreichte die Projekt-

präferiert als dies z. B. bei Deutschen gleichen

Gruppe – anders, nicht zugehörig und nicht

gruppe aus dem Ministerium die Nachricht,

Alters der Fall ist. Für die Werteforscherinnen

willkommen sei. Die riesige Mehrheit aller Be-

dass unsere Studie am 1.3.2012 auf der Web-

1 [link]
2 vgl. die von den Autoren verfasste Kurzzusammenfassung der
Studie findet sich unter [link]

fragten wünschte sich eine nicht nur gedul-

methodenübergreifende

site des BMI per PDF freigeschaltet werden

2

werden ‚umgeframed‘

dete, sondern unterstützte Verbindung von >
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ihrer Gänze durchaus schockiert, in welcher

Alltag leben zu können.

Intensität auf eine 720-seitige Studie medial

All dies spielte in der anfänglichen Bericht-

eingeschlagen wurde, deren Gehalt man nur

erstattung über die Studie keine Rolle. Auch

aus BILD kannte, ja, die man in den allerersten

wenn der BILD-Zeitung der unmittelbare Vor-

Stunden (BILD hatte sie ja für knapp 24 Stun-

wurf der Nachrichtenklitterung nicht gemacht

den exklusiv zur Verfügung) auch gar nicht

werden kann, so sind doch zwei Aspekte der
Vorabpublikation – gelinde gesagt – bedenklich. Zum einen ist da die Tatsache, dass das
BMI zunächst aktiv bestritt, die Studie vorab
der Bild-Zeitung zugespielt zu haben. Noch
bei einem Treffen der Projektgruppe mit dem
Minister in Berlin am 19. März wurde die Version aufrechterhalten, man wisse nicht, wie

Foto: ullrichson: „Federal Eagle“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Herkunftskultur und Aufnahmekultur in ihrem

kennen konnte. Zwar wurde Minister Friedrich
bereits am ersten Abend nach der BILD-Publikation im Heute-Journal des ZDF deutlich
kritisiert, aber auch dort vor dem Hintergrund
einer Einschätzung, unsere Studie sei in BILD
von ihrem Gesamttenor her richtig wiedergegeben worden. Den Vogel hierbei schoss der
nordrhein-westfälische

Integrationsminister

die Studie zu BILD gelangt sein könnte. Hinter

öffentliche Diskussion so zu ‚framen‘, dass sie

Guntram Schneider ab, der in einer Stellung-

vorgehaltener Hand wurde sogar kolportiert,

in den sicherheitspolitischen Diskurs von der

nahme erklärte, die Daten der Studie müssten

das müsse doch die Projektgruppe selbst ge-

Gefahr, die durch muslimische Immigranten

falsch sein. In einer früheren in Nordrhein-

wesen sein, die aus verletzter Eitelkeit (we-

ausgeht, passte?

Westfalen durchgeführten Studie hätte man

gen Verweigerung der gemeinsamen Presse-

Zweiter bedenklicher – und für die psychische

für etwa 80% der Befragten (sic) einen ho-

konferenz) BILD die Studie zugespielt hat, um

Befindlichkeit insbesondere der jüngeren Pro-

hen Integrationsgrad gefunden. Auch wenn

Aufsehen zu erregen. Erst Ende April gab das

jektgruppenmitglieder wesentlich wichtigerer

80% (pro) plus 20% (kontra) auch für un-

BMI auf eine parlamentarische Anfrage hin zu,

– Aspekt war die Tatsache, dass dieses Fra-

bedarfte Zeitgenossen 100% ergeben sollte,

man habe die Studie in der Tat selbst zur Ver-

ming einige Tage lang umfassenden Erfolg im

so macht die Schneider’sche Stellungnahme

fügung gestellt, um (s.o.) ein Interview von

Sinne des BMI hatte. Für etwa 24 Stunden

doch sehr schön das gelungene Framing des

BILD mit dem Minister vorzubereiten. Kann

– mancherorts deutlich länger – schlug die

BMI deutlich: Die BILD-Zeitung akzentuierte

es einen nachhaltigeren Beleg geben, dass es

gesamte linksliberale und linke Öffentlichkeit

das vermeintliche oder tatsächliche Problem,

dem BMI vor allem darauf ankam, eine – wie

mit aller zur Verfügung stehenden Kraft auf

Schneider sah sich bemüßigt, den Erfolg he-

wir Autoren es sehen – sehr facettenreiche

unsere Studie ein. Zwar war klar: Man schlug

rauszustellen – und übersah dabei die durch-

und in einer Gesamtschau überaus kritisch zur

den Sack (unsere Studie) und meinte den Esel

aus gegebene unmittelbare Vergleichbarkeit

Integrationspolitik positionierte Studie für die

(das BMI), doch hat es die Projektgruppe in

der Ergebnisse beider Studien. Leider aber >
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führte die Stellungnahme nicht nur zu der

werden) arbeiteten die komplexen Befunde

Schlagzeile „Muslimenstudie: Daten falsch?“

der Studie – zumindest ansatzweise – heraus

sondern RTL-Online machte daraus: „Integra-

und verdeutlichten, wie vorschnell die refle-

tionsstudie – Ergebnisse gefälscht?“ Ehren-

xartigen medialen Rundumschläge des linksli-

rühriger kann es in Zeiten nach Guttenberg

beralen Spektrums waren. Gleichzeitig führte

kaum werden…

die nun umgewendete Medienwelle zu – kaum

3

Die Gegenbewegung
der Studie

in der

verklausulierten – Morddrohungen in rechts

Rezeption

gewirkten Blogs, wie etwa bei „Politically Incorrect“ (http://www.pi-news.net). Von der

Foto: fscklog: „Bild und andere“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

Beginnend am 2. März wechselte die Stim-

linken Seite des politischen Spektrums gab

mung dann schnell, allerdings nicht ohne ei-

es – wenn auch selten – Entschuldigungen

nen massiven Eigen-Input der Forscher. Der

für vorschnelle „Würdigungen“ der Studie;

Verwaltungsgericht zugestanden.4 Man wird

Süddeutschen Zeitung (noch sehr zaghaft),

von wissenschaftlicher Seite gab es privatim

sehen, ob die Studie damit noch Weiterungen

Spiegel-Online,

ähnlichen

und in kleinen Blogs einige Solidaritätsbekun-

nach sich zieht.

‚schnellen‘ Medien wurde deutlich, dass in der

dungen. Deutlich später – nämlich Ende April

Alles in allem wurde der Umgang mit der

Studie (auch) etwas ganz anderes stand als

– gab das BMI auf Anfrage der Linksfraktion

Studie mehr zu einem medien- und kommu-

das, was BILD in den Vordergrund gerückt

im Bundestag zu, dass die Studie an BILD lan-

nikationswissenschaftlichen Lehrstück denn

hatte. Auf gut 20 Seiten des Projektberichts

ciert worden war.

zu einer Initialzündung für eine erneute so-

wurden differenzierte Empfehlungen erar-

Man fragt sich, ob ein solches „Geständnis“

zialwissenschaftlich fundierte Diskussion des

beitet, wie ein integrativer Umgang mit dem

auch vor der Wulff-Affäre erfolgt wäre. Zu

Themas Integration von Muslimen. Auch hier-

Islam bzw. mit Muslimen in Deutschland ge-

vermuten ist, dass die Verantwortlichen im

zu sollte allerdings noch Gelegenheit beste-

fördert werden kann; zentrale These ist da-

BMI vor einem Jahr wohl noch davon ausge-

hen: Das Forum Friedenspsychologie plant für

bei, dass es einer individuell vermittelten

gangen wären, dass BILD ggf. mit lügt und

das nächste Jahr im Juni in Bremen seine 26.

Willkommenskultur bedarf. Interviews in Ci-

so die Desinformation der Öffentlichkeit gar

Jahrestagung zum Thema: „Opium fürs Volk

cero, im NDR-Medienmagazin ZAPP, im Neuen

nicht ans Licht gekommen wäre. So aber wur-

oder Quelle sicherer Bindung? Die Rolle von

Deutschland, in der Jungen Welt, bei WDR 5

de sie bekannt und zieht aktuell noch weitere

Religion für innergesellschaftliche und inter-

und bei Radio Bremen im Regionalfernsehen

Kreise: Ein Journalist hat auf Herausgabe des

nationale Konflikte.” Dort sollte es auch mög-

(eine umfängliche Dokumentation des Me-

Email-Verkehrs des BMI mit BILD geklagt und

lich sein, wissenschaftlich kontrovers über die

dienechos kann beim Verfasser abgerufen

bekam das Informationsrecht vom Berliner

Anlage der Studie und deren Ergebnisse >

3 [link]

Zeit-Online

und

4 [link]
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Wie mit Moralischen Verfehlungen der
Eigengruppe umgegangen wird

der Studie, werden vor allem deshalb gefor-

in der hitzigen medialen Diskussion im März

Mehrfach ist in den vergangenen Jahren aus

Effekt ließ sich zudem in einer zweiten Stu-

einen Beitrag geleistet, der aber der Fortset-

den Kriegsgebieten in Afghanistan und im

die zeigen, in der britische Wissenschaftler als

zung bedarf.

Irak bekannt geworden, dass ausländische

Versuchspersonen fungierten und es sich bei

Soll man nun Kolleginnen und Kollegen ra-

Soldaten moralisch fragwürdiges Verhalten

dem Vergehen um die Verletzung ethischer

ten, von politisch initiierter Auftragsforschung

an den Tag gelegt oder sogar Verbrechen be-

Standards in der Forschung (wie z. B. Plagiie-

die Finger zu lassen? Aus Sicht des Verfas-

gangen haben. Eine aktuelle Studie britischer

rung) ging. tg

sers lautet die klare Antwort: Nein! Klar muss

Forscher hat sich nun der Frage gewidmet,

aber sein, dass man sich mit einer politisch

wie solches Fehlverhalten in den Heimatlän-

Iyer, A., Jetten, J., & Haslam, S. A. (2012).

initiierten Auftragsstudie in die Verwertungs-

dern aufgenommen wird. Wie sie heraus-

Sugaring o’er the devil: Moral superiority and

logik der Auftraggeber und ihrer Widersacher

fanden, hängt die Bewertung der Taten vor

group identification help individuals downplay

begibt und nur in geringem Umfang die Rolle

allem vom gefühlten moralischen Status der

the implications of ingroup rule-breaking. Eu-

hat, fundiertes – und dann auch zur Kenntnis

bewertenden Personen ab. Ihre britischen

ropean Journal of Social Psychology, 42(2),

genommenes – Diskussionsmaterial vorzule-

Versuchspersonen verurteilten es gleicher-

141 - 149.

gen.

maßen stark und forderten strenge Strafen,

zu diskutieren. Naika Foroutan, Berlin, Riem
Spielhaus, Kopenhagen und Christian Pfeiffer, Hannover, haben hierzu durchaus bereits

dert, wenn die eigene Gruppe als moralisch
beschädigt wahrgenommen wird. Derselbe

wenn britische Soldaten irakische Gefangene
misshandelt hatten, unabhängig davon, wie

& Wagner, W. (2011). Lebenswelten junger

stark sie sich mit ihrem Heimatland identifi-

Muslime in Deutschland. Homepage des

zierten. Wurden die Probanden jedoch vorab

Bundesministerium des Innern. [link]

in das Gefühl versetzt, sich moralisch überle-

Frindte, W. (2012). Kurzzusammenfas-

gen fühlen zu können, nahmen diejenigen, die

sung der Studie „Lebenswelten junger Mus-

sich stark mit Großbritannien identifizierten,

lime in Deutschland“. Homepage des Bun-

die Taten als deutlich weniger schwerwiegend

desministerium des Innern. [link]

wahr und forderten laxere Strafen als diejeni-

Bax, D. (5.6.2012). Die Akten müssen

raus. taz-online. [link]

gen, die sich nur wenig mit ihrem Land identifizierten. Härtere Sanktionen, so die Autoren

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

Frindte, W., Boehnke, K., Kreikenbom, H.

Seite 25

Werte

in der

Politik

(Wieso) Sind Konservative zufriedener?

W i s s e n s w e r t 02 - 2012

Schlenker, B. R., Chambers, J. R., & Le, B.
M. (2012). Conservatives are happier than li-

Die US-amerikanische Gesellschaft ist poli-

berals, but why? Political ideology, personali-

tisch gesehen gespalten zwischen Republi-

ty, and life satisfaction. Journal of Research in

kanern bzw. Konservativen auf der einen und

Personality, 46(2), 127 - 146.

Demokraten bzw. Liberalen auf der anderen Seite. Auffällig ist, dass Konservative im
Durchschnitt eine höhere Lebenszufriedenheit
angeben. US-amerikanische und kanadische
Forscher haben nun getestet, ob dieser Unterschied darauf zurückzuführen ist, dass
Konservative besser an ihre Lebensbedingungen angepasst sind und psychisch gesünder sind, oder ob sie sich ihre starken Ängste
und ihr geringem Selbstwertgefühl darüber
erfolgreich kompensieren, indem sie andere
abwerten und soziale Ungleichheit rechtfertigen. Die Autoren berichten die Ergebnisse von
vier Studien, in denen Konservative eine größeres Ausmaß an persönlicher Kontrolle und
Verantwortungsübernahme für das eigene Leben, einen größeren Optimismus und Selbstwert, stärkere Religiosität und eine stärkere
Prinzipiengeleitetheit bei moralischen Themen
angaben als Personen, die sich als „Liberale“
beschrieben. Den Autoren zufolge unterstützen diese Befunde eher die erste These, dass
Konservative von ihrer klaren Orientierung im
Leben profitieren und besser an ihre Lebensbedingungen angepasst sind. tg
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Sind Kinder
den Deutschen
weniger wert
geworden?

Die Geburten sind in Deutschland seit 1950

und ihre praktischen Vorteile der Person

zurückgegangen.

einsichtig sind. Spiegelt der Rückgang der
Geburtenzahlen den Bedeutungsgewinn der

1000 Frauen im Alter von 15-45, lag in der

Selbstbestimmung wieder, an der gemessen

alten Bundesrepublik von 1950 und 1966

Kinder kein Gewinn für die Familie, sondern

zwischen 2100 und 2500; sie fiel bis 1975

ein Opfer für Mann und Frau sind? Drängt

auf rund 1400, um dort bis 2004 zu blei-

der Wert der Selbstbestimmung den Wert

ben. Aber erst viel später – wohl am besten

von Kindern zurück?

datierbar an der Einsetzung einer Enquete-

Nicht immer sind die Werte schuld – jeden-

Kommission

Wandel“

falls nicht alleine. Sehr viele Trends können

durch alle Parteien des Bundestags 1999 –

den Geburtenrückgang ausgelöst – oder ihn

wurden die Gründe für den Rückgang in der

als Gegentendenzen abgemildert haben. Auf

Öffentlichkeit diskutiert.

der einen Seite können das steigende Bil-

Die Entscheidung für ein Kind ergibt sich

dungsniveau und die zunehmende Berufstä-

aus Gelegenheiten und Einstellungen. Die

tigkeit von Frauen die Opportunitätskosten

Gelegenheiten sind in den Jahren des rapi-

der Elternschaft gesteigert haben; die Ero-

den Rückgangs der Geburten, also zwischen

sion der normativen Verbindlichkeit der Ehe,

1966 und 1973, nicht ungünstiger geworden;

der Bedeutungsgewinn der Partnerschaft

im Gegenteil: das Bruttosozialprodukt und

und der beruflichen Karrieren der Lebens-

Heiner Meulemann, Direktor des Forschungsinsti-

das Einkommen je Einwohner sind weiter

partner kann die Bedeutung der Elternschaft

tuts für Soziologie und des Medienwissenschaft-

angestiegen. Wenn also die Gelegenheiten

gemindert haben. Auf der anderen Seite

lichen Lehr und Forschungszentrums der Wirt-

sich nicht verschlechtert haben, dann liegt

kann die gewachsene Freizeit die Kosten der

schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät

es nahe, die Ursachen bei den Einstellungen

Kindererziehung gemindert und der schwin-

zu Köln. Arbeitsgebiete: Allgemeine Soziologie,

zu suchen. In der Tat haben sich in West-

dende Glaube an ein Jenseits des eigenen

deutschland nahezu synchron mit der Ent-

Lebens den Nutzen von Kindern als Fortset-

wicklung der Geburtenzahlen die Werte der

zung des eigenen Lebens gesteigert haben.

Bevölkerung von der Akzeptanz von Insti-

Dass die Entscheidung für Kinder zwischen

tutionen zur Selbstbestimmung der Person

den Verlockungen der Selbstbestimmung in

verlagert: Institutionen werden nur aner-

der Partnerschaft und der geringen Attrakti-

kannt, wenn ihre normative Rechtfertigung

vität der Elternschaft untergegangen sei, >

mehreren

Jahrzehnten

bahnt sich in der

Gesellschaft ein demografischer
Wandel an, und die Politik versucht gegenzusteuern. Warum, so stellt sich die Frage,
wollen die Deutschen überhaupt (noch) Kinder haben? Aktuelle repräsentative Umfragen
zeigen, dass sich die Gründe hierfür über die
Jahre ändern und dass es offenbar Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland
gibt. Von Prof. Dr. Heiner Meulemann.
deutschen

Empirische Sozialforschung, Bildungssoziologie,
Sozialer Wandel, Mediensoziologie, Lebenslaufforschung, Internationaler Vergleich.

1

Buchveröffentlichungen: Werte und Wertewandel. Weinheim
1996; Soziologie von Anfang an. Eine Einführung in Themen,
Ergebnisse und Literatur. Wiesbaden: 3. Auflage 2012; Social
Capital in Europe: Similarity of Countries and Diversity of People? (ed.) Leiden: Brill, 2008 [link]

die

zusammengefasste
je

Seit

Geburtenziffer,

Die

Lebendgeborenen

„Demographischer
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ist also keineswegs ausgemacht. Es soll an

immanenten Wert für die Eltern, weil sie

mung

Umfragen in West- und Ostdeutschland zwi-

sich mit ihrem Kind identifizieren, oder: weil

ausdifferenzierte Sozialsysteme der sozialen

schen 1979 und 2005 untersucht werden.

Bedürfnisse des Kindes Bedürfnisse der El-

Sicherung und der beruflichen Schichtung

tern geworden sind. Erfolg oder Misserfolg,

haben Kinder vor allem den instrumentel-

Glück oder Unglück des Kindes sind Erfolg

len Wert der Sicherung und des Statusga-

oder Misserfolg, Glück oder Unglück der El-

ranten. In modernen, nicht mehr allein nach

Eltern wollen Kinder, um Ansehen zu erlan-

tern. Und weil Heranwachsen heißt, Ziele zu

Abstammung gegliederten, sondern funkti-

gen oder sich mit ihrer Hilfe gegen Lebens-

erreichen, ist der Spaß an Kindern ein Spaß

onal differenzierten Gesellschaften verlieren

risiken zu sichern, aber auch, weil das Leben

am gelingenden Heranwachsen der Kinder –

Kinder diese instrumentellen Werte. Denn

mit Kindern Spaß machen und man auf sie

von den ersten selbständigen Schritten bis

Status ist weniger durch Nachkommen-

stolz sein kann. Was Kinder ihren Eltern wert

zum Doktortitel.

schaft als durch Leistung bestimmt; zudem

sind, ergibt sich aus Leistungen der Kinder

Der instrumentelle Wert liegt in Zwecken

durchlaufen Kinder eine lange Ausbildung,

für die Eltern und aus dem Heranwachsen

jenseits der Eltern-Kind-Beziehung, sei es

die ihren Wert als Sicherung oder Status-

der Kinder an sich. Die Leistungen der Kin-

nun sozialer Status und soziale Sicherheit

garant riskant macht, und Eltern sind ver-

der haben für die Eltern einen instrumen-

oder

Selbsterkennt-

pflichtet, sich in der staatlichen Sozialversi-

tellen Wert, weil sie Bedürfnisse jenseits

nis und Lebenssinn. Deshalb wird er auch

cherung gegen Lebensrisiken zu versichern.

der Eltern-Kind-Beziehung befriedigen. Das

in anderen sozialen Beziehungen – Gatten,

Das Schwinden dieser instrumentellen Wer-

Heranwachsen des Kindes an sich hat einen

Verwandte, Gesinde, Freunde – und durch

te bahnt den Weg für den immanenten Wert

andere soziale Institutionen – Sozialversi-

– und für andere, also moderne instrumen-

cherung oder Markt, Therapie oder Kirche –

telle Werte von Kindern. Zum immanenten

gewährleistet. Der immanente Wert aber ist

Wert kommen neue, für moderne Gesell-

als Möglichkeit allein in der Beziehung der

schaften charakteristische instrumentelle

Eltern zu ihrem Kind enthalten: Dass das

Werte von Kindern.

Kind heranwächst, kann den Eltern Freu-

Der immanente Wert liegt als Chance im

de oder Spaß bringen und die Gelegenheit

Heranwachsen des Kindes, mit dem sich die

zu Fürsorge und Liebe geben. Deshalb ist

Eltern identifizieren. Aber das Kind wächst

es nicht möglich, den immanenten Wert in

aus der Eltern-Kind-Beziehung in Lebens-

andersartigen Beziehungen und bei anderen

bereiche jenseits der Eltern-Kind-Beziehung

Personen zu finden.

hinein, so dass der immanente Wert nach

In traditionalen, vorwiegend nach Abstam-

diesen

Vom
des

Foto: Mikey G Ottawa: „Family Portrait - Montreal 1963“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

in

instrumentellen zum immanenten

Wert

Kindes

eheliche

Stabilität,

gegliederten

beiden

Gesellschaften

Bezügen

ohne

unterschieden >
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werden kann. In der Eltern-Kind-Beziehung

herkömmlich die Familie bereitstellte, durch

– durch therapeutische Institutionen be-

müssen die Eltern dem Kinde täglich Ziele

ausdifferenzierte Sozialsysteme erbracht.

reitgestellt werden. Die Stabilisierung des

setzen und das Erreichte bewerten, so dass

Sicherheit und Status werden daher nicht

Selbst und von Intimbeziehungen sind also

sie an einer Entwicklung, die sie selber len-

mehr durch Kinder, sondern durch Sozial-

modern instrumentelle Werte von Kindern;

ken, Spaß und Freude haben können. Der

systeme und berufliche Leistung gewährt,

sie gewinnen in modernen Gesellschaften

immanente Wert liegt in der Belohnung der

sie sind traditional instrumentelle Werte

besonderes Gewicht, aber sie können durch

Eltern durch die Entwicklung des Kindes, für

von Kindern. Im Gegenzug werden Selbst-

herkömmliche oder moderne Institutionen

die sie verantwortlich sind. Jenseits der El-

erkenntnis und Lebenssinn, Ehestabilität

jenseits der Familie gewährt werden.

tern-Kind-Beziehung kann das Kind Erfolg in

und Beziehungsarbeit zu neuen Leistungen

Der traditionale Wert von Kindern lässt sich

der Schule und im Beruf erlangen, der durch

der Familie, die jedoch historisch wie aktu-

in modernen Gesellschaften nicht mehr er-

Maßstäbe des Prestiges – Bildungsabschlüs-

ell durch kirchliche Institutionen und aktu-

fragen. Aber der immanente und der mo-

se, Einkommen, Berufsprestige – erfassbar

ell – wenn sie in der Familie prekär werden

dern instrumentelle Wert sind in West- und

ist. Auch hier kann der Erfolg für die Eltern

Ostdeutschland zwischen 1979 und 2005 in

ein psychischer Nutzen sein. Im modernen

repräsentativen Bevölkerungsumfragen er-

Regelfall, in dem nicht Kinder Eltern, son-

hoben worden.

dern Eltern Kinder ernähren, „haben“ Eltern
ihn als ihren. Der Erfolg der Kinder nach die-

Entwicklung des Kindes
– Sinn für die Eltern

sen Kriterien garantiert nicht mehr Sicher-

Der immanente Wert der Entwicklung des

heit und Status, sondern trägt zur Lebenser-

Kindes wurde 1988, 1994 und 2002 durch

füllung der Eltern bei. Der immanente Wert

die Zustimmung zur Aussage „Zu beobach-

liegt in der Belohnung der Eltern durch die

ten, wie Kinder groß werden, ist die größte

Erfolge des Kindes jenseits der Eltern-Kind-

Freude im Leben (Freude)“ auf fünf Stufen

Beziehung.

erfragt. In den gleichen Befragungen wur-

Die instrumentellen Werte von Kindern, die

de auf die gleiche Weise der modern instru-

innerhalb wie außerhalb der Eltern-Kind-Be-

mentelle Wert der Stabilisierung des Selbst

ziehung „geleistet“ werden können, lassen

erfragt: „Menschen, die nie Kinder gehabt

nichts vom Erfolg der Kinder, aber genießen

sich nach den historischen Verschiebungen
der Leistungen unterscheiden. In modernen
Gesellschaften werden viele Leistungen, die

Abbildung 1. Immanenter Wert Entwicklung (Freude) und
instrumenteller Wert Selbststabilisierung (Sinnerfüllung) in
Westdeutschland 1988-2005 und in Ostdeutschland 1994-2005:
Mittelwerte

haben, führen ein leeres Leben (Sinnerfüllung)“. Die mittlere Zustimmung zu diesen
Aussagen in West- und Ostdeutschland >
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ist in Abbildung 1 dargestellt. In dieser und

Eltern, solange sie noch zu Hause sind. Was

tiven Aussagen umgepolt, so dass höhere

der folgenden Abbildung sind die Aussagen

sie später machen, sollte die Eltern nicht

Skalenwerte immer einen höheren Wert von

durch die in der Klammer kursiv gesetzten

mehr so stark berühren (Später nicht).“ (3)

Kindern darstellen.

Stichworte bezeichnet.

Bedingt-positiv,

„Kindern

In den gleichen Befragungen wurde auf die

Beide Werte bleiben in beiden Landesteilen

stehen noch alle Möglichkeiten offen. Wenn

gleiche Weise der globale Wert von Kindern

bei geringfügigen Schwankungen konstant.

sie diese erfolgreich nutzen, kann das den

erfragt: „Ohne Kinder fehlt doch etwas We-

Aber beide Werte liegen zu allen Zeitpunk-

Eltern über eigene Misserfolge hinweghelfen

sentliches im Leben (Wesentlich)“. In Ab-

ten in West- niedriger als in Ostdeutschland,

(Misserfolge hinweghelfen).“ (4) Bedingt-ne-

bildung 2 ist die mittlere Zustimmung zu

und die Distanz schrumpft nicht. Ist das Zu-

gativ, Alternative: „Wenn man im Leben Er-

diesen Aussagen in Westdeutschland 1979

fall? Um die Frage zu prüfen, muss man wei-

folg hat, ist es nicht so wichtig, eigene Kin-

und 2005 mit durchgezogenen Linien darge-

tere Befragungen ansehen.

der zu haben (Erfolg, nicht Kinder).“ In der

stellt; und die mittlere Zustimmung in West-

Auswertung wurden die Vorgaben der nega-

deutschland 2005 ist mit der mittleren >

Erfolg
Kindes

des

Kindes -

globaler

Wert

Kompensation:

des

Der immanente Wert des Kindes wurde
1979 und 2005 durch die Zustimmung zu
vier Aussagen erfragt, die sich in zwei Dimensionen kreuzklassifizieren lassen. Erstens haben Eltern in ihrem eigenen Leben
mehr oder minder Erfolg gehabt. Sie können daher den Erfolg der Kinder an und für
sich und im Rückblick auf den eigenen Erfolg, spontan und bedingt, wollen. Zweitens
wurden positive wie negative Aussagen formuliert. (1) Spontan-positiv, Bindung: „Für
die viele Mühe und Arbeit, die Kinder machen, werden die Eltern belohnt, wenn die
Kinder später im Leben Erfolg haben (Arbeit
belohnt).“ (2) Spontan-negativ, Desengagement: „Kinder sind eine Bereicherung für die

Abbildung 2. Immanenter Wert Erfolg und globaler Wert in Westdeutschland 1979-2005 und in Ostdeutschland 2005: Mittelwerte
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Zustimmung in Ostdeutschland 2005 durch
gestrichelte Linien verbunden. In gleicher
Weise ist der Durchschnitt der vier Aussagen
zum Wert Erfolg des Kindes dargestellt.
In Westdeutschland geht der Wert des Erfolgs des Kindes auf allen Vorgaben außer
„später nicht“ und auf dem Durchschnitt
geringfügig zurück – ebenso der globale
Wert. Wiederum aber liegt Westdeutschland
auf allen Skalenwerten außer „später nicht“
hinter Ostdeutschland. Die Ergebnisse der

W i s s e n s w e r t 02 - 2012

publik mit rund 1400; danach aber fällt die

Foto: Ranger82: „Normal schouklä isch mer zlängwilig“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Werte

DDR bis 1990 kontinuierlich auf 1500 und
Ostdeutschland bis 1994 dramatisch auf 772
ab, um bis 2004 mit 1300 Westdeutschland
nicht mehr einzuholen.
Sind Kinder den Deutschen weniger wert
geworden? Nein. Die deutsche Vereinigung
kann dazu beigetragen haben, dass sie im
gesamten Land an Wert gewonnen haben.
Meulemann, H. (2007). Sind Kinder den

zweiten Befragungsreihe bestätigen also die

Der höhere Wert von Kindern in Ostdeutsch-

Deutschen wenige wert geworden? Entwick-

der ersten: Es ist kein Zufall, dass in West-

land ist im Einklang mit einem niedrigeren

lungen zwischen 1979 und 2005 in West-

deutschland der Wert des Kindes konstant

Wert der Selbstbestimmung in Ostdeutsch-

und Ostdeutschland. Soziale Welt, 58(1),

bleibt oder nur geringfügig verliert. Und es

land. Aber er steht mit der Entwicklung der

29-52.

ist kein Zufall, dass die Westdeutschen we-

zusammengesetzten Geburtenziffer in den

niger Wert auf Kinder legen als die Ostdeut-

beiden Ländern in starkem Kontrast. Die

schen.

ostdeutsche Geburtenziffer hat 1994 mit

Wert

der

Kinder –

im

Kontext

772 ihren Tiefpunkt und steigt bis 2004 auf
1307 – liegt also auch 2004 noch rund 100

Die Konstanz des Werts von Kindern in West-

Punkte unter der seit 1977 knapp um 1400

deutschland ist im Einklang mit der Konstanz

schwankenden westdeutschen.

des Werts der Selbstbestimmung. Denn nach

Ostdeutschen Kinder mehr „brauchen“ als

dem akuten Wertwandel zwischen 1965 und

die Westdeutschen, kontrastiert weiterhin

1975 hat der Wert der Selbstbestimmung

mit der Tatsache, dass sie weniger Kinder

nicht weiter an Bedeutung gewonnen. Sie

haben. Die zusammengefassten Geburten-

ist weiterhin im Einklang mit der Konstanz

ziffern in der alten Bundesrepublik und der

der zusammengesetzten Geburtenziffer, die

DDR entwickeln sich bis 1974 etwa gleich;

in Westdeutschland seit 1977 konstant um

zwischen 1977 und 1983 liegt die DDR mit

1400 liegt.

rund 1800 deutlich vor der alten Bundesre-

Dass

die
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Soziales Verantwortungsgefühl
entwickelt sich bei Jungen und
Mädchen unterschiedlich

Schmid, C. (2012). The value „social re-

glauben, dass sie unnatürlich seien. Die For-

sponsibility“ as a motivating factor for adole-

scher schließen daraus, dass sowohl Emo-

scents‘ readiness to participate in different

tion (Gefühle) und Kognition (die Internali-

types of political actions, and its socializa-

sierung von Normen) Hand in Hand gehen

Viele Forschungsergebnisse zeigen, dass

tion in parent and peer contexts. Journal of

müssen, damit sich Moralvorstellungen ent-

Werthaltungen von Eltern an ihre Kinder

Adolescence, 35(3), 533 - 547.

wickeln können, die auf Ehre und Reinheit

über Erziehung in gewissem Maße weitergegeben werden. Dass sich die Rahmenbedingungen, die für diese sogenannte „WerteTransmission“ günstig erweisen, bei Jungen

basieren. tg

Wenn Ausserirdische

Rottman, J., & Kelemen, D. (2012). Aliens

sich falsch verhalten

behaving badly: Children‘s acquisition of no-

und Mädchen unterschiedlich sind, zeigt die

Kinder lernen sehr früh, dass es falsch ist,

vel purity-based morals. Cognition, 124(3),

Studie einer Forscherin an der Universität

anderen

356 - 360.

Salzburg zum Wert „Soziale Verantwor-

Dennoch gibt es auch falsches Verhalten, bei

tung“. Jungen entwickelen vor allem dann

dem kein unmittelbarer Schaden für andere

ein starkes soziales Verantwortungsgefühl,

Personen erkennbar ist. Wie Kinder solche

wenn ihre Eltern einen autoritativen (d.h.

moralischen Regeln lernen, die auf Ehre

fordernden aber zugleich emotional war-

und Reinheit basieren (sog. „purity based

men) Erziehungsstil hatten und mit ihrem

morality“), haben Psychologen der Boston

Nachwuchs oft über Politik diskutierten. Bei

University untersucht. Sie zeigten ihren sie-

Mädchen zeigte sich dagegen, dass sie den

benjährigen Versuchsteilnehmern Bilder von

Wert Soziale Verantwortung überwiegend

sehr

von ihrer Mutter übernahmen. Auch war

die ungewöhnliche Dinge taten, und fragen

bei Mädchen die Ähnlichkeit ihrer Werthal-

sie, ob das gezeigte Verhalten falsch oder

tungen mit denen ihrer Freunde höher als

in Ordnung war. Die Kinder bewerteten das

bei den Jungen. Generell war soziale Ver-

Verhalten nur dann durchgängig als falsch,

antwortungsbereitschaft bei denjenigen Ju-

wenn sie die Handlungen ekelhaft fanden

gendlichen höher, die ein gutes Verhältnis

und gleichzeitig dazu gebracht wurden zu

Schaden

menschenähnlichen

zuzufügen.

Außerirdischen,

Foto: LabyrinthX : „alien“ Bestimmte Rechte vorbehalten: <link>

Menschen

zu ihren Eltern hatten. tg
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