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editorial

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?

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

moslem-Bruderschaft als Grundlage für 

die regierungsgestaltung. Es sind also die 

Werte, die diesen krisen zugrunde liegen. 

Bei dem Bauskandal in Bangladesch wird 

der individuelle Profit als Wert gegen 

die Einhaltung von allgemeinen regeln 

bei der Bauausführung bzw. gegen den 

Schutz der mitmenschen abgewogen. die 

allgemeinen konsequenzen werden nicht 

beachtet oder zumindest als nicht relevant 

bewertet. in indien ist ganz offensichtlich 

in einigen Bereichen der Wert der sexuellen 

Selbstbestimmung von Frauen weniger wert 

als die individuelle sexuelle Befriedigung der 

männer. 

in Europa ist das thema die Verantwortung 

für die heutige Jugend (arbeitslosigkeit) 

und die zukünftigen Generationen 

(Staatsverschuldung). diese Probleme 

werden allerdings als nicht so gravierend 

eingeschätzt, dass man verstärkt weitere 

ressourcen in diesen Bereich investieren 

möchte; hier sind zwar erste ansätze 

erkennbar, die aber nicht unbedingt von 

der Verantwortung für die Jugend getragen 

Schaut man auf die krisen und Skandale 

aus der letzten zeit, die in den medien 

einen großen Platz eingenommen haben, 

so gibt es internationale krisen und 

Skandale wie in Syrien und in Ägypten, den 

Bauskandal in Bangladesch sowie die häufig 

vorkommenden Vergewaltigungen in indien, 

inner-europäische krisen und Skandale, 

wie die große Jugendarbeitslosigkeit und 

die hohe Staatsverschuldung im Eu-raum, 

sowie inner-deutsche Skandale, wie die 

Steuerhinterziehung von Hoeneß und die 

Probleme beim ausbau der kinderbetreuung.

Bei dem Syrien-Konflikt geht es neben 

der Forderung nach demokratisierung 

um die Vorherrschaft der religion, denn 

die Führungselite setzt sich aus alawiten 

zusammen, die aber nur eine minderheit 

der Bevölkerung darstellen. die mehrheit 

sind Schiiten. die krise wird also durch den 

Konflikt zwischen religiösen Werten und 

demokratie als Wert verursacht. in Ägypten 

haben wir ähnliche Verhältnisse. Hier geht 

es ebenfalls um die demokratische ordnung 

und fundamentalistische Positionen der 

werden, sondern von den ökonomischen 

konsequenzen für die mehrheit. darf es 

überhaupt Jugendarbeitslosigkeit in diesem 

umfang geben?

Bei der Steuerhinterziehung von Hoeneß 

ist dieser individuelle Fall nur insofern von 

Bedeutung, weil selbst ein „Saubermann“ 

dieses Vergehen begangen hat. dabei ist 

seine rechtfertigung im interview in der 

zEit ( 2013, 19, 13-17) bemerkenswert: Er 

habe die persönliche kontrolle verloren und 

suchtartig „gezockt“.  Ferner habe er auch 

ein hohes ausmaß an Steuern entrichtet, das 

rechtfertige zwar nicht die Hinterziehung, 

mildere aber wohl den umgang mit ihm, weil 

er ja viel für die Gemeinschaft (Steuern) und 

zusätzlich auf sozialem Gebiet (Spenden) 

zur Verfügung gestellt habe.

Schließlich ist die kinderbetreuung in 

deutschland offensichtlich nicht von der 

großen Bedeutung, dass sich die Politik 

und Verwaltung so intensiv darum bemüht 

haben, sie sicherzustellen. andere aufgaben 

haben Priorität, sind also wertvoller, selbst 

bei einem rechtsanspruch, der lange >
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vorhersehbar war.

Wie man bei diesen unsystematisch 

ausgewählten Beispielen erkennen kann, 

handelt es sich letztlich um Wertkonflikte, 

die zu diesen krisen geführt haben.  diese 

Wertkonflikte wiederum sind eingebettet in 

die kulturentwicklung und sind kennzeichen 

globaler Erscheinungen der entsprechenden 

Kultur. Kurzfristige Einflüsse auf die 

Werte haben vor allem die Inflationsrate 

und die arbeitslosenquote (Witte, 2003).  

langfristige Phasen kultureller Entwicklung 

scheinen an die Geburtenrate in einer 

Gesellschaft gekoppelt zu sein (riesman, 

1950; Heinsohn, 2008). idealerweise 

lassen sich nach riesman drei Phasen 

unterscheiden.

1. Eine traditionsgeleitete Phase mit 

konstanter Bevölkerungsanzahl bei hoher 

Säuglingssterblichkeit und einem hohen 

Prozentsatz an alten menschen.

2. Eine innengeleitete Phase mit geringer 

Säuglingssterblichkeit, einem schnellen 

Bevölkerungswachstum und eine relativ 

geringe anzahl an alten menschen.

3. Eine außengeleitete Phase mit 

geringer Säuglingssterblichkeit, geringer 

Geburtenrate und hohem anteil an 

alten menschen bei gleichbleibender 

Bevölkerungsanzahl.

man kann diese drei Phasen noch durch 

eine vierte ergänzen, die eine geringe 

Geburtenrate, geringe Säuglingssterblichkeit 

und eine abnahme der Bevölkerung bei einer 

hohen anzahl alter menschen beinhaltet. 

diese Phase nenne ich in Ergänzung zu 

riesman argumentationsgeleitet, weil 

in dieser Situation die unterschiedlichen 

Generationen die möglichkeit haben, ihre 

Sichtweisen und Werte in einem diskurs 

auszutauschen, um auf einen gemeinsamen 

nenner zu kommen. der zeithorizont in 

dieser Phase ist länger wegen der hohen 

lebenserwartung, und die Eltern- sowie 

Großelterngeneration fühlen sich für die 

Jüngeren verantwortlich bei vergleichsweise 

hohem lebensstandard (opaschowski, 

2004).

mit diesen vier Phasen sind auch 

unterschiedliche globale Werthaltungen 

verbunden:

a) in der traditionsgeleiteten Phase 

dominieren traditionswerte (nationale 

Sicherheit, achtung der tradition),

editorial

b) in der innengeleiteten Phase sind 

es individualistische Werte (Freiheit, 

unabhängigkeit, aber auch reichtum und 

macht),

c) in der außengeleiteten Phase sind es 

universalistische Werte (Gleichheit, soziale 

Gerechtigkeit) und

d) in der argumentationsgeleiteten Phase 

ist die Wertepluralität akzeptiert, d.h. 

gegensätzliche Werte können akzeptiert 

werden.

Wenn man die oben genannten krisen auf 

die Phasen bezieht, dann befinden sich 

verschiedene teile einer Gesellschaft in 

unterschiedlichen Entwicklungsschritten. 

das Ergebnis ist dann eine z.t. verheerende 

Steuerung des Verhaltens durch die 

dominanten Werte. das kann so weit gehen, 

dass krieg und terrorismus gerechtfertigt 

werden, weil man den Verstoß anderer 

gegen die eigenen Werte mit Gewalt wieder 

herstellen möchte (Halverscheid & Witte, 

2008). damit verbunden ist dann die Frage, 

wie viel sind uns unsere Werte wert? Eine 

solche Betrachtung mündet in das ausmaß 

an Fundamentalismus, das man als zulässig 

erachtet. der Fundamentalismus ist immer >
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eine Vereinfachung der Wertorientierung, 

die dann zu einer inneren Sicherheit bei 

den menschen über die richtige Sicht 

führt und entsprechend als rechtfertigung 

für wertemäßig einseitige oder sogar 

aggressive Handlungen extremer  art dient. 

aus dieser Sicht sind die Wertedifferenzen 

bzw. das aufeinandertreffen einseitiger 

Werthaltungen die Grundlage für die 

genannten krisen. 

die in dieser ausgabe behandelten Beiträge 

ordnen sich gut in diesen rahmen ein. in dem 

Beitrag von Frau dr. terpe zum Gewissen 

erkennt man sehr gut die aussagen von 

Hoeneß wieder, der unter der dominanz 

individualistischer Werte mit einer gewissen 

akzeptanz von Steuerhinterziehung als 

kavaliersdelikt jetzt mit einer veränderten 

Werthaltung in der Gesellschaft konfrontiert 

wird. Es gelten jetzt auch für die Steuern 

kollektivistische Werte als Bewertungsbasis 

(Dr. Gollan). das war zu Beginn der 

kontoführung noch anders. offensichtlich 

aber gibt es keinen Widerspruch dazu, dass 

Hoeneß weiter an führender Stelle beim 

FC Bayern tätig ist. Folglich haben wir eine 

Form der Wertepluralität gesellschaftlich 

akzeptiert. diese Form von Wertepluralität 

kann man jetzt auch bei der wirtschaftlichen 

abhängigkeit der Forschung erkennen. der 

Geldgeber wird teilweise versuchen Einfluss 

auf die Forschungsmethode, Ergebnisse 

oder ihre interpretation zu nehmen. das 

ist für die Stellung der Wissenschaft in der 

Gesellschaft von fataler Bedeutung, wie 

Prof. Boehnke in seinem Beitrag darlegt. die 

Wissenschaft ist den Werten der Wahrheit, 

Unabhängigkeit und Transparenz verpflichtet. 

Eine wissenschaftliche Publikation muss 

eine „Declaration of conflicting interests“ 

beinhalten, um mögliche Beeinflussungen 

von außen erkennbar werden zu lassen. 

Gefälligkeitsgutachten oder manipulierte 

Ergebnisse können in manchen Bereichen 

(z.B. medizin, Flugsicherheit) zur Gefahr von 

vielen menschen werden.  

die Wissenschaft wird teilweise auch durch 

die art der Promotionen missbraucht, 

weil vielfach nicht das primäre ziel der 

wissenschaftlichen Erkenntnis sondern das 

mit der Promotion verbundene Sozialprestige 

im zentrum steht, wie der Beitrag von Prof. 

Witte beleuchtet. 

Ganz offensichtlich erzeugt die Wertebene 

überhaupt erst die Konflikte, die man 

eigentlich vermeiden möchte. Soll man jetzt 

nicht besser darauf hinarbeiten, diese Ebene 

abzuschaffen?  Wir menschen brauchen diese 

Ebene zur orientierung, zur Bewertung und 

für das Handeln im alltag. unser Verhalten 

wäre sonst sinnentleert und entspräche in 

etwa einer brownschen (zufalls-) Bewegung 

unbelebter körper.

kann man aber etwas Präventives für die 

Eindämmung von Wertkonflikten und deren 

katastrophalen Folgen tun? offensichtlich 

sind die möglichkeiten abhängig von 

der Entwicklungsphase der jeweiligen 

Gesellschaft. innengeleitete Gesellschaften 

mit spätindustrialisiertem Hintergrund 

können wahrscheinlich nur dadurch 

stabilisiert werden, dass Frauen und mädchen 

eine höhere Bildung erhalten, wodurch die 

Geburtenrate sinkt und kollektivistische 

Werte einen größeren Einfluss erhalten. 

die außengeleiteten Gesellschaften 

müssen auf strengere abgrenzung ihrer 

internen Bezugsgruppen verzichten mit 

einer verstärkten orientierung auf die 

Gemeinschaft. die argumentationsgeleiteten 

Gesellschaften werden eine Wertesynthese 

anstreben müssen, die eine Erhöhung 

der komplexität darstellt und hohe 

anforderungen an den Bürger stellt. der 

augenblickliche Wahlkampf in deutschland 

mit seiner einfachen linkS-rECHtS-

orientierung , was die koalitionsaussagen 

angeht, wird wahrscheinlich in einer 

Wertesynthese enden, d.h. in einer Großen 

koalition.  das aber scheint auch vom 

editorial
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Bürger so gewollt zu sein.  individualistische 

und kollektivistische Werte sind dann kein 

Widerspruch mehr. das Sachproblem steht 

dann im zentrum und weniger die ideologie. 

das entspricht auch der anforderung an die 

Bewältigung der globalen Vernetzung mit 

ihren weltumspannenden Einflüssen.

Wer die Sachprobleme lösen will, der muss 

die Wertkonflikte erkennen, sich darauf 

einstellen und ihren Einfluss minimieren.
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das gewissen als gegenstand von soziolo-
gie und angrenzenden disziplinen

Fast jeder kennt es: das nagende und zwi-

ckende Gefühl, das sich einstellt, wenn man 

einen termin versäumt, ein Versprechen 

gebrochen oder Freunde und Familie ver-

nachlässigt hat. mitunter regt es sich, wenn 

man dem Bedürftigen nichts gegeben hat, 

den umweg in den Bioladen scheute oder 

das fair gehandelte Produkt zugunsten der 

preiswerteren alternative stehen ließ. auch 

wenn sich das nagende Gefühl in unter-

schiedlichen Situationen einstellen kann, 

mal stärker und mal schwächer ist, von dem 

Einen häufiger und von dem Anderen sel-

tener erlebt wird, sprechen menschen an-

gesichts seines auftretens zumeist davon, 

dass sie ein schlechtes Gewissen haben 

oder von Gewissensbissen geplagt werden. 

die verschiedenen theoretischen, zumeist 

philosophischen, theologischen und sozial-

psychologischen konzeptualisierungen des 

Gewissens weisen darauf hin, dass es sich 

dabei um die Fähigkeit handelt, das eigene 

tatsächliche oder antizipierte Handeln als 

falsch oder schlecht wahrzunehmen – eine 

Wahrnehmung, die sich vor allem in Gestalt 

von Schmerz oder angst, reue oder Be-

dauern, insbesondere aber von Schuld- und 

Schamgefühlen dem Einzelnen aufdrängt 

WEnn ES PlaGt, 
verunSichert 
odEr beflüGelt – 
ErlEBniS-
qualitÄtEn dES 
GEWiSSEnS im 
alltaG

meistens haben wir ein ziemlich genaues 
gespür dafür, ob unser handeln mora-
lisch richtig oder falsch ist. dieser inne-
re kompass, der eng mit unserer gefühls-
welt verknüpft ist, ist das gewissen. ein 
grossangelegtes forschungsproJekt an 
der universität halle legt nun offen, auf 
welch vielfältige weise uns unser gewissen 
zu schaffen macht, uns innehalten lässt und 
voranbringt.
Von dr. Sylvia terpe.

werte in der gesellschaft

(vgl. Hill, 2002, S. 278; Hitlin, 2008, S. 30, 

83; lyons, 2009, S. 493).

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen 

Fassung ist es überraschend, dass sich die 

Soziologie bislang kaum mit dem Gewissen 

beschäftigt hat. denn ein Blick auf seine si-

tuativen auslöser verspricht Erkenntnisse 

darüber, welche Bilder von Gut und Schlecht 

oder richtig und Falsch menschen haben, 

mithin welche moralischen orientierungen 

und Wertvorstellungen ihnen zu Eigen sind. 

damit ist ein kernthema der Soziologie 

angesprochen, das mit dem Gewissen als 

heuristischem konzept eine fruchtbare Er-

gänzung erfahren kann. Wie die eingangs 

erwähnten Beispiele illustrieren, erschöp-

fen sich Gewissensregungen nicht in einem 

bloß konstatierenden registrieren der ei-

genen moralischen Vorstellungen, vielmehr 

machen sie sich dem Einzelnen vor allem 

über bestimmte Gefühlsregungen bemerk-

bar: in unserem Schuldgefühl erkennen wir, 

dass wir das Einhalten von Versprechen als 

wünschenswert erachten, in unserer reue 

gegenüber vernachlässigten Freunden be-

merken wir, dass sie uns am Herzen liegen. 

damit spiegelt sich in alltäglichen Gewis-

sensregungen die moralphilosophische (z. 

B. tugendhat, 1993) und moralpsycholo-

gische Einsicht (z. B. Haidt, 2001) wider, >

dr. sylvia terpe 
ist wissenschaftliche mitarbeiterin am institut 

für Soziologie der universität Halle. 

ihre Forschungsgebiete sind Soziologische 

theorie, Soziologie der Emotionen, moralso-

ziologie, Politische Soziologie und organisati-

onssoziologie.
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dass moral und Gefühle auf das Engste 

miteinander verflochten sind – auch wenn 

unter moraltheoretikern umstritten ist, wie 

diese Verflechtungen im Einzelnen ausse-

hen (z. B. döring & mayer, 2002; landweer, 

2007; döring, 2009; Bagnoli, 2011; deonna 

& teroni 2012).

Wenn sich die Soziologie mit dem Gewis-

sensbegriff beschäftigt und daraus neue Er-

kenntnisse gewinnen will, sollte sie allerdings 

nicht nur auf die theoretischen Fassungen 

anderer disziplinen zurückgreifen. Während 

diese die regungen des Gewissens in erster 

linie als Folge einer abweichung oder Ver-

letzung von als gut und richtig angesehenen 

Werten und moralischen orientierungen 

konzipieren, kennt die alltagssprache auch 

Formulierungen wie das „gute“, das „reine“ 

oder das „ruhige Gewissen“. Sie verweist da-

mit auf einen Facettenreichtum von Gewis-

sensphänomenen, der seinerseits den theo-

retischen Begriff des Gewissens anreichern 

und schärfen kann. um neben den negativen 

und belastenden Gewissenserfahrungen 

auch diese positiven regungen erfassen zu 

können, ist es sinnvoll, in Weiterentwicklung 

der wertsoziologischen arbeiten von Hans 

Joas (1999, 2004) das Gewissen „als eine 

spezifische Artikulationsform (potentiell) 

moralischer Erfahrungen [zu konzipieren], 

werte in der gesellschaft

dies ein anzeichen sein für eine sich anbah-

nende ausweitung des moralischen raumes 

(in Bezug auf ein Prinzip oder dessen reich-

weite) einer Person. Wird das Schuldgefühl 

hingegen von Ärger und Frustration be-

gleitet, könnte dies darauf hinweisen, dass 

sich eine Person von der entsprechenden 

moralischen orientierung eingeengt fühlt 

und vielleicht sogar den Wunsch hegt, sich 

von ihr zu distanzieren. aus diesem Wech-

selspiel zwischen Gefühlen und Gedanken 

ergibt sich das, was im Folgenden als die 

erlebnisqualität von Gewissenserfahrungen 

bezeichnet wird. dabei wird weniger das 

Was der Gewissensregung im Vordergrund 

stehen (also die konkreten moralischen 

Standards und Wertvorstellungen, auf die 

Bezug genommen wird), als vielmehr das 

Wie des Erlebens. die empirische Grund-

lage unserer in diese richtung zielenden 

untersuchung bildet eine schriftliche Be-

fragung von ca. 1.150 Einwohnerinnen der 

Stadt Halle an der Saale, die wir im rahmen 

unseres Projekts zu den „ausdrucksformen 

und Funktionsweisen des Gewissens im all-

tag“ im Frühsommer 2012 durchgeführt ha-

ben.1 die darin mit Hilfe standardisierter 

1 das Projekt wird unter der leitung von Prof. dr. Helmut 
thome über eine laufzeit von drei Jahren (2011 bis 2014) mit 
mitteln der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert 
(kennzeichen tH 260/7-1).

>

in der gefühlsmächtige Erlebnisse, reflexiv 

zugängliche Einsichten und kommunikativ 

angeeignete deutungsmuster dynamisch 

ineinandergreifen.“ (thome & terpe, 2012, 

S. 259f.) Eine solche konzeption wird zum 

einen dem umstand gerecht, dass individu-

elle Gewissenserlebnisse stets vor dem Hin-

tergrund kulturell geteilter, kommunikativ 

vermittelter Wert- und moralvorstellungen 

entstehen. diese können im zuge der Ge-

wissenserlebnisse als artikuliertes Wissen 

eine deutlichere Gestalt annehmen, d. h. 

im laufe solcher Erfahrungen können sich 

menschen klarer darüber werden, was sie 

als wichtig, wertvoll und wünschenswert er-

achten.

zum anderen verweisen die mit den Ge-

wissensregungen einhergehenden Gefühle 

nicht nur auf die zugrundeliegenden Wert- 

und moralvorstellungen selbst, sondern sie 

geben auch auskunft darüber, in welchem 

Verhältnis eine Person zu diesen Vorstel-

lungen steht. die emotionale Färbung einer 

Gewissenserfahrung kann also auch zum 

ausdruck bringen, wie nah oder fern eine 

bestimmte moralische idee dem bislang 

bestehenden moralischen Selbst ist. Stellt 

sich in einer Gewissensregung beispielswei-

se zusammen mit einem Schuldgefühl die 

Empfindung der Überraschung ein, könnte 
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kann („kommt auf die Situation an“, „situativ 

unterschiedlich“) oder aber einer Veränderung 

der Erlebnisqualität im zuge der Gewissens-

situation geschuldet ist („erst einschränkend, 

nach lösung bestätigend“). knapp 10 Prozent 

der Befragten hat keine qualitative Bestim-

mung ihres Gewissenserlebens vorgenommen 

und am Ende des Beitrages soll eine Vermu-

tung darüber formuliert werden, was diese 

fehlende Spezifikation bedeuten könnte.

Bevor die positiven sowie negativen Erlebnis-

qualitäten von Gewissenserfahrungen im Ein-

zelnen vorgestellt werden, muss noch kurz da-

rauf eingegangen werden, dass die Befragten 

in ihren offenen antworten implizit auf zwei 

unterschiedliche Funktionen des Gewissens 

Bezug nehmen. Während die einen das Gewis-

sen in erster linie als eine moralische instanz 

beschreiben, die eindeutig vorgibt, was richtig 

und falsch oder gut und schlecht ist, weisen die 

anderen auf den umstand hin, dass ihr Gewis-

sen vor allem Prozesse der Reflexion über Mo-

ral auslöst. letzteren geht es unter anderem 

um die Begründung moralischer Prinzipien und 

um die Frage, warum und ob ein bestimmter 

moralischer Standard überhaupt oder in ei-

ner konkreten Situation angebracht ist. Er-

stere hingegen wissen oder spüren in ihrem 

Gewissen ziemlich genau, was gut und richtig 

ist; ihre Gedanken kreisen eher um die Frage, 

und offener instrumente erfassten Gewis-

sensregungen offenbaren eine große Band-

breite an verschiedenen Erlebensformen 

des Gewissens, die weit über das hinausge-

hen, was gemeinhin als „schlechtes Gewis-

sen“ oder „Gewissensbiss“ bezeichnet wird.

wahrgenommene erlebnisqualitäten und funk-
tionen des gewissens im überblick

in einer ersten annäherung an die unter-

schiedlichen arten des Gewissenserlebens ha-

ben wir unsere Befragten gebeten anzugeben, 

wie sie ihre eigenen „Gewissensregungen im 

Allgemeinen empfinden“. Mit ca. 40 Prozent 

gibt der größte anteil der 1.149 Befragten an, 

ihr Gewissen in erster linie positiv zu erleben, 

d. h. sie wählten die antwortoptionen „bestär-

kend“ oder „ermutigend“ oder ergänzten eine 

kurze, positiv konnotierte antwort in eigenen 

Worten.2 nur halb so groß ist mit etwa 20 Pro-

zent der anteil derjenigen, die ihr Gewissen 

im allgemeinen als etwas negatives (als „be-

lastend“ oder „entmutigend“) erfährt. Weitere 

30 Prozent der Befragten geben an, ihr Gewis-

sen sowohl positiv als auch negativ zu empfin-

den, wobei dies situationsspezifisch variieren 
2 Eine auswahl dieser aussagen folgt im text in kursiv gesetz-
ter Form. die in den nächsten beiden abschnitten zitierten 
längeren Passagen entstammen den antworten der Befragten 
auf eine weitere Frage, in der wir um eine möglichst ausführ-
liche Schilderung einer konkreten Gewissenssituation gebeten 
haben; ca. 500 Personen haben solch eine Situation aufge-
schrieben.

wann und wie dieses Gute umzusetzen ist.3 die 

unterscheidung zwischen diesen beiden Funk-

tionen stellt allerdings kein trennscharfes Ent-

weder-oder dar, vielmehr kann ihre Gewich-

tung in konkreten Gewissenssituationen oder 

Phasen der Gewissenserfahrung unterschied-

lich ausfallen. So kann etwa ein nachdenken 

darüber, wie ein moralischer anspruch erfüllt 

werden kann, aufgrund der Wahrnehmung von 

situativen Hindernissen oder der antizipation 

von potentiell negativen konsequenzen in eine 

Reflexion über das moralische Prinzip selbst 

münden (mehr dazu weiter unten).

Gemeinsam ist beiden Funktionen, dass sie in 

ihrer positiven konnotation von den Befragten 

als „wichtig“ und „notwendig“ beschrieben 

werden. die Befragten scheinen mit diesen 

Formulierungen darauf hinweisen zu wollen, 

dass ihnen ihr Gewissen jene dinge des le-

bens vor augen führt, die besonders wertvoll 

sind (oder sein könnten) oder dass etwas von 

Bedeutung auf dem Spiel steht. ohne ihr Ge-

wissen könnten sie diesen Bezug zum poten-

tiell Guten und richtigen verlieren. auf die-

se Weise wird das Gewissen in einer sehr 

3 Aus diesen beiden Funktionen kann im Übrigen Kants Unter-
scheidung zwischen zwei arten von moralischen Verfehlungen 
abgeleitet werden: zum einen das abweichen von den mit Hilfe 
der Vernunft getroffenen moralischen urteilen, zum anderen 
das ungenügende Bemühen und die mangelnde Sorgfalt in 
der ausbildung eines moralisches urteils, das heißt also im 
Gebrauch der moralisch-praktischen Vernunft (vgl. Hill, 2002, 
S. 280).
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fundamentalen Bedeutung als „sinngebend“ 

erlebt. auch wenn die ausführlich beschrie-

benen Gewissenssituationen ihren ausgang 

häufig von einem Ereignis nehmen, welches 

das eigene Gewissen zunächst „unangenehm“ 

berührt, wird dem Geschehen oft eine positive 

Wendung gegeben, indem auf diese sinnstif-

tenden momente von Gewissenserlebnissen 

hingewiesen wird. aus diesem Grund scheinen 

viele Befragte ihre Gewissenserfahrungen un-

geachtet der zum teil belastenden Elemente 

auch nicht missen zu wollen – oder wie es eine 

Befragte ausdrückt: „Ohne ginge es für mich 

auch nicht.“ (Pr 229) im Folgenden soll nun nä-

her auf die verschiedenen Erlebnisqualitäten 

von Gewissenserfahrungen im kontext dieser 

beiden Funktionen eingegangen werden. die 

dargestellte Bandbreite (siehe die abbildung) 

erhebt indes nicht den anspruch auf Vollstän-

digkeit; vielmehr wurden jene Facetten aus-

gewählt, die entweder auffallend häufig im 

material anzutreffen sind oder die besonders 

interessant oder überraschend erscheinen.

positive und negative facetten des gewissens 
als moralische richtschnur

die eingangs angesprochenen konzeptualisie-

rungen des Gewissens als die Fähigkeit, das 

eigene tun oder unterlassen als schlecht oder 

falsch zu erkennen, finden in jenen Aussagen 

der Befragten ihre Bestätigung, die im zusam-

menhang mit ihren Gewissenserfahrungen von 

„Schuld-„ und „Schamgefühlen“ berichten. die 

Befragten sprechen auch davon, dass sie sich 

„(sehr) schlecht“, „unwohl“ oder „mies ge-

fühlt“ haben, seltener werden Formulierungen 

wie „reue“ und „bedauern“ verwendet. Wenn 

die Befragten darüber hinaus davon berichten, 

„wütend“ und „ärgerlich“ auf oder „enttäuscht“ 

und „bestürzt“ von sich selbst zu sein, deu-

tet dies darauf hin, dass auch ihr Selbstbild 

in mitleidenschaft gezogen wurde. die Band-

breite der konkreten anlässe ist groß und 

bestätigt in den meisten Fällen, dass es sich 

aus Perspektive der Befragten um moralische 

Vergehen oder Verfehlungen handelt. ohne 

an dieser Stelle einen vollständigen Überblick 

geben zu können, sollen beispielhaft hier nur 

die folgenden Situationen genannt werden: 

anderen Personen die Hilfe zu verwehren, sie 

zu vernachlässigen, verbal anzugreifen oder 

ihr Vertrauen zu missbrauchen kann ebenso 

zum auslöser einer Gewissensregung werden 

wie der Verstoß gegen verschiedene Gerech-

tigkeitsvorstellungen, die duldung solcher 

Verletzungen, unehrlichkeit oder die ausnut-

zung anderer menschen. umgekehrt führen all 

diese anlässe den Betroffenen vor augen, was 

sie wertschätzen, was sie als gut und richtig 

erachten. demzufolge scheinen auch Charak-

terisierungen des Gewissen als „mahnend“ 

und „warnend“ oder „lehrreich“ und „erzie-

hend“ eher in diesem positiven Sinn gemeint 

zu sein, insofern das Gewissen als Hilfe erlebt 

wird, das Gute zu erkennen und die richtige 

Entscheidung zu treffen.4 diese positive Be-

deutung einer mahnung kommt beispielhaft in 

der aussage einer mutter zum ausdruck, die 

ihr „schlechtes Gewissen“ verspürt, „wenn ich 

einem Kind mal weniger Zeit widme. [... Dabei] 

empfinde ich mein Gewissen als Mahner und 

bin froh, die Situation erkannt zu haben“ (He 

7). Eine ähnliche Bedeutung verbinden Be-

fragte offenbar mit ihrem Gewissen, wenn sie 

es als „hilfreich“, „unterstützend“ und „rich-

tungsweisend“ beschreiben, als eine instanz 

also, die einem das „Gefühl [gibt], auf den 

richtigen Weg gelenkt zu werden“.

Wenn es den Befragten gelingt, diesen ‚rich-

tigen Weg’ einzuschlagen, d. h. das Gute zu tun 

oder das Falsche zu unterlassen, stellt sich eine 

Reihe von positiven Gefühlen, am häufigsten 

die „erleichterung“ ein. darüber hinaus deuten 

Formulierungen wie „beruhigt“, „entspannt“ 

und „zufrieden“ an, dass die starken Gefühle 

nach Auflösung einer Gewissenssituation 

4 der Gedanke, das Gute im schlechten Gewissen zu erken-
nen, kommt übrigens in dem ausspruch theodor Fontanes 
sehr schön zum ausdruck: „das, was wir ein böses Gewissen 
nennen, ist immer ein gutes Gewissen. Es ist das Gute, was sich 
in uns erhebt und uns bei uns selber verklagt.“ (vgl. lenk, 1987, 
S. 576)
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abklingen können. die intensive anspannung, 

das „aufgewühlt“, „erregt“ und „unruhig“ sein 

lässt nach und weicht einem Gefühl der „be-

friedigung“. andere Befragte berichten hinge-

gen von „(ungemeinen) Glück(sgefühlen)“ und 

„freude“ und weisen somit darauf hin, dass 

sich auch intensive positive Empfindungen an-

schließen können. aussagen wie „stolz“ sein, 

sich „bestärkt“ und „ermutigt“ fühlen, „neue 

Kraft“ spüren oder „wieder ein Stück größer 

und stärker und sicherer“ geworden zu sein, 

beziehen sich wiederum auf das Selbstwert-

gefühl und das Selbstvertrauen der Befragten. 

Besonders interessant an diesen Äußerungen 

ist ihr Bezug über das unmittelbare Geschehen 

hinaus. die erfolgreiche Bewältigung der Ge-

wissenssituation kann offenbar den Glauben 

an das eigene tun und dessen Wirksamkeit 

stärken und auf diesem Wege positive, auf die 

zukunft gerichtete Gedanken mit sich bringen. 

in Formulierungen wie „optimistisch“ und „Ge-

fühl von aufbruch“ kommt dieser situations-

übergreifende Charakter noch deutlicher zum 

ausdruck. die Vermutung liegt nahe, dass all 

diese positiven, das eigene tun bestärkenden 

und ermutigenden Empfindungen einen wich-

tigen anteil daran haben, dass menschen das 

aus ihrer Sicht Gute und richtige weiter ver-

folgen. Wenn unsere Befragten also davon 

berichten, ihr Gewissen als „motivierend“, 

werte in der gesellschaft

„beflügelnd“, „antreibend“ und „anregend“ 

zu empfinden, deutet sich darin die attrak-

tive und anziehende kraft der Werte (vgl. Joas 

1999) an.

doch nicht alle Gewissenssituationen wen-

den sich auf diese Weise zum Guten. Einige 

Befragte geben an, dass sie sich noch nicht 

„durchringen“ oder den „Mut aufbringen“ konn-

ten, das bereits als gut und richtig Erkannte zu 

tun; anderen fehlt es an den ressourcen, z. 

B. um eine Schuld begleichen oder die unter-

stützung für ein Patenkind über eine Hilfsorga-

nisation wieder aufnehmen zu können. Einige 

dieser Schilderungen sind neben den eingangs 

angesprochenen belastenden Gefühlen von 

dem Gefühl der „hoffnung“ durchzogen, die-

se Pläne (irgendwann) umsetzen zu können. 

in abgrenzung dazu gibt es eine reihe von 

Gewissenserfahrungen, die diesen unabge-

schlossenen Charakter vermutlich weiterhin 

behalten werden. teilweise beziehen sie sich 

auf „jahrelang“ zurückliegende Ereignisse, die 

einen ein „leben lang“ beschäftigen können, 

was auf zwei (mitunter gemeinsam auftre-

tende) ursachen zurückzugehen scheint: zum 

einen können es Handlungen oder unterlas-

sungen sein, die einen besonders eklatanten 

Verstoß gegen das eigene Selbstbild darstellen 

und die man sich – trotz Versuchen der Wie-

dergutmachung oder der Vergebung von der 

anderen Seite – nicht verzeiht. zum anderen 

sind es Geschehnisse, bei denen eine Wieder-

gutmachung nicht mehr möglich ist, da der 

tod eines (zumeist nahestehenden) menschen 

zuvor kam oder es sich um Begegnungen mit 

fremden menschen handelte, die man nie 

wieder sah. die unabgeschlossenheit dieser 

Gewissenserfahrungen vermag die eigenen 

Gedanken offenbar immer wieder auf die da-

malige Situation zu lenken und die Gefühle von 

Schuld, Scham oder Bedauern aufs neue zu 

aktualisieren. doch auch wenn eine Wieder-

gutmachung des konkreten Geschehens nicht 

möglich ist, wird in einigen der Schilderungen 

ebenfalls das ermutigende Gefühl der Hoff-

nung angesprochen, in ähnlichen Situationen 

künftig besser handeln zu können.

Eine zwar gleichermaßen unaufgelöste, in Be-

zug auf ihre Erlebnisqualität allerdings differie-

rende Gewissenserfahrung liegt vor, wenn >
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das Geschehen bis in die Gegenwart hinein 

reicht und als wiederkehrendes Element den 

alltag durchzieht. Gemeinsam ist vielen dieser 

Fälle, dass die Befragten auf Probleme Bezug 

nehmen, die sie in erster linie als strukturelle 

wahrnehmen und an denen sie durch ihr ei-

genes Handeln scheinbar nichts oder kaum 

etwas ändern können. der emotionale Gehalt 

dieser Erfahrungen erstreckt sich zwischen 

den Polen „empörung“ und „Wut“ auf der ei-

nen sowie „Hilflosigkeit“ und „Ohnmacht“ auf 

der anderen Seite. typisch für die zuletzt ge-

nannten Gefühle ist die Schilderung einer Be-

fragten, die im kontext ihrer „täglichen arbeit 

[...] Menschen etwas nicht geben kann, was 

ihnen helfen würde, weil es keiner bezahlt [...] 

ich fühle mich schlecht, die Situation ist ge-

sellschaftlich bedingt, ich kann sie nicht än-

dern, ich kann nur aufhören zu arbeiten.“ (He 

347) Zusammen mit dem Gefühl der Hilflosig-

keit wird häufig das „Mitleid“ für jene genannt, 

die als opfer gesellschaftlicher zustände er-

kannt werden. Eine ähnliche Gefühlsmischung 

liegt oft auch dann vor, wenn die Befragten 

von Vereinbarkeitsproblemen zwischen Be-

ruf und Familie berichten. ihre Gefühlslage 

lässt sich am ehesten als die einer resigna-

tiv-frustrierten machtlosigkeit beschreiben, 

die mitunter das eigene Selbstbild angreift. 

So schreibt eine mutter von „einerseits trau-

rigkeit und unzufriedenheit, ein Gefühl von 

unzulänglichkeit, weil die eigenen ideale und 

die realität auseinander treten, andererseits 

überlegungen, dass sich die Situation nicht 

viel gestalten lässt“ (He 1155). Schuldgefühle 

scheinen bei der Wahrnehmung strukturel-

ler Probleme nur dann eine rolle zu spielen, 

wenn sich ein (wenn auch nur kleiner) Hand-

lungsspielraum abzeichnet. So beschreibt eine 

Befragte ihre Gefühlswelt angesichts vieler 

bettelnder menschen während eines urlaubs 

in marokko mit den Worten: „Schuldgefühle, 

dass ich nicht mehr gebe bzw. so tue, als hät-

te ich nicht mehr, große Wut über die unge-

rechtigkeiten dieser Welt, Hilflosigkeit ob der 

armut und dem elend in der Welt“ (He 1113). 

Ein besonders überraschender typ von Gewis-

senserfahrungen liegt in jenen Fällen vor, in 

denen die Schilderungen der Befragten von 

Wut und Empörung dominiert werden. Ähnlich 

wie die im letzten absatz beschriebenen ant-

worten beziehen sich die Befragten zumeist 

auf Probleme, die sie als strukturelle wahrneh-

men: Sie schreiben über die aus ihrer Sicht 

bestehenden ungerechtigkeiten im „rechts-“ 

und „sozialen System“ oder über „Gewalt und 

unrecht gegen Menschen“. Häufig sehen sie 

sich selbst, mitunter aber auch andere als die 

leidtragenden dieser ungerechtigkeiten an. 

Erstaunlich an ihren Schilderungen ist die völ-

lige abwesenheit einer idee von eigener Ver-

antwortung und Handlungsmöglichkeit. Wäh-

rend die im letzten absatz charakterisierten 

Befragten zwar kaum Handlungsspielräume 

sehen, sprechen sie doch davon, dass sie ger-

ne ‚etwas’ oder ‚mehr’ tun würden; ihre Hand-

lungsneigung besteht also zumindest in der 

Form eines Wunsches oder einer idee. anders 

bei den ‚Empörten’: auf die Frage nach einer 

Gewissenssituation aus dem eigenen alltag 

nehmen sie in erster linie auf die Verantwor-

tung Anderer Bezug, die häufig abstrakt als 

„die Politik(er)“ bezeichnet werden. Ähnlich wie 

die zuvor beschriebenen Befragten scheinen 

zwar auch sie eine (wenngleich vage) Vorstel-

lung von einer besseren und gerechteren Welt 

zu haben, doch mündet ihr nachdenken über 

die Situation in der Forderung ‚die anderen 

müssen handeln’, während Erstgenannte eher 

den Gedanken haben ‚ich kann nicht, würde 

aber gerne handeln’.5 Gemeinsam ist beiden 

Erlebnisqualitäten wiederum das Element der 

Hilflosigkeit; denn auch die Schilderungen der 

‚Empörten’ sind durchzogen von Gefühlen der 

„Ohnmacht“, „Verzweiflung“ und „Machtlosig-

keit“ – oder wie es ein Befragter ausdrückt: 

„Meine Gefühle und Gedanken sind so tief 
5 Während bei letzteren also noch ein rest des deutungsmo-
dells vom Gewissen als „Bewusstsein selbstzugeschriebener 
Verantwortlichkeit“ (lenk, 1987, S. 580) zu erkennen ist, kehrt 
sich dies bei der Gruppe der bloß Empörten in ein ‚Bewusstsein 
der Verantwortlichkeit anderer’ um.
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im Keller, dass man manchmal verzweifeln 

könnte.“ (He 1146)

positive und negative facetten des gewissens 
als initiator der reflexion über moral

die im letzten abschnitt beschriebenen un-

abgeschlossenen Gewissensregungen deuten 

bereits an, dass Gewissenserfahrungen durch 

mehr oder weniger intensive Prozesse des 

nachdenkens gekennzeichnet sein können. 

Insbesondere die zwischen Hilflosigkeit und 

Empörung schwankende Wahrnehmung struk-

tureller Probleme scheint bei vielen Befragten 

in eine als belastend empfundene gedankliche 

Sackgasse zu münden, die zumindest anfäng-

lich keinen Weg erkennen lässt, wie das mo-

ralisch Gute denn erreicht werden könnte. die 

folgenden Fälle stellen zunächst nur eine Stei-

gerung dieses gedanklichen Sich-im-kreis-

drehens dar, geht es bei ihnen doch nicht 

mehr nur um ein, sondern um zwei Prinzipien, 

die gleichermaßen als moralisch erachtet zu 

werden scheinen. So beschreibt ein Befragter, 

dass er im rahmen seiner Berufstätigkeit im-

mer wieder gegen die Straßenverkehrsord-

nung verstößt, um pünktlich bei seinen kunden 

zu sein. Er berichtet von „wiederkehrende[n] 

Gedankenmuster[n] mit fast ähnlichen Gefüh-

len, zwischen angetrieben werden von einer 

Kraft, die einer anderen Kraft entgegen wirkt. 

Die folgen sind fühlbare Spannungen in Kör-

per und Seele!“ (He 1064) andere Befragte 

berichten von der „bedrückende[n] Situation“, 

eine Person entlassen zu haben, „die deutlich 

zu langsam arbeitete“ oder die geforderten 

„leistungen nur selten“ erbrachte. dabei se-

hen sie auf der einen Seite die als legitim er-

achteten wirtschaftlichen „interessen der fir-

ma“ oder die Verantwortung für die Verteilung 

der arbeitsbelastung zwischen den „anderen 

teammitglieder[n]“ und auf der anderen Sei-

te die negativen konsequenzen für den Ent-

lassenen (He 110, He 905, He 797). in einem 

weiteren Fall geht es um die Frage, ob eine 

schwer „an Krebs erkrankt[e]“ kollegin ange-

rufen werden darf, da sie ein „laufendes Pro-

jekt [hat], in dem sich kein anderer Mitarbeiter 

auskennt“ (He 220).

die Erlebnisqualität solcher Gewissenserfah-

rungen kann wohl am ehesten als die einer 

erzwungenen Dauerreflexion bezeichnet wer-

den, die nicht selten von Gefühlen der Verunsi-

cherung begleitet wird. Explizit angesprochen 

wird diese Empfindung von einer Kranken-

schwester, die den Wunsch einer älteren Pati-

entin erfüllen möchte, „zu hause [zu] sterben“. 

trotz ihres intensiven Bemühens, „dass sie et-

was isst oder trinkt“, war die Patientin schließ-

lich jedoch „in so schlechter verfassung, dass 

sie ins Krankenhaus musste und dort nach 

einer Woche verstarb“ – andernfalls hätte sie 

selbst die Patientin zu Hause „verhungern/ver-

dursten lassen“, ihr also nach eigener ansicht 

Leid zufügen müssen. Diese Überlegungen 

münden schließlich in ihrer aussage und Fra-

ge: „unsicherheit/Wie reagieren in so einer 

Situation?“ (He 1110) Bei einer anderen Be-

fragten resultiert die Verunsicherung aus dem 

Wunsch, sozial und ökologisch korrekt kon-

sumieren zu wollen, doch vor der „frage“ zu 

stehen, „ob ich es verantworten kann, die ein-

mal in den handel gebrachten Waren abzuleh-

nen und damit zu ihrer entsorgung beizutra-

gen. angesichts der immensen Prozentsätze 

an weggeworfenen lebensmitteln ein ebenso 

wenig gangbarer Weg.“ (Pr 122) Bei einigen 

Befragten deutet sich mit der Verunsiche-

rung eine Verschiebung in den Prozessen des 

nachdenkens an: an die Stelle des ‚Wie tue ich 

das Gute und richtige?’ rückt sukzessive die 

auseinandersetzung mit dem moralischen an-

spruch selbst – so etwa bei einem Befragten, 

der sich während der arztbesuche mit seiner 

an demenz erkrankten Frau mit folgendem 

Problem konfrontiert sieht: „als angehöriger 

werde ich dann gefragt wie ich meine frau er-

lebe [...] Wenn ich dann Situationen [...] schil-

dern [...] will, komme ich in Konflikte, weil ich 

weiß, dass meine frau empört oder aggressiv 

reagiert. Da bin ich im Gewissenskonflikt die >
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Wahrheit zu schildern, ja oder nein, denn hel-

fe ich ihr mit der Wahrheit?“ (He 651) Seine 

mit der Frage zum ausdruck gebrachte unsi-

cherheit könnte zugleich ein anzeichen dafür 

sein, dass sein Wunsch zu helfen eine Refle-

xion über den moralischen anspruch einleitet, 

immer die Wahrheit sagen zu wollen.

dieses Wechselspiel zwischen Verunsicherung 

und Nachdenken kann im Übrigen auch dann 

einsetzen, wenn nur ein moralisches Prinzip 

angesprochen wird. So kann etwa die weiter 

oben beschriebene Hilflosigkeit angesichts der 

Wahrnehmung struktureller Probleme sowohl 

unsicherheiten über die ‚richtigen’ Handlungs-

schritte als auch darüber nach sich ziehen, 

ob überhaupt ein moralisches Gebot vorliegt. 

So stellen sich einige Befragte angesichts von 

Bettlern und obdachlosen die Frage: „Soll ich 

helfen? Kann ich helfen? Will der Mensch über-

haupt hilfe? Was passiert, wenn ich hingehe 

und helfen will?“ (He 482) Eine andere Befragte 

schreibt, „an die Konsequenzen [zu denken], 

die eventuell auftreten können [...] was, wenn 

er mich ausraubt?“ (He 474) in ähnlicher Wei-

se formuliert ein weiterer Befragter: „bettelt 

dieser Mensch aus not oder in betrügerischer 

absicht?“ (He 363). die eigene unsicherheit in 

Bezug auf die umsetzung des Guten scheint 

in diesen Fällen zu einem zweifel über die 

(situative) angemessenheit des moralischen 

anspruchs selbst zu werden. andere Schilde-

rungen enthalten Hinweise darauf, dass Ver-

unsicherung und zweifel auch durch vorange-

hende Gefühle ausgelöst werden können. So 

berichtet eine Befragte, dass sie „tochter und 

enkeltochter“ seit Jahren mit Geld unterstützt, 

da beide „arbeitslos oder im niedriglohnsek-

tor tätig“ sind. allerdings scheint sie sich zu 

ärgern, „wofür das Geld verschwendet wird“. 

dieser Ärger mündet schließlich in der Frage: 

„ist das richtig, auch mal nein zu sagen?“ (He 

752) – er zieht also eine Verunsicherung nach 

sich, die wiederum den anstoß geben könnte, 

die eigenen kriterien des Gebens zu hinterfra-

gen und vielleicht in einer Weise zu verändern, 

welche die Hilfe künftig häufiger versagt. Bei 

einer anderen Befragten werden die Gefühle 

der unsicherheit hingegen durch das ausblei-

ben einer bestimmten und offenbar implizit 

erwarteten emotionalen reaktion ausgelöst. 

nachdem ihr „Drogen angeboten“ wurden und 

sie diese mit dem „Gedanken [ablehnt], dazu 

wurde ich nicht erzogen, das ist nicht gut“, 

ist sie überrascht über ihre anschließenden 

Empfindungen: „danach war ich jedoch [...] 

nicht erleichtert, ich habe irgendwie an mei-

ner entscheidung gezweifelt“ (He 987). Wei-

ter oben wurde die Erleichterung als eines der 

Gefühle beschrieben, das sich einstellt, wenn 

menschen gemäß ihren Vorstellung des Guten 

und richtigen handeln; das Gefühl bestärkt 

ihre moralischen ideen und kann dazu moti-

vieren, ihnen auch weiterhin zu folgen. Bleibt 

die Erleichterung hingegen aus, können offen-

bar zweifel und unsicherheit über die eige-

nen moralischen orientierungen an ihre Stelle 

treten. Verunsicherung wiederum kann raum 

schaffen für neue artikulationen, die den mo-

ralischen Horizont einer Person zu ändern ver-

mögen.

Während die bislang in diesem abschnitt be-

schriebenen Erlebnisqualitäten für die Be-

fragten vor allem belastend und teilweise ent-

mutigend zu sein scheinen, soll abschließend 

noch ein Blick auf jene Gewissenserfahrungen 

geworfen werden, bei denen die durch das 

Gewissen initiierten Prozesse der Reflexion 

über moral tendenziell positiv konnotiert sind. 

dies kann zum einen dem umstand geschul-

det sein, dass die aktive und kritische ausei-

nandersetzung mit (potentiell) moralischen 

themen selbst als ein Wert angesehen wird 

und von manchen zudem als die notwendige 

Voraussetzung für das eigene tun. illustriert 

wird dieser Gedanke durch die aussage ei-

ner Befragten, die sich regelmäßig mit ihren 

kindern und Freunden trifft, um über „Pro-

bleme [...] nachzudenken, zu diskutieren und 

vielleicht unser eigenes verhalten zu hinter-

fragen und daran etwas zu verändern“ (He >
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980). das nachdenken hat hier weniger den 

Charakter einer erzwungenen Dauerreflexion, 

als vielmehr den einer Bereicherung; es wird 

offenbar als Chance wahrgenommen, das ei-

gene Wissen erweitern, moralische Positionen 

hinterfragen sowie die eigenen ansichten bes-

ser artikulieren und begründen zu können. al-

lerdings liegt die Vermutung nahe, dass auch 

diese Form der moralischen auseinanderset-

zung Versatzstücke der anderen positiven und 

negativen Erlebnisqualitäten bedarf, um hand-

lungswirksam zu werden. ohne die momente 

der Verunsicherung und Belastung, aber auch 

der Erleichterung und Freude bliebe das nach-

denken wohl ein rein intellektuelles Spiel, das 

sich nur zufällig mit moral beschäftigt.6

6 Es könnte sein, dass dies zumindest auf einen teil jener knapp 

zum anderen gehören zu dieser Erlebnis-

qualität all jene Fälle, bei denen sich das an-

deutet, was Hans Joas als „erfahrungen der 

Selbsttranszendenz“ bezeichnet. damit sind 

Erfahrungen gemeint, die zu einer Verände-

rung des moralischen Selbst, zu seiner neu-

positionierung im moralischen raum führen. 

in unserem datenmaterial deutet sich dieser 

Erfahrungstyp insbesondere in jenen Schil-

derungen an, in denen die Befragten nach 

langwierigen Phasen des belastenden nach-

denkens und abwägens die Entscheidung für 

eine trennung fällen – sei es in Gestalt einer 

Scheidung oder des kontaktabbruchs zu den 

Eltern. obgleich sich diese Befragten im rück-

blick „meist sicher [sind], das richtige getan“ 

oder „die einzig richtige entscheidung“ getrof-

fen zu haben, berichten sie von starken ne-

gativen Gefühlen vor, während und nach der 

Entscheidung. Eine Befragte spricht von „sehr 

viel angst und Schuldgefühle[n]“ (He 1128), 

die andere schreibt: „Mich begleitete perma-

nent ein Gefühl der angst, des respekts und 

der übelkeit.“ (He 588) Ein Grund für diese be-

lastenden Gefühle liegt in der Gewissheit, den 

zurückgelassenen mit der eigenen Entschei-

dung leid anzutun; doch ahnen die Befragten 

zugleich, dass ein Beibehalten des Status 

10 Prozent der Befragten zutrifft, die in unserer Eingangsfrage 
keine Spezifikation in Bezug auf die positive oder negative Kon-
notation ihrer Gewissenserlebnisse vorgenommen haben.

	  
abbildung: Positive und negative Erlebnisqualitäten von Gewissenserfahrungen
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quo andere ihrer Wertvorstellungen aufs Spiel 

setzen würde. diese anderen Vorstellungen 

des Guten und Wünschenswerten scheinen 

sich indes teilweise erst im zuge der ausei-

nandersetzung mit dem Geschehen heraus-

zubilden und zu verdichten. die artikulation, 

umsetzung und Begründung der eigenen Posi-

tion kann also ein ausgesprochen mühevoller 

und langwieriger Prozess sein, an dessen (vo-

rübergehendem) Ende ein Gefühl steht, das 

sich am ehesten als ‚Befreiung’ beschreiben 

lässt: Es wird als ‚befreiend’ erlebt, das für 

sich Gute und richtige gefunden und getan 

zu haben und vor sich selbst sowie gegenüber 

anderen begründen zu können. Einschränkend 

muss abschließend jedoch angemerkt werden, 

dass der schriftlichen darstellung solcher Er-

fahrungen in einem Fragebogen Grenzen ge-

setzt sind. Es ist deshalb ratsam, zusätzlich 

auf Erhebungsmethoden zurückzugreifen, die 

andere, vor allem verbale artikulationsformen 

zulassen, um somit dem Facettenreichtum 

und der empirischen komplexität von Gewis-

senserfahrungen noch besser gerecht werden 

zu können. diesem rat sind wir in unserem 

Projekt auch gefolgt, doch wird darüber an an-

derer Stelle zu berichten sein.
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Moralisieren als schutz

moral setzt maßstäbe über richtig und 

Falsch und reglementiert somit Verhalten. 

in einer Studie der aarhus university in 

dänemark wurde nun untersucht, ob men-

schen besonders dann dazu neigen, sich auf 

strikte moralische Standards zu berufen, 

wenn sie wenig soziale unterstützung haben 

und deshalb schutzbedürftig sind. die daten 

eines großangelegten Surveys in mehreren 

ländern zeigten, dass die Befragten umso 

höhere moralische anforderungen stell-

ten, je weniger Freunde sie hatten. Über-

aschenderweise zeigte sich allerdings auch, 

dass die Standards umso höher waren, je 

größer die unterstützung durch die Familie 

oder durch religion wahrgenommen wurde. 

Wer in seinem traditionellen Familiensystem 

eingebunden ist hat mit höherer Wahr-

scheinlichkeit auch traditionellere Wertori-

entierungen und damit auch striktere mo-

ralvorstellungen. tg

Petersen, M. B. (2012). moralization as 

protection against exploitation: do individu-

als without allies moralize more? evolution 

and human behavior, 34(2), 78-85.

Die Werte anDerer 
an ihren eMotionen erkennen

Soziale Situationen werden von den mei-

sten menschen in ähnlicher Weise bewertet, 

und so sind auch die emotionalen reakti-

onen anderer auf Ereignisse in der regel 

nicht überraschend. Wie wir menschen be-

urteilen, wenn ihr affekt nicht zu unseren 

Erwartungen passt, wurde in einer Studie 

untersucht, die nun im Fachjournal Psycho-

logical Science veröffentlicht wurde. Ver-

suchspersonen sahen , wie eine Person mit 

positiver, neutraler oder negativer reakti-

on auf ein Bild reagierte, das offenkundig 

eine positive, neutrale oder negative Valenz 

hatte. im Ergebnis zeigte sich, dass die be-

trachtete Person deutlich negativer beur-

teilt wurde, wenn sie eine von der norm 

und Erwartung abweichende emotionale 

reaktion auf das Bildmaterial zeigte. Bei 

solchen inkongruenten reaktionen schlos-

sen die Versuchspersonen insbesondere da-

rauf, dass die gezeigte Person völlig andere 

Werthaltungen haben müsse als sie selbst. 

die wahrgenommene Wertediskrepanz hing 

dann auch deutlich mit dem Wunsch zusam-

men, nichts mit der Person zu tun haben zu 

wollen. die Äußerung von Gefühlen, so die 

autoren, scheint eine wichtige informati-

onsquelle darüber zu sein, ob ein anderer 

unsere Werte teilt oder nicht. tg

Szczurek, L., Monin, B. & Gross, J. J. 

(2012). the Stranger effect: the rejection of 

affective deviants. Psychological Science, 

23, 1105-1111.
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Betrachtet man die jüngere menschheits-

geschichte, so gab es zu keiner zeit derart 

schnelle und tiefgreifende Veränderungen 

des kulturellen lebens wie in den letzten 

zweihundert Jahren. die Basis hierfür legten 

die technischen Entwicklungen, die in der 

jüngeren Vergangenheit in immer kürzeren 

abständen das leben der menschen revoluti-

onierten. War die Verbreitung von Viehzucht, 

ackerbau und Vorratshaltung, die sog. „ne-

olithische revolution“, noch ein viele hun-

derte wenn nicht gar tausend Jahre in an-

spruch nehmender Prozess, so hat die Ende 

des 19. Jahrhunderts einsetzende industriel-

le revolution in nur 100 Jahren grundlegend 

verändert, wie menschen leben. Welche 

Auswirkungen die aktuelle flächendeckende 

Verbreitung von informationstechnologie ha-

ben wird, ist noch gar nicht absehbar.

der technische Fortschritt hat aus Jägern 

und Sammlern Bauern und Fischer, später 

dann Fabrikarbeiter gemacht. Heute ist ein 

immer größerer teil der menschheit mit der 

Verarbeitung von informationen beschäftigt. 

mit diesen technischen Entwicklung gingen 

auch kulturelle Entwicklungen einher, die 

sich in neuen politischen und ökonomischen 

Systemen und veränderten lebensentwür-

fen der menschen widerspiegelten. Folgt 

man dem Politologen und ausgewiesenen 

werte in der interkulturellen perspektive

Werteforscher ronald inglehart, so war es 

vor allem die immer größer werdende ma-

terielle Sicherheit, die das Fundament für 

kulturellen Wandel darstellte. in der termi-

nologie der klassischen Bedürfnishierarchie 

von abraham maslow bedeutet dies: Weil 

das Überleben – in Form von physiologischen 

und Sicherheitsbedürfnissen – gesichert war, 

traten andere Bedürfnisse wie soziale, indi-

vidualbedürfnisse sowie das Streben nach 

Selbstverwirklichung in den Vordergrund. 

Wenn ein immer größerer teil einer Gesell-

schaft nach bestimmten Bedürfnissen han-

delt, wird das Streben nach ihrer Erfüllung im 

laufe der zeit zur norm und etabliert sich als 

Werte – und so spiegelt sich das verfolgen 

von individual- und Selbstverwirklichungs-

bedürfnissen in individualistischen Werten. 

individualismus bedeutet, dass die sozialen 

Bezüge lockerer werden und nicht fest an 

die eigene Familie oder den eigenen „Clan“ 

gebunden sind. Sie sind austauschbar und 

flexibel, das Individuum entscheidet flexibel 

und unabhängig von normativen Vorgaben, 

es ist zur lebenssicherung nicht mehr auf 

bestimmte andere menschen angewiesen, 

so dass die notwendigkeit der kooperation 

im Vergleich zur Vormoderne erheblich re-

duziert ist. Wichtig ist: individualisten erle-

ben durchaus die notwendigkeit sozialen >

iSt dEr 
indiVidualiSmuS 
am EndE?

vereinfacht gesagt kennt die kulturelle 
entwicklung der meisten gesellschaften 
auf der welt seit gut zweihundert Jah-
ren nur eine richtung: individualisierung. 
doch in den westlichen kulturen mehren 
sich die anzeichen, dass es dieser trend 
vorläufig vorbei sein könnte. was sind die 
psychologischen hintergründe? 
Von dr. tobias Gollan.
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sammenhielt. der zusammenhang wird auch 

plausibel, wenn man verschiedene Gesell-

schaften im querschnitt vergleicht: die in 

ihrer technischen Entwicklung am weitesten 

vorangeschrittenen sind in der regel zugleich 

die individualistischsten. technischer Fort-

schritt, Wohlstand und die individualisierung 

der kultur scheinen also im Gleichschritt zu 

funktionieren, was die Prognose nahelegen 

würde, dass auch in zukunft individualis-

tische Werte in ihrer Bedeutung zu- und kol-

lektivistische abnehmen werden.

aber – ist die kulturelle Entwicklung tatsäch-

lich eine Einbahnstraße?  die wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklungen in den west-

lichen, d.h. vorrangig individualistisch ge-

prägten Gesellschaften lassen eher vermu-

ten, dass der individualismus sich derzeit in 

einer Krise befindet:

• Der Kapitalismus – die Übersetzung indivi-

dualistischer Werte in ein Wirtschaftssystem 

– steht akut in der kritik, dass er untragbare 

soziale ungleichheiten und Verwerfungen in 

der Gesellschaft produziere. der sog. raub-

tierkapitalismus, unregulierte wirtschaftliche 

Globalisierung, Banker-Boni und Heuschre-

cken-mentalitäten sind die Stichworte, an de-

nen sich diese richtung der kritik (und zwar 

nicht erst seit dem Beginn der Finanzkrise im 

anschlusses und stehen durchaus in sozialen 

Bezügen – sie wählen sich diese nur selbst-

ständig aus, wohingegen in kollektivistischen 

Gesellschaften die Bezüge normativ verbind-

lich vorgegeben sind und sozialen Erwar-

tungen entsprochen werden muss (und will).

der individualismus ist 
eine erfindung der neuzeit

letztlich ist der individualismus als lebens-

gefühl eine Erfindung der Neuzeit, wohinge-

gen kollektivistische Werte der kitt waren, 

der die vormodernen Gesellschaften von 

Jägern, Sammlern, Bauern und Fischern zu-

werte in der interkulturellen perspektive

Jahr 2009) aufhängt. diese Stoßrichtung ist 

eine wertebezogene bzw. „deontologische“ 

kritik, weil sie darauf abzielt, dass grundle-

gende, nicht verhandelbare Werte wie Frie-

den, Gleichheit und Harmonie zwangsläufig 

durch eine Überbetonung individualistischer 

Werte (wie im kapitalismus ) verletzt wür-

den. unterstützung für diese kritik lässt sich 

aus dem in der Werteforschung bekannten 

Circumplex-modell der Werte von Shalom 

Schwartz ableiten: ihm zufolge sind Werte, 

die auf das Wohl des individuums abzielen 

(z.B. macht und leistung),nicht kompatibel 

mit Werten, die das Wohl der allgemeinheit 

fokussieren (universalismus, Güte, Frieden, 

Gleichheit). die kritik ist demnach inhalts- 

und wertebezogen: (zuviel) individualismus 

sei schädlich und falsch, die Werteausrich-

tung sollte eine andere sein.

• Die andere Richtung der Kritik verwehrt 

sich einer Positionierung, welche Werte die 

normativ richtigeren sind, sondern argumen-

tiert konsequenzenbezogen bzw. utilitari-

stisch: Bereits in den 1970er Jahren stellte 

ronald inglehart die these auf, dass sich, 

je sicherer die materiellen Bedingungen in 

einer Gesellschaft sind, die Wertenorm in 

richtung Postmaterialismus verschiebe (wel-

cher konzeptuell deutliche Parallelen zum >Fo
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eine renaissance kollektivistischer werte?

die Entwicklung in richtung individualismus 

steht jedoch nicht nur aus  theoretischer 

Sicht unter Beschuss; auch in der deutschen 

Gesellschaft finden sich Anzeichen dafür, 

dass die komplementäre Werterichtung, also 

der kollektivismus, möglicherweise eine re-

naissance erlebt. 

So finden Jugendforscher seit den 1990er 

Jahren mit mittlerweile erstaunlicher regel-

mäßigkeit, dass für die Jugend konservative 

Werte wie tradition und die orientierung an 

allgemeinen normen wieder wichtiger wer-

den. der Soziologe thomas Gensicke bei-

spielsweise findet in den Daten der Shell-

Jugendstudien der letzten drei Jahre die 

Befunde, dass „ordnung, Sicherheit und 

Fleiß […] bei der Jugend seit den 1990er Jah-

ren wieder  in voller Blüte“ stehen, und dass 

die „kleinen sozialen netze, vor allem die Fa-

milie, der lebenspartner und die Freunde,  

[…] für Jugendliche noch wichtiger gewor-

den“ sind. die individualisierung scheint bei 

der neuen Generation an Boden zu verlieren, 

und kollektivistische Prinzipien wie die en-

gere Verflechtung mit dem sozialen Netz an 

Bedeutung zu gewinnen. 

Ein zweite auffälligkeit, die zuletzt immer 

deutlicher hervortritt, ist ebenfalls ein indi-

kator für eine abkehr von individualistischen 

individualismus aufweist). diese „Silent re-

volution“ sei seit mitte des 20. Jahrhunderts 

in den westlichen kulturen zu beobachten. 

in der Folge, so die argumentation, lasse 

die Produktivität jedoch wieder nach und die 

daraus resultierende materielle unsicherheit 

lasse das Werte-Pendel wieder in die entge-

gengesetzte – die materialistische – rich-

tung ausschlagen. damit wäre die kulturelle 

Entwicklung keine Einbahnstraße, sondern 

der Prozess der individualisierung würde ab 

einem bestimmten level stagnieren; indivi-

dualistische Werte hätten damit ein (bezogen 

auf gesellschaftliches „output“) optimum, 

das zu überschreiten nicht funktional wäre.

Eine andere, gleichwohl ebenfalls konse-

quenzenbezogene kritik am individualismus 

wird von dem Sozialwissenschaftler mein-

hard miegel geäußert. in seinem gemein-

sam mit Stefanie Wahl verfassten Buch „das 

Ende des individualismus“ stellt er fest, dass 

Selbstverwirklichung als maxime, trotz stei-

genden Wohlstands, letztlich in kinderlosig-

keit münde: kinder zu haben setze in unserer 

Gesellschaft eine (zu) große zurücknahme 

der eigenen Selbstverwirklichungsbedürf-

nisse  voraus. der individualismus sei dem-

nach nicht zukunftsfähig, weil individualisten 

praktisch „aussterben“.

Werten: Personen des öffentlichen lebens 

werden in den letzten Jahren immer stär-

ker moralisch in die Pflicht genommen und 

Fehlverhalten stärker sanktioniert. der deut-

sche Bundespräsident a.d. Christian Wulff, 

FC Bayerns Präsident uli Hoeneß und ganz 

aktuell die in der „amigo-affäre“ betroffenen 

Parlamentarier in Bayerns landtag haben die 

ganze Wucht der neuen moralischen Sensi-

bilität in der deutschen Gesellschaft bereits 

zu spüren bekommen. Plötzlich sind Steuern 

nicht nur ein raub des Staates sondern auch 

ein Beitrag für die allgemeinheit. Selbst le-

gale Handlungen wie bei der Beschäftigung 

von Familienmitgliedern durch Steuergelder 

werden nicht mehr als legitim betrachtet. 

Es findet das statt, was man Ostrazismus 

nennt, d.h. eine soziale Sanktionierung ab-

weichender Gruppenmitglieder. die soziale 

Gemeinschaft wird bedeutsam.

dass es von der allgemeinheit getragene, 

verbindliche moralische Standards gibt, die 

befolgt werden müssen, ist teil des kerns ei-

ner kollektivistischen Weltanschauung, wel-

cher bereits vor vielen tausend Jahren das 

soziale Gefüge der Clans und Stämme un-

serer Vorfahren zusammen gehalten hat. die 

regulierung des sozialen lebens und das Ein-

gebettetsein im sozialen netz (im Gegensatz 

zur autonomie und unabhängigkeit) sind 

werte in der interkulturellen perspektive

>
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werte in der interkulturellen perspektive

zwei Seiten einer medaille und bedingen sich 

gegenseitig. Eine jüngst im dezember 2012 

veröffentlichte Studie hat zeigen können, 

dass eine kollektivistische orientierung mit 

der sogenannten „social morality“ einher-

geht, d.h. der Überzeugung, dass die Gesell-

schaft die moralischen regeln festlegt (Sul-

livan, lndau, kay & rothschild, 2012). Wenn 

moralische Prinzipien (und der moralische 

Status einzelner Personen) in der Öffentlich-

keit heiß diskutiert werden, ist dies als indi-

kator dafür zu werten, dass eine Bewegung 

in richtung größerer sozialer kontrolle und 

kollektivistischerer Orientierung stattfindet.   

Die gleiche Tendenz findet sich in politischen 

Entscheidungen wieder: Während vor 20 Jah-

ren noch liberalisierung und Privatisierung 

öffentlicher Güter und staatlicher Funktionen 

die Politik bestimmte, gibt es mittlerweile 

wieder den trend, diese zu verstaatlichen 

bzw. wieder der kontrolle der allgemeinheit 

zuzuführen. der Widerstand gegen Privati-

sierungen kommt von der Basis; es wird sich 

eingemischt, wobei der „Wutbürger“ keines-

wegs für seine eigenen persönlichen sondern 

für die interessen der Gemeinschaft (mei-

stens der regionalen) auf die Straße geht. 

ob die republikaner in den uSa oder die FdP 

in deutschland: generell ist es für Parteien 

schwieriger geworden, mit der losung „we-

niger Staat, mehr Freiheit“ bei den Bürgern 

zu punkten. man kann sogar mit der Forde-

rung nach höheren Steuern für „Common 

goods“ in den Wahlkampf ziehen, wie es die 

SPd und die Grünen gerade tun. auch die Be-

strebungen in den uSa, Waffenbesitz zu er-

schweren und eine allgemeine krankenversi-

cherung einzuführen, illustrieren den trend, 

dass auch im individualistischsten land der 

Welt größere soziale Bezüge wieder mehr an 

Bedeutung gewinnen.

die kulturelle entwicklung 
ist in krisenerleben gekoppelt

Eine spannende Frage ist, ob es sich bei den 

genannten Entwicklungen um einen kurzfri-

stigen trend handelt, oder der die gesamte 

neuzeit anhaltende trend zum individualis-

mus tatsächlich gestoppt oder gar umge-

kehrt ist. Gerade die jüngsten Entwicklungen 

sind im Besonderen vor dem Hintergrund 

der Finanzkrise (bzw. der Euro-krise in Eu-

ropa und der Konjunkturflaute in den USA) 

zu betrachten. in krisensituationen, in denen 

Erfahrungen von Gefahr und Verlust drohen, 

werden menschen rigider in der Verfechtung 

der gängigen normen und Werte und setzen 

scharfe mittel ein, um diese durchzusetzen 

(ostrazismus). Ein psychologischer mecha-

nismus, der dies erklärt, wurde in der sog.  

„terror-management-theorie“ explizit, der 

zufolge menschen sich strikter an die gän-

gigen regeln und normen halten, wenn ih-

nen ihre eigene Endlichkeit bewusst ist (sog. 

„mortalitätssalienz“;  siehe hierzu auch Gol-

lan in WiWe nr.3/2011). in diesem Sinne sind 

auch die Ergebnisse einer aktuellen psycho-

logischen Studie an der universität mann-

heim zu verstehen, in der der Einfluss von 

mortalitätssalienz auf die Wichtigkeit der re-

ziprozitätsnorm untersucht wurde (Schindler, 

reinhard & Stahlberg, 2012). diejenigen Ver-

suchspersonen, die vorher mit den themen 

tod und Verlust konfrontiert wurden, gaben 

eine höhere Wichtigkeit der norm an als die 

Versuchspersonen in einer kontrollgruppe. 

Bemerkenswert war, dass bei der Gruppe 

insbesondere negative reziprozität an Be-

deutung gewann, also die absicht, andere zu 

bestrafen, wenn sich diese vorher ihnen >Fo
to
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gegenüber negativ verhalten hatten. Positive 

reziprozität, also die Belohnung anderer, 

wenn sie sich ihnen gegenüber besonders 

wohlwollend verhalten hatten, wurde durch 

mortalitätssalienz hingegen nicht gesteigert. 

So gewinnen moralische regeln – und vor 

allem die Bestrafung ihrer Verletzung! – in 

krisen an Bedeutung. die Gesellschaft be-

stimmt, was richtig und im Besonderen was 

falsch ist („social morality“), die menschen 

reduzieren ihr Streben nach autonomie und 

unabhängigkeit, rücken näher zusammen, 

versichern sich der unterstützung ihres so-

zialen netzes und kommen sozialen Erwar-

tungen eher nach. krisen, so lässt sich zu-

sammenfassen, reduzieren individualistische 

Bestrebungen und befördern eine kollektivis-

tischer orientierung. 

ob die individualisierung der (meisten) kul-

turen abebbt oder nur eine atempause er-

lebt, dürfte im Wesentlichen davon abhän-

gen, wie sich das Empfinden der Menschen 

entwickelt, sicher zu sein oder sich in der kri-

se zu befinden. So global wie die Frage ge-

stellt wurde, kann sie somit nicht beantwor-

tet werden – die kulturelle Entwicklung ist 

in krisenerleben gekoppelt.  in Europa und 

in den uSa dürften individualistische Werte 

mittelfristig stagnieren oder an Bedeutung 

verlieren, und kollektivistische Werte eine 

renaissance erleben. in Gesellschaften, die 

wirtschaftlich prosperieren, dürfte die indi-

vidualisierung einen stabilen trend fortset-

zen. das Paradebeispiel hierfür ist China, ei-

gentlich der Prototyp einer kollektivistischen 

Gesellschaft, in der der technologische Fort-

schritt in den letzten Jahren in einem en-

ormen Wohlstandszuwachs für eine neue 

mittelschicht mündete, welche sich in der 

Folge zunehmend individualistischen Werten 

gegenüber öffnet und Freiheit und Selbstbe-

stimmung einfordert. Wie es dort langfristig 

weitergeht ist nicht leicht zu beurteilen. mög-

licherweise trifft die implikation aus ronald 

ingleharts „Silent revolution“ zu, dass es ein 

optimum an individualistischer Wertenorm 

gibt, wenn auch aus einem anderen als dem 

von ihm vorgeschlagenen Grund: Eine Über-

betonung individualistischer Werte ist mög-

licherweise nicht deshalb dysfunktional, weil 

sie in reduzierter Produktivität und in deren 

Folge in materieller unsicherheit mündet, 

sondern weil eine solche Überbetonung zu 

untragbarer sozialer ungleichheit führt, die 

als krisenhaft erlebt wird, was wiederum zu 

einer Gegenbewegung in die kollektivistische 

richtung führt. das Ergebnis wäre eine von 

Schwankungen betroffene, langfristig gese-

hen jedoch relativ stabile Balance aus indivi-

dualistischen und kollektivistischen Werten. 

die Einbahnstraße der individualisierung, die 

die kulturelle Entwicklung seit dem Beginn 

der moderne genommen hat, wäre damit be-

endet.
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WerteWanDel 
ist in Der literatur zu beobachten

die grundlegenden gesellschaftlichen und 

kulturellen Veränderungen im 20. Jahrhun-

dert spiegeln sich auch darin wider, welche 

Werte in der literatur eine rolle spielen. 

dieses Ergebnis zeigt eine Studie, in der 

eine große Bandreite amerikanischer Bücher 

auf die Häufigkeit von Nennungen wertbe-

zogener Begriffe untersucht wurde. Von 50 

Begriffen, die tugenden wie Bescheidenheit, 

Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, Geduld und 

Mitgefühl reflektierten, wurden 74 % im 

laufe der Jahre immer seltener verwendet. 

in der literatur, so die autoren, scheinen 

althergebrachte tugenden somit an Bedeu-

tung verloren zu haben. ob an ihre Stelle in-

dividualistische Werte wie Selbstbestimmt-

heit und offenheit getreten sind, wurde in 

der vorliegenden Studie nicht untersucht.  

tg

Kesebir, P. & Kesebir, S. (2012). the cultu-

ral salience of moral character and virtue 

declined in twentieth century america. the 

Journal of Positive Psychology, 7, 471-480.

integration unD Die WahrnehMung 
kultureller koMpatibilität

Für migranten, die ihren neuen lebensmit-

telpunkt in einer fremden kultur haben, 

stellt sich die Herausforderung, ihre ur-

sprüngliche kulturelle identität mit der kul-

turellen identität des aufnahmelandes zu 

integrieren. Eine Studie mit türkischen mi-

granten in deutschland und den niederlan-

den zeigt, dass hierbei vor allem der druck 

der eigenen ethnischen Gruppe, den kul-

turellen und religiösen lebensstil der alten 

Heimat zu bewahren, ein Hindernis darstellt. 

Gerade diejenigen Befragten fühlten sich 

nur wenig mit deutschland bzw. den nieder-

landen verbunden, die den westlichen und 

den islamischen lebensstil als miteinander 

inkompatibel wahrnahmen. diese Wahrneh-

mung zu verändern, so die autoren, ist eine 

Schlüsselbedingung dafür, dass integration 

gelingen kann. tg

Martinovic, B. & Verkuyten, M. (2012).  

Host national and religious identification 

among turkish muslims in Western Europe: 

the role of ingroup norms, perceived discri-

mination and value incompatibility. europe-

an Journal of Social Psychology, 42, 893-903
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Forschung an wissenschaftlichen Einrich-

tungen, seien sie staatlich, öffentlich-recht-

lich oder privat-rechtlich organisiert, ist in 

deutschland vermehrt von Geldern abhän-

gig, die von „dritter Seite“ bereitgestellt 

werden. So jedenfalls wird es in diesen in-

stitutionen wahrgenommen. der hier vorge-

legte Beitrag kann und will dazu keine eige-

ne empirische analyse beibringen, doch das 

narrativ der vermehrten drittmittelabhän-

gigkeit der deutschen Wissenschaft dürfte 

wohl mehr sein als eine soziale konstrukti-

on: die Jagd nach drittmitteln scheint in der 

tat mittlerweile große teile des alltags von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

aufzufressen. aus Steuergeldern – also ge-

samtgesellschaftlich – finanzierte Forschung 

spielt, so hat es den Eindruck, eine immer 

geringere rolle.

Wenn der nachfolgende text sich dem Phä-

nomen konkreter zuwendet, so sollte er nicht 

diE FrEiHEit dEr 
WiSSEnSCHaFt 
und diE FESSEln 
dEr auFtraGS-
ForSCHunG:
dEr miniStEr, 
dEr BiSCHoF 
und andErE

weil die finanzierung wissenschaftlicher 
einrichtungen in deutschland durch öf-
fentliche mittel immer weiter reduziert 
wird, sind diese in immer grösser wer-
dendem ausmass auf gelder ausseruni-
versitäter institutionen angewiesen. Je 
weniger grundlagenorientiert und Je 
stärker angewandt die bearbeiteten for-
schungsfragen sind, desto grösser ist 
der einfluss, den die mittelgeber auf die 
forschung nehmen. die abhängigkeit von 
drittmitteln schlägt sich dann in allen 
stufen des forschungsprozesses nieder, 
und zwar zulasten von erkenntnisgewinn 
und -verbreitung. 
Von Prof. dr. klaus Boehnke.

werte in der wirtschaft

als wissenschaftliche abhandlung missver-

standen werden: Es handelt sich um einen 

eher feuilletonistisch angelegten meinungs-

beitrag eines (hoffentlich) halbwegs gut in-

formierten insiders.

hard science vs. soft science

zunächst wäre bei einem genaueren Blick 

auf die aktuelle lage zwischen verschie-

denen Wissenschaftszweigen zu unterschei-

den. natur- und ingenieurwissenschaftliche 

Forschung hat schon seit der industriellen 

revolution zu einem nicht unerheblichen teil 

in den labors von Wirtschaftsunternehmen 

stattgefunden. Grundsätzlich kann in diesem 

Bereich wohl nach wie vor gelten: angewandte 

Forschung vornehmlich in Wirtschaftsunter-

nehmen, Grundlagenforschung in unabhän-

gigen wissenschaftlichen institutionen. dass 

die Grenzen zwischen angewandter For-

schung und Grundlagenforschung fließend 

sind, ist dabei unbestritten. Fließend sind 

aber auch die Grenzen zwischen öffentlicher 

und privater Finanzierung solcher Forschung. 

Waren es in der Vergangenheit unrühmliche 

bis verbrecherische staatliche aufträge zu 

angewandter Forschung , so fließt das Geld 

heute meist umgekehrt: Wirtschaftunter-

nehmen vergeben Forschungsaufträge (etwa 

weil ihnen die kapazitäten fehlen) an wis- >

prof. dr. klaus boehnke 
ist von Hause aus Entwicklungs- und Sozialpsy-

chologe, und zuvor seit 1993 Soziologie-Profes-

sor an der tu Chemnitz, ist seit anfang 2002 

Professor für Social Science methodology an 

der privaten Jacobs university Bremen und hat 

einen Forschungsschwerpunkt im Bereich der 

politischen Sozialisations- und Werteforschung.
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zu technischen Prototypen weitgehend pri-

vat. (…) die Fraunhofer-Gesellschaft erhält 

mittel sowohl durch öffentliche Förderung 

(ca. 30 Prozent) als auch durch auftragsfor-

schung (ca. 70 Prozent). dadurch arbeitet 

die Fraunhofer-Gesell¬schaft in einem dy-

namischen Gleichgewicht zwischen anwen-

dungsorientierter Grundlagenforschung und 

innovativer Entwicklung.“ das Statement 

wird durch eine anschauliche Graphik unter-

stützt:

senschaftliche Einrichtungen, die nicht ihrer 

Jurisdiktion unterliegen. Es sei erlaubt, hier 

aus dem internetauftritt der Fraunhofer-

Gesellschaft zu zitieren [link]. dort ist expli-

zit vom „Fraunhofer-Geschäfts¬modell“ die 

rede: „die Fraunhofer-Gesellschaft forscht 

aufgaben- und ergebnisorien¬tiert. reine 

Grund¬lagenforschung, etwa an den univer-

sitäten, wird zu fast 100 Prozent durch öf-

fentliche Gelder gefördert. Die Industrie fi-

nanziert Forschung und Entwicklung bis hin 

werte in der wirtschaft

Was bedeutet nun die an Fraunhofer-in-

stituten praktizierte Mischfinanzierung: 

Garantiert hier die Öffentliche Hand die 

demokratische aufsicht über angewandte in-

dustrieinitiierte Forschung oder über¬nimmt 

sie einfach das finanzielle Risiko solcher For-

schung von den die Forschung in auftrag ge-

benden Wirtschaftsunternehmen?

lassen wir die Beantwortungen dieser Fra-

ge fürs Erste beiseite und wenden uns dem 

Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaf-

ten zu, der die leserinnen und leser von 

Wissenswert mehr interessieren dürfte. die 

unterscheidung zwischen angewandter For-

schung und Grundlagenforschung gibt es in 

die¬sen Wissenschaftszweigen in gleicher 

Weise wie in den natur- und ingenieurwis-

senschaften. Ein schneller Blick in allgegen-

wärtige Wikipedia-Einträge macht dies deut-

lich [link]. Vor über 100 Jahre führte William 

Stern den Begriff der Psychotechnik ein und 

meinte damit die „psychologische Einwir-

kung“ in allen lebensbereichen, die von der 

Psychognostik zu unterscheiden sei. Hugo 

münsterberg war dann einer der Wissen-

schaftler, der den Begriff der Psychotechnik 

nachdrücklich aufgriff und die angewandte 

Psychologie in den dienst der Wirtschaft 

stellte. ihm wird die auffassung zugeschrie-

ben, die Psychotechnik solle „vollkommen 
abbildung 1: Schematische darstellung zu ausrichtung und Finanzierung natur- und ingenieurwissen¬schaftlicher Forschung 
(Fraunhofer-Gesellschaft) >

http://www.fraunhofer. de/de/ueber-fraunhofer/geschaeftsmodell.html
http://de.wikipedia.org/wiki/ Psychotechnik
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von der vorstellung der wirtschaftlichen Ziele 

beherrscht“ sein; Fragen nach recht, un-

recht oder moral sollten sich Psychotechniker 

nicht stellen, sie sollten ihre aufgaben wert-

frei erfüllen. die empirische Sozialforschung 

und in ihr die markt- und meinungsforschung 

sind ebenfalls Wissenschaftszweige, die von 

ihrem anwendungsbezug leben; Ähnliches 

gilt für politikwissenschaftliche Forschung im 

dienst von Politikberatung und lobbyarbeit. 

auch die Geisteswissenschaften ‚entrinnen‘ 

im Übrigen der Unterscheidung von Grund-

lagenforschung und angewandter Forschung 

nicht; Stichworte wären hier etwa „Cultural 

diplomacy“, aber auch die mitarbeit von Gei-

steswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-

lern an der Entwicklung von Bilderkennungs-

programmen und immer sophistizierteren 

text-Suchmaschinen.

angewandte forschung: wer zahlt?

Wesentlich massiver als in der Grundlagen-

forschung stellt sich in der angewandten 

Forschung die Frage „wer zahlt“. Grund-

lagenforschung wird in deutschland ganz 

überwiegend öffentlich finanziert und unter-

liegt damit den kontrollmechanismen der re-

präsentativen demokratie, aber nicht einer 

unmittelbaren Verknüpfung von mittelver-

gabe und Forschungsinhalt. Wird Grundla-

genforschung doch einmal privat finanziert, 

etwa von philanthropischen Stiftungen, so 

betreiben diese Stiftungen zwar ein agenda-

Setting, verknüpfen aber Forschungsinhalte 

nicht unmittelbar mit der mittelvergabe. in 

diesem Sinne versteht sich etwa die 200-mil-

lionen-Euro-zuwendung der Jacobs-Stiftung 

an die universität des Verfassers.

in der angewandten Forschung ist dies 

ganz anders. angewandte Forschung in 

den Geistes- und Sozialwissenschaften 

hat grundsätzlich zum ziel, ein Problem 

zu lösen: islamistische radikalisierung, 

kindes¬missbrauch in kirchlichen Einrich-

tungen, rechtsextremistische kriminalität, 

Fußballrowdytum, Spielsucht, um nur einige 

mehr oder minder aktuelle Fälle zu nennen. 

aber woher bekommt derartige Forschung 

ihr Geld? der autor, der sich als Vertreter der 

angewandten Sozial- und Verhaltenswissen-

schaften versteht, hat einmal die liste sei-

ner drittmittelgeldgeber durchgesehen, um 

der Beantwortung der Frage zumindest eine 

idiosynkratrische empirische Basis geben zu 

können. die Geldgeber seien im Folgenden 

aufgelistet, Größenordnungen von zuwen-

dungen und Forschungsthemen bleiben da-

bei bewusst unerwähnt, die Auflistung folgt 

allerdings der zuwendungschronologie, wo-

bei mehrfachzuwender nur einmal erwähnt 

werden: Freudenberg-Stiftung, international 

Physicians for the Prevention of nuclear War 

(iPPnW), Gruner & Jahr Verlag, Bildungswerk 

für demokratie und umweltschutz, Freie uni-

versität Berlin (kommission für Forschung 

und wissenschaftlichen nachwuchs), rudolf-

augstein-Verlag, technische universität Ber-

lin (kommission für Forschung und wissen-

schaftlichen nachwuchs), Freie universität 

Berlin (Forschungskommission des FB Er-

ziehungs- und unterrichtswissenschaften), 

international union of Psychological Science 

(iuPsyS), Senat von Berlin, Freie universität 

Berlin (Berlin-Forschungskommission), deut-

sche Forschungsgemeinschaft, deutsch-

israelische Stiftung für wissenschaftliche 

Forschung und Entwicklung, deutsch-ame-

rikanisches akademisches konzil, deutscher 

akademischer austauschdienst, Volkswagen-

Stiftung, Europäische kommission (Fünftes 

rahmenprogramm), Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, Europäische kom-

mission (PrinCE-Programm), Bundesmini-

sterium des inneren, robert Bosch Stiftung, 

arcelormittal, Bertelsmann-Stiftung, alexan-

der-von-Humboldt-Stiftung. die liste offen-

bart, dass die meisten zuwendungen mittel-

bar oder unmittelbar von öffentlich-rechtlich 

verfassten institutionen der Wissenschafts-

förderung kamen. aber es gab auch zu- >
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wendungen von öffentlich- und privatrecht-

lich verfassten Stiftungen, von Verlagen, die 

für ein Forschungs-„Produkt“ bezahlt haben, 

von politischen akteuren (iPPnW), von einem 

industrieunternehmen, das eine sozialwis-

senschaftliche dienstleistung im Bereich der 

methodenkompetenz kaufte und – last but 

not least – unmittelbar von regierungsstel-

len.

einflussnahme von geldgebern 
auf forschungsinhalte

Wie nehmen nun Geldgeber auf die themen-

wahl und damit die inhalte angewandter For-

schung Einfluss? Diese Frage impliziert be-

reits die antwort auf eine vorangegangene 

Frage: nehmen Geldgeber für angewandte 

Forschung Einfluss auf Inhalte angewandter 

Forschung? auf diese ausgangsfrage kann 

die antwort nur ein umfassendes Ja sein. al-

lenfalls angewandte Grundlagenforschung, 

wie sie auch in der graphischen darstellung 

in abbildung 1 angesprochen wird, kann ge-

legentlich ohne unmittelbaren Einfluss der 

mittelgeber durchgeführt werden. Sobald 

Forschung genuine angewandte Forschung 

im Sinne der Graphik wird, muss von Ein-

flussnahme der Geldgeber auf Forschungsin-

halte gesprochen werden. am geringsten ist 

diese Einflussnahme bei Wissenschaftsförde-

rungsinstitutionen, die nach dem Prinzip des 

Science Push agieren, und bei denen Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler an-

träge mit selbstgewählter thematik stellen 

können. deutlich geringer ist die inhaltliche 

Wahlfreiheit bei den so genannten operativen 

Stiftungen, also solchen Stiftungen, die eine 

klare Forschungsagenda haben und für von 

ihnen bestimmte themenkreise Forschungs-

projekte initiieren, also nach dem Demand-

Pull-Prinzip vorgehen. zwar schreiben solche 

Stiftungen größere Projekte web-öffentlich 

aus, aber vieles läuft auf zuruf, was nicht zu 

unterschätzende abhängigkeiten schaffen 

kann. noch einmal deutlich stärkeren Ein-

fluss auf Forschungsinhalte nehmen Förde-

rungsinstitutionen politischer akteure, etwa 

in deutschland die partei-, kirchen- und 

gewerkschaftsnahen Stiftungen, aber auch 

gesellschaftliche Großinstitutionen (kir-

chen, Gewerkschaften, Sportverbände, etc.), 

nGos und die Parteien selbst. diese verge-

ben Forschungsaufträge zu ganz bestimm-

ten themen oder zumindest eng umrissenen 

themenkomplexen und sie vergeben sie an 

Forscherinnen und Forscher, von denen sie 

sich im Sinne ihrer ziele nützliche Ergeb-

nisse erhoffen. die klarste Vorgabe von zu 

bearbeitenden inhalten gibt es bei auftrags-

forschung, die von Wirtschaftsunternehmen 

oder von regierungen auf Bundes- oder lan-

desebene und von kommunen unmittelbar 

initiiert wird.

einflussnahme von geldgebern 
auf design und forschungsmethoden

Wie sieht es mit der Einflussnahme von Fi-

nanziers angewandter Forschung auf details 

der durchführung von Forschung vor allem im 

Bereich der methodik aus? Erfahrungsgemäß 

nehmen organisationen der Push-Förderung 

keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie ein 

Forschungsprojekt durchgeführt wird. mit der 

Genehmigung eines Projektantrags erhalten 

Forscherinnen und Forscher den Freiraum, 

ein Projekt so durchzuführen, wie sie es – 

unter Einhaltung von im antrag gemachten 

zusagen – für richtig halten. anders bei einer 

Pull-Förderung durch operative Stiftungen, >Fo
to
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politische akteure, Wirtschaftsunternehmen 

oder unmittelbar durch regierungsstellen. 

Hier hängt das Ausmaß der Einflussnahme 

von verschiedenen dingen ab. nicht zuletzt 

ist entscheidend, ob dem mittelgeber hin-

reichend qualifiziertes Per¬sonal in ausrei-

chender anzahl zur Verfügung steht, den 

Forschungsprozess kontinuierlich zu beglei-

ten. Bei Wirtschaftsunternehmen ist dies 

selten der Fall (sonst hätte man das Projekt 

wohl auch eher selbst durchgeführt): man 

interessiert sich vor allem für das Produkt, 

formuliert klare Erwartungen an dieses und 

setzt harte deadlines. Verstoßen Forsche-

rinnen und Forscher hiergegen nicht, können 

sie in der regel ‚in ruhe arbeiten‘. anders 

bei operativen Stiftungen. Einige von diesen, 

etwa die Bertelsmann-Stiftung, haben einen 

größeren wissenschaftlich gut qualifizierten 

apparat, der auftragsforschung sehr eng be-

gleitet, den zügigen ablauf des Forschungs-

projekts überwacht und bei Konflikten 

durchaus Einfluss auf einzelne forschungs-

pragmatische Entscheidungen nimmt. die 

arbeit an Forschungsaufträgen, die unmit-

telbar von regierungsstellen kommen, ist 

mit der Forschungsarbeit vergleichbar, die in 

Projekten geleistet wird, die ihre Förderung 

von operativen Stiftungen erhalten. auch 

regierungsstellen verfügen meist über einen 

hinreichend gut qualifizierten Apparat, der 

mit den beteiligten Forscherinnen und For-

schern in den unmittelbaren methodischen 

diskurs eintreten kann; auch ministerien be-

aufsichtigen vor allem den zügigen ablauf der 

von ihnen in auftrag gegebenen Projekte. 

Die Einflussnahme während lau¬fender Stu-

dien dürfte etwas geringer sein als bei opera-

tiven Stiftungen. ministerien stehen sehr viel 

mehr als operative Stiftungen im Blickfeld 

der öffentlichen meinung, der durchgriff auf 

Forschungsabläufe birgt risiken.

am schwierigsten ist für auftragsforsche-

rinnen und -forscher der umgang mit tenden-

zinstitutionen als mittelgebern. denen fehlt 

meistens das wissenschaftlich qualifizierte 

Personal, das mit den auftrag¬nehmenden 

Forscherinnen und Forschern in einen wis-

senschaftsimmanenten diskurs treten 

könnte. Umso versierter ist man in der Über-

wachung der nützlichkeit von Forschung im 

Sinne der tendenz der institution. Forschung, 

die – fiktives Beispiel – von der Partei ‚Die 

linke‘ in auftrag gegeben auf das Ergeb¬nis 

zusteuern würde, dass die Freiheit von Stu-

diengebühren in deutschland de facto eine 

Privilegierung der gut situierten mittelschicht 

darstellt und dass in Systemen, die – im aus-

land – mit gestaffelten Studiengebühren ar-

beiten, die soziale durchmischung des terti-

ären Bildungssektor zum teil sehr viel höher 

ist als in deutschland, könnte sicher nicht ‚in 

ruhe‘ zu Ende geführt werden. Forschung, 

die – reales Beispiel – den auftraggeber‚ ka-

tholische kirche‘ im Verlauf erwarten lässt, 

dass die Ergebnisse für die kirche – nennen 

wir es ganz vorsichtig – delikat sein werden, 

wird (und so ist es ja in dem vom verband 

der Diözesen Deutschlands, vDD, an das kri-

minologische Forschungsinstitut niedersa-

chen, kFn, vergebenen kindesmissbrauch-

sprojekts geschehen) ggf. abgebrochen.

einflussnahme von geldgebern 
auf die veröffentlichung von ergebnissen

Wie sieht es mit der Einflussnahme von Mit-

telgebern für angewandte Forschung in der 

dritten Forschungsphase, der Publikation 

von Ergebnissen aus? Erneut nehmen Push-

Förderungsorganisationen eine Sonder-

rolle ein. Sie achten mittlerweile vor allem 

auf die wissenschaftliche wie auch gesamt-

gesellschaftliche Visibilität der erarbeiteten 

Publikation(en); wenn ein angewandtes For-

schungsprojekt, das aus dieser Quelle fi-

nanziert worden ist, nicht mehr als einen 

‚grauen‘ Ergebnisbericht zu Stande bringt, 

brau¬chen sich die auftragnehmenden For-

scherinnen und Forscher im Prinzip gar nicht 

mehr um nachfolgeprojekte bemühen. Bei >
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Pull-Förderung durch operative Stiftungen 

ist dies anders. diese nehmen in der re-

gel selbst auf Publikationsinhalte und auf 

die Gestaltung von Publikationen mehr oder 

minder direkten Einfluss und man erarbei-

tet Publikationen (öffentlich ‚vorzeigbare‘ 

Projektberichte) in enger kooperation mit 

dem apparat der Stiftung. dies hat Vor- und 

nachteile: ressourcen für die Erstellung von 

Publikationen sind meist wesentlich höher 

als in der Push-Förderung, aber es gibt auch 

eine Einflussnahme auf die Darstellung von 

Ergebnissen – wie man sie aber ja auch aus 

dem Peer-Begutachtungsprozess der Grund-

lagenforschung kennt, den man vermutlich 

auch nicht rundweg als zensuransinnen de-

savouieren will.

Besonders schwierig gestaltet sich die Pu-

blikation von angewandter Forschung, wenn 

der auftraggeber eine tendenzinstitution, 

ein Wirtschaftsunternehmen oder eine re-

gierungsstelle ist. man muss sich dessen 

gewärtig sein, dass der auftraggeber (an-

ders als dies jemals bei einer operativen 

Stiftung der Fall sein würde) versucht, die 

Forschungsergebnisse ‚in der Schublade‘ 

verschwinden zu lassen. auftragsforschung 

für Wirtschaftsunternehmen unterliegt ja 

sowieso allermeist nicht dem Veröffentli-

chungsgebot. dort läuft man am ehesten 

Gefahr, dass die geleistete Forschungsar-

beit – wie es früher in der ddr hieß – im 

Giftschrank verbleibt. tendenzinstitutionen 

werden sich mit einer nicht-Veröffentlichung 

schwerer tun, da sie selbst stärker in der Öf-

fentlichkeit stehen und durch ein „ruchbar-

werden“ der nicht-Publikation in Bedrängnis 

kommen können. Gleiches gilt in wohl noch 

stärkerem maße für regierungsstellen, da 

kein regierungsapparat ein monolithischer 

Block ist und immer damit gerechnet werden 

muss, dass Ergebnisse anderweitig an die 

Öffentlichkeit gelangen. Bei tendenzinsti-

tutionen und regierungsstellen als auftrag-

gebern ist eine andere Beeinträchtigung der 

eigenen Forschungsarbeit zu erwarten: man 

wird ggf. versuchen, die Publikation der auf-

tragsforschung in einer Weise zu ‚framen‘, 

die den eigenen interessen entspricht. die-

se Erfahrung jedenfalls mussten unlängst 

der Verfasser und das Forschungsteam der 

vom Bundesinnenministerium in auftrag ge-

gebenen Studie „lebenswelten junger musli-

me in deutschland“ machen, deren zentrales 

Ergebnis es war, dass vor allem eine feh-

lende deutsche Willkommenskultur für mus-

limische immigrantinnen und immigranten 

radikalisierungs¬tendenzen unterstützt. der 

auftraggeber versuchte mit massiven mitteln 

diesen zentralen Befund zu konterkarieren, 

indem er ein aus dem zusammenhang geris-

senes teilergebnis der Studie zu nicht inte-

grationsmotivierten teilen der muslimischen 

Bevölkerung in deutschland vor der Veröf-

fentlichung des Projektberichts an die Bild-

zeitung lancierte, die dieses Ergebnis dann 

unter dem titel „Schock-Studie belegt: Junge 

muslime verweigern integration“ an die Öf-

fentlichkeit brachte, bevor diese den text der 

Studie zur kenntnis nehmen konnte.

einflussnahme auf den umgang mit daten und 
ergebnissen nach ende des auftragsproJekts

kurz ist noch auf die Frage einzugehen, was 

mit dem in einem auftragsforschungspro-

jekt erarbeiteten material eigentlich passiert, 

wenn das Projekt abgeschlossen ist. Bei För-

derung durch push-orientierte Förderungsin-

stitutionen ist die Beantwortung dieser Frage 

einfach. Solche institutionen sind sehr daran 

interessiert, dass weiter mit daten und Er-

gebnissen, etwa in Form nachgängiger wis-

senschaftlicher Publikationen, gearbeitet 

wird. man wird zwingend die nennung des 

drittmittelgebers in nachgängigen Publika-

tionen erwarten, aber damit ‚hat es sich‘. 

derartige Publikationen erhöhen die Wahr-

scheinlichkeit, zu einem späteren zeitpunkt 

weitere Förderung zu erhalten. Bei opera-

tiven Stiftungen ist das nicht gänzlich an- >
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ders. Solche Stiftungen haben für gewöhn-

lich den Gemeinnützigkeitsstatus. Sie sind 

damit von Gesetzes wegen verpflichtet, z.B. 

erarbeitete daten – nach Billigkeitsermes-

sen – der gesamten wissenschaftlichen Öf-

fentlichkeit zugängig zu machen. in welchem 

Umfang nachgängige Publikationen den fi-

nanzierenden operativen Stiftungen vorab 

vorgelegt werden müssen, unterliegt einzel-

vertraglicher Vereinbarung. Problem ist eher, 

dass Forscherinnen und Forscher bei Finan-

zierung ihrer angewandten Forschung durch 

operative Stiftungen oftmals unmittelbar 

nach Publikation des Projektberichts auch 

den exklusiven zugang zu den erarbeiteten 

daten verlieren und diese mit anderen inte-

ressierten Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern teilen müssen. Bei einer Förderung 

durch tendenzinstitutionen ist die Sache 

schwieriger. zwar wird es oftmals so sein, 

dass nach Publikation des Projektberichts 

‚kein Hahn mehr danach kräht‘, was nach-

gängig im wissenschaftlichen Bereich mit 

den Ergebnissen gemacht wird (das spricht 

für die geringe gesamtgesellschaftliche re-

levanz sozialwissenschaftlicher Forschung), 

aber man kann auch Pech haben und die ten-

denzinstitution verwehrt einem sowohl den 

zugriff auf die daten als auch ein nachgängi-

ges Publikationsrecht. Eine solche Situation 

hätte sich – so darf man vermu¬ten – wohl 

ergeben, wenn der auftrag der katholischen 

kirche zum kindesmissbrauch in Händen des 

kFn verblieben wäre. auch bei Forschung, 

die regierungsstellen als auftraggeber hat, 

wird normaler¬weise das „kein Hahn kräht 

danach“ das Übliche im Umgang mit nach-

gängigen Publikationen sein; so auch im Falle 

des angesprochenen muslimenprojekts, aber 

sicher kann man nicht sein.

fazit

Fassen wir noch einmal zusammen: an-

gewandte Forschung ist nicht gleich an-

gewandter Forschung, selbst auftragsfor-

schung ist nicht gleich auftragsforschung. 

ob „der minister“, „der Bischof“ oder andere 

akteure Forschung in auftrag geben, spielt 

eine große rolle. Es spielt nicht deshalb 

eine große rolle, weil der eine auftragge-

ber weniger moralisch ‚einwandfrei‘ wäre als 

der andere, sondern weil verschiedene For-

schungsfinanziers sich in ihren Interessen 

deutlich unterscheiden. Förderungsinstituti-

onen, die sich am Prinzip des Science Push 

orientieren, sind grundsätzlich interesseär-

mer als Finanziers anderer Provenienz. dies 

bedeutet nicht, dass Förderung durch solche 

institutionen ‚wertfrei‘ wäre: Sie unterlie-

gen den systemischen Beschränkungen ihrer 

Verortung in der Gesellschaft. das Problem 

von Förderungsinstitutionen, die dem Push-

Prinzip verpflichtet sind, liegt vor allem in ih-

rer Verhaftung in traditionellen disziplinären 

Wissenschaftsstrukturen und im partiell 

undemokratischen kooptationsprinzip ihrer 

Gutachterauswahl.

die ‚geborenen‘ Probleme von angewandter 

Forschung, die von operativen Stiftungen, 

regierungsstellen, tendenzinstitutionen 

oder Wirtschaftsunternehmen in auftrag ge-

geben werden, sind allerdings aus Sicht des 

autors – in dieser reihenfolge ansteigend – 

wesentlich größer. Hier müssen auftragneh-

merinnen und auftragnehmer gewahr sein, 

dass ihnen ‚ins Handwerk gepfuscht‘ wird. 

Je enger ein Projekt mit dem aktuellen po-

litischen diskurs verknüpft ist, desto hand-

festere Formen kann dieser Eingriff an- >
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nehmen. der Verfasser und die kolleginnen 

und kollegen, die die muslimenstudie durch-

geführt haben, konnten dies am eigenen 

leibe erleben. das kFn hat dies jüngst mit 

dem auftragsentzug durch die katholische 

kirche erlebt, aber auch Berichterstatter des 

armuts- und reichtumsberichts oder frühe-

rer Familienberichte können ein einschlägi-

ges lied singen. Besonders problematisch 

ist dies, wenn der umgang des mittelge-

bers mit dem auftragnehmer unmittelbare 

ökonomische konsequenzen für letzte¬ren 

hat. Wenn der auftragnehmer etwa darauf 

angewiesen ist, über eingeworbene mittel 

auch den eigenen Betrieb mitzufinanzieren 

(wie dies etwa bei Servicegesellschaften als 

auftragnehmern, aber durchaus auch bei 

privaten Wissenschaftseinrichtungen wie 

der institution, der der Verfasser angehört, 

der Fall ist), wird die Sache besonders dif-

fizil. Der subjektiv erlebte Druck durch den 

mittelgeber kann in Einzelfällen zu einer zu 

kompromissbereiten Haltung auf Seiten von 

Wissenschaftlerinnen und Wissen¬schaftlern 

führen. das kFn hat diesem druck dankens-

werterweise widerstanden; man hat es ab-

gelehnt, ein Forschungsprojekt unter den 

Bedingungen eines beschränkten primären 

datenzugriffs, einer Beschränkung der pro-

jektberichtbezogenen Publikationsfreiheit 

und einer minimalisierten nachgängigen Ver-

wertungsoption weiterzuführen, obwohl da-

durch sicher auch nicht unerkleckliche finan-

zielle mittel verloren gegangen sind, auf die 

das institut bestimmt nicht leichten Herzens 

verzichten konnte.

 



wissenswert 01 - 2013

seite 32

Werte-koMMunikation 
bei Fehlverhalten in Der WirtschaFt?

In der jüngeren Vergangenheit finden sich 

viele Beispiele dafür, in denen Wirtschafts-

unternehmen in der medialen Öffentlichkeit 

Stellung zu unethischem wirtschaftlichen 

Handeln nehmen mussten. uS-amerika-

nische Forscher haben nun die Ergebnisse 

ihrer Studie vorgelegt, in der sie Produkt-

rückrufe von Spielzeugherstellern über 

einen zeitraum von zehn Jahren und das 

image des jeweils betroffenen unterneh-

mens sowie der Branche analysierten. Er-

wartungsgemäß erhielten unternehmen mit 

größerem Fehlverhalten weniger positive 

Berichterstattung, wobei dieser negative 

Effekt schwächer ausfiel, wenn auch Mitbe-

werber in Skandale verwickelt waren („Spill-

over-Effekt“). das image von mitbewerbern 

wurde zudem in mitleidenschaft gezogen, 

selbst wenn diese sich nichts zuschulden 

hatten kommen lassen. als effektive kom-

munikationsstrategie, um die negativen Ef-

fekte eines Skandals zu reduzieren, erwies 

es sich, wenn sich das betroffene unterneh-

men sach- und faktenorientiert äußerte. im 

Gegensatz dazu war es für Firmen, die vom 

Spillover-Effekt durch das Fehlverhalten an-

derer betroffenen waren, effektiver, wenn 

sie eine auf allgemeine Werte und ethisches 

Handeln fokussierte kommunikationsstrate-

gie nutzten. tg

Zavyalova, A., Pfarrer, M. D., Reger, R. K. 

& Shapiro, D. L. (2012). managing the mes-

sage: The effects of firm actions and indus-

try spillovers on media coverage following 

wrongdoing. academy of Management Jour-

nal, 55, 1079-2012.

sich nicht Mit gelD beschäFtigen 
– es lieber ausgeben?

menschen unterscheiden sich darin, inwie-

weit sie ihr Geld verwalten und „managen“. 

Eine aktuelle Studie in kalifornien hat nun 

untersucht, ob diese unterschiede auch mit 

unterschieden in Persönlichkeit und Werten 

der menschen einhergehen. Wie zu erwar-

ten war zeigte sich, dass menschen, die ihre 

Finanzen managen, sich durch ein hohes 

maß an Gewissenhaftigkeit auszeichnen. Sie 

verfügten außerdem über höhere Spargut-

haben, hatten weniger Schulden und gaben 

an, ihre kaufentscheidungen gut überlegt 

zu treffen. interessanterweise stimmten die 

Personen, die ihre Finanzen nicht managten, 

in deutlich höherem maß der aussage zu, 

dass materielle dinge glücklich machen. 

die autoren vermuten, dass diese „materi-

alisten“ zwar gerne Geld ausgeben, es da-

rüber hinaus aber vermeiden, sich damit zu 

beschäftigen, weil „money management“ 

ihnen Sparen nahelegen und die Freude 

an impulsgesteuertem konsum verleiden 

könnte. tg

Donnelly, G., Iyer, R. & Howell, R. T. 

(2012). the Big Five personality traits, ma-

terial values, and financial well-being of self-

described money managers. Journal of eco-

nomic Psychology, 33, 1129-1142.
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1. was ist eine promotion?

Es scheint in unserer Gesellschaft eine un-

klare Vorstellung darüber zu herrschen, was 

eine Promotion eigentlich ist. deshalb möchte 

ich aus der „Empfehlung des Präsidiums der 

Hochschul-rektoren-konferenz (Hrk) an die 

promotionsberechtigten Hochschulen – zur 

qualitätssicherung in Promotionsverfahren“ – 

zitieren: (2012, S. 2f): „durch die Promotion 

wird die Befähigung zu vertiefter selbständiger 

wissenschaftlicher arbeit nachgewiesen. Sie 

verkörpert eine eigenständige Forschungslei-

stung und ist nicht als dritte Phase des Stu-

diums zu verstehen. doktorandinnen und 

doktoranden sind nachwuchswissenschaft-

lerinnen und -wissenschaftler, die mit den in 

ihren dissertationen erbrachten wissenschaft-

lichen leistungen einen wesentlichen und in-

novativen Beitrag zum wissenschaftlichen Er-

kenntnisfortschritt und zur zukunftsfähigkeit 

des Wissenschaftssystems erbringen. Selb-

ständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der 

doktoranden müssen daher gefordert und ge-

fördert werden. ziel der Promotionsphase ist, 

sich für eine tätigkeit in Forschung und Wis-

senschaft aber auch für Führungsaufgaben in 

der Wissensgesellschaft zu qualifizieren.“

diese unklare Vorstellung über eine Promotion 

wird in diesem zitat deutlich: zum einen ist 

es eine Berufsqualifikation für einen Forscher 

Vom WErt 
und unWErt 
dEr Promotion1 

die plagiatsaffären um die dissertati-
onen deutscher politiker hat nicht nur 
der wahrnehmung der politik geschadet, 
sondern auch dem ansehen der promo-
tion. die grosse mediale präsenz, die 
diese plagiatsfälle erfahren haben, len-
ken Jedoch den blick von tieferliegenden 
problemen weg: nicht die bessere kon-
trolle der dissertationen ist das pro-
blem, die promotionsverfahren selbst 
sind dringend reformbedürftig

Von Prof. dr. Erich H. Witte.

1 Verbum hoc ,si quis’ tam masculos quam feminas 
complectitur.

werte in der politik

oder Wissenschaftler, zum anderen aber auch 

ein prestigeträchtiges zusatzmerkmal für Füh-

rungspersonen. dass die Promotion eine wis-

senschaftliche leistung sein soll, ist eindeu-

tig festgelegt und gilt auch für die Personen, 

die überhaupt nicht die absicht haben, als 

Wissenschaftler zu arbeiten. Vergeben wird 

diese Qualifikation durch die Universitäten, 

also Wissenschaftsorganisationen mit For-

schungsschwerpunkt. Betreut wird die Promo-

tion durch Wissenschaftler, die als Bewertung 

wissenschaftliche kriterien heranziehen. Folg-

lich können die gesamte organisation und die 

Bewertung letztlich nur über die Qualifikation 

des doktoranden für einen wissenschaftlichen 

Beruf etwas aussagen. 

Seine Führungsqualitäten finden in einem sol-

chen Verfahren keinen Platz, wenn man nicht 

unterstellt, dass wissenschaftliches arbeiten 

immer auch zu allgemeinen Führungsquali-

täten beiträgt. diese annahme ist aber aus 

der Forschung zum Führungsverhalten über-

haupt nicht gesichert und beruht auf naiv-psy-

chologischen annahmen. demgegenüber stellt 

die Promotion für einen Wissenschaftler eine 

„arbeitsprobe“ dar und man kann sehr wohl 

sehen, ob die wissenschaftliche leistung die 

Person auch für den Beruf des Wissenschaft-

lers qualifiziert. 

Ganz offensichtlich ist der Erwerb eines >
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Damit gehört man zu den nur noch 1,1% der 

menschen in unserer Gesellschaft und ist et-

was Besonderes. man erhofft sich damit auch 

ein besonderes Entgegenkommen der mit-

menschen und eine gewissen Bevorzugung 

in sozialen interaktionen, z.B. bei der reser-

vierung von tischen in einem restaurant, der 

Behandlung im krankenhaus, der Gewährung 

von krediten durch Banken etc. diese soziale 

Stellung ist also nützlich für die Gestaltung 

des eigenen lebens und nicht nur beim Er-

werb einer Führungsposition, so wird vermutet 

und wahrscheinlich auch zu recht unterstellt. 

dieser doktortitel hat in unserer Gesellschaft 

ein solches Gewicht, dass man ihn sogar in die 

offiziellen Dokumente, wie Ausweis und Pass, 

eintragen lassen kann. Man wird damit offiziell 

„geadelt“. der Erwerb eines „aristokratischen“ 

Merkmals durch finanzielle Zuwendungen an 

den Staat oder spezielle institutionen , wie 

z.B. universitäten, und dann der Hinzufügung 

eines „von“ ist nicht mehr möglich. Jedoch 

kann man durch nicht-wissenschaftliche leis-

tungen heute einen doktortitel ehrenhalber 

verliehen bekommen. dieser titel hat also 

außerhalb der Wissenschaft die gesellschaft-

liche aufwertung einer Person in einer demo-

kratischen Gesellschaft übernommen, wie es 

in aristokratischen Gesellschaften das „von“ 

gegeben hat. Es gibt vielfältige aufwertungs-

doktortitels außerhalb der Wissenschaft mit 

anderen zielen verbunden als mit dem nach-

weis der Führungsqualität. Warum man für 

nicht-Wissenschaftler die gesellschaftliche 

Stellung als ein weiteres ziel verschweigt, 

macht die ganze ambivalenz zu diesem thema 

außerhalb der Wissenschaft überdeutlich. Will 

man also den Wert und unwert der Promotion 

diskutieren, dann macht es Sinn, die Promoti-

on innerhalb der Wissenschaft, als Berufsqua-

lifikation, und außerhalb der Wissenschaft, als 

aufwertung der sozialen Stellung, zu trennen.

2. die promotion als sozialer prestigefaktor

in dem obigen zitat wird vermieden diesen 

aspekt der sozialen Bewertung konkret zu be-

nennen, man spricht nur von Führungsaufga-

ben und qualifiziert die Gesellschaft noch als 

Wissensgesellschaft, um die Verbindung zur 

wissenschaftlichen Bewertungsgrundlage für 

den Erwerb des doktortitels zu rechtfertigen, 

so scheint es. Faktisch gesehen verbirgt sich 

hinter dem Erwerb des doktortitels außerhalb 

der Wissenschaft der Erwerb einer aufwer-

tung der sozialen Stellung allgemein. natürlich 

kann diese aufwertung den Erwerb einer Füh-

rungsposition erleichtern, weil die soziale Stel-

lung mit dem doktortitel herausgehoben ist. 

man hat nicht nur einen Hochschulabschluss 

sondern sogar einen zusätzlichen doktortitel. 

werte in der politik

kriterien in unserer Gesellschaft, von denen 

die damit ausgestatteten Personen erwarten, 

dass sie Vorteile in vielfältigen Bereichen brin-

gen. im alltag ist die Prominenz durch die me-

dien ein Hauptkriterium bei dem Erwerb von 

Sozialprestige in unserer Gesellschaft. Ferner 

versuchen menschen durch die möglichkeiten 

im internet ihre soziale Stellung zu erhöhen. 

alle diese Wege und eben auch die Promoti-

on sollen helfen, die persönliche soziale Stel-

lung zu verbessern, denn alle Gesellschaften 

haben soziale Hierarchien und gewähren den 

Personen mit höherem Sozialstatus Vorteile. 

Hierfür kann man eben auch einen doktortitel 

einsetzen.

dass ein doktortitel insbesondere in der Po-

litik als hilfreich angesehen wird, konnte man 

in der Vergangenheit dadurch erkennen, dass 

mehrere titel als Plagiate erkennbar wur-

den, die von Politikern vorgelegt worden sind: 

Chatzimarkakis (FdP), koch-merin (FdP), Gut-

tenberg (CSu) und Schavan (Cdu). natürlich 

kommen solche aberkennungen der doktorti-

tel unter dem Vorwurf des Plagiats auch bei 

Wissenschaftlern und nicht-Politikern vor, sie 

werden dann aber weniger bekannt, weil da-

ran wenig öffentliches interesse besteht. die 

mediale aufmerksamkeit und die vorhandenen 

neuen Möglichkeiten zur Überprüfung sol-

cher textübereinstimmungen sind erst in >
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der letzten zeit in diesem umfang einsetzbar. 

Vorher musste man originalquelle und Pla-

giat  kennen um sie vergleichen zu können. 

Bei entsprechender Software wird es eine au-

tomatische Überprüfung aller eingereichten 

dissertationen geben und dieses Problem des 

Plagiats wird der Vergangenheit angehören 

(trute, 2013). 

dieser Vorwurf, dass die dissertation ein Pla-

giat sei, ist im rahmen einer wissenschaftli-

chen anforderung besonders gravierend, weil 

der vermeintlich neue Beitrag zur Vertiefung 

oder Verbreiterung der Erkenntnis, als Haupt-

ziel der dissertation, nicht gegeben ist. Er 

zeigt sogar, dass nicht die sachliche durch-

dringung eines Gebietes im zentrum stand, 

sondern vor allem der Erwerb des titels, der 

wiederum nicht als Berufsqualifikation für eine 

Wissenschaftlerkarriere dienen sollte sondern 

als soziale aufwertung zur Erlangung anderer 

Vorteile.

dass in der Politik der doktortitel von Bedeu-

tung sein kann, kann man an dem Prozentsatz 

der promovierten mitglieder der Bundestags-

fraktionen erkennen: FDP 24%, CDU/CSU 

22%, LINKE 17%, Grüne 15% und SPD 14% 

(eigene Berechnung). dieser Prozentsatz ist 

mit dem in der Bevölkerung zu vergleichen, 

der 1,1% beträgt (Statistisches Bundesamt). 

möchte man jetzt aber mitglied im kabinett 

werden, dann hilft die Promotion dabei. 62% 

der 16 mitglieder sind mit einem doktortitel 

versehen. die Bedeutung der Promotion im 

politischen kontext ist erheblich, wenn man 

die höchsten erreichbaren Positionen betrach-

tet. 

man kann sich nun fragen, wie stark der Ge-

winn in der Wirtschaft ist, wenn man die weib-

lichen mitglieder der dax-Vorstände betrach-

tet. Es werden 13 namen im internet genannt, 

von denen gerade 2, also 15%, promoviert 

sind. das entspricht dem Prozentsatz aller mit-

glieder in der SPd-Fraktion. Hier ist also eine 

Promotion nicht in dem hohen Prozentsatz 

wie im kabinett vertreten. die Politik scheint 

also im Vergleich zur Wirtschaft eine beson-

dere Affinität zur Promotion als Sozialprestige 

zu haben, könnte man daraus schlussfolgern. 

Schaut man sich nun aber die ministerpräsi-

denten der länder an, dann ist von 16 Per-

sonen gerade einmal eine promoviert. das 

sind nur 6%. Folglich ist in diesem Bereich die 

Promotion weit weniger ein merkmal, das bei 

der Erreichung einer solchen politischen Po-

sition hilft. offensichtlich variiert der Gewinn 

an Sozialprestige mit der Parteizugehörigkeit, 

der politischen Position (Bundesminister oder 

ministerpräsident) und dem tätigkeitsfeld (Po-

litik und Wirtschaft). dieser Widerspruch zwi-

schen den wissenschaftlichen Beurteilungskri-

werte in der politik

terien und der motivation für den Erwerb eines 

doktortitels (Sozialprestige) wird immer wie-

der dazu führen, den aufwand zu minimieren, 

um einen solchen titel zu erhalten. nicht die 

qualität der dissertation zählt sondern nur die 

Erreichung minimaler ansprüche, wobei quali-

tät und zensur für eine dissertation kaum zu-

sammenhängen. die Vergabe der Bestnote ist 

in allen Fächern angestiegen. Sie variiert aber 

auch mit der Universität um bis zu 33% (Spie-

gel, 2012,9). die anzahl der abgeschlossenen 

Promotionen kann als leistungskriterium an-

gesehen und mit Fördermittel belohnt werden, 

was letztlich dazu führt, dass dissertationen 

erstellt werden, die inhaltlich weder vom Be-

treuer noch vom doktoranden als besonders 

wichtig und für den wissenschaftlichen Fort-

schritt als besonders wertvoll angesehen wer-

den. 

die Belastung der universitäten durch dokto-

randen, deren Hauptmotivation Sozialprestige 

ist, sollte nicht unterschätzt werden und der 

nutzen dieser arbeiten ist höchst fragwürdig. 

Hat jemals jemand den wissenschaftlichen 

Wert dieser dissertationen - unabhängig von 

der zensur - einzuschätzen versucht? Fängt 

die Wissenschaft etwas mit den erarbeiteten 

Ergebnissen an? Handelt es sich um eine Par-

allelgesellschaft von doktoranden, die vor 

allem den titel zu eigenem Fortkommen >
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die zusätzliche Erkenntnisse, neue Ergeb-

nisse und eine kritische distanz zu den wis-

senschaftlichen Entwicklungen erworben hat, 

ohne neue Erkenntnisse hinzugefügt zu haben. 

Wahrscheinlich ist, dass eine solche Promoti-

on viel besser für zukünftige Führungsaufga-

ben qualifiziert als die Konzentration auf die 

Forschung. denkbar ist, dass ein solcher dok-

tortitel dann einen zusatz erhält, der ihn als 

an einem Graduiertenkolleg erworbenen ti-

tel (z.B. dr. rer. nat. -  Gk) kennzeichnet mit 

veränderten kriterien für seinen Erwerb. Eine 

solche Person strebt dann nicht eine karrie-

re in der Wissenschaft an, sondern in allen 

denkbaren Berufen, wobei das Sozialprestige 

erhalten bleibt, aber die Grundlagen für die 

Promotion nicht mehr so einseitig auf die For-

schung ausgerichtet sind. das scheint mir für 

die Qualifikation in Führungspositionen viel 

besser geeignet zu sein. Ein solches Graduier-

tenkolleg könnte sogar gezielt Führungsfähig-

keiten als Grundlage für den Erwerb des dok-

tortitels einführen. in diesem Falle hat man die 

zweite aufgabe einer Promotion, nämlich die 

Vorbereitung auf „Führungsaufgaben in der 

Wissensgesellschaft“ ernstgenommen.

3. promotion als berufsqualifikation

Für eine Berufstätigkeit in der Wissenschaft 

ist eine Promotion Voraussetzung. Es handelt 

wollen, ohne dass die Ergebnisse die Wissen-

schaft weiterbringen? Wahrscheinlich gibt es 

einen erheblichen kostenfaktor für diesen Be-

reich der Promotionen, der in keinem Verhält-

nis zu dem Gewinn durch wissenschaftliche Er-

kenntnisse steht. denkbar wäre Gebühren für 

die Promotion zu erheben, wenn es vor allem 

um den Gewinn von Sozialprestige geht und es 

keine direkte Verbindung zu Forschungspro-

grammen aus dem Gebiet des Erst-Betreuers 

(Doktorvater) gibt. Über diese Mittel könnte 

man dann zusätzlich Graduiertenkollegs finan-

zieren, die eine Einnahmequelle der universi-

täten darstellen würden und zu einem struk-

turierten Promotionsstudium führen. das ziel 

eines solchen Promotionsstudiums wäre dann 

aber genau eine „dritte Phase des Studiums“, 

die in der bisherigen zielsetzung ausgeschlos-

sen werden soll (s.o.). nicht der Wissenschaft-

ler wäre dann das ziel, sondern eine Person, 

sich hierbei um eine „arbeitsprobe“ als Beur-

teilungskriterium für eine wissenschaftliche 

Tätigkeit. Diese Forschung findet in Koopera-

tion mit anderen Wissenschaftlern statt und 

bezieht sich auf vorhandene wissenschaftliche 

Erkenntnisse. der inhalt einer dissertation 

steht in direkter Verbindung zu aktuellen For-

schungsthemen, die auch von dem Betreuer 

bearbeitetet werden, und man versucht ge-

meinsam neue kenntnisse zu erwerben. die 

Weiterbildung erfolgt im umgang mit dem 

Forschungsgebiet unter anleitung des doktor-

vaters, der in vielen Fällen selber auf diesem 

Gebiet Forschung betrieben hat. die koopera-

tion ist sehr eng, weil im zentrum die klärung 

inhaltlicher oder methodischer Fragen aus 

einem Forschungsgebiet steht. die Gefahr da-

bei ist, dass der doktorand nicht umfassender 

ausgebildet wird als es die Forschung auf dem 

gewählten dissertationsprojekt ermöglicht. 

Es dominiert bei der Promotion der inhalt und 

führt zu gewissen Einseitigkeiten, weil in der 

üblichen Erforschung methodische und theo-

retische Vorgaben existieren.

in einem solchen Forschungsprojekt sind Pla-

giate eigentlich ausgeschlossen, weil die li-

teratur hierzu allen bekannt ist. manchmal 

werden jedoch daten aus der eigenen di-

plomarbeit in einer dissertation noch einmal 

verwendet, ohne das zu kennzeichnen. Es 

werte in der politik
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kommt auch vor, dass daten einfach erfunden 

werden, ohne sie erhoben zu haben, was in 

dieser art von Projekten nicht einfach erkenn-

bar ist. im rahmen der Forschung liegen also 

die Gefahrenquellen an anderer Stelle.

Wenn man die Form der Promotion betrachtet, 

dann sind ca. 67% der Doktoranden in solche 

Forschungsprojekte eingebunden (Statisti-

sches Bundesamt, 2010). diese Einbindung 

variiert aber erheblich mit dem Fachgebiet. 

Sie beträgt bei den ingenieurwissenschaften 

84% und bei den Naturwissenschaften 77%, 

dagegen ist dieser Prozentsatz in den rechts-, 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf 

55% abgesunken und erreicht bei den Sprach- 

und Kulturwissenschaften nur mehr 50% 

(Statistisches Bundesamt, 2010). Je geringer 

der Prozentsatz ist, desto eher gibt es mög-

lichkeiten für Plagiate, weil die kontinuierliche 

kontrolle durch die arbeit an einem Projekt 

fehlt.  

in meiner eigenen Betreuungstätigkeit im 

rahmen von Promotionen aus der Psycho-

logie hat sich aber ein anderes Problemfeld 

aufgetan. Es gibt eine erhebliche zunahme 

der publikationsbasierten dissertationen. Sie 

bestehen in der Sammlung publizierter artikel 

in wissenschaftlichen zeitschriften mit einem 

Peer-review-Verfahren. diese artikel werden 

dann gemeinsam als dissertation eingerei-

cht, indem zusätzlich noch in einem zusatz 

die Gemeinsamkeiten der artikel beschrieben 

werden. Die Artikel selber sind sehr häufig von 

mehreren autoren verfasst und es ist schwie-

rig den individuellen anteil herauszulesen. 

das ergibt dann zwar nicht das Problem des 

Plagiats, aber der doktorand kann sehr wohl 

sich auf den Beiträgen der anderen mitautoren 

ausruhen. das macht die Beurteilung manch-

mal schwierig, wenn man nicht selber sehr eng 

mit der Forschergruppe zusammenarbeitet. 

diese art der kumulativen dissertation hat 

nach meiner Erfahrung weiterhin das inhalt-

liche Problem für die Entwicklung des Faches, 

dass die Publikation von zeitschriftenartikeln 

eine vorgeschriebene Form hat, die letztlich 

nur wenig Platz für theoretische Überlegungen 

einräumt (Witte & Brandt, 2010). Bei weiterer 

zunahme dieser Form von dissertationen geht 

die intensive diskussion theoretischer annah-

men verloren, die man sich gerade von den 

jungen Wissenschaftlern erwarten würde. Sie 

könnten bei einer (nicht-kumulativen) Buchpu-

blikation eher „einen wesentlichen und innova-

tiven Beitrag zum wissenschaftlichen Erkennt-

nisfortschritt“ (Hrk, 2012, S. 2f) liefern. 

4. der wert der promotion

durch die medial so deutlich kritisierten 

Verfehlungen bei den Promotionen kann 

werte in der politik

man sich fragen, ob nicht Vieles schief läuft. 

Bisher haben wir die Promotion in zwei as-

pekte unterteilt: Sie stellt einen weiteren 

Baustein bei der Bildung dar in Verbindung 

mit Führungsqualitäten in einer Wissensge-

sellschaft. dieser titel hilft in gewissen Be-

reichen durch den Erwerb von Sozialprestige 

Führungspositionen leichter zu erreichen. 

das gilt aber nicht generell. Vielleicht ist ein 

doktortitel manchmal sogar schädlich, weil 

er die Heraushebung betont. Ferner ist die 

Promotion eine Berufsqualifikation für die 

zukünftigen Forscher. Sie bildet die Grund-

lage für den wissenschaftlichen nachwuchs 

und die möglichkeit neue ideen in den For-

schungsprozess einbringen zu können.

Es scheint eine dritte aufgabenstellung mit 

einer Promotion in Wissensgesellschaften 

verbunden werden zu können und verstärkt 

werden zu müssen. die Verbindung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse aus verschiedenen 

Fachdisziplinen und ihre Übertragung auf 

lebensweltliche Probleme. Eine solche um-

fassende Weiterbildung in einem struktu-

rierten angebot an einem Graduiertenkolleg 

erfahren bisher nur 8% der Promovierenden 

im durchschnitt über alle Fächer (Statisti-

sches Bundesamt, 2010). diese möglichkeit 

hochqualifizierte Generalisten auszubilden, 

die die wissenschaftlichen Erkenntnisse >
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verbinden und anwenden können zur Beur-

teilung von Entscheidungen und Entwick-

lungen in der Gesellschaft, ist bisher nicht 

gezielt angestrebt worden. immerhin gibt 

es ca. 200.000 Promovierende in deutsch-

land, denen man auch die möglichkeit er-

öffnen sollte, sich dieser wissenschaftlichen 

integrationstätigkeit zu widmen durch ein 

gezieltes angebot. Eine Wissensgesellschaft 

wird diese Generalisten für ihre Stabs-, For-

schungs- und Entwicklungsstellen in Wirt-

schaft, Politik und medien nachfragen. Sie 

wären ein Gegenpol zum Spezialistentum, 

zur populären Verkürzung der anstehenden 

Probleme und gegen die isolierte Betrach-

tung komplexer zusammenhänge. Ferner 

wären sie mit dem merkmal des Sozialpre-

stiges ausgestattet, dass man ihre meinung 

und Beurteilung wahrnehmen würde.

die Promotion ist als Verfahren dringend 

reformbedürftig, damit sie ihren wichtigen 

Stellenwert besser erfüllen kann und zwar 

als Berufsqualifikation für die Wissenschaft 

und als Führungsqualifikation für andere Be-

reiche.            
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sinkenDe Wahlbeteiligung 
auFgrunD von FehlenDer Wertepassung

Seit längerer zeit sinken die Wahlbeteili-

gungen in den westlichen demokratien, bei 

der letzten Bundestagswahl in deutschland 

auf nur noch knapp über 70%. Die nun ver-

öffentlichten daten einer groß angelegten 

Studie bei den nationalen Wahlen in italien 

im Jahr 2001 zeigt, dass sich nicht-Wähler 

von Wählern vor allem darin unterscheiden, 

dass sie ihre persönlichen Werte nicht durch 

die wählbaren Parteien repräsentiert sehen. 

dabei scheint bei nicht-Wählern die diskre-

panz zwischen eigenen Werten und denen 

der Parteien nicht unbedingt nur durch eine 

möglicherweise subjektiv verzerrte Wahr-

nehmung der Werte der Parteien zu erklä-

ren zu sein: auch die fehlende Passung mit 

den von den Parteien tatsächlich vertre-

tenen Werten war ein indikator dafür, dass 

Bürger ihr Wahlrecht nicht wahrnahmen. tg

Caprara, G. V., Vecchione, M. & Schwartz, 

S. H. (2012). Why people do not vote: the 

role of personal values. european Psycholo-

gist, 17, 266-278. 

Werte sagen WahlpräFerenzen besser 
vorher als persönlichkeitseigenschaF-
ten

dass die uSa ein kulturell vielfältiges wenn 

nicht gar gespaltenes land sind, wird beson-

ders bei den Wahlen des uS-amerikanischen 

Präsidenten offenbar. Eine nun veröffentli-

chte Studie zeigt nun systematische unter-

schiede in den persönlichen Werthaltungen 

zwischen amerikanern, die bei der Präsi-

dentschaftswahl im Jahr 2008 John mcCain 

gewählt haben und denen, die ihre Stimme 

Barack obama gaben: obamas unterstüt-

zer legten mehr Wert auf universalistische 

Werte (Frieden, Gleichberechtigung, na-

turschutz) als mcCains Wähler, wohingegen 

letztere eine stärkere Betonung auf tradi-

tions-, konformitäts- und Sicherheitswerte 

legten. auch in ihrer Persönlichkeit unter-

schieden sich die beiden Gruppen: obamas 

anhänger waren im sozialen umgang ver-

träglicher und harmonieorientierter, wäh-

rend mcCains anhänger gewissenhafter und 

gründlicher waren. die unterschiede zwi-

schen den Gruppen waren bei den Werten 

jedoch größer als bei den Persönlichkeitsun-

terschieden: Werte sind demnach ein bes-

serer Vorhersagefaktor für Wahlentschei-

dungen als Persönlichkeitseigenschaften.  

tg

Dirilen-Gumus, O., Cross, S. .E & Donmez, 

A. (2012). Who voted for whom? Comparing 

supporters of obama and mcCain on value 

types and personality traits. Journal of ap-

plied Social Psychology, 42, 2879-2900.
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Werthaltungen hängen Mit 
attraktivität zusaMMen

Ein in der Sozialpsychologie wohlbekanntes 

Phänomen ist, dass attraktiven menschen 

positivere Persönlichkeitsmerkmale unter-

stellt werden als weniger attraktiven. Eine 

Studie eines israelischen Forscherteams hat 

nun untersucht, ob attraktiven menschen 

auch bestimmte, möglicherweise sozial hö-

her bewertete Werthaltungen zugeordnet 

werden. Sie zeigten ihren Versuchsper-

sonen Videosequenzen, in denen Frauen 

eine Wettervorhersage vorlasen, und ließen 

sie einschätzen, welche Persönlichkeitsei-

genschaften und welche Werthaltungen die 

Frauen ihrer meinung nach hätten und wie 

attraktiv sie sie fanden. zwar wurden den 

attraktiven Frauen positivere Persönlich-

keitseigenschaften zugeschrieben, jedoch 

keine bestimmten Wertepräferenzen. da 

die Forscher auch die tatsächlichen Wert-

haltungen der in den Videosequenzen ge-

zeigten Frauen erhoben hatten, konnten sie 

zudem die eingeschätzte attraktivität mit 

deren realen Werthaltungen in Verbindung 

bringen. Es zeigte sich, dass die attraktiven 

Frauen im Vergleich zu den weniger attrak-

tiven tradition, konformität und auf die ei-

gene Person bezogene Werte wie macht und 

leistung wichtig fanden. toleranz und un-

abhängigkeit waren dagegen eher für die als 

weniger attraktiv eingeschätzten Personen 

wichtig. tg

Segal-Caspi, L., Roccas, S. & Sagiv, L. 

(2012). don‘t judge a book by its cover, re-

visited: Perceived and reported traits and 

values of attractive women. Psychological 

Science, 23, 1112-1116.

hänDe Waschen nach DeM ego-shooter

die meisten menschen, die moralische re-

geln übertreten haben, fühlen sich im an-

schluss unwohl und haben das Bedürfnis, 

ihr positives Selbstkonzept zu stärken. 

Forscher der universitäten marburg und 

luxemburg konnten nun zeigen, dass die-

werte in erziehung und familie
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ser Effekt auch nach dem Spielen von Vi-

deospielen mit Gewaltinhalten eintritt. Sie 

ließen siebzig Studenten Computerspiele 

spielen und befragten sie anschließend, ob 

sie das Gefühl hatten, etwas Falsches zu 

tun. dies bejahten vor allem die in Video-

spielen unerfahrenen Probanden und zwar 

besonders, wenn das Spiel nicht nur Gewalt 

gegen Gegenstände sondern gegen men-

schen beinhaltete. dieselben Probanden 

wählten in einer anschließenden – vermeint-

lich von der Studie unabhängigen aufgabe 

– aus zehn Geschenkartikeln mit höherer 

Wahrscheinlichkeit diejenigen artikel aus, 

die mit Hygiene und Sauberkeit zu tun hat-

ten; sich beispielsweise die Hände zu wa-

schen ist als unbewusste Strategie bekannt, 

nach moralischem Fehlverhalten wieder ein 

positives Selbstbild zu erlangen. die erfah-

werte in erziehung und familie

renden Spieler in der Studie hingegen hat-

ten kein Bedürfnis nach dieser art des „mo-

ral cleansing“. Sie haben, so vermuten die 

autoren, bereits andere Strategien entwi-

ckelt, Gewalthandlungen in Spielen vor sich 

zu rechtfertigen und ein positives Selbstbild 

beizubehalten. tg

Gollwitzer, M.  & Melzer, A. (2012). mac-

beth and the Joystick: Evidence for moral 

cleansing after playing a violent video game. 

Journal of experimental Social Psychology, 

48, 1356-1360.

Fo
to

: 
d

r 
C

a
se

: 
„W

e
a
p
o
n
s 

a
re

 F
u
n
!“

 B
e
st

im
m

te
 r

e
ch

te
 v

o
rb

e
h
a
lt

e
n
: 

<
lin

k>

http://www.flickr.com/photos/justin_case/188294552/sizes/o/in/photostream/


wissenswert 01 - 2013

seite 42

imPrESSum

herausgeber 

Prof. dr. Erich H. Witte

c/o

Von-melle-Park 5

20146 Hamburg

autoren 

Prof. dr. klaus Boehnke

dr. tobias Gollan (tg)

dr. Sylvia terpe

Prof. dr. Erich H. Witte

gestaltung 

anna Sommer

wissenswert im internet / kontakt

url: www.wissenswert-journal.de

email: wissenswert.journal@googlemail.com

Haftungsausschluß: trotz sorgfältiger inhaltlicher kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die inhalte externer 

links. Für alle links zu anderen Seiten im internet gilt: Von den inhalten der verlinkten Seiten - auf deren Gestaltung 

wir keinen Einfluss haben - distanzieren wir uns ausdrücklich. diese Erklärung gilt für alle in diesem PdF-dokument 

angebrachten links und für alle inhalte der Seiten, zu denen links führen.

http://www.wissenswert-journal.de

	INDEX

