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editorial

WAS IST NUR MIT DEN WERTEN?

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

finanzieller Unterstützung durch die 

Sportförderung gedopt? Wie kann man die 

Mittelverschwendung bei der Beschaffung 

von Drohnen erklären? Wer wird mit wem 

koalieren? Zu guter Letzt gibt es eine 

große Schnittstelle zwischen Innen- und 

Außenpolitik: Wie weit werden und wurden 

Bundesbürger elektronisch überwacht, 

durch ausländische wie inländische 

Geheimdienste? Wieso kann eine Partei, 

die eigentliche die individuelle Freiheit 

und die Bürgerrechte im Zentrum ihres 

Parteiprogramms haben sollte, in dieser 

Situation aus dem Bundestag herausfallen 

und an der 5%-Klausel scheitern?

Interessant wird jetzt auch die Frage sein, wie 

stark die Werte der Partei im Wahlprogramm 

gegenüber dem übergeordneten Wert einer 

Verpflichtung zur Bildung einer Regierung 

Einfluss nehmen, um die inneren, die 

europäischen und die weltweiten Probleme 

für Deutschland zu lösen? Leider kann man 

keine Koalition mit seinem Stimmzettel 

wählen, aber Umfragen zeigen, dass vor 

allem die GROSSE KOALITION gewünscht 

Nach diesem Wahlkampf und der damit 

verbundenen Werteschlacht - sehr 

martialische Bezeichnungen - können wir uns 

wieder mit anderen Problemen beschäftigen. 

Wobei manche Wertunterschiede bei 

genauerem Hinsehen keineswegs so 

eindeutig entschieden werden können, wie 

es in einem solchen Wahlkampf angedacht 

worden ist. Was ist eigentlich für die 

Bundesrepublik förderlicher GESTALTEN 

oder VERWALTEN? Dahinter verbirgt 

sich nämlich auch BEVORMUNDEN und 

PROBLEMLÖSEN als Gegensatz.

Außenpolitisch gibt es brisante 

Entwicklungen: Wie geht es weiter in Syrien 

- die Opposition zerfällt gerade mindestens 

in zwei Gruppierungen, in Ägypten mit 

ebenfalls zwei ähnlichen Gruppierungen, 

zwischen Israel und Palästina oder im 

Iran nach einem fundamentalistischen 

Präsidenten?

Auch innenpolitisch gibt es viel zu 

berichten und zu diskutieren: Haben 

westdeutsche Athleten mit Zustimmung 

und möglicherweise mit entsprechender 

wird. Intern sind mehrere Parteien dabei, ihre 

Wahlniederlage durch eine Neubestimmung 

ihrer fundamentalen Wertorientierung zu 

bearbeiten und damit auch die personelle 

Vertretung dieser Werte neu zu bestimmen.

Hinter allen diesen Themen verbergen 

sich deutliche Wertkonflikte. Man möchte 

möglichst eine effiziente Abwehr von 

terroristischen Akten und braucht dazu 

die Unterstützung der amerikanischen 

Geheimdienste. Die Zusammenarbeit 

mit diesen Geheimdiensten ist aber nicht 

unproblematisch, weil damit auch die 

eigenen Bürger überwacht werden und ihre 

Freiheiten eingeschränkt werden können 

bzw. weil damit auch möglicherweise tödliche 

Drohnenangriffe im Ausland unterstützt 

werden. Sind Edward Snowden und Bradley 

Manning nun Helden oder Verräter? Beide 

haben wohl keinen individuellen Vorteil 

mit ihrer Offenlegung angestrebt. Beide 

kannten auch die Gefahr einer Entdeckung 

und Verurteilung. Ihre Motive zielten nicht 

primär auf den individuellen Vorteil, und 

ihre Handlungen sollten der Aufklärung >
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der Gesellschaft dienen. Also kann man ihre 

Handlung als moralisch einstufen, wenn man 

davon ausgeht, dass ihre Informationen für 

Dritte nützlich und wertvoll waren, weil sie 

individuelle Freiheiten wieder herzustellen 

versuchen. Demgegenüber wird dieser 

Verrat als Gefährdung von Personen 

angesehen und als Schwächung der 

Bekämpfung von Terror und vorhandener 

Gefahr. Daraus ergibt sich, dass eine solche 

Handlung beide Wertaspekte - individuelle 

Freiheit und Sicherheit – beinhaltet. Man 

muss folglich zur Bewertung weitere 

Gesichtspunkte heranziehen und den 

gesamten Kontext betrachten, der eine 

komplexe Beurteilung erfordert.  Das macht 

eine einfache Bewertung auch so schwierig, 

so dass die Gesamtsituation eingehender 

betrachtet werden muss, um zu einem 

Werturteil zu gelangen. Am Ende sind beide 

Personen aus einer Wertperspektive weder 

nur Helden noch allein Verbrecher (siehe 

den Beitrag von Witte).

Eine ebenfalls höchst widersprüchliche 

Wertsituation findet man bei dem 

moralischen Verhalten von Mitarbeitern 

und dem Entlohnungssystem von Firmen. 

Das Entlohnungssystem zielt genau auf 

den individuellen Vorteil, indem es Anreize 

schafft, möglichst positive Ergebnisse 

für die Firma zu erzielen. Es werden 

zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten 

Zielvereinbarungen getroffen, die 

zusätzliche Boni oder andere Vorteile mit 

sich bringen. Als Finanzdienstleister muss 

man Produkte an Kunden verkaufen, die 

weniger dem Kunden als der Bank nutzen. 

Das Verhalten ist dann weniger auf die 

Kunden hin orientiert, sondern auf den 

Vorteil der Bank und  - damit verknüpft - des 

Bankangestellten. Wie wenig moralisches 

Denken selbst bei jungen Mitarbeitern in der 

Wall Street Einzug genommen hat, erkennt 

man an einer kürzlich durchgeführten 

Umfrage (Lubaton & Sucharow, 2013): 

Moral ist kein Thema bei der Bewertung 

der eigenen Handlungen. Anreiz-Systeme 

können auf breiterem Niveau die Moral von 

Mitarbeitern generell außer Kraft setzen. 

Ein analoges Beispiel hierfür sind auch 

die Doping-Fälle in Westdeutschland, die 

man erst jetzt ansatzweise diskutiert hat 

und die nicht einfach auf eine Anweisung 

durch ein Regime erklärt werden können. 

Aber der individuelle Sportler musste auch 

in der Bundesrepublik Normen erbringen, 

die letztlich nur mit unerlaubten Mitteln zu 

erreichenwaren. Wir Deutschen in Ost und 

West wollen Siege und Medaillen, sonst fällt 

die Kritik an den Sportlern und Verbänden 

editorial

sehr harsch aus. Wenn aber andere Sportler 

unerlaubte Mittel einsetzen und die Normen 

für Olympia z.B. nur über den Einsatz 

solcher Doping-Mittel zu erreichen sind, 

dann fällt die Moral hinten runter. Auch im 

politischen Bereich hat man Anreizsysteme 

geschaffen, die Mitarbeiter in Behörden 

wie etwa Arbeitsagenturen zu Handlungen 

führen, die wenig moralisch sind und sinnlos 

Geld kosten (Spiegel, 2013, Nr. 26). Diesem 

Thema, das den Widerspruch zwischen 

Moral und Entlohnungssystem behandelt, 

hat sich Gläser gewidmet.

Ein drittes Gebiet, auf dem häufig 

widersprüchliche Werte verfolgt werden, 

ist die schulische Erziehung. Hier trifft man 

auf vielfältige und immer wiederkehrende 

Diskussionen, die nicht selten auch 

parteipolitisch motiviert sind, weil Bildung 

unter die Hoheit der einzelnen Länder fällt. 

Durch das Föderalismusprinzip können 

Vergleiche angestellt werden, welches 

Bundesland das bessere Schulsystem 

besitzt, welche Regierung für Eltern und 

Kinder am meisten tut und welche Partei 

deshalb wieder gewählt werden sollte. Die 

Frage ist nur, was ist ein gutes Schulsystem? 

Soll Schule viel Wert auf formale Bildung 

legen oder vor allem individuelle Fähigkeiten 

fördern? Soll Schule auf extrinsische >
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Motivation als Anreiz setzen, so dass ein 

gemeinsamer Kanon an Wissen vermittelt 

wird, oder aber soll Schule auf intrinsische 

Motivation aufbauen und darauf setzen, 

dass die individuelle Motivationslage 

zu einer ausreichenden Bildung führt? 

Vorschlägen aus Schleswig-Holstein zur 

Veränderung des Schulgesetzes  zufolge soll 

der Begriff der Bildung im Gesetz nicht mehr 

vorkommen. Brauchen wir, vermittelt über 

die Schule, eine kulturelle Übereinkunft über 

Bildung in Deutschland? Kann nicht jeder 

Schulanfänger erst einmal so schreiben, wie 

er spricht? (Später wird sich dann schon, 

so die Annahme, das richtige Schriftbild 

ergeben.) Was soll die Schule als staatliche 

Institution überhaupt leisten? Soll sie die 

Schülerinnen und Schüler an die Gesellschaft 

anpassen oder ihnen zur individuellen 

Selbstverwirklichung verhelfen? Wie ist 

diese Form der schulischen Sozialisation 

theoretisch zu durchdringen (Witte, 2006)? 

Das ist einerseits die Frage nach den 

ablaufenden Prozessen, welche empirisch 

untersucht werden können, andererseits 

ist es aber auch eine philosophische 

Frage nach dem, was der Mensch sei, und 

diese Grundlage ist nicht der Gegenstand 

empirischer Forschung sondern im Sinne 

Kants eine der zentralen Fragen der 

Philosophie nach dem Wesen des Menschen. 

Die Schule sollte nun diese Wesenheit 

des Menschen durch entsprechende 

Handlungen unterstützen, so die Hoffnung. 

Kürzlich haben sich drei verschiedene 

Autoren mit diesen Fragestellungen in 

Buchform auseinandergesetzt. Auf dem 

Hintergrund der gemeinsamen Betrachtung 

dieser drei Bücher stellt sich die Frage, 

wie der unumgängliche Widerspruch in 

der Schule aufgegriffen und angegangen 

werden soll. Können wir etwas aus 

diesen Büchern lernen für zukünftige 

Schulreformen, die nicht selten bei einem 

Wechsel der regierenden Partei in einem 

Lande anstehen? Dieser Frage stellt sich 

Prof. Dr. Brenner. Er diskutiert gemeinsam 

die Bücher von Hattie, Nida-Rümelin und 

Precht. 

Widersprüche in Wertorientierungen 

und in ethischen Rechtfertigungen sind 

nicht dadurch zu lösen, dass man diese 

Widersprüche reduziert und nur jeweils 

eine Position gelten lässt, sondern man 

muss zusätzliche Aspekte und Einzelfälle 

betrachten, um auf eine akzeptable, aber 

auch nur vorläufige Lösung hinzuarbeiten. 

Wahrscheinlich sind viele punktuelle 

Lösungen kontinuierlich zu beobachten und 

allzu große unkontrollierte Verschiebungen 

in eine Richtung zu korrigieren. Diese 

Balance zwischen den widersprüchlichen 

Wertorientierungen zu erhalten bleibt ein 

dauerhaftes Steuerungsproblem in der 

Gesamtgesellschaft, der Arbeitswelt oder 

der Schule als wichtige Beispiele.

Lubaton Sucharow (Juli 2013). Wall Street 

in Crisis: A perfect storm . A survey of the US 

Financial Services Industry. <link> (Zugriff 

15.8. 2013)

Spiegel (2013). Mit allen Mitteln. 26, 3036.

Witte, E.H. (2006). Sozialisationstheorien. 

In: K. Pawlik (Hrsg.). Handbuch Psychologie. 

(477-489). Heidelberg: Springer. 

Witte, E. H., & Doll, J. (1995). Soziale Kogni-

tion und empirische Ethikforschung: Zur 

Rechtfertigung von Handlungen [Social cogni-

tion and empirical research on ethics: On ju-

stification of behaviour]. In E.H. Witte (Ed.), 

Soziale Kognition und empirische Ethikfor-

schung (pp. 97-115). Lengerich, Germany: 

Pabst.
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1. die privatsphäre als biologische grundlage

Prinzipiell gilt, dass jeder Mensch eine Privat-

sphäre besitzen muss, über die er sich von der 

Umwelt abgrenzen kann. Die Privatsphäre ist 

der Raum, in dem man ohne Anpassungsdruck 

die eigene Persönlichkeit ohne Konsequenzen 

ausdrücken kann nach dem Ausspruch Fausts : 

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich ś sein.“ Wird 

diese Privatsphäre  dauerhaft verletzt, hat das 

in vielen Fällen eine psychische Beeinträchti-

gung zur Folge. Diese Form der Einschränkung 

hängt nun aber von den Erwartungen ab, die 

man hat über die eigene Privatsphäre und na-

türlich die entsprechende Situation.

2. die anpassung als kulturelle notwendigkeit

Dass Menschen sich völlig ohne soziale Kon-

trolle verhalten (können) ist äußerst selten. 

Fast immer stehen wir in der Öffentlichkeit 

und müssen oder wollen die Reaktionen Ande-

rer auf unsere Verhaltensweisen bei unserem 

Verhalten mit einbeziehen. Eine solche erwei-

terte Perspektive, also die Bezugnahme auf 

und die Antizipation  der Reaktionen der so-

zialen Umwelt, ermöglicht überhaupt erst ein 

Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Per-

sönliche Einschränkungen und Anpassungs-

leistungen sind in unserem Leben also normal 

und häufig. Ganz selten können wir uns völlig 

frei Verhalten. 

NSA, 
GESCHLOSSENE 
HEIME, BÜRGER-
RECHTE 
UND DIE NOT-
STANDSGESETZE: 
WAS HAT DAS 
ALLES MITEINANDER 
ZU TUN?
im augenblick wird sehr aufgeregt und sehr 
verkürzt die problematik der elektronischen 
überwachung in den medien diskutiert. 
dass es bei der thematik um den konflikt 
grundlegender werte geht, erscheint offen-
sichtlich. dennoch erscheint es äusserst 
schwierig, hierüber eine sachliche und aus-
gewogene debatte zu führen. hierfür ist es 
notwendig, die problematik von freiheit und 
sicherhet genauer zu betrachten und durch 
eine diskussion über fundamentale werte 
und ethische grundpositionen anzureichern.
Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

werte in der gesellschaft

In unserer Gesellschaft haben wir Bereiche 

definiert, in denen wir keine Kontrolle erwar-

ten. Dazu gehört die Wohnung („My home is 

my castle.“) sowie persönliche Korrespondenz 

–  geschützt durch das Brief- und das Post-

geheimnis. Die Freiheiten sind aber auf einen 

privaten Bereich beschränkt: Darüber hinaus  

gibt es zwar die freie Meinungsäußerung und 

die freie Wahl des Wohnortes im sozialen 

Raum, aber hier fangen die gesellschaftlich 

auferlegten Einschränkungen bereits an. Bei 

der Freiheit der Kunst kann es Probleme ge-

ben, weil sie beispielsweise in nationalsozialis-

tische Propaganda übergehen kann oder durch 

sie religiöse Empfingungen verletzt werden 

können, wie bei den Mohammed-Karikaturen 

geschehen. Offensichtlich gibt es Grenzen für 

die Freiheit. Damit stellt sich die Frage, wo die 

Grenze zu ziehen ist zwischen dem mensch-

lichen Grundbedürfnis nach Privatsphäre und 

Freiheit als evolutionäre Grundlage auf der ei-

nen Seite und den Freiheitseinschränkungen 

auf der anderen Seite:Wie kann man Freiheit 

und ihre Einschränkung auf  gesellschaftlicher 

Ebene begründen? 

3. die verschiedenheit der kulturen

Wo die Grenze zwischen dem Recht auf Frei-

heit und der Notwendigkeit der Freiheitsein-

schränkung gezogen wird, hängt auch von >
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den Gesellschaften ab, in denen diese Frage 

gestelt wird: Generell lassen sich Gesellschaf-

ten danach unterscheiden, ob sie individualis-

tisch oder kollektivistisch orientiert sind. Zu 

den individualistischen Gesellschaften gehö-

ren die USA, Frankreich, England, Deutschland 

und andere europäische Staaten. Die kollekti-

vistischen Kulturen findet man im asiatischen 

Bereich, z.B. China, Japan, Thailand etc. Je 

individualistischer die Gesellschaften ausge-

richtet sind desto höher werden Werte wie 

Selbstverwirklichung, Freiheit, Unabhängig-

keit  im eigenen Leben als bedeutsam angese-

hen. Demgegenüber wird in kollektivistischen 

Kulturen eher auf Gegenseitigkeit, Zugehö-

rigkeit, Gesicht-Wahren und soziale Ordnung 

geachtet. 

4. ethische begründungen 
für verhaltensweisen

Führt man diese Wertorientierungen auf ethi-

sche Prinzipien oder Grundpositionen zurück, 

dann sind das persönliche Glück, die individu-

elle Freiheit und die Menschenwürde vor allem 

durch das ethische Prinzip des Hedonismus 

gerechtfertigt, was charakteristisch für indivi-

dualistische Kulturen ist. In kollektivistischen 

Kulturen beziehen sich ethische Rechtferti-

gungen überwiegend auf die deontologische 

Grundposition mit allgemeinen Werten und 

werte in der gesellschaft

onen leider nicht komaptibel sind:

1. Aus der Deontologie wird auf das Grund-

recht des Brief- und Postgeheimnisses hinge-

wiesen.

2. Aus dem Hedonismus speist sich die indivi-

duelle Empörung über den möglichen Eingriff 

in die eigene Privatsphäre.

3. Aus dem Utilitarismus wird auf die Terro-

rabwehr hingewiesen und auf die Abwehr von 

großem Schaden für die Allgemeinheit.

4. Als intuitionistisches Argument hört man, 

dass es ohne Belang sei, weil man nichts Ver-

decktes tun würde. 

Wer hat nun Recht? Welche ethische Position 

ist die richtige? Leider gibt es keine einfache 

Antwort auf diese Frage. Ethische Erwägungen 

und ihre Überzeugungskraft sind immer eng 

an den Kontext der jeweiligen Fragestellung 

gebunden. Und im Fall von Überwachung ver-

sus Privatsphäre ist dieser Kontext äußerst 

komplex.

Mindestens die folgenden vier Aspekte müs-

sen hinzugezogen werden:

a) die gesellschaftlichen Werte,

b) die historische Situation,

c) die Verwendung der Information und 

d) die Rechtsstaatlichkeit des Gemeinwesens.

Aus diesen vier Aspekten wird man die Be-

deutung der ethischen Grundpositionen für 

die Rechtfertigung der elektronischen Über- >

Regeln, bezogen auf die Allgemeinheit. 

Zu diesen beiden ethischen Grundpositionen 

- Hedonismus und Deontologie - gibt es zwei 

weitere ethische Rechtfertigungen.  Man kann 

nicht nur auf die Werte und Normen achten, 

sondern man muss auch die Konsequenzen 

für die Gemeinschaft in Betracht ziehen. Die-

se ethische Grundposition bezeichnet man als 

Utilitarismus. Sie rechtfertigt Handlungen un-

ter einem Nützlichkeitsprinzip. Wenn es nütz-

lich ist, also erhebliche positive Auswirkungen 

oder die Verhinderung von deutlichen Beein-

trächtigungen für die Gemeinschaft zur Folge 

hat, dann können Normen und Werte außer 

Acht gelassen und zum Beispiel individuelle 

Freiheiten eingeschränkt werden. 

Zu diesen drei Positionen gibt es noch eine 

vierte, die auf die individuelle Sichtweise ohne 

weitere Begründung Bezug nimmt, der Intu-

itionismus. Die Rechtfertigung besteht darin, 

dass man als Einzelperson Handlungen als 

selbst-evident beurteilt.

5. die elektronische überwachung  
und ihre ethische einbettung

Betrachtet man jetzt die elektronische Über-

wachung der Bürger vor dem Hintergrund die-

ser vier ethischen Grundpositionen, so findet 

man, dass zu jeder Grundposition Argumente 

vorgebracht werden, die in ihren Implikati-
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Form der Überwachung tendenziell abgelehnt, 

wenn sie bekannt wird. Sie wird als individuelle 

Kontrolle interpretiert. Diese individuelle Kon-

trolle ist in kollektivistischen Kulturen weniger 

störend, wenn davon ausgegangen wird, dass 

der Staat die Informationen gegen die indivi-

duelle Freiheit im Alltag nicht missbraucht. Nun 

stellt sich die Frage, warum gerade in einer so 

individualistischen Gesellschaft wie den USA 

die Akzeptanz der Überwachung in dem hohen 

Ausmaß überhaupt möglich ist. Hierzu muss 

man den „Sondereffekt“ der historischen Si-

tuation in Betracht ziehen. In Deutschland ha-

ben wir keine Terroranschläge erlebt wie 9/11 

oder der Anschlag auf den Boston-Marathon, 

um nur einige zu nennen. Die Verletzung des 

Grundrechts auf Freiheit wird immer dann ak-

zeptabel, wenn man dadurch geschützt wird. 

Genauer gesagt ist relevant, dass der Eindruck 

entsteht, dass dadurch Sicherheit erzeugt 

wird, man sich also geschützt fühlt. 

Ähnliche historische Rahmenbedingungen 

finden sich in Großbritannien, mit einem ver-

gleichbar hohen Ausmaß an Überwachung.  

Auch hier wird der flächendeckende Einsatz 

der elektronischen Überwachung mit der Ab-

wehr von Terror und Kriminalität gerecht-

fertigt. Großbritannien hat im Rahmen des 

Nord-Irland-Konfliktes bereits eine intensive 

Überwachung von Stadtteilen durch Video-

wachung ableiten wollen, weil jede Recht-

fertigung aufgrund einer einzigen ethischen 

Grundposition und ohne Berücksichtigung die-

ser vier zusätzlichen Beurteilungshintergrün-

de unzulässig die Komplexität der Fragestel-

lung verkürzt. 

6. eine komplexe beurteilung der überwachung

In individualistischen Gesellschaften wird jede 

Kameras eingeführt. Obwohl ebenfalls ein eu-

ropäisches Land ist man an die Einschränkung 

der individuellen Freiheit in England viel stär-

ker gewöhnt als in Deutschland. 

Solche Form der Informationsgewinnung kann 

prinzipiell nur unter rechtsstaatlicher Kontrol-

le in einer Demokratie geduldet werden. Denn 

allzu leicht können selbst Staaten dazu ver-

leitet werden, zu ihrem eigenen Vorteil eine 

flächendeckende Informationsabschöpfung zu 

nutzen. Wie gern hätte die Stasi die Möglich-

keiten gehabt, mit den heutigen technischen 

Mitteln ihre Überwachung durchzuführen. In 

damaligen Zeiten war das Ausmaß der Über-

wachung noch eng an die Zahl der menschli-

chen Spion oder Stasi-Mitarbeiter gekoppelt. 

Das Stasi-System bedurfte deshalb eines er-

heblichen personellen Aufwandes. Dieser Auf-

wand ist heutzutage durch technische Mittel 

und entsprechende Software vergleichsweise 

gering. Nur so erklärt sich überhaupt das Aus-

maß der heutigen Überwachung. 

7. das gewollte informieren 
anderer unbekannter personen

Weitgehend unbeachtet geblieben ist in der 

bisherigen Debatte um technische Entwick-

lung, Überwachung und Privatsphäre, dass 

Missbrauch von Informationen nicht nur beim 

Abschöpfen oder Abhören sondern auch 

werte in der gesellschaft
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beim Versenden stattfinden kann. Im Ge-

gensatz zu früher kann heute mit minimalem 

Aufwand eine große Menge an Adressaten er-

reicht werden, etwa mithilfe einer Webpage 

oder auch – gegen ihren Willen – mithilfe von 

Massen- und Spammails. Technisch kann man 

also nicht nur Informationen abschöpfen son-

dern auch Informationen aussenden, die die 

individuelle Freiheit und die Menschenwürde 

einer Person oder den Ruf ganzer Volksgrup-

pen oder Firmen verletzen. Auch Missstände 

oder politische Statements können abgesetzt 

werden und weltweite Konsequenzen nach 

sich ziehen. Die Plattform Wikileaks (vgl. Gol-

lan in Wissenswert Nr. 1/2011)  ist ein Beispiel 

hierfür, oder auch die „Arabellion“, die mit der 

Verbreitung der Videobilder einer Selbstver-

brennung über das Handy ihren Anfang nahm. 

Ohne die veränderten technischem Voraus-

setzungen wären solche Entwicklungen nicht 

denkbar.

Nun haben wir uns auch freiwillig entschieden, 

unsere Aktivitäten, Erlebnisse und Vorlieben 

ins Netz zu stellen, um ein soziales Netz  auf-

zubauen und zu erhalten, oder um unseren so 

wichtigen „Prominenz- Faktor“ zu erhöhen.

8. die einschränkung von freiheit als 
notwendiges übel oder als unterstützung

Ganz generell gilt, dass die individuelle Freiheit 

durch staatliche Maßnahmen eingeschränkt 

werden können und teilweise auch müssen. 

Beispiele auf gesamtgesellschaflicher Ebene 

sind etwa Notstandsgesetze zur Abwehr von 

Katastrophen; ein anderes Beispiel  sind ge-

schlossene Heime als eine letzte Möglichkeit, 

die Gesellschaft vor kriminellen Handlungen 

Jugendlicher zu schützen, wenn alle anderen 

Resozialisatierungsmaßnahmen gescheitert 

sind. Eine solche Einschränkung der Verhal-

tensfreiheit kann auch eine Hilfe darstellen, 

damit Jugendliche nicht noch schwerere Straf-

taten begehen, die sie später bereuen würden. 

Analog dazu werden suizidale Personen in eine 

geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Nutzen 

und Kosten der Freiheitseinschränkungen müs-

sen dabei genau abgewogen werden, und zwar 

für alle Betroffenen: Für die Individuen,deren 

Freiheit eingeschränkt werden, und für die so-

ziale Umwelt, für die Freiheitseinschränkung 

veränderte Bedingungen bedeutet. 

Die Einschränkung von Privatheit und Freiheit 

kann auch die eine Seite einer Medaille sein, 

wobei die zweite Seite dann durchaus eine po-

sitiv bewertete ist. Ist der Hinweis auf der Sei-

te des Internethändlers  auf eine neue Wagner 

CD wegen eines ähnlichen Kaufs in der Ver-

gangenheit eine Hilfe oder eine Ausspähung? 

Das kann man individuell verschieden bewer-

ten. Auf der einen Seite wird meine Freiheit 

eingeschränkt, da mir fremdbestimmt Inhalte 

präsentiert werden, die ich vielleicht gar nicht 

sehen möchte. Auf der anderen Seite empfin-

de ich den Vorschlag vielleicht als große Hilfe: 

Würde ich darauf verzichten bedeutete dies 

dann eine Komforteinschränkung. Verzichte 

ich nicht darauf, muss ich auch die Speiche-

rung meiner Daten akzeptieren. 

Die Bewertung der elektronischen Überwa-

chung ist zu komplex, als dass man einfache 

Beurteilungen vornehmen kann. Entscheidend 

ist, dass mir die Freiheit gegeben sein muss 

individuell festlegen zu können, welche Ein-

kaufsdaten gespeichert werden.  Diese Wahl-

möglichkeit ist einem bislang jedoch häufig 

nicht gegeben oder sie ist technisch zu ver-

steckt um in Anspruch genommen zu werden.

Auch bei Freiheit versus Sicherheit gilt: soviel 

Freiheit in einer Kultur, wie sich ihre Bürger 

wünschen, soviel Einschränkung wie zur Si-

cherheit und zum Wohlbehalt der Gesellschaft 

und ihrer Bürger notwendig ist. Hieraus er-

gibt sich kein konkreter Zustand, sondern 

eine immer neue Abwägung zwischen staat-

lichem Eingriff und Privatsphäre. Welche Po-

sition besonders hervorgehoben wird und wie 

man die elektronische Überwachung und den 

Eingriff in die Freiheitsrechte bewertet, hängt 

von verschiedenen Rahmenbedingungen ab: 

von den gesellschaftlichen Werten (Selbst-

werte in der gesellschaft
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verwirklichung  gegenüber Solidarität), der 

historischen Situation (Bedrohung durch inne-

re und äußere Feinde gegenüber entspannter 

Wohlfahrtssituation), der konkreten Verwen-

dung (Unterdrückung gegenüber Hilfeleistung) 

und dem Staatswesen (Diktatur gegenüber 

demokratischem Rechtsstaat).   Besonders 

die letzten Punkte, die Verwendung im Kon-

text eines bestimmten Gesellschaftssystems, 

ist entscheidend, wie im Folgenden erläutert.

9. zwei extremsituationen 
als beurteilungshintergrund

Nehmen wir zwei Extremsituationen an. Zu-

erst den worst case: Alle Informationen, die 

wir im Netz versendet haben und die auf un-

serem Computer gespeichert sind, werden ge-

gen uns verwandt.  Der Staat weiß alles und 

möchte, dass wir dem politischen System ge-

horchen. Dann könnte der Staat unsere Vor-

lieben und Kontakte einschränken und diese 

nur zulassen, wenn wir eine angemessene 

Gegenleistung erbringen. Er kann auch Din-

ge unterbinden und Fehlinformationen über 

jeden im Netz verbreiten. Wer ist dann aber 

der Staat? Eine ausreichend große Menge von 

Menschen, die durch den Staat Vorteile ha-

ben und die Mehrheit dazu zwingen kann, den 

staatlichen Verordnungen zu folgen. In dieser 

Extremsituation wird deutlich, dass nicht das 

werte in der gesellschaft

Wissen selber, sondern seine Verwendung das 

Übel darstellt. Es geht also um den Missbrauch 

dieses Wissens gegen den einzelnen Bürger. 

Es geht um Speicherung und um Verwendung. 

Für die Sekundär-Verwendung  durch Dritte 

wie z.B. Unternehmen, Behörden oder Ge-

heimdienste bedarf es der Speicherung, weil 

sonst die vorhandene Information verloren 

geht. Man kann jetzt die Speicherung verhin-

dern wollen, dann sind viele Verwendungen 

nicht möglich. Man verliert damit aber auch 

viele Vorteile, die sich gerade aus der Speiche-

rung ergeben, z.B. die einfache, globale Ver-

waltung von E-Mail-Adressen, die Gestaltung 

einer eigenen Webpage, das Lesen einmal ver-

schickter E-Mails etc. Gerade solche Gedächt-

nisleistungen erleichtern viele Aktionen im In-

ternet, aber auch auf dem eigenen Computer.  

Will man darauf nicht verzichten, dann ist eine 

Speicherung unumgänglich. Letztlich kommt 

es dann auf die Verwendung an, die mit den 

gespeicherten Daten vorgenommen werden. 

Sie ist der Schlüssel bei der Bewertung der 

elektronischen Überwachung.  Genau diese 

Verwendung muss transparent gemacht und 

so streng wie nur möglich kontrolliert werden. 

Die Gefahr liegt genau an dieser Stelle: Wie 

kann man Inhalte verwenden, wer kann sie in 

welcher Weise verwenden? Gerade weil das 

Internet über die Speicherung die Informa-

tionen konservieren kann, anders als im All-

tag, wo die Information flüchtig ist (vergleiche 

auch Film und Theater), müssen veränderte 

Verhaltensweisen gelernt werden. Ich muss 

mir bewusst machen, wie ich im Internet  mit 

meinen Daten umgehe. Die Verwendung der 

Daten muss stärker auf den Nutzer bezogen 

werden und die flächendeckende Verwendung 

von Meta-Daten (Verbindungsdaten) und  In-

halten bedarf der strengen Kontrolle durch die 

Gesetze. Diese legitime Verwendung trans-

parent zu machen ist eine wichtige politische 

Aufgabe.

Betrachten wir kurz den best case. Was ist 

der best case? Wir speichern alles: Kontakte, 

Passwörter, Zugänge und können sicher sein, 

dass niemand ohne unsere Genehmigung da-

rauf zugreifen kann. Wir können alle Inhalte 

aus dem Netz entfernen, die uns nicht mehr 

genehm sind. Wir erhalten nur Informationen, 

die wir auch wollen. Niemand verwendet unse-

re Daten ohne unsere Genehmigung. Fo
to

: 
S
h
a
n
e 

P
o
p
e:

 „
K
e
y
b
o
a
rd

“ 
B

e
st

im
m

te
 R

e
ch

te
 v

o
rb

e
h
a
lt

e
n
: 

C
C
 B

Y
 2

.0
 <

lin
k>

>

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de


WissensWert 02 - 2013

seite 11

Faktisch bewegen wir uns zwischen best und 

worst case, wenn wir elektronische Medien 

verwenden (Handy, Internet, Navigationsge-

rät). Ohne Sicherungsmaßnahmen sind wir 

nahe am worst case, weil eine flächende-

ckende Überwachung und Ausspähung durch 

die elektronischen Mittel verbunden mit der 

richtigen Software vergleichsweise einfach 

und billig geworden ist. Durch Investitionen 

in die Sicherheit können wir uns dem best 

case annähern. Es gibt abhörsichere Handys, 

schwer identifizierbare IP-Adressen  und son-

stige Sicherheitssoftware, die ungewollte Ein-

griffe in die Kommunikation sehr erschweren.  

Es ist nun eine Abwägung, wie weit man per-

sönlich auf diese Möglichkeiten zurückgreift, 

um eine missbräuchliche Verwendung der ei-

genen Daten zu verhindern. Hierzu sind er-

hebliche Investitionen nötig, aber auch mit 

einfachen Mitteln kann man sich schon recht 

gut schützen.  Für den einzelnen Normalbür-

ger werden die üblichen Sicherheitssoftwares 

wie Firewall, Antivirenprogramm ausreichen. 

Dies allerdings nur unter der Voraussetzung 

dass, selbst wenn seine Daten gespeichert 

werden, dies ohne Konsequenzen bleibt, weil 

eine missbräuchliche Verwendung  (z.B. durch 

NSA, BND,…) so gut es geht ausgeschlossen 

ist. Ich muss dann abwägen, ob eine flächen-

deckende Speicherung mir persönlich so viel 

Sicherheit gegen Kriminalität, Terrorismus, 

missbräuchliche Verwendung etc. bringt, dass 

ich die Speicherung in Kauf nehmen kann. Der 

persönliche Gewinn kann größer sein als der 

Verlust. Das hängt wiederum von der Verwen-

dung ab, von meinem Sicherheitsbedürfnis 

und meiner Wahrnehmung, wie viel Sicherheit 

ich dadurch gewinnen kann. 

10. vor- und nachteile 
der verdeckten überwachung

Problematisch ist die Unkenntnis der Überwa-

chung oder über die Speicherung der Daten. 

Wir – und insbsondere die Engländer – haben 

uns beispielsweise an den Hinweis gewöhnt, 

dass Orte „video-überwacht“ werden. Dies soll 

abschrecken und eine nachträgliche Fahndung 

erleichtern. Das könnte man als Hinweis auch 

im Netz haben oder zumindest das Bewusst-

sein dafür entwickeln, dass gesendete und 

empfangene Informationen unter Umständen 

den privaten Raum verlassen. Allerdings wer-

den dann die Hinweise auf Verbrechen und 

Terrorismus im Internet nicht mehr zu finden 

sein, denn das neue Bewusstsein entwickeln 

auch der Kriminelle und der Terrorist. Dies ist 

der Grund dafür, dass die Regierungen und 

Geheimdienste die öffentliche Debatte um 

Ausspähung und Privatsphäre im Netz gerne 

wieder in der Schublade verschwinden sähen. 

Durch die Enthüllungen von Edward Snowden 

gewinnt der normale Internetbenutzer nun 

Kenntnisse und kann sich auf die neuen bzw. 

endlich erkannten neuen Bedingungen einstel-

len. Das wird die Arbeit konspirativ arbeiten-

der staatlicher Stellen in Zukunft deutlich er-

schweren.  

11. die konsequenzen aus der nsa-affäre

1. Man muss damit rechnen, dass die eigenen 

Daten gespeichert werden.

2. Man muss selber für Sicherheitssoftware 

sorgen, so dass Zugriffe und ungewollte Spei-

cherung erschwert werden.

3. Man muss in kritischen Situationen die Ein-

schränkung individueller Freiheit zum Nutzen 

aller akzeptieren, wie z.B. die Sicherheitskon-

trollen am Flughafen. Diese Einschränkung 

muss kontinuierlich überprüft und der Sicher-

heitslage angepasst werden.

4. Die missbräuchliche Verwendung von ge-

speicherten Daten muss durch rechtliche Rah-

menbedingungen wirksam verhindert werden. 

Dies ist eine politische Aufgabe.

5. Das Bekanntwerden der elektronischen 

Überwachung führt auch zu der Verringerung 

von Sicherheit vor Terrorismus und mafiöser 

Kriminalität. 

6. Es gibt – wie bei Wertekonflikten so oft – 

keine einfache Lösung. Man muss eine kon-

werte in der gesellschaft
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tinuierliche Bewertung vornehmen.

Wenn die Schuld SchWer Wiegt

Der Ausdruck „jemand hat Schuld auf sich 

geladen“ ist nicht nur im sprichwörtlichen 

sondern auch im physischen Sinne sinnvoll. 

Dies zeigt eine aktuelle Studie US-amerika-

nischer Forscher: In einem Experiment lie-

ßen die Forscher einen Teil ihrer Versuchs-

personen einen leichten und einen anderen 

Teil einen schweren Rucksack tragen. An-

schließend befragten sie sie, wie stark sie 

ein vergangenes Fehlverhalten bereuten und 

sich schuldig fühlten: Diejenigen, die einen 

schweren Rucksack auf dem Rücken hat-

ten, berichteten mehr Schuld und Reue als 

diejenigen mit dem leichten Rucksack. Des 

Weiteren verhielten sie sich so, dass poten-

tielle Schuldgefühle sich weiter reduzierten: 

etwas, indem sie leichte Snacks gegenüber 

„sündigen“ Süßigkeiten bevorzugten oder 

langweilige statt lustige Tätigkeiten wähl-

ten. Die Effekte kommen dadurch zustande, 

so die Forscher, dass die Informationsver-

arbeitung von Menschen sich stärker auf 

schuldbezogene Reize richtet, wenn sie ein 

schweres Gewicht tragen. Das Körpererle-

ben hat in Fragen von Schuld und Moral so-

mit direkten Einfluss auf die Psyche. tg

Kouchaki, M., Gino, F. & Jami, A. (2013).  

The Burden of Guilt: Heavy Backpacks, Light 

Snacks, and Enhanced Morality. Journal of 

Experimental Psychology.

Wer Sich Wie ein AuSSenStehender 
betrAchtet iSt kritiScher

Wenn wir uns moralisch fragwürdig verhal-

ten, haben wir manchmal ein schlechtes 

Gewissen, manchmal sehen wir aber auch 

großzügig über unsere Fehltritte hinweg. 

Eine Experimental-Studie legt nun nahe, 

dass sehr einfache Mittel uns dahingehend 

beeinflussen können, wie kritisch wir uns 

selbst gegenüber bei unserem Verhalten 

sind: Mithilfe von Video-Techniken sorgten 

die Forscher dafür, dass die eine Hälfte ih-

rer Versuchspersonen sich und ihr Verhalten 

aus der Perspektive eines Dritten sahen, die 

andere Hälfte sah ihr Verhalten ganz nor-

mal aus der Eigenperspektive. Im Ergebnis 

zeigte sich, dass die erste Gruppe eigene 

moralische Verfehlungen deutlich kritischer 

beurteilten als die Gruppe mit der norma-

len Perspektive. Zu dem Effekt, dass wir bei 

identischen Handlungen bei anderen ohne-

hin kritischer als bei uns selbst  sind, kommt 

also noch unabhängig davon vertärkend der 

Effekt der visuellen Perspektive hinzu. tg

Agerstrom, Jens; Bjorklund, Fredrik 

(2013). Why people with an eye toward the 

future are more moral: The role of abstract 

thinking. Basic and Applied Social Psycholo-

gy, 35(4), 373-381.
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bei unterSchrift ehrlichkeit 
– funktioniert dAS?

Ob bei der Steuererklärung, beim Antrag 

auf Sozialleistungen oder bei Versiche-

rungsangelegenheiten: Fast immer gibt es 

Formulare, bei der Menschen zum Schluss 

die Richtigkeit ihrer Angaben mit ihrer Un-

terschrift besiegeln müssen. In einer Studie 

wurde nun untersucht, ob die Ehrlichkeit der 

Unterschreibenden gesteigert werden kann, 

wenn die Unterschrift nicht nach dem Aus-

füllen des Formulars gemacht werden muss 

sondern davor. In Laborstudien und Feldex-

perimenten ließen die Forscher ihre Proban-

den Angaben machen, die sie hinsichtlich 

ihrer Richtigkeit überprüfen konnten. Tat-

sächlich waren die Personen, die vor dem 

Ausfüllen ihre Unterschrift zur Richtigkeit 

leisten mussten, ehrlicher als diejenigen, 

die wie üblich im Nachhinein unterschrei-

ben mussten. Der Hinweis auf die Wichtig-

keit korrekter Angaben zu Beginn scheint 

die Bereitschaft der Menschen, die Angaben 

zu ihren Gunsten zu verändern oder zu be-

schönigen, deutlich zu verringern. tg

Shu, L. L., Mazar, N., Gino, F., Ariely, D., & 

Bazerman, M. H. (2012). Signing at the be-

ginning makes ethics salient and decreases 

dishonest self-reports in comparison to si-

gning at the end. PNAS Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United 

States of America, 109(38), 15197-15200.
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werte in der interkulturellen perspektive

BLICKPUNKT 
FORSCHUNG: 
INTERKULTURELLES

kulturelle unterSchiede 
in der WertetrAnSmiSSion

Indem Eltern ihre Kinder erziehen, geben 

sie auch ihre Werthaltungen an die nächste 

Generation weiter. Eine Studie von Eltern 

und Kindern in China und Deutschland legt 

nahe, dass es Unterschiede zwischen bei-

den Kulturen in der Transmission von Wer-

ten gibt: Während individualistische Werte 

in Deutschland eher von den Müttern auf 

die Kinder übergehen als von den Vätern, 

ist dies in China genau andersherum. Hier 

ist der Vater – und zwar sowohl bei indivi-

dualistischen als auch bei kollektivistischen 

Werten – der hauptsächlich beeinflussende 

Elternteil. In beiden Kulturen zeigte sich der 

gleiche Befund, dass die Vermittlung von 

Werten besonders dann erfolgreich war, 

wenn Eltern dies auch als ein Erziehungsziel 

ansahen.  tg

Schönpflug, U. & Yan, S. (2013). The role 

of parental and child motivation in the inter-

generational transmission of values in East 

Germany and Shanghai/China. Cross-Cultu-

ral Research: The Journal of Comparative 

Social Science, 47(1), 68-85.

Wie Werte Sich in einStellungen 
überSetzen hängt vom kulturellen 
kontext Ab

Werte sind abstrakte Leitprinzipien des Le-

bens (z.B. Toleranz), von denen sich kon-

krete Einstellungen (z.B. zur Homo-Ehe) 

und konkretes Verhalten (z.B. für Homo-

sexuellenrechte demonstrieren) ableiten. 

Forscher haben nun herausgefunden, dass 

die Stärke der Verknüpfung von Werten und 

Einstellungen vom kulturellen Kontext ab-

hängt. In einer großangelegten Reanalyse 

von Fragebogendaten aus 31 Nationen fan-

den sie heraus, dass sich vor allem in in-

dividualistischen Ländern individualistische 

Werthaltungen auch stark in entsprechende 

Einstellungen übersetzen. Umgekehrt zeigte 

sich, dass in kollektivistischen Ländern kon-

servative Werte (z.B. Sicherheit, Tradition, 

Konformität) besonders stark mit konkreten 
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Einstellungen einhergehen. Die Verknüpfung 

von konservativen Werten und konserva-

tiven Einstellungen war dagegen besonders 

schwach in Ländern, in denen Krankheiten 

ein alltägliches Problem für die Menschen 

darstellen. Wie stark Werte mit Einstel-

lungen – und darüber hinaus dann auch mit 

Verhalten – zusammenhängen, hängt also 

vom kulturellen Kontext ab. tg

Boer, D. & Fischer, R. (2013). How and 

When Do Personal Values Guide Our Attitu-

des and Sociality? Explaining Cross-Cultural 

Variability in Attitude-Value Linkages. Psy-

chological Bulletin.
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einleitung:

„There is one and only one social responsibility 

of business – to use its resources and enga-

ge in activities designed to increase its pro-

fits so long as it stays within the rules of the 

game, which is to say, engages in open and 

free competition without deception or fraud“ 

(Friedman, 1970). Auch wenn Milton Friedman 

in seinem berühmten Essay eine Trennung von 

Moral und Wirtschaften fordert – ein großer 

Anteil der öffentlichen Aufmerksamkeit rich-

tete sich in den letzten Jahren auf das (un)

moralische Verhalten von Menschen im öko-

nomischen System. Vorfälle und Krisen, die 

sowohl auf Fehltritte einiger Weniger als auch 

auf weit verbreitete Verhaltensweisen Vieler 

zurückgehen, haben den Ruf nach mehr Mo-

ral und einer strikten Verfolgung von verant-

wortungsloser Profitmaximierung verstärkt. 

Das zeigt sich in Bilanzfälschungsskandalen in 

den USA, am deutschen „Neuen Markt“ (z.B. 

Enron, Worldcom, EM.TV, Comroad) genauso 

wie in der Finanz- und darauf folgenden Wirt-

schaftskrise seit 2008 (z.B. Balzli et al., 2008). 

Auch in der Wissenschaft wurde die Moral in 

und von Unternehmen zum viel diskutierten 

Thema. Die psychologische Forschung rich-

tet ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Moral 

des Individuums, nicht aber auf die Individuen 

als Teil eines Systems. So wird zum Beispiel 

ENTLOHNUNGS-
SYSTEME UND 
MORAL IN 
ORGANISATIONEN

bei der erklärung von moralischem oder 
unmoralischem verhalten von mitarbei-
tern und führungskräften in organisa-
tionen wird nur selten das implementierte 
entlohnungssystem einbezogen. dabei 
zeigen forschungsergebnisse, dass die 
vergütung massgeblichen einfluss auf 
einstellungen, entscheidungen und ver-
halten der angestellten haben kann. die 
ökonomische ausgestaltung des systems 
und die psychologischen prozesse, die zu 
moralischem verhalten führen, zeigen 
sich zum teil unvereinbar.
Von Dipl.-Psych. Daniel Gläser.

werte in der wirtschaft

untersucht, wie wichtig es Menschen ist, als 

moralische Person wahrgenommen zu werden, 

wie weit die moralische Abstraktionsfähigkeit 

des Einzelnen entwickelt ist, oder wie sensibel 

Menschen für moralische Themen sind. Es darf 

aber angenommen werden, dass das beklagte, 

unmoralische Verhalten nicht ausschließlich 

auf charakterliche Schwächen einzelner Indi-

viduen, sondern vielmehr auf Konstruktions-

fehler des Systems insgesamt zurückzuführen 

ist. 

Es erscheint uns beispielsweise selbstver-

ständlich, dass Menschen in Organisationen 

für ihre Arbeit entlohnt werden. Dass aber 

eine Ursache für moralisches Fehlverhalten 

in der Entlohnung der Mitarbeiter zu suchen 

sein könnte, wurde bisher kaum in Betracht 

gezogen. Die Entlohnung erfüllt Aspekte der 

Motivation und Zielausrichtung der Mitarbei-

ter, und ist dafür an Prozesse und Instrumente 

gekoppelt, die das Verhalten der Mitarbeiter 

auf allen hierarchischen Ebenen und Qualifika-

tionsniveaus im Sinne der Organisation lenken 

sollen. Moral spielt hier zunächst einmal keine 

besondere Rolle. 

In der Forschung zu moralischem Verhalten in 

Organisationen ist das jeweilige Entlohnungs-

system bisher lediglich indirekt als ein Faktor 

der Organisationskultur integriert (Kish-Ge-

phart, Harrison, & Treviño, 2010). Die weni- >

von dipl.-psych. daniel gläser,
Mitglied der RespectResearchGroup 

an der Universität Hamburg, unter-

sucht in seiner Promotion moralisches 

Verhalten von Menschen in Organisati-

onen. Aktuell forscht er zu den Wech-

selwirkungen von Persönlichkeit, Füh-

rungsstil und Belohnungssystemen.



WissensWert 02 - 2013

seite 17

Agent, also der Mitarbeiter, einen Informati-

onsvorsprung vor dem Prinzipal, also dem 

Eigentümer (oder der Führungskraft). Damit 

der Mitarbeiter trotzdem tut, was der Prinzi-

pal wünscht, setzt dieser auf attraktive An-

reize, die möglichst direkt an die gewünschte 

Leistung des Mitarbeiters gekoppelt sind und 

ideal Kosten und Nutzen für den Prinzipal aus-

gleichen (Jensen & Meckling, 1976). Soweit die 

ökonomische Erklärung für eine ideal gestalte-

te Vergütung. 

Doch nicht nur Ökonomen haben die Wirkung 

von Anreizen untersucht, sondern auch Psy-

chologen. Die Wirkung von Zielen und An-

reizen auf die Motivation und Leistung von 

Menschen wurde in den letzten vierzig Jahren 

insbesondere im Rahmen des Goal Setting 

umfangreich experimentell erforscht  (Locke 

& Latham, 1990, 2012). Goal Setting bezeich-

net das Setzen herausfordernder, spezifischer 

Ziele und gilt seit vielen Jahren als eines der 

effektivsten Management-Instrumente (Am-

brose, 1999). So werden (finanzielle) Beloh-

nungen an die Zielerreichung von Mitarbeitern 

geknüpft, um die Motivation der Mitarbeiter zu 

erhöhen, optimale Leistung zu erbringen und 

im Sinne der Organisation zu handeln. 

Solche Anreiz- und Belohnungssysteme, die 

die Vergütung von Mitarbeitern an deren Lei-

stung und das Erreichen bestimmter Ziele bin-

ge vorhandene (psychologische) Forschung zu 

den in Organisationen implementierten Per-

formance Management Systemen kommt eher 

aus der Richtung des strategischen Human 

Resource Management. In diesen Veröffentli-

chungen wird eine Kausalkette angenommen, 

in der das HR-Instrument (z.B. eine regelmä-

ßige Leistungsbeurteilung, Zielvereinbarung 

o.ä.) zunächst zur Erhöhung der Motivation 

und Produktivität des Einzelnen und schließlich 

zur Steigerung der Effektivität der gesamten 

Organisation führt (Den Hartog, Boselie, & Pa-

auwe, 2004). Allerdings wird diese komplexe 

Prozesskette kaum empirisch belegt, und ins-

besondere die stattfindenden psychologischen 

Prozesse auf Individualebene werden wenig 

betrachtet. Im Mittelpunkt steht eher die De-

monstration der Wichtigkeit der Personalarbeit 

für den Unternehmenserfolg. 

anreizsysteme in organisationen

„Incentives are the essence of economics“, so 

sehen es die Ökonomen (Prendergast, 1999, 

p. 7). Entlohnung bedeutet zunächst einmal 

„die aus nichtselbständiger Arbeit erzielten 

Einkünfte“. Genauer: Die Arbeitsleistung des 

Mitarbeiters und die von ihm einzugehenden 

Risiken werden mit einem finanziellen Gegen-

wert vergütet. Gemäß der Prinzipal-Agent-

Theorie aus der klassischen Ökonomie hat der 

werte in der wirtschaft

den, sind aus heutigen Organisationen nicht 

mehr wegzudenken. Dies betrifft längst nicht 

mehr nur „klassische“ Einsatzgebiete von leis-

tungsabhängigen Provisionen wie Vertrieb 

und Verkauf, sondern zunehmend auch ande-

re Sektoren. Anwälte und Berater in großen 

Kanzleien werden nach erzielten Beratungs-

honoraren pro Kunde vergütet, Professoren 

(indirekt) nach Erfolgsquoten der Studenten, 

Chefärzte nach wirtschaftlichen Kennzahlen 

oder durchgeführten Einzelleistungen. 

Aus diesen sektorübergreifend ausgewähl-

ten Beispielen wird deutlich: Anreizsysteme 

können unerwünschte „Nebenwirkungen“ mit 

sich bringen: Es werden Produkte oder Dienst-

leistungen verkauft, die der Kunde nicht be-

nötigt oder die diesem sogar schaden, z.B. 

Reparaturen an Autos, die gar nicht defekt 

waren, oder Abrechnung von Arbeitsstunden, 

die gar nicht geleistet wurden, etc. (Bazerman 

& Tenbrunsel, 2011). Auch den Ausbruch der 

Finanzkrise kann man unter anderem da- >
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rauf zurückzuführen, dass Mitarbeiter großer 

Finanzinstitute massenweise Kredite wider 

besseres (Ge-) Wissen vergaben, angetrieben 

durch entsprechende Steuerungssysteme und 

Belohnungen (Morgenson, 2007). Wie aber er-

klärt man sich diese Nebenwirkungen? 

risiken und nebenwirkungen von anreizen

So sinnvoll Goal Setting und Anreize als Steu-

erungsinstrumente grundsätzlich scheinen, 

bergen sie doch zwei entscheidende Gefahren. 

Erstens: Goal Setting kann zu einem Verlust 

der intrinsischen Motivation führen. Die An-

hänger der Self-Determination Theory lehnen 

Goal Setting ab, da es aus ihrer Sicht die in-

trinsische Motivation und damit die Erfüllung 

der grundlegenden Bedürfnisse Autonomie, 

Kompetenzerleben und soziale Verbundenheit 

untergräbt (Deci, Koestner, & Ryan, 1999). 

Zahlreiche Befunde kommen allerdings zum 

gegenteiligen Ergebnis und stützen die Effek-

tivität von Goal Setting und Anreizen, auch für 

intrinsisch motivierte Aufgaben (Eisenberger, 

Rhoades, & Cameron, 1999). Fazit der Für-

sprecher: Goal Setting ist vor allem dann ef-

fektiv, wenn eine Aufgabe bereits beherrscht 

wird. Handelt es sich aber um eine Aufgabe, 

die erst noch erlernt werden muss, motivieren 

unspezifische Ziele wie „Do your best“ bes-

ser, da sie den Akteur vor den mit mangelnder 

Zielerreichung verbundenen Enttäuschungen 

verschonen1. 

Das zweite wichtige Argument in der Kritik an 

Goal Setting sagt, dass durch die Fokussierung 

auf bestimmte Ziele andere Aspekte der Auf-

gabe vernachlässigt werden. Dies betrifft di-

rekt auch moralisches Verhalten. So wurde in 

einer Experimentalstudie gezeigt, dass durch 

Ziele und Anreize prosoziales (helfendes, un-

terstützendes) Verhalten gegenüber Kollegen 

nachlässt, je höher die Aufgabenschwierigkeit 

und damit die Beanspruchung der Ressourcen 

des Probanden ist (Wright, George, Farns-

worth, & McMahan, 1993). Dieser Befund weist 

auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin: In 

der erfolgreichen Publikationsgeschichte zum 

Goal Setting (und Performance Management) 

stehen meist die eigentliche Aufgabe oder das 

Erreichen der gesetzten Ziele im Mittelpunkt 

((vgl. (Stajkovic & Luthans, 2003). Andere, 

nicht belohnte Aufgaben oder moralische As-

pekte finden weniger Beachtung. Mit diesem 

Gedanken untersuchten z.B. Schweitzer und 

Kollegen die Auswirkungen von Goal Setting 

auf moralisches Verhalten: In ihren Experi-
1 Ein eng verwandtes „Ur-Dilemma“ von eng an die Leistung 
geknüpfter Belohnung ergibt sich zudem aus der behavioris-
tischen Lerntheorie: Ein Verhalten wird wiederholt, solange 
es verstärkt wird. Bleiben die Belohnungen aus, ist mit einer 
nachlassenden Verhaltensrate zu rechnen. In der Praxis könnte 
dies zu verheerenden Folgen für die Motivation führen, wenn 
Belohnungen nicht weiter gesteigert oder gar gekürzt werden. 
Für die Unternehmen lässt sich daraus gewisser Weise ein 
Zwang zum stetigen Wachstum ableiten.

menten zeigten die Teilnehmer mit konkreten 

Zielen eine stärkere Tendenz, ihre Ergebnisse 

bei einer Schätzaufgabe heimlich auf- oder ab-

zurunden – und damit: zu betrügen – um die 

gesteckten Ziele zu erreichen, als die Teilneh-

mer mit nicht spezifizierten Zielen (Schweitzer, 

Ordonez, & Douma, 2004). Auch die Qualität 

wird durch Goal Setting nicht gesteigert: In ei-

ner weiteren Metaanalyse wurde gezeigt, dass 

Goal Setting und finanzielle Belohnungen zwar 

die Quantität, nicht aber die Qualität der Auf-

gabenerfüllung positiv beeinflussen (Jenkins, 

Mitra, Gupta, & Shaw, 1998). Von der Qualität, 

also der Frage, wie Ziele erreicht werden, ist 

der Weg zu moralischen Aspekten der Aufga-

benerfüllung nicht weit. 

In der Praxis werden die aufgeführten Nach-

teile von Goal Setting nicht ausreichend zur 

Kenntnis genommen. In der Regel wird dort 

immer noch von einer komplett rationalen, 

berechenbaren Welt mit vollständig vorlie-

genden Informationen ausgegangen, in der 

sich die Ziele und entsprechenden Beloh-

nungen linear aus der Unternehmensstrate-

gie ableiten und mit mathematischen Formeln 

berechnen lassen (z.B. Ferracone, 2010). Die 

Motivation der Menschen, bestimmte Handlun-

gen auszuführen, und andere (unmoralische) 

zu unterlassen, findet auch hier keinerlei Be-

rücksichtigung.  Zudem beziehen sich die 

werte in der wirtschaft
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Diskussionsbeiträge und Weiterentwicklung 

häufig primär auf die Vergütung des oberen 

Managements in Unternehmen (z.B. zu Long-

Term Incentives, also erst längerfristig zu er-

zielenden und nachträglich auszuzahlenden 

Bonuszahlungen). Es ist aber fraglich, wie ge-

nau, wie umfassend und wie sinnvoll sich Ziele 

für sämtliche Hierarchiestufen in Unterneh-

men ableiten lassen. Zudem dürfte der dafür 

notwendige bürokratische Aufwand an Analy-

sen, Abstimmungsrunden und regelmäßigen 

Modifikationen beträchtlich sein. 

In der psychologischen Diskussion zum The-

ma stehen sich zwei Denkrichtungen gegen-

über, die sich nicht komplett widersprechen. 

Der Fokus der Betrachtung wird allerdings auf 

unterschiedliche Dinge gelegt. Während die 

Fürsprecher des Goal Settings immer auf die 

gesteigerte Leistung in der eigentlichen Auf-

gabe schauen, prüfen die Kritiker Nebenwir-

kungen und „Kollateralschäden“, die bei der 

Verfolgung von Zielen auftreten können. Dass 

diese Debatte inzwischen hitzige Form anneh-

men kann, zeigt ein über Publikationen aus-

getragener Streit von namhaften Forschern: 

während die einen vor den „Nebenwirkungen“ 

warnen (und diese Medikamenten-Metapher 

explizit dazu nutzen: Ordóñez, Schweitzer, 

Galinsky, & Bazerman, 2009), reagieren die 

Väter der Goal-Setting-Theorie mit wüsten 

Vorhaltungen bezüglich der wissenschaftli-

chen Genauigkeit und Reputation der Kritiker 

(Locke & Latham, 2009). 

Übergreifend darf also davon ausgegangen 

werden, dass mit dem Setzen von Zielen und 

dem finanziellen Belohnen von Leistung und 

Zielerreichung, wie es in den meisten heu-

tigen Organisationen Grundprinzip der Ver-

gütung ist, unerwünschte Nebeneffekte ver-

bunden sind. Diese ergeben sich erstens aus 

der Schwierigkeit, Ziele und Kriterien stets 

präzise und allumfassend für sämtliche Mitar-

beiter festzulegen, und zweitens aus der Tat-

sache, dass konkrete Ziele eine motivationale 

Wirkung entfalten, die andere Aspekte (z. B. 

moralische) aus dem Blickwinkel geraten lässt.

die psychologische wirkung von geld

Finanzielle Belohnungen wirken nicht erst als 

Anreiz, wenn man schon für eine Organisation 

arbeitet, sondern bestimmen auch entschei-

dend die grundsätzliche äußere Attraktivität 

eines Arbeitgebers. Gerade im Finanzsektor 

gilt die Höhe der Vergütung immer noch als 

ausschlaggebend bei der Wahl des Arbeits-

ortes (CIPD, 2013). Geld hat also eine große 

Anziehungskraft – und wirkt auf das mora-

lische Verhalten von Menschen, wie verschie-

dene Experimente zeigen: Werden Kandidaten 

unbewusst dem Konzept ‚Geld’ ausgesetzt2 

führt dies dazu, dass die Probanden weniger 

hilfsbereit und sozial sind und häufiger lügen 

(Kouchaki, Smith-Crowe, Brief, & Sousa, 2013; 

Vohs, Mead, & Goode, 2008). Diese Befunde 

beziehen sich nicht nur auf subjektiv empfun-

denen Reichtum, wie bisher vermutet wurde, 

sondern auf die schlichte, nicht einmal be-

wusst stattfindende Begegnung mit dem Kon-

zept ‚Geld’. Es ist zu erwarten, dass in einer 

Organisation, in der regelmäßige Leistungs-

beurteilungen und damit verbundene Bonus-

Zahlungen prägender Teil der Kultur sind, das 

Konzept ‚Geld’ dauerhaft präsent ist. In dieser 

Weise üben die implementierten Vergütungs-

systeme direkten Einfluss auf die Kultur einer 

Organisation aus. Wird die Vergütung zudem 

als Attraktivitätsfaktor eingesetzt und dem-

2 Die Kandidaten in der Geld-Bedingung sahen Bildschirmscho-
ner oder Wandbilder mit Dollarscheinen, die Kandidaten in den 
Kontrollgruppen sahen andere Bilder, z.B. von Aquarien, oder 
gar keine Bilder.
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entsprechend auf dem Bewerbermarkt betont, 

ist davon auszugehen, dass in Form eines Se-

lektionseffekts schon solche Kandidaten an-

gezogen werden, die ‚Geld’ per se für wichtig 

halten. 

Erklärungsansätze für die beschriebene unso-

ziale Wirkung des Konzepts Geld setzen daran 

an, dass durch Geld ein mentales Modell akti-

viert wird, das dem Market-Pricing entspricht 

(Rai & Fiske, 2011): ein sehr rationales, auf 

proportionalen Austausch von Kosten und 

Nutzen fokussiertes Denken, nach dem soziale 

Beziehungen beurteilt werden. Es ist anzuneh-

men, dass sich ein solches mentales Modell 

auch in der gesamten Organisationskultur nie-

derschlägt. 

Zusammenfassend ist aus psychologischer 

Sicht festzustellen: Ziele und finanzielle An-

reize können dazu führen, dass moralisches 

Verhalten ausgeblendet wird und auf der 

Strecke bleibt. Eine starke Fokussierung auf 

das Thema Geld kann zudem bewirken, dass 

Menschen soziale Beziehungen primär nach 

Kosten-Nutzen-Aspekten beurteilen und sich 

dementsprechend verhalten, was ebenfalls 

Auswirkungen auf das jeweilige moralische 

Verhalten hat. 

Auch, wenn der eingangs zitierte Milton Fried-

man Moral und Business strikt trennen wollte: 

Menschliche Motivation und darauf folgendes 

Verhalten sind Bestandteil des Systems Wirt-

schaft. Und so, wie ökonomische Anreizsy-

steme gestaltet sind, ist auch unmoralisches 

Verhalten Bestandteil des Systems. Aktuell 

versuchen einige Organisationen  – als Teil 

eines „Kulturwandels“! – moralisches Verhal-

ten zum Bestandteil von Beurteilungs- und 

Vergütungssystemen zu machen (siehe z.B. 

Deutsche Bank AG, 2013). Mitarbeiter sollen 

dann explizit nach ihrem moralischen Verhal-

ten belohnt oder bestraft werden. Betrachtet 

man dies im Lichte der hier beschriebenen Be-

funde, dann wird durch solche Systeme ‚Mo-

ral’ zum (ver)handelbaren Transaktionsgut, zu 

etwas, das im Lichte von Kosten und Nutzen 

beurteilt, gezeigt und ausgetauscht wird. Es 

bleibt abzuwarten, ob sich solche Interven-

tionen positiv auf die Häufigkeit moralischen 

Verhaltens auswirken. 
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SelbStWertdienliche verzerrung 
morAliScher mASSStäbe: 
„hAuptSAche, die Schuhe Sehen gut AuS“

Stellen Sie sich vor, ein guter Freund von 

Ihnen plant eine Reise in ein touristisch sehr 

attraktives Land; allerdings ist das Land 

für seine schlechten, ausbeuterischen Ar-

beitsbedingungen bekannt („Sweatshop-

Arbeit“). Würden Sie dorthin reisen? Wie 

problematisch finden sie Sweatshop-Arbeit? 

Forscher stellten diese Frage einigen Pro-

banden, andere fragten sie, wie kritisch sie 

die Arbeitsbedingungen sehen, wenn sie 

selbst planen in das Land zu reisen. Das 

eindeutige Ergebnis: Die moralische Bewer-

tung schlechter Arbeitsbedingungen fällt 

sehr unterschiedlich aus, je nachdem ob ein 

Eigeninteresse bei der Rechtfertigung der 

Reise eine Rolle spielt oder nicht. „Motivated 

Reasoning“, also emotional gefärbtes Den-

ken, spielt somit auch bei moralischen Ent-

scheidungen eine Rolle, insbesondere bei 

Konsumentscheidungen. Wenn uns eine Ja-

cke also besonders gut gefällt, ist die Wahr-

scheinlichkeit geringer, dass wir uns darüber 

informieren, unter welchen Bedingungen sie 

hergestellt wurde. tg

Paharia, N., Vohs, K. D. & Deshpande, R. 

(2013). Sweatshop labor is wrong unless the 

shoes are cute: Cognition can both help and 

hurt moral motivated reasoning. Organiza-

tional Behavior and Human Decision Pro-

cesses, 121(1), 81-88.

Wie zockende bAnker im zAum 
gehAlten Werden können

Als ein Hauptgrund für die Entstehung der 

Finanz- und Bankenkrise in Europa wer-

den häufig die Charaktereigenschaften der 

Banker und Manager betrachtet. Eine im 

Journal of Applied Psychology publizierte 

Experimental-Studie zeigt nun deutlich den 

Einfluss der Rahmenbedingungen auf, in 

denen die sogenannte „Zockermentatlität“ 

eskaliert: Je mehr Macht ihre Versuchsper-

sonen in einem gestellten Szenario hatten 

und je größer die Tragweite ihrer Entschei-

dungen war, desto stärker zielten die Er-

gebnisse ihrer Entscheidungen auf den ei-

genen Vorteil ab. Dies zeigte sich allerdings 

nur dann, wenn sie keine Rechenschaft für 

ihre Entscheidungen ablegen mussten. Be-

sonders effektiv in der Reduktion selbstbe-

zogener Entscheidungen war es, wenn die 

Personen Rechenschaft über wie Art und 

Weise ablegen mussten, wie sie sie getrof-

fen hatten (prozedurale Rechenschaft). Ei-

nen deutlich geringeren Effekt hatte es hin-

gegen, wenn sie nur in der Verantwortung 

für das Ergebnis ihrer Entscheidung standen 

(Ergebnis- oder „outcome“ Rechenschaft). 

tg

Pitesa, M. & Thau, S. (2013). Compliant 

sinners, obstinate saints: How power and 

self-focus determine the effectiveness of 

social influences in ethical decision making. 

Academy of Management Journal, 56(3), 

635-658.
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werte in der politik

BLICKPUNKT 
FORSCHUNG: 
POLITIK

zum nAturSchutz motivieren 
– Aber richtig!

Dass die Natur ein schützenswertes Gut 

ist, ist im Prinzip kein kontroverses Thema. 

Darüber, warum es moralisch richtig ist sie 

zu schützen, gehen die Meinungen jedoch 

auseinander, wie die Ergebnisse einer in den 

USA durchgeführten Studie nahelegen. Hier 

zeigte sich, dass politisch links verortete 

Menschen („Liberals“ bzw. Anhänger der 

Demokraten) Naturschutz mit prosozialen 

Werten wie Sich-Kümmern und Schützen in 

Verbindung bringen und ihn deshalb als mo-

ralisch aufgeladenes Thema betrachten. Ei-

ner Medienanalyse zufolge bestimmen diese 

Werte auch öffentliche Debatten um Natur-

schutz. Amerikaner, die sich als eher kon-

servativ betrachten (Anhänger der Repu-

blikaner), sahen in Umweltschutz hingegen 

kein moralisch aufgeladenes Thema: Den 

Autoren zufolge werden sie deshalb von den 

gängigen Debatten über Naturschutz nur 

selten erreicht. In einem Experiment zeigte 

sich jedoch, dass auch Konservative zu na-

turschutzfreundlichen Einstellungen bewegt 

werden konnten, wenn sich die Debatte auf 

ein anderes Wertefundament stützte: auf 

„Reinheits-Werte“ („purity values“). Um-

weltschutz kann daher – abhängig von der 

politischen Orientierung – aus unterschied-

lichen Gründen moralische Wichtigkeit ha-

ben. tg

Feinberg, M. & Willer, R. (2013). The mo-

ral roots of environmental attitudes. Psy-

chological Science, 24(1), 56-62.

morAliScheS hAndeln 
Wird (mAnchmAl) negAtiv beWertet

Wer sich moralisch verhält, der ist ein guter 

Mensch: Dies erscheint offensichtlich, trifft 

jedoch unter bestimmten Umständen nicht 

zu, wie ein Forscherteam von jeweils einer 

französischen, einer kanadischen und einer 

US-amerikanischen Universität nun zeigen 

konnte. Sie stellten ihren Versuchspersonen 

Szenarien vor, in denen diese eine moralisch 

handelnde Person bewerten sollten: Im er-

sten Szenario war die Person mit anderen >Fo
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auf einem Rettungsboot, das nur dadurch 

vor dem Sinken bewahrt werden konnte, 

dass sie einen sterbenden Mann über Bord 

warf. Im anderen Fall war sie ein Klinikdirek-

tor, der sich für den Kauf von notwendigem 

Klinik-Equipment entschied und gegen die 

Finanzierung einer teuren Operation um das 

Leben eines Kindes zu retten. Die Versuchs-

personen gaben zwar jeweils an, dass die 

Person die moralisch richtige Entscheidung 

getroffen hatte, sie bewerteten sie bezüglich 

ihres Charakters und ihrer Empathie deut-

lich negativ. Vor allem eine gefühlsmäßige 

Bewertung korrespondiert nicht zwangs-

läufig mit einer rational motivierten mora-

lischen Entscheidung, vor allem bei „harten“ 

moralischen Entscheidungen, wie sie auch 

in der Politik erforderlich sein können. tg

Uhlmann, E. L., Zhu, L. & Tannenbaum, 

D.(2013). When it takes a bad person to do 

the right thing. Cognition, 126(2), 326-334.

werte in der politik



WissensWert 02 - 2013

seite 25

i. zur situation des bildungsdiskurses 
in deutschland

Die deutsche Bildungsdiskussion wird seit 

über einem Jahrzehnt von den Ergebnis-

sen der empirischen Bildungsforschung 

beherrscht. Sie haben die Vorstellung zum 

Allgemeingut werden lassen, dass man die 

Leistungen eines ganzen Schulsystems 

messen, die Messergebnisse in Zahlen fas-

sen, die Zahlen international vergleichen 

und schließlich  in eine Rangordnung brin-

gen könne. In jüngerer Zeit sieht es jedoch 

so aus, als ob das Vertrauen in diese Art von  

Bildungsforschung ins Wanken geraten sei 

oder doch zumindest die  Bereitschaft der 

Bildungsöffentlichkeit sich erschöpft habe, 

jede neue Veröffentlichung einer large-scale 

study als Offenbarung zu feiern.  

In den ersten Monaten des Jahres 2013 er-

schienen in Deutschland drei Bücher, deren 

Erfolg beim Publikum auf je eigene Weise 

dieses langsam wachsende Unbehagen an 

der empirischen Bildungsforschung bestä-

tigt. Auch wenn leicht vorherzusagen ist, 

dass dieser Erfolg kurzlebig und die öf-

fentliche Aufmerksamkeit bald erschöpft 

sein wird, so zeigt er doch ein wieder er-

wachendes Interesse an anderen Aspekten 

des Schulsystems als denen,  die sich an 

Zahlenkolonnen und Ranglisten ausdrücken 

lassen. Denn die Sterilität der immer wieder 

erneut vorgelegten und immer nur margi-

nal veränderten Zahlenkolonnen der empi-

rischen Großforschung legt seit längerem 

schon den Verdacht nahe, dass neben der 

„Wissenschaft“ – oder dem, was man heu-

te darunter versteht – die „Bildung“ zu kurz 

kommen könnte. Jedenfalls verdichten sich 

in der neueren fachwissenschaftlichen wie 

populären Bildungsdiskussion die Zweifel 

daran, ob mit den Zahlenkolonnen der em-

pirischen Studien wirklich das erfasst wird, 

was „Schule“ ausmacht. 

Es war der Ehrgeiz der großen Bildungsstu-

dien der letzten eineinhalb Dekaden, schu-

lische Leistungen global vergleichbar zu ma-

chen. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten 

sie genau das neutralisieren, was den Kern 

von Bildung, Schule und Unterricht aus-

macht:  die Einbindung in kulturelle Wert-

werte in erziehung und familie

WOZU SCHULE? 
NEUE ANTWORTEN 
AUF EINE ALTE 
FRAGE
die bücher von hattie, nida-rümelin 
und precht haben grosse resonanz in 
der deutschen bildungsdiskussion der 
Jüngsten zeit gefunden. in ganz unter-
schiedlicher weise eröffnen sie neue 
diskussionshorizonte für die auseinan-
dersetzung über das deutsche schulwe-
sen, die in der letzten dekade durch die 
big tests stark verengt worden ist. vor 
allem  dokumentieren  sie das zunehmende 
bedürfnis nach der erörterung der kul-
turellen wertvorstellungen, die dem 
bildungssystem zugrunde liegen oder 
zugrunde liegen sollen.
Von Prof. Dr. Peter J. Brenner

>
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systeme, die eben nicht global gültig sind, 

sondern in spezifischen nationalen und re-

gionalen Traditionen und Bedürfnissen ver-

wurzelt sind. 

ii. bildung nach zahlen: John hattie

John Hatties zwei  Bücher über „Visibile 

Learning“ von 2009 und 2012 scheinen auf 

den ersten Blick nur eine Fortsetzung der 

large-scale-Forschung mit noch größerem 

Aufwand zu sein. Hattie – inzwischen Direk-

tor des Melbourne Education Research In-

stitute an der University of Melbourne und 

davor Bildungswissenschaftler an der Uni-

versity of Auckland in Neuseeland –, legt 

mit seinen Büchern, dessen zweites eine 

auf Lehrkräfte konzentrierte Fortschreibung 

des ersten ist, eine Meta-Meta-Studie vor. 

Es liegt in der Logik empirischer Forschung, 

dass sie sich gerne von Zahlen beeindrucken 

lässt, und so wurde an Hatties Forschungs-

projekt als erstes gerühmt, dass hier gigan-

tische Datenmengen erfasst werden: Hattie 

wertet insgesamt weit über 900 „Meta-Stu-

dien“ der internationalen empirischen Bil-

dungsforschung aus,  die sich im weitesten 

Sinne mit Fragen der Unterrichtseffektivität 

– „achievement outcomes“ (Hattie 2009, 

29) – beschäftigen.   In diese Metastudien 

seien, so heißt es, rund 50 000 Einzelstu-

werte in erziehung und familie

dien eingegangen, in denen wiederum viele 

Millionen Schüler untersucht wurden. Das 

mag stimmen oder nicht. Offensichtlich ist 

aber, dass Hatties methodisches Konzept 

sich grundlegend von der empirischen Bil-

dungsforschung unterscheidet, wie sie sich 

in den vergangenen zehn Jahren in Deutsch-

land etabliert hat. Deren raison d´être, aus 

der sie ihre Legitimität und ihre öffentliche 

Glaubwürdigkeit bezogen, bestand in der 

skrupulösen methodischen Sorgfalt der Da-

tenerhebung und auswertung, die die em-

pirische Bildungswissenschaft fast zu einer 

Geheimwissenschaft für wenige Eingeweihte 

hat werden lassen. 

Hatties Konzept ist ganz anders angelegt. Er 

hat selbst keine Daten gesammelt, sondern 

er arbeitet mit den Zusammenfassungen, 

die andere Forscher von empirischen For-

schungen wiederum anderer Forscher er-

stellt haben. Hattie bezieht seine Daten 

also aus dritter Hand. Es versteht sich von 

selbst, dass die Ursprungsdaten keiner 

methodischen Kontrolle mehr durch den 

Drittverwerter unterliegen können – Hattie 

nimmt, was er bekommt. Dieses Vorgehen 

hat  durchaus seinen Reiz nach der Daten-

Monokultur, an die sich die deutsche Öffent-

lichkeit in den vergangenen zehn Jahren 

nolens volens hat gewöhnen müssen. Die 

Datenmenge hat aber ihren Preis: Hattie 

verzichtet von vornherein auf das aussichts-

lose Unternehmen, die Qualität der Daten zu 

prüfen. Er dürfte sein Projekt vor rund 20 

Jahren begonnen haben; das macht ihn zu 

einem Pionier der Big-Data-Entwicklung, die 

sich erst jetzt im größeren Umfang durch-

setzt. „Big Data“ bedeutet einen Neuansatz 

im Umgang mit großen Datenmengen. Wäh-

rend die empirische Forschung traditionell 

eine enorme Sorgfalt darauf verwendet hat, 

ihre Daten auf methodisch kontrollierte Wei-

se zu erheben, sind die Daten  von Big Data 

schmutzig, „messy“; das Konzept  folgt dem 

einfachen Prinzip „More trumps better“.  

(Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, 39) 

Das breite Spektrum von methodischen Ab-

sätzen und unterrichtsbezogenen  Frage-

stellungen, die Hattie auswertet, hat etwas 

Ernüchterndes. Nachdem es zumindest in 

Deutschland eine Dekade lang so ausge-

sehen hatte, als habe  die empirische Bil-

dungsforschung den Stein der Weisen ge-

funden und die ultimativen Kriterien zur 

Bewertung der Qualität eines Schulsystems 

entdeckt, so zeigt sich jetzt, dass sich diese 

Illusion einem Tunnelblick verdankt, der sei-

ne Selbstgewissheit daraus bezog, dass er 

weder nach links noch nach rechts schaute. 

Zur Bändigung seiner Datenflut formuliert >
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Hattie eine klare Fragestellung: Ihm geht 

es um Erträge von schulischem Unterricht 

und um die Frage, wie man sie beeinflus-

sen kann. Die Ergebnisse Hatties sind in 

Deutschland durch die Presse hinlänglich 

verbreitet worden. Sie werden gerne auf die 

Formel zugespitzt: Auf den Lehrer kommt 

es an. Aber so einfach ist es nicht; bei Hat-

tie heißt es anders – auf den guten Lehrer 

kommt es an: „The difference between the 

inspired teacher and the capable teacher is 

large“. (Hattie, 2012, 35) Der gute Lehrer 

zeichnet sich aus durch Optimismus und un-

begrenztes Vertrauen in die Lernfähigkeit 

und Lernbereitschaft der Schüler, durch En-

gagement und durch Leidenschaft.

Diese Beschreibung macht deutlich, dass 

Hattie nicht nur Zahlen ausbreitet. Ihm ist 

bewusst, dass Zahlen, und seien es noch so 

viele, das nicht erfassen können, worauf es 

ankommt: „This notion of passion is the es-

sence of so much, and while we may find 

it difficult to measure, we certainly know 

it when we see it “ (Hattie, 2012, 30). Mit 

entwaffnender Schlichtheit werden der em-

pirischen Bildungsforschung hier ihre Gren-

zen aufgezeigt. Hattie hat eine Idee vom 

guten Lernen und Lehren, und er will eine 

Geschichte erzählen um diese Idee plausi-

bel zu machen: „The aim of Visible Learning 

was to tell a story“ (Hattie, 2012, 11). Schon 

diese wenigen Hinweise zeigen, dass Hatties 

Verständnis von „empirischer Bildungsfor-

schung“ ein anderes ist als das, woran man 

sich in Deutschland gewöhnt hat. Sein Ziel 

ist nicht die Erfassung eines Ist-Zustandes 

in endlosen Zahlenkolonnen  und Tabellen; 

sein Ziel ist die Verbesserung von Unterricht 

durch das Herauspräparieren jener Fak-

toren, die wirklich Einfluss auf die Lerner-

gebnisse haben.

Nun hat es mit der Effektivität von Unterricht  

seine eigene Bewandtnis. Sie ist schwer zu 

messen, zumal dann, wenn man nicht weiß, 

worin denn die Effekte von Unterricht be-

stehen sollen. Das Problem lässt sich leicht 

lösen, wenn man als Unterrichtseffekte 

„Kompetenzen“ angibt, die genau in dem 

bestehen, was man mit den zur Verfügung 

stehenden Messinstrumenten gemessen 

hat. So einfach macht es sich Hattie nicht. 

Es kommt nicht oft vor, dass sich Bildungs-

wissenschaftler ernsthaft die Frage stellen, 

was denn nun eigentlich die Erträge von Un-

terricht sein sollen. Zu Beginn des ersten 

Buches stellt Hattie ein „Model of learning“ 

vor, das – allerdings allzu kursorisch – ein 

ziemlich ambitioniertes Programm entwi-

ckelt. Dabei beruft er sich, auf dem Umweg 

über Carl Bereiter, auf die „Drei-Welten-

Theorie“ von Karl R. Popper. Popper hatte in 

seinen späteren Werken vorgeschlagen, die 

Welt in drei Sphären aufzuteilen: die äußere 

Welt der physischen Dinge; die Welt des sub-

jektiven Bewussteins und der individuellen 

Wahrnehmung und schließlich eine „Welt 

3“, „die Welt der objektiven Gedankenin-

halte, insbesondere der wissenschaftlichen 

und dichterischen Gedanken und der Kunst-

werke“ (Popper, 1973, 123.)  Diese Theorie, 

die zuvor schon in ausgereifterer Form von 

Nicolai Hartmann  ausgearbeitet wurde, hat 

in der Wissenschaftstheorie nie rechten An-

klang gefunden und ist bald ad acta gelegt 

worden. Warum sie nun von Hattie wieder-

belebt wird, ist nicht ganz klar – vielleicht 

aus einem kollegialen Lokalpatriotismus he-

raus, da Popper während seiner Exiljahre in 

Neuseeland gelehrt hatte. Mit Bereiter sieht 

Hattie jedenfalls Parallelen zwischen die-

sen drei Popper-Welten und den „the three 

worlds of achievement“. (Hattie, 2009, 26) 

Ob man zur Begründung einer Lerntheorie 

wirklich eine Ontologie – und noch dazu eine 

aus zweiter Hand – braucht, kann man be-

zweifeln, ebenso wie man bezweifeln kann, 

ob Poppers „Drei-WeltenTheorie” das her-

gibt, was Bereiter und Hattie von ihr ver-

langen. Bereiter selbst hatte da schon seine 

Zweifel (Bereiter, S. 71). Wie auch immer: 

werte in erziehung und familie
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werte in erziehung und familie

In Anlehnung an Poppers drei Welten unter-

scheidet Hattie drei Typen von Lernen „sur-

face, deep, and constructed or conceptual 

learning“ (Hattie, 2009,  29). Auch wenn 

das theoretisch recht improvisiert wirkt,  so 

ist doch der Ansatz zukunftsträchtig, sich 

von den inzwischen allesbeherrschenden 

„Kompetenzstufen“-Modellen zu lösen und 

einer differenzierten Auffassung von Unter-

richtszielen den Weg zu bahnen. 

Dabei formuliert Hattie zu Beginn seines 

Buches eine entscheidende Einsicht, die 

aber im weiteren Verlauf der Darstellung 

wieder liegen gelassen wird: “there can be 

many cultural artifacts particular to a cul-

ture and an important aspect of education is 

to teach these artifacts [...] A major focus of 

schooling is therefore to enable learners to 

adopt these cultural artifacts as a key part 

of their own conceptual artifacts – a way to 

see their world in a similar manner to how 

the cultures has learnt to see its world, and 

to communicate its worldviews and values. 

[...] Education is more than people teaching 

to think – it is also people teaching things 

which are worth learning” (Hattie, 2009, 

27). Diese Einsicht ist in der aktuell dominie-

renden empirischen Bildungswissenschaft 

längst verloren gegangen; an die Stelle von 

„kulturell imprägniertem Wissen“ sind im 

Zuge der empirischen Bildungsforschung, 

kulturfreie generelle Grundkompetenzen“ 

getreten (Münch, 2009, 81). Aber genau da-

rum geht es: Um die Frage, was es wert ist, 

gelernt zu werden – und die Antwort darauf 

ergibt sich nicht aus den Konstrukten von 

Statistikern, sondern aus den Diskursen, die 

innerhalb einer Kultur geführt werden.

Ewald Terhart hat in einer sorgfältig abwä-

genden kritischen Stellungnahme die halb 

versteckten anthropologischen Annahmen 

von Hatties Modell aufgedeckt. Zu Recht 

verweist er darauf, dass Hatties „schäu-

mender Optimismus“ geprägt ist von einem 

unbedingten Glauben an den Erfolg von 

richtigem Lehrerhandeln, der von Hatties 

eigenen Zahlen nur mühsam bestätigt wird 

(Terhart, 2011, 289). Die Gefahren dieses 

Optimismus liegen auf der Hand: Wenn Hat-

tie an anderer Stelle, in einem Vortrag, un-

bedacht von „total learning“ spricht, dann 

wird die Kehrseite seiner Begeisterung of-

fensichtlich: Das perfektionierte Lernarran-

gement wird zur Herrschaftstechnik (Hattie, 

o.J, 29).

Das meint auch der Titel der beiden Bücher:  

„Visible Learning“. Die deutsche Version 

„Lernen sichtbar machen“ ist etwas miss-

verständlich. Gemeint ist nicht die nahe lie-

gende Deutung, dass Lernprozesse und er-

gebnisse durch wissenschaftliche Methoden 

sichtbar gemacht werden, sondern dass die 

am Lernprozess Beteiligten sich wechselsei-

tig und jeweils möglichst mit den Augen des 

anderen beobachten Maximale Effekte, das 

ist Hatties Credo, das er mit der Abbildung 

eines großen Auges unterstreicht, wer-

den erreicht, „when teachers SEE learning 

through the eyes of the student, and When 

students SEE themselves as their own tea-

chers.“ (Hattie, 2009, 238) Ob sich eine der-

art kondensierte Empfehlung wirklich aus 

den Daten ableiten lässt, darf man bezwei-

feln, und bezweifeln darf man auch, dass die 

Vision von Big Brother im Klassenzimmer 

wirklich eine erfreuliche Perspektive ist. 

Es handelt sich ohnehin wohl eher um eine 

Intuition Hatties, die weniger aus den Daten 

als aus seinem Grundverständnis von Schu-

le und Unterricht hergeleitet sein dürfte. 

Solche Voreinstellungen reichen bis in die >Fo
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Mikrostruktur seiner Befunde. Wenn etwa 

Hattie zu dem Ergebnis kommt, dass Haus-

aufgaben keinen nennenswerten Effekt auf 

Lernerträge haben, dann folgt dieser Befund 

notwendig aus der Grundannahme, dass nur 

solches Lernen effektiv sein könne, an dem 

Lehrer beteiligt sind: „Homework in which 

there is no active involvement by the  te-

acher does not contribute to student lear-

ning“ (Hattie, 2009, 236).

Terharts Hinweis auf Foucault ist berech-

tigt: In seiner klassischen Studie „Surveiller 

et punir“ von 1975 hat Foucault die Mecha-

nismen der Macht in der modernen Ge-

sellschaft beschrieben. Unter Hatties Per-

spektive erscheint die Schule als Teil dieser 

Mechanismen; als eine verfeinerte Form 

von Benthams Panopticon, das für Foucault 

zum Inbegriff moderner  Machtausübung 

geworden ist: „Dank seinen Beobachtungs-

mechanismen gewinnt es an Wirksamkeit 

und dringt immer tiefer in das Verhalten der 

Menschen ein; auf jedem Machtvorsprung 

sammelt sich Wissen an und deckt an allen 

Oberflächen, an denen sich Macht entfal-

tet, neue Erkenntnisse auf;“ es  organisiert 

die „Macht und macht sie ökonomischer 

und wirksamer: es geht darum, die Gesell-

schaftskräfte zu steigern – die Produktion 

zu erhöhen, die Wirtschaft zu entwickeln, 

die Bildung auszudehnen, das Niveau der 

öffentlichen Moral zu heben; zu Wachstum 

und Mehrung beizutragen“ (Foucault, 1981, 

263 u. 267.). Hatties Vision des idealen Un-

terrichts ist nicht weit davon entfernt.

Aber wahrscheinlich muss man nicht die 

ganz großen Theorien der Moderne bemü-

hen, um einen der treibenden Impulse von 

Hatties Buch zu verstehen – es geht auch 

in kleinerer Münze. Terhart verweist vor-

sichtig auf die Kritik an Hattie in Neusee-

land, die Hattie vorwirft, dass seine ge-

waltige Kraftanstrengung sich keineswegs 

nur wissenschaftlichem Erkenntnisstreben 

verdanken dürfte, sondern dass ihr – nicht 

anders übrigens als den Pisa-Studien auch 

– ein handfestes Geschäftsmodell zugrunde 

liegt. Nicht zufällig kann man sein Modell als 

„administrationsnah“ charakterisieren (Ter-

hart, 2011, 288). Hattie hat im Auftrag des 

New Zealand Ministry of Education aus dem 

Visible-Learning-Konzept sein „asTTle – As-

sessment Tools for Teaching and Learning“ 

entwickelt, das es den Lehrkräften mit we-

nig Aufwand erlauben soll, den Fortschritt 

ihrer Schüler hinsichtlich der curricularen 

Ziele zu ermitteln. 

Dass Hattie sein Buch mit geschickten Info-

grafic-Elementen, den „barometers of influ-

ence“, anreichert, wird der Rezeption sicher 

nicht schaden. Angesichts des durchschla-

genden Erfolgs dieses Buches in der breite-

ren Öffentlichkeit wäre die Fachwissenschaft 

gut beraten, sich mit den Voraussetzungen 

und Methoden, den Möglichkeiten und Gren-

zen von Hatties Konzept nicht nur gründlich 

auseinanderzusetzen, sondern diese Ausei-

nandersetzung auch in der Öffentlichkeit zu 

führen. Denn allzu suggestiv sind  die Ver-

suchungen, die von Hatties Befunden aus-

gehen; und die Gefahr liegt auf der Hand, 

dass die Bildungspolitik hier die nächste Of-

fenbarung zur Verbesserung des Schulwe-

sens zu finden glaubt.

iii. philosophie der bildung: 
Julian nida-rümelin

Aber Zahlen helfen nicht – das haben die 

Big Tests der Vergangenheit gelehrt, und an 

dieser Einsicht wird Hattie auch nichts än-

dern. Jedem Bildungssystem liegt ein Wert-

system zugrunde und jedes Bildungssystem 

basiert auf bestimmten Vorstellungen da-

von, was der Mensch ist und was der Mensch 

sein soll – diese Einsicht liegt auch den da-

tengesättigten Studien Hatties zugrunde. 

Was aber bei Hattie halb versteckt bleibt, 

wird von dem Münchener Philosophen Juli-

an Nida-Rümelin, dem zweiten Erfolgsautor 

unter den Bildungsbüchern der Saison, 
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zum zentralen Thema gemacht. Der  Philo-

soph weiß, dass Wertvorstellungen in lan-

gen kulturellen Traditionen verwurzelt sind 

und dass sie von ihnen abhängig bleiben; 

er weiß auch, dass man über Werte nicht 

beliebig verfügen kann; und vor allem weiß 

er, „dass es in jeder gesellschaftlichen Ord-

nung einen Kernbestand gemeinsamer ‚an-

thropologischer Wertungen’ geben muss.“ 

(Nida-Rümelin, S. 40)

Jede  Epoche in jeder Kultur muss sich 

neu  darüber verständigen, welche Werte 

ihr wichtig sind, und diese Verständigung 

wiederum ist die Basis dafür, was an den 

Schulen unterrichtet wird. Dazu leistet Ni-

da-Rümelins Buch einen wichtigen Beitrag. 

Während Hattie sich durch gewaltige Daten-

berge hindurchwühlt, nähert sich Nida-Rü-

melin dem Thema „Bildung“ standesgemäß 

von der extrem entgegengesetzten Seite. 

Seine Liebe gilt nicht den Zahlen, sondern 

den Philosophen. Das   „Plädoyer für eine 

humane Bildung“ greift weit aus. Damit ver-

mittelt es eine Ahnung davon, worum es bei 

Bildung geht. Im Ausgriff in die Philosophie-

geschichte rekonstruiert Nida-Rümelin die 

zum großen Teil verschütteten abendlän-

dischen Traditionslinien, um sie in einer mo-

dernisierten Version dem Diskurs über das 

Menschenbild und die Wertvorstellungen 

der gegenwärtigen abendländischen Kultur 

zugänglich zu machen.

Auf diese Weise präpariert er die Grundla-

gen seines eigenen Bildungsideals heraus, 

das als Richtlinie für die Gestaltung der 

Schule dienen soll. Dieses Modell ruht zum 

einen auf anthropologischen Vorstellungen, 

einem „Menschenbild“, zum anderen be-

ruht es auf einer „kulturellen Leitidee“, die 

er in der „Bildungspolitik und Bildungspra-

xis“ vermisst (Nida-Rümelin, 2013, 12). Das 

Menschenbild zentriert sich um die Idee der 

Menschenwürde, die sich aus „Vernunft – 

Freiheit – Verantwortung“ konstituiert. (Ni-

da-Rümelin, 2013, 56) 

In seinen manchmal etwas weitschweifigen 

Erörterungen kommt Nida-Rümelin zu Ein-

sichten, die es wert sind, diskutiert zu wer-

den. Jedenfalls führt seine philosophische 

Grundlegung dazu, die in der deutschen 

bildungspolitischen Diskussion buchstäblich 

seit Jahrzehnten  ausgefochtenen Grund-

satzstreitigkeiten doch in einem differen-

zierteren Licht zu betrachten als es üblich 

ist. Vor allem erinnert Nida-Rümelin bei-

läufig an eine Kerneinsicht, die seit langem 

bekannt ist, in der deutschen  Bildungsdis-

kussion aber immer wieder beiseite gescho-

ben wird. Schule kann die Gesellschaft nicht 

verändern, Schulreform bedeutet keine 

Gesellschaftsreform: „Eine sozial desinte-

grierte Gesellschaft kann durch Bildung al-

lein nicht reintegriert werden“ (Nida-Rüme-

lin, 2013, 191). Mit dieser Einsicht ist schon 

viel gewonnen. Sie entlastet die Schule 

und den schulpolitischen Diskurs von Heil-

serwartungen, die die Weiterentwicklung 

des deutschen Schulwesens eher lähmen 

als beflügeln. Von solchen Präokkupati-

onen ist Nida-Rümelins Sicht auf die Wirk-

lichkeit weitgehend frei, was ihn auch zu 

freien Urteilen über ideologisch blockierte 

Streitgegenstände führt. Dass auch die  

Hauptschule – die in Bayern übrigens Mit-

telschule heißt – durchaus ihre Existenzbe-

rechtigung haben kann, ist eine Einsicht, die 

man vom bildungspolitischen Berater eines 

bayerischen Ministerpräsidentenkandidaten 

nicht unbedingt erwartet hätte, die aber 

zutreffend ist. In der Tat: „Warum sollten 

sich Jugendliche und deren Eltern nicht 

dafür entscheiden, diesen vertrauten Weg 

über eine betriebliche Berufsausbildung zu 

gehen, wenn diese Tätigkeit grundsätzlich 

gleichwertig  und oft auch ökonomisch er-

folgreicher ist?“ (Nida-Rümelin, 2013, 206f.)

Nida-Rümelins Zielvorstellung einer „hu-

manen Bildung“ lässt sich in klare Worte 

fassen: Sie beruht auf der „Einheit der Per-

son“, der „Einheit des Wissens“ und der 
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„Einheit der Gesellschaft“  (Nida-Rümelin, 

2013, 222). Die Einheit der Person ist tra-

ditionell  und immer noch aktuell; der „gan-

ze Mensch“, der hier beschworen wird, die 

Harmonie von kognitiven, sozialen, ethi-

schen und emotionalen Fähigkeiten, war 

die Leitidee des deutschen Idealismus von 

Schiller bis Humboldt, aber auch Marx ist 

ihr gefolgt, ebenso wie die neomarxistische 

Linke um Herbert Marcuse. Die „Einheit des 

Wissens“ folgt aus dem „ganzen Menschen“: 

Dem Schüler müssen Wissenshorizonte ver-

mittelt werden, die in seiner kulturellen Le-

benswelt bedeutsam sind; und sie müssen 

zusammenhängend vermittelt werden. Ni-

da-Rümelin scheut sich auch nicht, für eine 

vorsichtige Erneuerung eines, allerdings 

eher formal bestimmten „Bildungskanons“ 

zu plädieren. Die „Einheit der Gesellschaft“ 

als Inhalt einer humanen Bildung schließlich 

zielt auf den sozialen Zusammenhalt unter 

den Bedingungen einer immer weiter aus-

einander driftenden gesellschaftlichen Wirk-

lichkeit. Hierzu hätte man sich ein paar Sät-

ze mehr gewünscht; die Feststellung, dass 

dieses Ideal eine „kaum bewältigbare prak-

tische Herausforderung“ darstellt (Nida-Rü-

melin, 2013, 244), sollte auch für den Phi-

losophen eine Herausforderung sein. Aber 

hier endet das Buch recht unvermittelt.

Kaum jemand wird diesen Forderungen of-

fen widersprechen; es ist tatsächlich eher 

so, dass Nida-Rümelin mit dieser Idee ei-

ner humanen Bildung sich in der Sache 

nicht sehr weit entfernt vom „Lehrplan des 

Abendlandes“, und sie ist auch nicht sehr 

weit entfernt von der Lehrplanprogramma-

tik  der deutschen Schulen. Denn wer sich 

die Lehrpläne deutscher Schulen, in allen 

Bundesländern und in allen Schularten,  an-

schaut, wird Nida-Rümelins „Leitidee“ leicht 

wieder finden – in anderer Terminologie, in 

vielfältiger Ausdifferenzierung, aber doch in 

gleicher Grundausrichtung. Die von Nida-

Rümelin proklamierte  Notwendigkeit für 

eine „grundlegende Bildungsreform“ er-

schließt sich jedenfalls nicht recht (Nida-

Rümelin 2013, S. 15). Dazu fällt Nida-Rü-

melin ohnehin nicht mehr ein als ein paar 

Manipulationen am Lehrplan (Nida-Rümelin, 

2013, 232), die  Forderung nach  einer Stär-

kung des Sport und Kunstunterrichts (Nida-

Rümelin, 2013, 226f.), der Aufhebung des 

45-Minuten-Rhythmus und schließlich und 

vor allem ein „staatlich garantiertes und 

gestaltetes Ganztags-Bildungswesen“ (Ni-

da-Rümelin, 2013, 16). Diese letzte Forde-

rung ist eher verblüffend. Sie wird weniger 

bildungsphilosophisch als familienpolitisch 

begründet; aus der „kulturellen Leitidee“ 

Nida-Rümelins ergibt sie sich  sicher nicht. 

Sie will sich auch nicht recht in den Gesamt-

kontext seiner Argumentation fügen, denn 

die staatliche Ganztagsschule als Instru-

ment der Menschenbildung hat ihre Wurzeln 

wohl eher in der Erziehungsdiktatur Platons 

als in der liberalen Schulkonzeption Wilhelm 

von Humboldts. Zu deren Selbstverständnis 

nämlich gehörte es, dass gerade nicht der 

Staat allein für die Erziehung verantwortlich 

sein solle, sondern dass die Bürger selbst 

einen maßgeblichen Anteil daran haben 

müssen (Brenner, 2013, 66-68). 

Auch eine „grundlegende Bildungsreform“ 

wird die Schulen nicht besser machen, je-

denfalls nicht besser im Sinne Nida-Rüme-

lins. Als regulative Idee hat seine  „Philo-

sophie einer humanen Bildung“ aber ihren 

Reiz und sie kann manche Denkanstöße 

dazu geben, die schulpolitische Diskussion 

zu schärfen. Aber sehr viel ändern wird sich 

dennoch nicht. Nida-Rümelin wird irgend-

wann seine Ganztagsschule bekommen 

und dann doch feststellen müssen, dass sie 

nichts hilft. 

Warum das so ist, hat Brecht schon in seiner 

„Dreigroschenoper“ geklärt: „Doch die Ver-

hältnisse, sie sind nicht so.“ Der entschei-

dende Satz in Nida-Rümelins Buch steht 

an versteckter Stelle, fernab von seinen 
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großen programmatischen Überlegungen: 

„Unsere Überzeugung und unsere Praxis 

müssen sich in der Realität bewähren“ (Ni-

da-Rümelin, 2013,  135). Das gilt auch für 

die „Philosophie einer humanen Bildung“. 

Vieles kann man sich mit guten Gründen 

wünschen, aber ob es funktioniert, muss 

sich erst zeigen, und dabei spielen  sicher 

die Praktiker in den Klassenzimmern und die 

Verwaltungsbeamten in ihren Amtsstuben 

eine größere Rolle als die Philosophen auf 

ihren Lehrstühlen.

iv. der bildungsrevolutionär: 
richard david precht

Das dritte Erfolgsbuch der Bildungssaison 

2013 stammt von Richard David Precht 

und trägt den preziösen Titel „Anna, die 

Schule und der liebe Gott“. Der Talkmaster 

Precht lässt sich vom Verlag vorstellen als 

„Philosoph, Publizist und Autor“, außerdem 

als Hochschullehrer an zwei Hochschulen 

– das wirft in der Tat die Frage auf „Wer 

bin ich – und wenn ja, wie viele?“. Wäh-

rend Nida-Rümelin sich mit einer „grund-

legenden Bildungsreform“ bescheiden will, 

fordert Precht schon im Klappentext eine 

„Bildungsrevolution“. Er hat eine klare Vor-

stellung davon, was die deutsche Schule 

alles falsch macht: Falsch ist die Einteilung 

in Jahrgangsklassen, falsch ist 45-Minuten-

Unterricht, falsch sind Zeugnisse und Noten, 

falsch ist das Sitzen auf Stühlen, falsch ist 

das Sitzenbleiben, falsch ist erst recht die 

„Selektion“, falsch ist die Lehrerbildung, 

falsch ist eigentlich alles. Richtig dagegen 

ist das gehirngerechte Lernen, richtig ist die 

intrinsische Motivation, richtig ist Projek-

tarbeit, und ganz besonders richtig ist die 

„Ganzheitlichkeit“ (Precht, 2013, 250). Die-

se Listen sind ebenso lang wie langweilig. 

Nichts davon ist neu; alles ist im vergange-

nen Jahrhundert, ist seit den Anfängen der 

Reformpädagogik, schon vielfach gefordert, 

durchdiskutiert und auch ausprobiert wor-

den.

Die Schule, die sich Precht vorstellt, ist je-

denfalls eine „andere Schule““: „Eine Schu-

le, die ein Lern-Abenteuer ist, die die Neu-

gierde entzündet, die Potenziale entfaltet 

und den Sinn dafür schärft, wie unendlich 

spannend die Welt ist“ (Precht, 2013, 105).  

Die Zauberwörter heißen „Kreativität, Be-

geisterungsfähigkeit und frisches unkon-

ventionelles Denken“ (Precht, 2013, 109). 

Auch das ist nicht originell. Der Kreativi-

tätsforderung begegnet man im Umfeld der 

reformpädagogischen Schulprogrammatik 

seit über einem Jahrhundert, und diese For-

derung hat in der Grundschulpädagogik seit 

langem große Resonanz gefunden. 

Aber während diese diffuse Kreativitätsfor-

derung in der öffentlichen Wahrnehmung 

sehr großen Kredit genießt, weist sie in 

der bildungstheoretischen Diskussion ein 

bemerkenswertes Begründungsdefizit auf. 

Warum es die zentrale Aufgabe von Schu-

le sein soll, Kreativität zu fördern oder zu-

mindest nicht zu unterdrücken, bleibt rät-

selhaft. Auch Precht hilft hier nicht weiter. 

Wie seine Vorläufer und Gewährsleute ver-

zichtet er darauf, seine Forderungen nach 

Kreativität und Individualität zu begrün-

den. Es muss dem Leser ausreichen, dass 

er selbst,  Richard David Precht, gerne eine 

solche Schule besucht hätte und dass sein 

9-jähriger Sohn Oskar das auch so sieht: 

„Ich möchte, dass unsere Kinder sehr bald 

in Schulen gehen, in denen ich auch gerne 

gewesen wäre“ (Precht, 2013, 10). 

Der Revolutionär Precht legt sich ein in der 

deutschen Pädagogik gut bekanntes  Bild 

zurecht –  und  rennt damit  offene Scheu-

nentore ein. Der Schüler als unverdorbenes 

Kind ist neugierig und motiviert, kreativ und 

spontan – das ist eine Vorstellung, die eine 

lange, bis Rousseau zurückreichende ideen-

geschichtliche Tradition hat, und die heute 

auch noch zu den Standardvorstellungen 

der Pädagogik gehört. Aber es sind nicht 
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philosophische Grundsatzüberlegungen, 

die sich in ihr ausdrücken, sondern eher 

eine geschmeidige Anpassung an den  ge-

sellschaftlichen mainstream. Denn die ak-

tuellen Forderungen nach Kreativität und 

Individualität, als deren Sprachrohr Precht 

auftritt, haben  ihre Wurzeln in der Wohl-

stands und Überflussgesellschaft, die die 

heranwachsende Generation in erster Linie 

als „Erlebnisgesellschaft“ wahrnimmt  – mit 

weitreichenden Folgen für das Menschen-

bild der Pädagogik:: „An die Stelle der pä-

dagogischen Idee des gebildeten Menschen 

im hochkulturellen Ansatz trat im soziokul-

turellen Ansatz die pädagogische Idee des 

autonomen, sich selbst verwirklichenden 

Menschen“ (Schulze, 2000, 500). Diese Kul-

tur der Erlebnisgesellschaft prämiert Spon-

taneität und Eigendynamik; sie entfesselt 

kreative Prozesse, weckt schlummernde En-

ergien und stimuliert zum Mitmachen. 

Kinder und Jugendliche, die in ihren Eltern-

häusern und den Schulen nach diesem Leit-

bild erzogen wurden, sind den Einflüssen 

der postmodernen Wirklichkeit hilflos aus-

geliefert. Sie holen sich ihre Identität nicht 

in einer  Bildungsanstrengung, die ihnen von 

der Schule abverlangt wird; sie holen sie 

sich in ihrem sozialen und medialen Umfeld, 

bei Facebook und twitter, in der globalen 

Logo-Kultur. Die Pädagogik der Authentizi-

tät, Spontaneität und Kreativität macht sie  

wehrlos gegen die allgegenwärtigen Sinn-

stiftungsangebote.

Es hat deshalb seine guten Gründe, wenn 

die deutsche Schule alles in allem der „Kre-

ativität“ nicht jenen herausragenden Platz 

einräumt, den sich Precht und seine Eides-

helfer wünschen. Tatsächlich hat Kreativität 

immer ihren Platz in der Schule gehabt, aber 

sie machte nur ein sehr schmales Segment 

im breiten Spektrum des abendländischen 

Lehrplans aus. Denn die Schule hat einen 

anderen Auftrag als „Kreativität“ und „In-

dividualität“ zu fördern. Ihre Kernaufgaben 

sind die Sozialisation und Enkulturation ih-

rer Schüler. Schüler sollen brauchbares Wis-

sen erwerben, das ihnen für ihren künftigen 

Beruf nützlich sein wird; die Schule soll ih-

nen Weltwissen vermitteln, welches  ihnen 

die Orientierung in ihrer gesellschaftlichen 

Wirklichkeit erlaubt; und sie sollen eine All-

gemeinbildung erhalten, die sie mit Kultur-

gütern vertraut macht. Von diesen Aufgaben  

wird sich die Schule schlecht verabschieden 

können, denn dann würde sie ihre zentrale 

gesellschaftliche Funktion aufgeben. 

Diese Zusammenhänge sind Precht fremd; 

und den Mühen rationaler Begründung, die 

für Nida-Rümelin gerade zum Wesenskern 

einer „humanen Bildung“ gehören, unter-

zieht er sich nur ungern. Aus Precht spricht 

das gesunde Selbstbewusstsein des Halb-

bildungsbürgers, der sich gerne mit Zitaten 

von Autoritäten schmückt, auch wenn das 

nicht immer gut geht. Ob das von seinem 

Gewährsmann Reinhart Kahl in die Welt 

gesetzte und wohl aus dem Internet be-

zogene Zitat des „Renaissancegelehrten“ 

Rabelais – „Kinder wollen nicht wie Fässer 

gefüllt, sondern wie Leuchten entzündet 

werden“ (Precht, 2013, 115)  – wirklich von 

dem großen Romancier der französischen 

Renaissance stammt, darf man bezwei-

feln. Eine Quellenangabe gibt Precht nicht, 

und dass Rabelais tatsächlich eine so wind-

schiefe Metapher gefunden hätte – wer will 

schon gerne angezündet werden? –, ist eher 

fraglich. Auch das Zitat Siegfried Kracauers 

klingt mit seiner Verwendung von Begrif-

fen wie „Mikro-“ und „Makrostruktur“, die 

der Soziologie der Zwischenkriegszeit noch 

nicht geläufig waren, eher verdächtig 
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(Precht, 2013,  285). Es wird seinen Grund 

haben, dass Precht auch hier auf einen Be-

leg verzichtet. 

Das sind Bagatellen, gewiss, aber sym-

ptomatisch sind sie doch; nicht nur für die 

aufgeblasene Wichtigtuerei dieses Buches, 

sondern auch für die Autoritäts und gleich-

zeitig Leichtgläubigkeit eines Autors, der Ar-

gumente durch Zitate – und seien sie auch 

erfunden –, Sachkunde durch Metaphern 

und empirische Fundierung durch alberne 

Anekdoten  ersetzt. Was soll es beweisen, 

wenn Precht von einer Zugbegegnung mit 

einem Schüler berichtet, der sich gerade 

angeblich 260 Seiten aus einem Lehrbuch 

„Biologie für die Oberstufe“ für eine Prüfung 

„genau einprägen“ muss?  (Precht, 2013, 

112f.) Der Schüler wird ihm einen Bären 

aufgebundne haben; und es ist zweifelhaft, 

ob es ein solches Buch für die Oberstufe 

überhaupt gibt. Wenn Precht  diese Art des 

Argumentierens an seinem Solinger Gym-

nasium gelernt hätte, dann wäre das in der 

Tat ein entscheidender Einwand gegen das 

deutsche Schulsystem; aber er wird es sich 

wohl eher selbst beigebracht haben. 

Ein besonderes Kapitel dieses Buches ist 

schließlich seine Sprache.  Wilhelm von 

Humboldt, so werden wir belehrt, „schmeißt 

die Lehrpläne radikal um“ (Precht, 2013, 

34) und bald darauf „schmiss der Minister 

die Brocken hin“ (Precht, 2013, 31). Hum-

boldt war kein Minister und hat gerade des-

halb sein Amt als Sectionsleiter aufgegeben. 

Precht weiß das eigentlich, aber in der allge-

meinen Desorganisation seiner Präsentation 

des Halbwissens geht das wieder unter. Aber 

ob Minister oder nicht: Humboldt hat nicht 

seine „Brocken hingeschmissen“, sondern 

ein Entlassungsgesuch eingereicht. Man 

fragt sich, welches Bildungskonzept hinter 

einer solchen Spracharmut steckt – „Kre-

ativität“?  Nach Prechts Auffassung gehört 

neben dem Mathematik auch der Grammati-

kunterricht zu den „sinnlosen Lerninhalten“ 

der deutschen Schule:  „Aber muss man 

zugleich wissen, wie die grammatikalischen 

Bezeichnungen heißen, die man intuitiv be-

nutzt?“ (Precht, 2013, 117; 240) In der Tat, 

man muss nicht wissen, was ein Superla-

tiv ist, um ihn intuitiv falsch zu verwenden. 

Dem gelernten Germanisten Precht, der 

1994 an der Universität zu Köln mit einer 

Arbeit  über „Die gleitende Logik der See-

le“  promoviert wurde, gelingen Sätze wie 

dieser: „Was Schule sein soll […] und was 

Schule ist […], passt in keinster Weise mehr 

zusammen“ (Precht, 2013, 107) – kein, kei-

ner, am keinsten?

Das Buch ist sicherlich ein Ärgernis, und als 

solches wurde es auch in der Öffentlichkeit 

weitgehend wahrgenommen. Es hat viel Re-

sonanz und wenig Anklang in der Presse ge-

funden. Selbst die Hofberichterstatter des 

bildungspolitischen Zeitgeistes, auf dessen 

Wellenkronen sich Precht so geschickt be-

wegt, haben sein Buch mit großer Reserve 

aufgenommen – zu offensichtlich sind die 

Mängel in der sachlichen Fundierung und 

die Schwächen der Argumentation. Aber, 

das lehrt der Erfolg, das Buch ist nicht nur 

ein Ärgernis, sondern auch ein Geschäfts-

modell. Es macht ein risikoloses Angebot, 

für das es eine sichere Nachfrage gibt. 

Denn dieses Buch ist für einen Leserkreis 

konzipiert, der nicht  Begründungen sucht, 

sondern Bestätigungen. Michael Felten hat 

in einer Rezension das Wertekonzept von 

Prechts Bildungsvorstellungen treffend cha-

rakterisiert: Precht „wäre nicht der Erste, 

der sein Familienklima in der Schule wieder 

finden möchte. Außerdem spricht er als Teil 

der gesellschaftlichen Elite – und unter-

schätzt wohl die Schwierigkeiten bildungs-

fern aufgewachsener Kinder, sich in einem 

schon früh flexibilisierten Wissenswettlauf 

zurechtzufinden  (Felten, 2013, 29).

Prechts Buch kann keinen ernsthaften Bei-

trag zu den aktuellen Herausforderungen 

der Bildungsdiskussion liefern. Als Sym-
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ptom aber hat es seinen Wert. Es zeigt, dass 

noch viel zu tun ist, wenn in der Bildungs-

öffentlichkeit ein Bewusstsein  für die wirk-

lich wichtigen Problemlagen des deutschen 

Schulwesens geweckt werden soll.

v. neue fragen und alte antworten

Hattie, Nida-Rümelin und Precht haben 

strukturell wie inhaltlich sehr unterschied-

liche Bücher über das Schulwesen vorge-

legt. Ihr gemeinsamer Nenner ist der Erfolg, 

den sie in der  deutschen Bildungsöffentlich-

keit gehabt haben. Dieser Erfolg verweist 

zunächst einmal auf die Sehnsucht nach 

einfachen Lösungen, die der deutschen 

Schuldiskussion eingeboren zu sein scheint. 

Jeder der Autoren hat seine eigenen Emp-

fehlungen, und keiner lässt sich auf die Mü-

hen des deutschen Schulalltags ein.  Wie es 

mit dem deutschen Schul und Bildungswe-

sen weitergehen soll, ist keinem der Bücher 

zu entnehmen. Hattie, Nida-Rümelin und 

Precht beantworten Fragen, die sich längst 

nicht mehr stellen, und die Probleme sind 

nicht dort zu finden, wo die öffentlichkeits 

und damit auch politikwirksame Bildungs-

publizistik sie vermutet.

Die Schwierigkeiten des deutschen Schul-

wesens sind zudem bei Weitem nicht so 

groß, wie sie von der deutschen Bildungska-

tastrophenliteratur suggeriert werden. Wer 

sich über die wirklichen Problemlagen des 

deutschen Schulsystems informieren will, 

muss andere Bücher in die Hand nehmen.  

Denn sie erschließen sich dem  Blick aus der 

Vogelperspektive nicht; sie sind kleintei-

lig, äußerst differenziert und regional sehr 

unterschiedlich. Heinz Buschkowsky hat in 

seinem viel beachteten und umstrittenen 

Buch „Neukölln ist überall“ jene Bereiche 

der deutschen Schul und Lebenswirklich-

keit ausgeleuchtet, von denen weder Nida-

Rümelin noch Precht noch gar Hattie die 

geringste Vorstellung haben. Es sind die 

Bereiche, in denen Bildungspolitik zur Sozi-

alpolitik werden muss und Schule weniger 

dem Unterricht als der Lebensbewältigung 

dient. Auf der anderen Seite wird die Schul 

und Bildungspolitik sich die Frage stellen 

müssen, ob der Weg zur akademischen Mas-

senbildung so weitergegangen werden kann, 

wie er eingeschlagen wurde – das Lehrstück 

Spanien mit der Massenarbeitslosigkeit der 

akademisch ausgebildeten Jugend spricht 

dagegen; sie wird das Verhältnis von all-

gemeiner und beruflicher Bildung neu ju-

stieren müssen; sie wird die Versäulungen 

des Schulsystems in Vernetzungen auflösen 

müssen; sie wird Antworten finden müssen 

auf die Frage nach der Zukunft der MINT-

Ausbildung ebenso wie sie Lösungen finden 

muss für die demografischen Wandlungen 

in einzelnen Regionen Deutschlands. Diese 

Fragen stehen seit langem auf der Agenda, 

und sie sind in der fachwissenschaftlichen 

Diskussion durchaus präsent. Beantworten 

lassen sie sich nicht durch empirische Da-

tenberge, philosophische Tiefenanalysen 

oder revolutionäre Phantasmagorien, son-

dern nur durch sachkundige Kärrnerarbeit 

am Detail und durch gut beratene politische 

Entscheidungen.

Die Öffentlichkeit wie die Bildungspolitik 

müssen lernen,  dass sich die Zukunftsfä-

higkeit eines Bildungssystems weniger an 

seinem „globalen Erfolg“ als an seiner „loka-

len Angemessenheit“ entscheidet (Münch, 

2009, 87).

 Wer die Schule zukunftsfähig machen will, 

muss sie in die Lage versetzen, in diesem 

Sinne auf die veränderten Lebenslagen in 

der modernen Gesellschaft lokal zu reagie-

ren und sie gleichzeitig mitzugestalten. Da-

bei sind die Bücher von Hattie, Nida-Rüme-

lin und Precht wenig hilfreich.

Bereiter, C., (2002): Education and mind 

in the knowledge age. Mahwah, NJ [u.a.]: 

Erlbaum 

Brenner, P. J., (2013). Bildung – Schule 
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– Wirklichkeit: Das vergessene Erbe der 
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hinderniSSe bei hilfen für gemobbte

Mobbing ist in deutschen Schulklassen und 

auf den Pausenhöfen ein schwieriges Pro-

blem. Die meisten Kinder ist dabei weniger 

Täter oder Opfer, sondern halten sich aus 

dem Mobbinggeschehen raus und „schauen“ 

weg. Eine aktuelle Fragebogenstudie ging 

nun den Faktoren auf den Grund, die dafür 

sorgen, dass manche Kinder couragiert ein-

greifen und andere nicht. Die Ergebnisse le-

gen nahe, dass es hinsichtlich des Problem-

bewusstseins („moral sensitivity“) keine 

Unterschiede zwischen beiden Gruppen gibt, 

wohl aber in Bezug auf die Selbstwirksam-

keit, einem gemobbten Klassenkameraden 

wirksam zur Seite stehen zu können. Wenn 

Kinder in Mobbing-Situationen nicht eingrei-

fen, liegt dies also weniger an mangelnder 

Empathie oder Gleichgültigkeit, sondern 

vielmehr an dem Gefühl, nicht wirklich ef-

fektiv helfen zu können. tg

Thornberg, R. & Jungert, T. (2013). By-

stander behavior in bullying situations: Ba-

sic moral sensitivity, moral disengagement 

and defender self-efficacy. Journal of Adole-

scence.

glücklichSein Wird „vererbt“

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, 

heißt es landläufig, womit in der Regel ge-

meint ist, dass Kinder ihren Eltern in vielen 

Aspekten ähnlich sind. Eine Analyse deut-

scher Survey-Daten aus den Jahren 1984 

bis 2008 untermauert die Gültigkeit dieses 

Sprichwortes nun für Lebenszufriedenheit 

und für grundlegende Werte. Vor allem in 

prosozialen Werten, in der aktiven Teilhabe 

am sozialen Leben und in ihrer sportlichen 

Betätigung sind Kinder ihren Eltern beson-

ders ähnlich, wobei der Einfluss von Müttern 

und Vätern sich dabei die Waage hält. Bei 

der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben 

ist dagegen der Einfluss der Mütter wich-

tiger als der der Väter. In den Daten zeigte 

sich auch, dass die Lebenszufriedenheit der 

Eltern deutlich beeinflusst wird von der Le-

benszufriedenheit ihrer Kinder, auch noch 

lange Zeit nachdem diese von zuhause aus-

gezogen waren. Allerdings zeigen sich nicht 

in allen Bereichen Ähnlichkeiten zwischen 

den Generationen: Bei materialistischen 

Werten etwa weichen Kinder von ihren El-

tern häufiger ab. tg

Headey, B., Muffels, R. & Wagner, G. G. 

(2013). Parents transmit happiness along 

with associated values and behaviors to 

their children: A lifelong happiness divi-

dend? Social Indicators Research.
Fo

to
: 

M
u
h
a
m

m
a
d
 A

h
m

e
d
 (

A
H

M
E
D

..
.)

: 
„F

ir
st

 B
IG

 s
m

ile
“ 

B
e
st

im
m

te
 R

e
ch

te
 v

o
rb

e
h
a
lt

e
n
: 

C
C
 B

Y-
N

C
-N

D
 2

.0
 <

lin
k>

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


WissensWert 02 - 2013

seite 38

IMPRESSUM

herausgeber 

Prof. Dr. Erich H. Witte

c/o

Von-Melle-Park 5

20146 Hamburg

autoren 

Prof. Dr. Erich H. Witte

Dr. Tobias Gollan (tg)

Prof. Dr. Peter J. Brenner

Dipl.-Psych. Daniel Gläser.

gestaltung 

Anna Sommer

wissenswert im internet / kontakt

URL: www.wissenswert-journal.de

eMail: wissenswert.journal[at] 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

