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editorial

WaS iSt nur mit dEn WErtEn?

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

dieser Überwachung profitieren. Bei 

entsprechender aggression können wir in 

deutschland erheblich geschädigt werden.  

Es kommt also auf die Beziehung zwischen 

den uSa und deutschland an. Eine rechtlich 

verbindliche Regelung ist nicht zu erwarten. 

Es hängt alles vom guten Willen und der 

Kooperationsbereitschaft zwischen den 

ländern ab, wenn es sein so großes Gefälle 

in den Kapazitäten gibt. Deutschland ist 

nur der kleine Junior-Partner und die uSa 

ist die Weltmacht, die uns schützen, aber 

auch bedrohen kann. das scheint mir die 

Situation zu sein.

innenpolitisch haben wir die Groko (große 

Koalition), die die Mehrheit der Bürger sich 

gewünscht hat. die Politik wird daher durch 

unterschiedliche Wertpositionen gespeist, 

so dass niemand eine extremere Position 

einnehmen kann und entsprechende 

Beschlüsse durchsetzen. Vielleicht ist 

unter der zunehmenden Komplexität 

wirtschaftlicher, sozialer und weltpolitischer 

Prozesse eine Regierung besonders geeignet, 

die die vorhandenen Probleme möglichst 

außenpolitisch ist noch immer die nSa-

affäre ein wichtiges thema, das gerade 

durch ein Fernseh-Interview  mit Barak 

obama wieder aktualisiert worden ist. 

darin ist deutlich geworden, dass eine 

Verringerung der ausspäh-intensität nicht 

zu erwarten ist. Es geht vielmehr darum, 

dass der Präsident als guten Willen private 

Mitteilungen von Spitzenpolitikern aus 

befreundeten ländern nicht mehr ausspähen 

wird. dieses Vorgehen ist aber nur eine 

persönliche Geste des augenblicklichen 

Präsidenten, die nach seiner Amtszeit 

wieder verändert werden kann.  andere 

Länder nutzen ebenfalls eine entsprechende 

Abhörpraxis, aber ihre Fähigkeiten dazu sind 

verglichen mit den uSa recht gering. dieser 

einseitige Vorteil der uSa ist bedenklich, 

nicht etwa weil es moralische Bedenken 

gibt, sondern vor allem, weil man nicht 

mithalten kann. Im Zentrum der Bewertung 

steht immer das Sicherheitsbedürfnis 

der uSa (siehe auch Witte, Wissenswert 

2013, 2). Bei entsprechender Kooperation 

können auch wir in deutschland von 

optimal bearbeitet. die starke Steuerung 

der Gesellschaft in eine bestimmte richtung 

ist den beiden Parteien (SPd und GÜnE) bei 

der Betrachtung der Wählerstimmen nicht 

gut bekommen. auch die radikalität der 

Energiewende wird zurückgenommen. 

In Europa, das ein Zwitter zwischen 

innen- und außen-Perspektive aus 

deutscher Sicht darstellt, stehen Wahlen 

an. Beachtenswert sind in diesem 

zusammenhang die europafeindlichen 

Parteien, die teilweise Europa auflösen oder 

aber den Euro ablösen wollen. die große 

Brisanz der Finanzkrise ist zwar vorbei, 

wie es aussieht, aber die innenpolitischen 

Probleme der einzelnen Länder sind bei 

weitem noch nicht behoben. da für diese 

Krisen häufig die EU, stellvertretend auch 

deutschland,  verantwortlich gemacht 

wird, kann es zu einem Stimmengewinn 

dieser politisch rechts-orientierten Parteien 

kommen. Solche Stimmungen behindern 

das zusammenwachsen in Europa. das gilt 

auch für Äußerungen in deutschland über 

Migranten aus Rumänien und Bulgarien, >
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die vor allem die Unterstützung durch 

unsere Sozialsysteme scheinbar anstreben.  

Glücklicherweise hat man das Gegenteil 

durch zahlen belegen können. Was aber 

niemand weiter diskutiert, ist die tatsache, 

dass gerade die gut ausgebildeten menschen 

aus diesen ländern nach deutschland 

kommen. Solches verändert die lebensweise 

in diesen ländern selber und beeinträchtigt 

ihre eigene ökonomische Entwicklung. 

Für unsere eigene ökonomische 

Entwicklung wollen wir natürlich solche 

migranten. Vielleicht werden wir auch 

noch weitere Anreize für eine stärkere 

zuwanderung schaffen, wenn es immer 

knapper wird mit den Fachkräften. ist das 

gegenüber den anderen ländern in der 

Eu moralisch? Wie gehen wir überhaupt in 

der Wirtschaft mit der moral um? Sind die 

Wirtschaftsmanager weniger moralisch als 

die sonstige Bevölkerung? Dieser Frage geht 

Fetchenhauer in einem Beitrag nach.    

dann stellt sich auch allgemein die Frage, 

wie ökonomischer lebensstandard in sehr 

unterschiedlichen ländern mit religiosität 

als eine moralische Ebene zusammenhängt 

(Witte). in manchen ländern auf dieser 

Erde herrscht noch tiefes mittelalter. Was 

bedeutet das für die lebensgestaltung?

Schließlich bleibt überhaupt zu klären, 

wie man eine Handlungsoption als die 

wertvollere ausweisen kann. das geschieht 

in dem zeitalter der aufklärung durch Pro-

und-Contra-argumentationen. Sind diese 

zielführend? Wie geht man überhaupt vor und 

was kann man erreichen- eine fundamentale 

Problematik für jede Wertediskussion (siehe 

Zenker).

Werte sind, manchmal verborgen, mächtige 

Grundlagen für die Verhaltenssteuerung  

von individuen, Gruppen oder nationen. 

Darüber nachzudenken lohnt sich.

editorial
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1. vorbemerkung

Das Buch von Umberto Eco  „Der Name der 

Rose“ (1980; übersetzt 1982) war außeror-

dentlich erfolgreich. Hinzukommt, dass seine 

Verfilmung ebenfalls von vielen Menschen auf 

der Welt gesehen wurde. dieses Werk beinhal-

tet eine Darstellung des Einflusses der Kirche 

und ihrer Vertreter auf die Gesellschaft im 14. 

Jahrhundert. Grund für ein treffen ranghoher 

kirchenvertreter in einem abgelegenen kloster 

(Benediktinerabtei) in dem ligurischen Apen-

nin waren fundamentale theologische Fragen, 

aber auch die Frage nach macht und reichtum 

der kirche. das kann uns leicht an die gegen-

wärtigen Veränderungen und Forderungen des 

augenblicklichen Papstes Franziskus erinnern, 

aber auch an den recht großzügigen Umgang 

mit Geld durch den Bischof Tebartz-van Elst. 

Diesen Konflikt haben wir also bis heute. Im 

mittelalter gab es darüber hinaus verschie-

dene Hypothesen über den Einfluss der Religi-

on auf das Verhalten der menschen, in diesem 

Falle natürlich der christlichen. Wichtig war vor 

allem die Religiosität der Menschen zu erhal-

ten bzw. zu erhöhen und damit die Macht der 

Kirche zu sichern. Wichtige Grundlagen für das 

Vorgehen waren annahmen über menschliches 

Verhalten in Verbindung mit ihrem Glauben. 

im namEn dEr 
roSE: 
daS mittElaltEr 
HEutE.
ein sinnvolles und zufriedenes leben zu 
führen, ist das ziel vieler menschen auf 
dieser erde. wie kann das bei den un-
terschiedlichen rahmenbedingungen in 
den ländern der welt gelingen? wel-
che rolle spielt dabei die religiosität? 
wie hängen religiosität, aufklärung und 
wohlstand zusammen? lassen sich um-
berto ecos romanhafte schilderungen 
über die annahmen des christlichen mit-
telalters zum abfall vom glauben an-
satzweise empirisch bestätigen? die dis-
kussion einer publikation von oishi und 
diener (2013).
Von Prof. dr. Erich H. Witte.

werte in der gesellschaft

2. die mittelalterlichen hypothesen über die 
religiosität des menschen

Wenn man den Einfluss der Kirche erhöhen 

bzw. erhalten möchte, dann kann man sich 

fragen, wodurch menschen ihren Glauben ver-

lieren könnten und dadurch die Bindung bzw. 

sogar die unterwerfung unter kirchliche Vor-

schriften und Gesetze gefährdet wird. Generell 

wird unterstellt, dass menschen, denen es gut 

geht, sich weniger an die kirche gebunden füh-

len. Menschen, die mit ihrem Leben zufrie- >
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den sind, brauchen die kirche weniger. Wenn 

man die religiosität der menschen erhalten 

will, dann sind Spaß, Freude und lust abträg-

lich. Ferner ist eine umfassende Bildung, ins-

besondere gefördert durch eine umfangreiche 

Bibliothek, keineswegs für die Allgemeinheit, 

aber am besten auch nicht für die mitglieder 

der Kirche vorzusehen. Die Bildung sollte sich 

vor allem auf religiöse Inhalte beziehen. Phi-

losophische Erörterungen, wissenschaftliche 

Erkenntnisse und kritische Positionen gegen-

über der kirche sollten unterdrückt werden 

werte in der gesellschaft

Frau;

Die soziale Unterstützung (Wenn Sie in 

Schwierigkeiten wären, haben Sie dann Ver-

wandte oder Freunde, die Ihnen bei Bedarf 

helfen würden? -  Ja/Nein);

der individualismuswert (Freiheit) der ent-

sprechenden nation. 

die Selbstmordrate

mit diesen daten kann man einige der mittelal-

terlichen annahmen überprüfen.

Ist es richtig, dass Menschen, die zufriedener 

sind auch weniger religiös sind, unabhängig 

von der Religion? Die Korrelation zwischen 

Religiosität und Lebenszufriedenheit beträgt 

r= -.50 über alle nationen. Folglich ist die an-

nahme richtig, dass die religiosität sinkt mit 

zunehmender Lebenszufriedenheit. Ferner be-

trägt der Zusammenhang zwischen Religiosi-

tät und BIP r =-.66. Auch hier ist die generelle 

unterstellung, dass mit größerem Wohlstand 

die Religiosität abnimmt, richtig. Besonders 

eng ist der negative Zusammenhang zwischen 

Bildung und Religiosität: r=-.75 .  Aber auch 

die soziale Unterstützung und der Individua-

lismuswert sowie die Selbstmordrate korrelie-

ren entsprechend negativ mit der religiosität 

(-.50 und -.61 sowie -.52). Die beiden positiven 

korrelationen mit der religiosität sind die Ge-

burtenrate (.59) und der Lebenssinn (.63).  Die 

Höhe und die richtung der korrelationen >

(Inquisition), um das Abfallen vom Glauben zu 

verhindern.  unter diesen globalen annahmen 

kann man kann man das Verhalten zahlreicher 

kirchenvertreter der damaligen zeit verste-

hen. die Frage ist, ob diese mittelalterlichen 

Annahmen überhaupt eine Bestätigung bei ei-

ner wissenschaftlichen Überprüfung erfahren.

3. das mittelalter heute

Eine gerade erschienene arbeit von oishi und 

Diener (13.12. 2013) überprüft diese Hypothe-

sen genereller ohne den christlichen Hinter-

grund, indem sie die daten einer Gallup-um-

frage in 132 Nationen bei 141 738 Teilnehmern 

genauer analysiert. Erhoben wurden folgende 

Parameter:

Die Lebenszufriedenheit auf der bekannten 

10-stufigen Skala von 0 (das schlechtest mög-

liche leben) bis 10 (das best mögliche leben);

Der Lebenssinn(Empfinden Sie, dass ihr Leben 

eine wichtige Aufgabe oder Bedeutung hat? - 

Ja/Nein);

religiosität (ist religion ein wichtiger teil ihres 

täglichen Lebens? - Ja/Nein);

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in logarith-

mierter Form;

Die Bildung als die Jahre der durchschnitt-

lichen Schulbildung Erwachsener und die er-

wartete Schulbildung der kinder in Jahren;

Die Geburtenrate als Anzahl der Kinder pro Fo
to

: 
a

nn
a 

S
om

m
er



WissensWert 01 - 2014

seite 7

dern mit hohem BIP variiert der Prozentsatz 

der Zustimmung zwischen 65% (Hong Kong) 

und 98% (Kuwait). Die reichen Länder lassen 

eine größere Variabilität in dieser Beantwor-

tung erkennen. So sind die uSa und kirgis-

tan in dem Prozentsatz der Zustimmung nicht 

unterschieden, ebenso wenig wie kuwait und 

Sierra leone. deutschland und ruanda haben 

ebenfalls gleich große Prozentsätze (90% Zu-

stimmung) von Personen, die ihren lebenssinn 

gefunden haben. aber natürlich existieren ge-

waltige ökonomische Unterschiede zwischen 

diesen ländern.  Eine vergleichsweise geringe 

Bejahung findet sich bei Japan, Spanien und 

Frankreich ( ca. 70% Zustimmung). Sie haben 

keine Vergleichsnationen mit nur geringem 

BIP. Besonders herausragend sind die beiden 

länder kuwait und die Vereinigten arabischen 

Emirate. Sie haben Extremwerte auf beiden 

Aspekten BIP und Lebenssinn. Folglich muss 

der Wohlstand nicht automatisch zu geringem 

lebenssinn führen -es handelt sich um kor-

relationen und nicht um Kausalbeziehungen 

-  aber bei höherem Wohlstand entsteht die 

möglichkeit, den Sinn des lebens auch nicht 

gefunden zu haben. Parallele Entwicklungen 

bei armen ländern sind nicht vorhanden.  

5. die lebenszufriedenheit

Wenn wir uns nun der Aufklärung zuwenden 

entsprechen den Erwartungen, wenn man an 

die debatten über Geburtenkontrolle und die 

Sinnsuche mancher Fundamentalisten denkt. 

Ganz allgemein gelten die im christlichen Mit-

telalter unterstellten Beziehungen auch für 

andere religionen und die heutige zeit, wenn 

man die nationen vergleicht. Generell ist also 

mit der Abnahme der Religiosität zu rech-

nen, wenn Menschen glücklicher, zufriedener 

und gebildeter werden, ganz unabhängig von 

der religion. aber der Sinn des lebens geht 

in einem gewissen Sinne verloren, wenn der 

Glaube weniger bedeutsam wird. 

4. der sinn des lebens

Fder Sinn des lebens ist für menschen eine 

wichtige Zielsetzung für ihre Lebensführung. 

Die Sinnsuche wird den Bewohner armer Na-

tionen fast abgenommen (Sierra leone, togo, 

Äthiopien, kirgistan, laos, tschad, Senegal, 

Jemen etc.). Die Streuung der Prozentsätze 

an Bejahung ist in armen Ländern gering und 

weicht wenig von der 100%-Zustimmung ab. 

interessanter Weise ist das bivariate Streu-

ungsdiagramm (oishi & diener, 2013, abb. 1) 

keine Ellipse, wie man bei einer linearen re-

gression unterstellen muss, sondern weist bei 

den Nationen mit hohem BIP, also wohlhabende 

Länder, eine zusätzliche Differenzierung bei 

der Erfassung des Lebenssinns auf. Bei Län-

und die religiosität nicht ins zentrum rücken, 

sondern die Lebenszufriedenheit, dann muss 

man über andere Gesetzmäßigkeiten nach-

denken. Die Lebenszufriedenheit und der Sinn 

des lebens korrelieren r=-.33 . dieser zusam-

menhang ist zwar nicht sehr groß aber be-

deutsam. Wir sind danach weniger zufrieden, 

wenn wir einen lebenssinn gefunden haben. 

das scheint erst einmal paradox, aber größe-

rer Wohlstand hängt mit geringer religiosität 

zusammen, letztere wiederum beeinflusst 

den Sinn des lebens positiv, wenn man ver-

schiedene länder vergleicht. dieser negative 

Zusammenhang zwischen Religiosität und Le-

benszufriedenheit findet sich jedoch nicht bei 

einer Analyse auf individuellem Niveau in z.B. 

Deutschland, wie die Arbeitsgruppe „Zufrie-

denheit“ (2010) gefunden hat. in dieser unter-

suchung erweist sich die religiosität in Form 

des kirchgangs als positiver Prädiktor für die 

Lebenszufriedenheit, ebenso der Glaube, der 

einem Sicherheit gibt. In spezifischen Ländern 

mit hohem Wohlstand, kann der vorhandene 

Verlust des lebenssinnes durch religiosität 

offensichtlich positiv beeinflusst werden. Das 

gilt aber nur unter spezifischen Rahmenbedin-

gungen, nämlich dann wenn die lebensum-

stände (Wohlstand) Freiheiten eröffnen. dann 

kehrt sich die negative Beziehung zwischen 

religiosität und Wohlstand um. die religi-

werte in der gesellschaft

>
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osität verliert den zwangscharakter geprägt 

durch die ökonomischen Verhältnisse und wird 

zu einer freiwilligen Handlungsoption, aber auf 

einem sehr viel niedrigeren niveau. dieses ge-

ringe niveau von religiosität konnte das mit-

telalter natürlich nicht zulassen. Deshalb ist 

die Beziehung zwischen Religiosität und Wohl-

stand bei einem hohen niveau der religiosität 

und einem geringen niveau des Wohlstandes 

negativ, d.h. der zuwachs an Wohlstand ver-

ringert eher die religiosität, aber bei einem 

hohen Wohlstand und geringer religiosität 

kehrt sich die Beziehung um und wird posi-

tiv: in reichen ländern sind die religiös-orien-

tierten Menschen eher zufrieden.

Generell gilt nun bei einem ländervergleich 

für die Lebenszufriedenheit, dass diese größer 

ist, wenn es höheren Wohlstand gibt, besse-

re Bildung, bessere soziale Unterstützung und 

einen höheren individualismuswert (Freiheit). 

Das Projekt der Aufklärung ist zumindest teil-

weise erfolgreich gewesen, indem es indivi-

duelle Freiheiten zu handeln und zu denken 

geschaffen hat. Wir scheinen aber auf mittle-

re Sicht an gewissen Grenzen zu stoßen, weil 

das Wachstum des Wohlstandes nicht beliebig 

fortgesetzt werden kann. Es fehlen einfach 

die ressourcen auf diesem Planeten Erde. 

Trotzdem erwarten wir für das Jahr 2014 erst 

einmal eine positive wirtschaftliche Entwick-

lung (reinhardt, 2013). das macht uns auch 

zufrieden. Die Frage bleibt, ob wir nur dann 

zufrieden sein können, wenn wir wirtschaftlich 

wachsen, also das BIP entsprechend zunimmt?      

6. das bip und die zukunft

leider sind die empirischen Ergebnisse schwer 

interpretierbar. Wir haben nur korrelationen 

und keine Kausalbeziehungen, wir haben Ana-

lysen auf dem Niveau von Ländern und müs-

sen manchmal genauer die Verhältnisse in den 

Ländern bei den einzelnen Bürgern betrachten, 

wobei sich dann die Beziehungen umkehren 

können, weil die Beziehungen abhängig sind 

von dem erreichten Niveau in den einzelnen 

ländern. Wir wissen, dass die Verringerung 

des BIP verbunden mit Arbeitslosigkeit als 

sehr bedrohlich empfunden wird und die le-

benszufriedenheit sinkt. Ferner wissen wir na-

türlich auch, dass Geld nicht glücklich macht. 

damit stellt sich die entscheidende Frage: Wie 

können lebensstile aussehen, die die lebens-

zufriedenheit fördern ohne auf ökonomisches 

Wachstum als Hauptquelle zu setzen? Noch ist 

diese Frage nicht zu beantworten, weil hierzu 

kaum Daten vorliegen, die die Einflussrichtung 

und die komplexen zusammenhänge verdeut-

lichen, aber erste Ideen hierzu sind formuliert 

worden (Hunecke, 2013; Witte, 2012). 
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Wer einem eine Grube Gräbt… 
- die Funktion von SchadenFreude

Im Allgemeinen haben Menschen das Be-

dürfnis, dass die Welt (und im Besonderen 

ihre umwelt) vorhersehbar und damit kon-

trollierbar ist. Damit zusammen hängt das 

Phänomen des „Gerechte-Welt-Glaubens“:  

die Überzeugung, dass  Gutes vor allem 

guten und Schlechtes vor allem schlech-

ten menschen geschieht. Wird diese Über-

zeugung infrage gestellt, versuchen wir, oft 

unbewusst, sie wieder herzustellen und zu 

untermauen. Dies zeigt auch eine aktuelle 

Studie, in der Probanden entweder mit Ge-

schichten konfrontiert wurden, die sie in 

ihrem Gerechte-Welt-Glauben bestärkten 

(„jeder bekommt das, was er verdient“), 

oder mit solchen, die damit nicht verein-

bar waren („ungerechtfertigtes Glück“ und 

„tragisches Pech“). Anschließend wurden 

die teilnehmer auf eine Website umgeleitet, 

auf der Geschichten über  Fehler und  miss-

geschicke von Personen berichtet wurden. 

Es zeigte sich, dass die Gruppe derjenigen, 

deren Gerechte-Welt-Glaube infrage gestellt 

worden war, deutlich länger auf der Website 

verblieben als die kontrollgruppe. Sie ver-

suchten, so die Erklärung, über die erlebte 

Schadenfreude ihre Überzeugung wieder 

werte in der gesellschaft

neu zu untermauern, dass es in der Welt mit 

gerechten Dingen zugeht. tg

Pietraszkiewicz, A. (2013). Schadenfreu-

de and just world belief. Australian Journal 

of Psychology, 65(3), 188-194.

bei moraliScher bedrohunG – WaSchen!

Wenn unser Selbstbild als moralisch ein-

wandfreie Person infrage gestellt wird, hat 

dies unangenehme Folgen: Wir fühlen uns 

unwohl und unser Selbstbewusstsein leidet. 

Dies zeigt sich auch in einer holländischen 

Studie, in der den Versuchsteilnehmern zu-

nächst eine Wurst als Snack angeboten wur-

de (,die zumeist dankbar angenommen wur-

de), woraufhin ein weiterer vermeintlicher 

Versuchsteilnehmer die Wurst aus ethischen 

Gründen ablehnte. die wurstessenden Ver-
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suchspersonen beurteilten sich daraufhin 

negativer und zeigten stärkere kardiovasku-

läre reaktionen als die Probanden in einer 

Kontrollgruppe, bei der die zweite Person 

die Wurst aus geschmacklichen Gründen 

ablehnte. Eine einfache intervention konn-

te diesen Effekt jedoch verhindern: ließen 

die Forscher die Probanden ihre Hände wa-

schen, bevor der „moralische Angreifer“ 

die Szene betrat, verschwanden die Unter-

schiede. Das moralische Selbstkonzept kann 

demnach über eine körperbezogene Inter-

ventionen beeinflusst werden, die mit der im 

raum stehenden moralischen Frage eigent-

lich nichts  zu tun haben. tg

Cramwinckel, F. M., van Dijk, E., Schee-

pers, D. & van den Bos, K. (2013). the threat 

of moral refusers for one‘s self-concept and 

the protective function of physical clean-

sing. Journal of Experimental Social Psycho-

logy, 49(6), 1049-1058.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.de
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werte in der interkulturellen perspektive

BLICKPUNKT 
ForSCHunG: 
intErkulturEllES

Früher GroSSe ehre 
– heute harte entScheidunG

Wählen gehen zu können erscheint in den 

westlichen demokratien heute wie eine 

Selbstverständlichkeit. dabei hat sich die 

Bedeutung, die das Wahlrecht hat, noch in 

den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. 

Dies zeigt eine qualitative Studie, in der die 

reden von uS-amerikanischen Präsident-

schaftskandidaten der letzten 16 Wahlen 

untersucht wurden. Mitt Romney und Ba-

rack Obama wandten sich an die Bürger, 

indem sie die Wahl als persönliche, indivi-

duell abzuwägende Entscheidung darstell-

ten, die vor allem schwierig und mitunter 

unbequem sei. diese negative konnotation 

in der Beschreibung von Wahlen fand sich 

bei den kandidaten vor den 1980er Jahren 

noch nicht; Der Blick noch weiter zurück 

zeigte, dass die Präsidentschaftsanwärter 

der 50er und 60er Jahre den Akt des Wäh-

lens viel stärker als herausragendes recht, 

als bürgerliche Pflicht und als eigenen Wert 

darstellten. der gesellschaftliche Werte-

wandel seit den 50er Jahren zeigt sich dem-

nach auch im gewandelten Bild des Gangs 

zur Urne: weg von konservativen, Pflichten 

betonenden und hin zu individualistischen 

Werten. tg

Jarvis, S. E. & Han, S.-H. (2013). From an 

honored value to a harmful choice: How 

presidential candidates have discussed elec-

toral participation (1948-2012).   American 

Behavioral Scientist, 57(12), 1650-1662. 

Für ethniSche minderheiten iSt kinder-
erziehunG StreSSreicher

minderheiten in einer Gesellschaft haben in 

der regel schwierigere lebensbedingungen 

als die mehrheitsgesellschaft und deshalb 

auch ein höheres Stresserleben. ob sich 

dies auch im Bereich der Kindererziehung 

auswirkt, wurde nun in einer uS-amerika-

nischen Studie mit weißen, schwarzen, hi-

spanisch- und asiatisch-stämmigen müttern 

untersucht. das Ergebnis: das elterliche 

Stresserleben schwarzer Mütter war höher 

als das der weißen mütter, wobei sich die Fo
to
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unterschiede während  der kindergarten- 

und Grundschulzeit noch vergrößern. Ein 

teil der unterschiede ließ sich auf (mögli-

cherweise kulturell bedingte) individuelle 

Unterschiede in Erziehungsstilen der Müt-

ter („parenting values“) zurückführen; vor 

allem aber ab der Grundschulzeit können 

individuelle Werte die unterschiede nicht 

mehr erklären, sondern es schlagen sich 

auch strukturelle Benachteiligungen gegen-

über der weißen Bevölkerung im elterlichen 

Stresserleben nieder. auch hispanisch- und 

asiatisch-stämmige mütter berichteten über 

ein höheres Stressniveau; eine kleinere 

Subgruppe indianisch-stämmiger mütter 

berichtet dagegen über weniger Stress. tg

Nomaguchi, K. & House, A. N. (2013). ra-

cial-ethnic disparities in maternal parenting 

stress: the role of structural disadvantages 

and parenting values. Journal of Health and 

Social Behavior, 54(3), 386-404.
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Spitzenmanager haben in Deutschland, und 

nicht nur dort, ein schlechtes image. Sie gel-

ten als skrupellose Egoisten, die ausschließlich 

an ihrem eigenen Vorteil interessiert sind und 

sich dabei rücksichtslos über moral und Ge-

setze hinwegsetzen, sobald dies in ihrem ei-

genen materiellen Vorteil ist. dies gilt für alle 

Branchen, seit der Finanzkrise aber vor allem 

für Manager von Banken und Finanzdienstlei-

stern.

Dieses Phänomen ist nicht neu. Bereits 1972 

wurde von der britischen Comedy Gruppe 

„Monty Pythons“ ein Sketch gespielt, in dem 

ein Bankdirektor von einem Spendensamm-

ler gebeten wird, ein Pfund an ein britisches 

Waisenhaus zu spenden. Der Bankdirektor ist 

kognitiv überfordert zu begreifen, was eine 

Spende überhaupt ist und warum man jeman-

dem Geld geben soll ohne etwas dafür zurück-

zubekommen.

„No, no, I don‘t  follow this at all, I mean, I don‘t 

want to seem stupid, but it looks to me as if i was a 

pound down on the whole deal.“

 „Well, yes you are!“

„I am? But what is my incentive to give you the 

pound?“

 „Well, the incentive is to make the 

 orphans happy.“

„Happy? Are you quite sure you‘ve got this right?“

manaGEr, 
moral und diE 
SCHWiEriGkEit 
dEr tuGEnd

immer wieder wird in den medien über 
skandale und unmoralisches verhal-
ten von spitzenmanagern der deutschen 
wirtschaft berichtet. woran liegt dies? 
sind manager böse menschen, die skru-
pellos über leichen gehen? oder sind sie 
ganz normale menschen, die durch ihre 
beruflichen umstände fragen von ethik 
und moral aus den augen verlieren?
Von Professor dr. detlef Fetchenhauer 

werte in der wirtschaft

manager als sündenböcke?

Warum kommt es immer wieder zu Fehlverhal-

ten von managern? 

Die Sozialpsychologie warnt uns davor, bei der 

antwort auf diese Frage dem so genannten 

fundamentalen Attributionsfehler zu erliegen, 

d.h. der neigung, die ursachen eines Ver-

haltens vor allem in der Persönlichkeit eines 

Akteurs zu suchen und dabei die Situation zu 

vernachlässigen, in der sich dieser befindet.

nach meinem Eindruck erliegen wir diesem at-

tributionsfehler auch, und vielleicht sogar be-

sonders stark, wenn es um die Wahrnehmung 

von managern (und Politikern) geht. Wenn 

Uli Hoeneß Steuern hinterzieht, echauffieren 

wir uns über dessen Gier und vergessen da-

bei gerne, dass auch wir unsere Haushaltshil-

fe nicht beim Finanzamt melden. Dabei sind 

die Gründe für Steuerhinterziehung in beiden 

Fällen vermutlich sehr ähnlich: Eine günstige 

Gelegenheit, die Erwartung nicht erwischt zu 

werden und die Wahrnehmung, dass die mei-

sten anderen sich ähnlich verhalten. 

Vor diesem Hintergrund soll in diesem Beitrag 

nicht über die Gier von managern geschrieben 

werden, sondern darüber, warum sich mana-

ger, genau wie alle anderen menschen auch, 

so häufig nicht an ihre eigenen moralischen 

regeln halten.

Wir verstehen die komplexität Wirtschaft >

professor dr. detlef fetchenhauer

ist leiter des lehrstuhls Wirtschaft- und 

Sozialpsychologie an der Universität Köln. 

Seine Forschungsinteressen betreffen fol-

gende Gebiete: Determinanten prosozi-

alen und antisozialenVerhaltens, Wie öko-

nomische laien die Wirtschaft sehen und 

Evolutionspsychologie. 

Erreichbar ist er unter folgender e-mail: 

sekretariat-fetchenhauer@uni-koeln.de .
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dem Maße durchsetzen, in dem sie dem eige-

nen Reproduktionserfolg nicht zuwider liefen. 

menschen waren somit immer schon in einem 

Zwiespalt zwischen Eigennutz und Moral. Auf 

der einen Seite wurden sie von anderen dafür 

belohnt, wenn sie sich altruistisch und hilfs-

bereit verhielten, auf der anderen Seite aber 

bestand die Gefahr, als reaktion auf die eige-

ne Prosozialität ausgebeutet und bestraft zu 

werden. 

Dieser motivationale Konflikt durchzieht das 

Leben aller Menschen (sofern sie keine „Hei-

ligen“ sind), aber er ist für manager vielleicht 

noch drängender als für menschen in anderen 

nicht dadurch, dass wir Manager zu Sündenbö-

cken machen, auch wenn diese neigung weit 

verbreitet zu sein scheint, und zwar nicht nur 

bei ökonomischen laien, sondern auch bei vie-

len Psychologen und Journalisten.

konflikte zwischen eigennutz und moral 
als teil der conditio humana

Gemäß der Denkfigur des homo oeconomicus 

sind menschen lediglich an den Folgen ihres 

Handelns für die eigene Person interessiert. 

Homo oeconomicus kennt weder mitleid und 

altruismus, noch neid und Statusdenken. mitt-

lerweile konzedieren selbst die meisten Öko-

nomen, dass es sich hierbei um ein zerrbild 

handelt. 

Im Gegensatz zum homo oeconomicus war der 

real existierende homo sapiens immer schon 

ein sehr soziales Wesen. Unsere Vorfahren 

konnten nur dann Erfolg haben, wenn sie die 

Bedürfnisse ihrer Verwandten, Freunde oder 

konkurrenten im eigenen Handeln berücksich-

tigt haben. Die Bereitschaft, sich für andere 

einzusetzen, war eine notwendige Vorausset-

zung, um Allianzen zu schmieden, Feinde zu 

besiegen, Notsituationen zu überleben, Repro-

duktionspartner zu finden und eigene Kinder 

großziehen zu können. 

Allerdings konnten sich solche prosozialen An-

teile menschlichen Verhaltens immer nur in 

werte in der wirtschaft

Berufen, in denen es nicht um die Erzielung 

von Umsatz und Gewinn geht. Um in ihrem Be-

ruf erfolgreich zu sein, müssen sich Manager 

oftmals egoistisch verhalten, weil sie nur so 

im Wettbewerb mit anderen bestehen können.

In sozialen Marktwirtschaften wird versucht, 

ein solches eigennütziges Verhalten in den 

Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Das Ein-

kommen der Gewinner im marktwirtschaft-

lichen Wettbewerb wird benutzt um durch 

progressive Steuersätze die materiellen Le-

bensgrundlagen jener Menschen zu sichern, 

die sich im marktwirtschaftlichen Wettbewerb 

nicht durchsetzen können. 

moralische selbstüberschätzung

Unzählige Studien zeigen, dass Menschen dazu 

neigen, bei sich selbst die ausprägung posi-

tiver Persönlichkeitseigenschaften zu über-, 

die ausprägung negativer Persönlichkeitsei-

genschaften hingegen zu unterschätzen. So 

sind die meisten Menschen davon überzeugt, 

intelligenter und körperlich attraktiver zu sein 

als die meisten anderen menschen. Selbst 

wenn man Menschen diesen „Better than ave-

rage Effect“ erklärt, sind sich die meisten von 

ihnen sicher, diesem Effekt weniger zu erlie-

gen als andere Menschen. Bei depressiven 

Menschen zeigt sich dieser Effekt interessan-

terweise weniger als bei gesunden und fröh- >Fo
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lichen menschen. Vielleicht sind depressive 

menschen vor allem deshalb depressiv, weil 

ihnen die Fähigkeit fehlt, sich über sich selbst 

und Andere Illusionen zu machen?

So allgemein verbreitet die menschliche nei-

gung zur Selbstüberschätzung ist, sie ist nir-

gendwo so hoch wie im Bereich von Ethik und 

moral. andere mögen klüger sein als wir und 

schöner, aber sie sind ganz sicher keine besse-

ren menschen. dies ist unter anderem dadurch 

begründet, dass sich die moralität eines men-

schen kaum objektiv messen lässt und wir so-

mit bei der Beurteilung unserer eigenen Mora-

lität als auch der anderer auf sehr subjektive 

Kriterien zurückgreifen müssen. Diese Krite-

rien setzen wir sehr selbstwertdienlich ein: 

Wenn wir uns moralisch verhalten, entspricht 

dies unseren innersten Werten, wenn wir uns 

unmoralisch verhalten, sagt dies nichts über 

unsere Persönlichkeit aus, sondern liegt dies 

einzig in der Situation begründet. Bei der Be-

urteilung anderer menschen ist es hingegen 

genau umgekehrt. 

Diesem Effekt erliegen vermutlich alle Berufs-

gruppen. Ganz sicher auch Manager. 

Wenn aber ein Manager davon überzeugt ist, 

ein besserer Mensch zu sein als die meisten 

anderen manager, dann wird er gar nicht erst 

darauf achten, eigenes moralisches Fehlver-

halten zu vermeiden. Er wird die Unmoralität 

seiner kollegen und den allgemeinen Wer-

teverfall seiner Branche beklagen, selber aber 

davon überzeugt sein, gegen moralische Ri-

siken immun zu sein. 

dies wird auch durch die menschliche neigung 

unterstützt, das eigene Verhalten günstiger 

und milder zu beurteilen als das Verhalten An-

derer. Andere sind Betrüger, wir selber aber 

haben nur geschickt verhandelt. 

moral als aufmerksamkeitsproblem

Häufig verhalten sich Manager schlicht deshalb 

unmoralisch, weil sie die Fragwürdigkeit ihres 

Verhaltens gar nicht bemerken. anders aus-

gedrückt: im hoch kompetitiven arbeitsalltag 

geht es so sehr um die Erreichung bestimm-

ter betriebswirtschaftlicher ziele, dass Fragen 

von moral und Ethik buchstäblich aus dem Fo-

kus geraten.

Dass dieser Effekt nicht nur bei Managern zu 

beobachten lässt, verdeutlicht ein klassisches 

Experiment der Sozialpsychologie. In diesem 

wurden theologiestudenten aufgefordert, eine 

Predigt vorzubereiten und anschließend über 

den Campus zu einem anderen Gebäude zu 

gehen, in dem sie ihre Predigt vor einer Grup-

pe von Professoren halten sollten, die ihnen 

anschließend eine Rückmeldung zur Qualität 

ihrer Predigt geben würden. das thema der 

Predigt war die Geschichte vom barmherzigen 

Samariter. auf dem Weg über den Campus saß 

ein offensichtlich hilfebedürftiger mensch mit 

starken Schmerzen am Wegesrand und die 

Frage war, wie viele der theologiestudenten 

sich wie der barmherzige Samariter um diesen 

Menschen kümmern bzw. wie viele von ihnen 

achtlos weiter gehen würden.

In diesem Experiment gab es zwei Gruppen 

von Versuchspersonen. der einen Gruppe 

wurde gesagt, dass sie sich ruhig zeit lassen 

sollten, weil noch einige andere Studierenden 

ihre Predigt vor ihnen halten würden. der an-

deren Gruppe wurde hingegen gesagt, dass 

sie sich etwas beeilen sollten, weil die Prüf-

kommission schon auf sie warte.

dieser kleine unterschied hatte einen dra-

matischen Einfluss auf die Hilfsbereitschaft 

der Versuchspersonen. Wenn sie zeit hatten, 

halfen immerhin 67 % von ihnen der hilfsbe-

dürftigen Person. Wenn sie in Eile waren, sank 

dieser Wert hingegen auf 10 %. 

neben zeitdruck stehen manager regelmäßig 

unter einem hohen Wettbewerbsdruck, z.B. 

weil bestimmte Vertriebs- und Umsatzziele er-

reicht werden müssen. 

Wettbewerbsdruck unterminiert moralisches 

Verhalten vor allem dann, wenn managern 

konkrete Ziele vorgegeben werden bzw. sie 

sich selber konkrete Ziele setzen. Aus der Mo-

tivationspsychologie ist bekannt, dass kon-

werte in der wirtschaft
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krete und anspruchsvolle ziele, die gerade 

noch erreicht werden können, die leistungs-

bereitschaft stärken und zu einer hohen Kon-

zentration auf das angestrebte Ziel führen. Das 

ist gut, wenn wir uns vornehmen, regelmäßig 

Sport zu machen oder 10kg abzunehmen. Im 

beruflichen Kontext können konkrete Ziele je-

doch dazu führen, dass wir uns unmoralisch 

verhalten ohne dass wir uns dessen bewusst 

sind (siehe auch das Editorial in Wissenswert 

2013,2, S.4; sowie Gläser 2013,2,16-21). 

allerdings muss es gar nicht um unsere eige-

nen ziele gehen, wenn wir uns unmoralisch 

verhalten. Wenn z.B. ein Manager dem Kind 

eines wichtigen kunden einen ausbildungs-

platz vermittelt, mag er dies aus purem Altru-

ismus tun. im Endeffekt aber bedeutet dies, 

dass ein unter umständen besser geeigneter 

Bewerber keinen Ausbildungsplatz bekommt. 

allen diesen Fällen ist gemein, dass manager 

sich unmoralisch verhalten, ohne sich der mo-

ralischen Fragwürdigkeit ihres Verhaltens auch 

nur bewusst zu sein.

slippery slopes 

aus der kriminologie ist bekannt, dass mörder, 

bevor sie einen Anderen umbringen, zumeist 

eine Vielzahl anderer Straftaten begangen ha-

ben, wobei ihre kriminelle Karriere zumeist mit 

leichteren delikten beginnt und sie erst später 

auch schwere delikte begehen. 

Ähnliches gilt auch für Betrügereien und Fäl-

schungen in der Wissenschaft. Vor einigen 

Jahren wurde bekannt, dass der niederlän-

dische Sozialpsychologe Diederik Stapel viele 

Studien gefälscht bzw. frei erfunden hatte. 

dieser Skandal dominierte über monate die 

niederländischen medien und sorgte weltweit 

für aufsehen (in der Washington Post erschien 

ein Bericht über diesen Skandal mit dem Titel 

„Thy lyind Dutchman“). 

nachdem er seine Professur verloren hatte, 

schrieb Stapel eine sehr beeindruckende au-

tobiographie. in ihr wird deutlich, dass er erst 

nach einigen Jahren seiner Betrugslaufbahn 

damit begonnen hat, sich Studien und ihre 

Ergebnisse vollständig auszudenken (wie z.B. 

eine Studie, die zeigte, dass Vegetarier die 

„besseren Menschen“ sind). Am Anfang stand 

eine tatsächlich durchgeführte Studie, bei der 

im Datensatz lediglich eine „fünf“ durch eine 

„sieben“ ersetzt werden musste, damit ihr Er-

gebnis statistisch signifikant war. 

Ein analoges Befundmuster gilt auch für Wirt-

schaftsdelikte. Bevor ein Manager Millionen an 

Firmenmitteln veruntreut oder dem Finanz-

amt verschweigt, hat er zunächst eine Vielzahl 

kleinerer delikte begangen. 

Wie kommt es, dass kriminelle, Wissenschaft-

ler und manager auf eine solche schiefe Ebene 

geraten? Eine mögliche Erklärung bietet die 

Theorie der kognitiven Dissonanz. Durch jeden 

weiteren normverstoß wird die notwendigkeit 

größer, das eigene Fehlverhalten ex post zu 

rechtfertigen. Wenn dies gelingt, ist es jeweils 

nur ein kleiner Schritt, um den nächsten, noch 

etwas weiter reichenden Normbruch zu bege-

hen. am anfang wird die Wahrheit nur gedehnt 

oder es werden hinderliche tatsachen ver-

schwiegen, dann folgen kleine explizite Lügen 

bis am Ende ein gesamtes Geschäftsmodell 

auf lug und trug basiert. 

Wenn man eine Murmel auf die Cheopspyra-

mide legt, macht es nur einen kleinen unter-

schied, ob sie auf der einen oder auf der an-

deren Seite herunterrollt. aber diese kleinen 

unterschiede sorgen dafür, dass die kugel am 

Ende an ganz unterschiedlichen Stellen landet.

Ein Grund, warum wir „ehrenwerten Bürger“ 

so gerne mit dem Finger auf „kriminelle Mana-

ger“ und „Finanzjongleure“ zeigen, mag auch 

darin liegen, dass uns dieser Gedanke sehr un-

angenehm ist. 

delegation von verantwortung

Für vieles in ihrem arbeitsleben fühlen sich 

manager nicht persönlich verantwortlich, weil 

sie diese Verantwortung an andere mitarbeiter 

oder Instanzen delegieren. 

Eine solche delegation von Verantwortung >
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kann verschiedene Formen annehmen:

- Delegation nach oben. Beispiel: Ein Manager 

bekommt von seinem Vorgesetzten bestimmte 

ziele vorgegeben. Seine Verantwortung liegt 

darin, diese Ziele zu erreichen, nicht aber die-

se Ziele zu definieren.

- Delegation nach unten. Beispiel: Ein Manager 

gibt seinen mitarbeitern bestimmte ziele vor. 

Seine Verantwortung liegt darin, diese Ziele zu 

definieren, nicht aber darin, diese Ziele kon-

kret zu realisieren.

- Delegation nach innen. Beispiel: Ein Manager 

delegiert die Verantwortung für die Einführung 

bestimmter Produkte oder Prozesse an spezia-

lisierte Abteilungen (z.B. die Rechtsabteilung).

- Delegation nach außen. Beispiel: Ein Unter-

nehmen stellt bestimmte Produkte nicht sel-

ber her, sondern kauft diese bei einem ande-

ren unternehmen ein. 

Solche Formen von Verantwortungsdelegation 

sind in hochkomplexen organisationen unum-

gänglich, weil nur dadurch Effizienzgewinne 

von Arbeitsteilung und Spezialisierung reali-

siert werden können. So kann z.B. ein Vorge-

setzter nicht bei jedem Kundengespräch dabei 

sein um sicherzustellen, dass auch wirklich 

das interesse des kunden im mittelpunkt des 

Verkaufsgesprächs steht. und wer im Vertrieb 

eines kosmetikunternehmens arbeitet muss 

sich darauf verlassen, dass die von ihm be-

worbenen Produkte keine schweren Gesund-

heitsschäden verursachen. 

Wenn aber Verantwortung nur noch delegiert 

wird, fühlt sich am Ende niemand mehr verant-

wortlich. dann entschuldigen sich untergebe-

ne damit, dass sie lediglich anweisungen be-

folgt haben (wie dies auch täter und mitläufer 

in diktaturen gerne tun). dann geben Vorge-

setzte unrealistische Umsatzziele vor, zeigen 

sich aber entrüstet, wenn ein mitarbeiter diese 

ziele mit unmoralischen mitteln erreicht. dann 

wird in einem unternehmen Verantwortung so 

lange diffundiert, bis am Ende niemand mehr 

mit seinem namen für ein fragwürdiges Pro-

dukt steht. und dann lassen unternehmen un-

ter unmenschlichen Bedingungen in Ländern 

der dritten Welt produzieren, ohne sich dafür 

verantwortlich zu fühlen.

moralität als kollektivgutproblem

Ein weiterer Grund, warum es managern so 

schwer fällt, sich moralisch zu verhalten, liegt 

darin, dass Andere (z.B. Kollegen) dies eben-

falls nicht tun. Solche Situationen lassen sich 

oftmals als kollektivgutprobleme beschreiben.

Beispiel: Wenn ein Radprofi der einzige Fahrer 

in der Tour de France ist, der Doping benutzt, 

hat er eine gute Chance, das Rennen zu ge-

winnen. aber auch wenn alle anderen eben-

falls Doping benutzen, sollte er nicht darauf 

verzichten, weil er sonst chancenlos dem Feld 

hinterher fahren wird. 

Genau dies ist der Charakter von kollektivgut-

problemen. unabhängig davon, was alle ande-

ren tun, stellt sich jeder einzelne besser, wenn 

er sich nicht an die regeln hält. 

Dies gilt nicht nur für Radprofis. Auch für Ma-

nager ist es am besten, wenn alle anderen 

sich an die regeln halten und sie so bei ihrem 

eigenen unmoralischen Verhalten vom guten 

Image der Branche und dem Vertrauen ihrer 

Kunden profitieren können. Und wenn sich oh-

nehin keiner an die regeln hält, ist es umso 

schwerer, dies trotzdem zu tun. Denn dann 

leidet man mit der gesamten Branche unter 

dem misstrauen seiner kunden, ohne von sei-

ner eigenen Ehrlichkeit profitieren zu können.

Eine mögliche lösung von kollektivgutproble-

men liegt darin, die Einhaltung von regeln 

werte in der wirtschaft
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mit Zwang durchzusetzen. Dies versucht z.B. 

der internationale radsportverband, indem er 

Fälle von doping hart sanktioniert.

oftmals ist dies aber nicht möglich, weil die 

Einhaltung der Regeln nur bedingt zu kon-

trollieren ist. aus diesem Grund gibt es auch 

heute noch doping im radsport, erweisen sich 

Doktorarbeiten von Spitzenpolitikern immer 

wieder als Plagiat, fälschen Wissenschaftler 

ihre Ergebnisse oder manipulieren manager 

Bilanzen.

Eine weiterer Versuch kollektivgutprobleme 

im Wirtschaftsleben zu lösen besteht darin, 

dass einzelne Akteure (seien dies Individuen 

oder unternehmen) versichern, sich selbst 

bestimmte Verhaltensregeln aufzuerlegen, 

an die sie sich unabhängig vom Verhalten ih-

rer konkurrenten gebunden fühlen. auch hier 

stellt sich allerdings vielfach ein Glaubwürdig-

keitsproblem (wie z.B. bei Bio oder Fair Trade 

Produkten).

zudem haben in vielen Situationen unterneh-

men und die in ihnen handelnden manager das 

Problem, dass ihre moralität die Produktions-

kosten ihrer angebotenen Waren oder dienst-

leistungen erhöht, kunden aber nicht bereit 

sind, einen entsprechenden Mehrpreis zu be-

zahlen. So ist z.B. in den letzten Jahren immer 

wieder auf die schlechten arbeitsbedingungen 

aufmerksam gemacht worden, unter denen in 

China apple seine Computer herstellen lässt. 

Wären apple-kunden bereit, mehr für ihre 

Computer zu bezahlen, falls Apple auf besse-

re arbeitsbedingungen bei seinen zulieferern 

bestünde?

was ist eigentlich moralisch?

manchmal stellt sich für manager aber noch 

ein ganz anderes Problem: Selbst wenn die-

se in keiner Weise an ihrem eigenen Vorteil 

interessiert sind, sondern ihr Verhalten einzig 

an Ethik und moral orientieren, stellt sich für 

sie oftmals die schwere Frage: Was ist denn 

nun eigentlich moralisch? Beispiel: Ist es ge-

recht, wenn alle Mitarbeiter den gleichen Bo-

nus bekommen oder ist es gerecht, wenn nur 

jene Mitarbeiter einen Bonus zukommen, die 

besonders viel geleistet haben? ist es fair und 

gerecht, wenn ein Manager überflüssige Stel-

len abbaut (und dadurch langfristig das Über-

leben seines unternehmens sichert) oder ist 

ein solcher Stellenabbau allenfalls zu vertre-

ten, wenn das Unternehmen ganz akut von ei-

ner Insolvenz bedroht ist? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen kann we-

der die Gerechtigkeitspsychologie noch die 

Moralphilosophie allzu viel helfen. Gerechtig-

keitspsychologen können zwar überzeugend 

erklären, was Menschen als gerecht empfin-

den. Hinsichtlich normativer aussagen erklä-

ren sie sich jedoch für nicht zuständig. Moral-

philosophen haben auch nach 2.500 Jahren 

keinen Kanon allgemein akzeptierter mora-

lischer normen und regeln entwickelt. Statt-

dessen verweisen moderne moralphilosophen 

darauf, dass zur Legitimation einer mora-

lischen aussage immer ein rekurs auf eine 

andere moralische aussage notwendig ist, 

wodurch man entweder in einen infiniten Re-

gress gerät oder aber bestimmte moralische 

Aussagen akzeptieren muss, ohne sie letztlich 

logisch legitimieren zu können. 

Mit solchen analytischen Wahrheiten lässt sich 

aber kein alltag bestreiten, auch nicht für ma-

nager. Stattdessen müssen diese immer wie-

der moralische Entscheidungen treffen, ohne 

diese im letzten begründen zu können. 

Als Konsequenz lässt sich das Verhalten von 

managern, wie das von allen anderen men-

schen auch, als eine Mischung von Eigennutz 

und spontanen moralischen urteilen beschrei-

ben, wobei hierbei eine ganze Reihe mora-

lischer Heuristiken verwandt werden, die wie 

alle andern Heuristiken auch oftmals zu recht 

guten, manchmal aber auch zu sehr fragwür-

digen Entscheidungen führen. 

insofern sollte man nicht dem Fehler verfal-

len, das unmoralische Verhalten von mana-

gern einseitig in deren „schlechten Charak-

ter“ zu suchen. Genauso wenig sollten wir 

werte in der wirtschaft
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die Verfehlungen von Managern allzu schnell 

mit dem Wettbewerbsdruck exkulpieren, un-

ter dem diese stehen. Stattdessen sollten wir 

manager als das sehen, was sie sind: Fehlbare 

menschen wie du und ich, deren moralität Wil-

helm Busch so beschrieben hat:

so ist’s in alter zeit gewesen,
so ist es, fürcht ich, auch noch heut.
wer nicht besonders auserlesen,
dem macht die tugend schwierigkeit. 

Letztlich gibt es nur zwei Wege, um die Tugend 

oder Moralität in einer Gesellschaft zu erhö-

hen, alle müssen mitmachen und wer nicht 

mitmacht, der wird durch die Gruppe erheb-

lich sanktioniert bzw. bei moralischem Verhal-

ten trotz persönlicher Konflikte belohnt, weil 

moralisches Verhalten der Gemeinschaft auf 

lange Sicht dient.

neGative FolGen von 
PerSPektivübernahme 

Sich in andere Menschen hineinversetzen zu 

können wird grundsätzlich als eine positive 

Eigenschaft gesehen: Wer die Perspektive 

von seinem Gegenüber übernimmt, kann 

einfühlsam und empathisch auf ihn rea-

gieren. Eine aktuelle Experimentalstudie 

zeigt nun, dass Perspektivübernahme aber 

nicht grundsätzlich positive Folgen haben 

muss und dass dies auf den sozialen Kon-

text ankommt. die Forscher brachten ihre 

Versuchspersonen in eine Wettbewerbssitu-

ation, in der sie mit anderen konkurrierten. 

diejenigen teilnehmer, die instruiert worden 

waren sich in die Situation ihres Gegenübers 

einzufühlen, zeigten in der Folge vermehrt 

unethisches Verhalten. ihre motivation hier-

für war hauptsächlich, sich vor potentieller 

Ausbeutung durch den Anderen zu schüt-

zen. Perspektivübernahme funktioniert 

demnach als Verstärker für soziale Handlun-

gen: In Situationen, in denen Unterstützung 

und Hilfe gefordert sind, befördert sie pro-

soziales Handeln. Wenn der Kontext jedoch 

durch kompetitive Werte wie leistung und 

macht charakterisiert ist, kann Perspekti-

vübernahme auch negative Konsequenzen 

haben. tg

Pierce, J. R.,  Kilduff, G. J., Galinsky, A. D. 

& Sivanathan, N. (2013). From glue to gaso-

line: How competition turns perspective ta-

kers unethical. Psychological Science, 

24(10), 1986-1994.

Solidarität und evolution: 
Wer umverteilunG beFürWortet 
und Wer nicht

Ökonomische Krisen wie die jüngsten Fi-

nanzkrisen sorgen immer dafür, dass der 

Wert Solidarität verstärkt in die politische 

debatten eingebracht wird. Soll nordeuro-

pa dem ins Straucheln geratenen Südeuro-

pa helfen? Sollen die Hartz VI Sätze aufge-

stockt werden? Soll der Spitzensteuersatz 

heraufgesetzt werden? Es erscheint logisch, 

dass vor allem diejenigen menschen ei-

werte in der wirtschaft
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ner umverteilung positiv gegenüberstehen, 

die sich selbst in kritischen ökonomischen 

Verhältnissen befinden. Eine Serie mehre-

rer Untersuchungen findet jedoch nur einen 

schwachen Zusammenhang zwischen finan-

ziellem Status einer Person und ihrer Ein-

stellung gegenüber Umverteilungen. Bei den 

männlichen Probanden fand sich hingegen 

ein anderer Effekt: attraktive männer, also 

männer mit hohem Wert als potentieller Se-

xualpartner für Frauen, lehnten umvertei-

lung ab, wenn die ökonomische Entwicklung 

als bedrohlich dargestellt wurde. umge-

kehrt die männer mit einem geringeren Wert 

als Sexualpartner: Unter ökonomischer Be-

drohung plädierten diese vermehrt für eine 

Unterstützung der Schwächeren. Dieser Ef-

fekt lässt sich evolutionspsychologisch als 

Versuch deuten, den eigenen Partnerwert 

zu steigern:  Wer Umverteilung befürwortet 

erscheint sozialer, was in Zeiten der Krise 

den potentiellen Partnerinnen Sicherheit si-

gnalisiert und den eigenen Wert als Partner 

damit erhöht. die attraktiven und damit bei 

der Partnersuche erfolgreichen männer kön-

nen es sich dagegen leisten, in der krise auf 

ihren hohen Partnerstatus zu bauen, und 

signalisieren durch die ablehnung  solida-

rischer Maßnahmen die eigene Stärke. Bei 

Frauen fanden die Forscher hingegen keine 

differenziellen Effekte von Krisenstatus und 

eigener attraktivität, was auf die evoluti-

onspsychologische Erklärung verweist, dass 

Frauen und männer unterschiedliche repro-

duktionsstrategien verfolgen. tg

White, A. E., Kenrick, D. T., Neel, R. & 

Neuberg, S. L. (2013). From the bedroom to 

the budget deficit: Mate competition 

changes men‘s attitudes toward economic 

redistribution. Journal of Personality and 

Social Psychology, 105(6), 924-940. 
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Pro-Et-Contra 
arGumEntation
– GrÜndE, WErtE, 
komPromiSSE 
Von dr. Frank zenker

1. pro-et-contra 

Sowohl bei alltagsfragen – urlaub am meer 

oder in den Bergen?; Weihnachten bei den El-

tern oder mit Freunden? – wie bei politischen 

Entscheidungen sind pro-et-contra argumente 

schlicht die Form deliberativer Begründung. 

Sie adäquat zu beschreiben, ist bereits schwie-

rig genug, wenn sich pro und contra Gründe 

auf den erwarteten Nutzen einer Handlung be-

schränken. 

Schon dann lassen sich immer drei arten von 

Situationen unterscheiden: (i) rein kooperati-

ve, in denen zwei Parteien diejenige Option su-

chen, die für beide am besten ist (Pareto-op-

timale lösung)1; (ii) gemischte, in denen eine 

Partei versucht, einen Vorteil für sich zu ge-

winnen, obwohl eine Pareto-optimale lösung 

möglich ist; schließlich (iii) rein kompetitive, 

in der ein Vorteil einer Partei den nachteil der 

anderen erzwingt (Pareto-suboptimal). 

in pro-et-contra Argumenten sind zudem 

Handlungspflichten als zusätzliche Bewer-

tungen eher die regel als eine ausnahme. 

Pflichten, Handlungen und deren Konse-

quenzen lassen sich ferner immer auf Werte 

beziehen.2 dadurch können deontologische 
1 Einer Lösung bzw. einer Handlungsoption liegt eine Pareto-
optimale Verteilung von Ressourcen zu Grunde, wenn es nicht 
möglich ist, die Lage einer Partei zu verbessern, ohne die einer 
anderen dadurch zu verschlechtern.
2 Zum Beispiel eine langjährige Freundschaft zu pflegen, mag 
als intrinsisch wertvoll gelten, ohne dass daraus wertvolle 
oder nützliche Konsequenzen unmittelbar folgen müssten. Der 

und konsequentialistisch-utilitaristische Über-

legungen ineinandergreifen, um sich als ‚wert-

basierende Gründe und Gegengründe ‘ge-

genseitig zu stützen und gegeneinander zu 

schwächen. Empirische Fakten und Behaup-

tungen sowie moralische Pflichten und Urteile 

treten also samt deren assoziierten Werten 

„hübsch bunt“ sowohl in den argumentativ zu 

stützenden Konklusionen wie in den pro und 

contra Gründen auf.

die Vorstellung, man könne ohne diese argu-

mente auskommen, erscheint illusorisch. Be-

reits die antike rhetorik hatte pro-et-contra 

Erwägungen geradezu lokalisiert, als dritten 

teil einer rede des deliberativen Genres (ex-

ordium, narratio, argumentatio, peroratio). 

die Haltung des Publikums ausgenommen, 

ist bis heute jedoch unklar, wodurch welche 

Entscheidung die besser begründete ist. diese 

Frage bleibt hier ebenfalls unbeantwortet. 

Stattdessen scheint es möglich und unter um-

ständen unvermeidbar zu sein, aus der pro-

et-contra Argumentation auszusteigen, um 

Verhandlungen über gegenseitig akzepta-

Kantischen Pflicht—im Handeln die „Menschheit sowohl in deiner 
Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich 
als Zweck, niemals bloß als Mittel“ zu gebrauchen—mag ein ho-
her Wert zugeschrieben werden; aber dieser Pflicht zu genügen, 
muss keine wertvollen Konsequenzen haben. Konsequenzen von 
Handlungen schließlich—etwa die Armuts- oder die Kindersterb-
lichkeitsrate massiv reduziert zu haben—mögen wertvoll sein; 
wiederum ohne, dass auch eine Pflicht zu den notwendigen 
Handlungen besteht oder diese Handlungen selbst als wertvoll 
gelten.
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ble Optionen einzuleiten. Jedenfalls soll diese 

These hier aufgrund von Besonderheiten der 

pro-et-contra argumentation plausibel ge-

macht werden. Als Beispiel dient eine grobe 

pro-et-contra Skizze zur human embryonalen 

Stammzellforschung. Abschließend wird kurz 

auf den Übergang zu Kompromissen sowie 

dem vermeintlichen zweck von pro-et-contra 

argumenten eingegangen.

2. merkmale

2.1 dialektisches verhältnis

Reguläre Listen von Gründen („Prämissen“) für 

oder gegen diverse Thesen („Konklusionen“) 

lassen sich anfertigen; keiner dieser Gründe 

wird die these oder Gegenthese hinreichend 

argumentativ stützen oder schwächen, we-

der einzeln noch als Gruppe. Die Gegenthese, 

von der es mehr als eine geben kann, ist also 

ebenfalls gestützt. These können hier norma-

tiv-evaluative („x ist besser als y“; „allein x 

zu tun, ist moralisch geboten“) oder faktisch-

deskriptive Aussagen sein („allein x zu tun, 

maximiert den Nutzwert“; „y widerspricht dem 

Grundgesetz/ dem Energieerhaltungssatz“); 

regulär wird die these Varianten von sollen, 

müssen oder ist (nicht) geboten beinhalten 

oder nahelegen. 

zwischen pro und contra Elementen beste-

hen mehr als nur strukturelle Beziehungen. 

„Schwachsinnige“ Vorkommnisse ausgenom-

men, nehmen sie inhaltlich aufeinander Bezug. 

die Elemente sollten deshalb als ‚in einem di-

alektischem Verhältnis stehend‘ aufgefasst 

werden, das deren logisches Verhältnis ein-

schließt. Ein contra Element etwa wird teile 

oder Voraussetzungen von pro Elementen kri-

tisieren, als falsch, unannehmbar, unverständ-

lich oder (selbst-)widersprüchlich ausweisen, 

um so das Stützungsverhältnis zwischen pro 

Grund und pro These zu schwächen, und das 

zwischen contra Grund und contra These zu 

stärken. 

Pro Elemente—im obigen Weihnachtsbeispiel 

z.B. „die Schwiegereltern werden so glücklich 

sein“; „vielleicht leben sie nicht mehr lange“; 

„wir sind ihnen verpflichtet“—verhalten sich 

mithin so zu contra Elementen—„die Kinder 

werden so unruhig sein“; „wir waren aus ge-

nau diesem Grund schon im letzten Jahr da“; 

„auch unseren Freunden sind wir verpflich-

tet“—, dass sie einander aufgrund inhaltlicher 

Überlegungen „angreifen“ und bestenfalls „au-

ßer Kraft“ setzen sollen. 

Pro-et-contra Elemente fungieren wie Gewichte 

am jeweils anderen Ende einer Balancewaage. 

aber vergleiche Justitia, Sinnbild des gerech-

ten juristischen urteils. Eine ihrer Waagscha-

len muss schwerer beladen sein kann; ein Ge-

richt kann nicht von Entscheidungen absehen. 

die these ist also dann stärker gestützt als die 

Gegenthese, wenn pro-et-contra Gründe sich 

nicht „aufwiegen.“ 

2.2 wichtige gründe

In der als „Klassische Logik“ bekannten de-

duktiven aussagen-logik können die Prämis-

sen eines gültigen argumentes dessen konklu-

sion derart stützen, dass ausgeschlossen ist, 

die Prämissen seien wahr, die konklusion aber 

falsch. Bei der pro-et-contra argumentation, 

so könnte man weiter überlegen, wären die 

Prämissen einfach aufgeteilt: pro links, contra 

rechts, und beide Gruppen stützen eine von 

mehreren miteinander inkompatiblen konklu-

sionen. Hierbei wird übersehen, dass pro und 

contra Prämissen schon innerhalb ihrer Grup-

pe unterschiedlich wichtig sind. zudem können 

Prämissen sowohl auf der pro wie der contra 

Seite vorkommen. in der abtreibungsdebatte 

beispielsweise ist ein selbstbestimmtes leben 

zu führen, berechtigt anzunehmendes Interes-

se der mutter und des Embryos. 

Es muss ferner nicht von vornherein festste-

hen, welche Prämissen vergleichsweise mehr, 

und welche weniger zur Stützung einer Kon-

klusion beitragen. ihren komparativen Stüt-

zungsbeitrag als Funktion einer noch zu be-

wältigenden Auseinandersetzung mit einer 

Oppositionspartei zu verstehen, ist bedingt 

werte in der politik

>



WissensWert 01 - 2014

seite 22

werte in der politik

fruchtbar. Es mag zwar ein qualitativ anderer 

argumentationsstand erreicht werden; den-

noch wird an der eigenen konklusion jedenfalls 

solange gerne festgehalten, wie keine dritte 

option bekannt ist, die nicht aufgrund mas-

siven (Gesichts-)Verlustes ungangbar wäre. 

2.3 warum argumentieren?

als etablierte Form diskursiver auseinander-

setzung zur gemeinsamen Entscheidungs-

findung bedingt sich die pro-et-contra argu-

mentation einerseits durch den Verzicht auf 

Gewaltanwendung. Wer argumentiert, wenn 

befehlen auch geht? Hinzu kommen die phy-

sikalische bzw. axiologische Begrenzung der 

möglichkeit, mehrere der konkurrierenden 

Konklusionen umsetzen zu können oder zu 

wollen (kompetitive Situationen). aufgrund im 

weitesten Sinn menschlicher Einschränkungen 

mögen Kompromisse zudem „verborgen“ blei-

ben oder Ideologien zum Opfer fallen.

Vergleichsweise triviale Entscheidungen erlau-

ben oft ähnliche lösungen. Wer den genannten 

Sommerurlaub entscheiden muss, den mag es 

vielleicht nach Norditalien zum Bergwandern 

ziehen, von wo man in wenigen Stunden die 

mittelmeerküste erreicht, um die reihenfolge 

ggf. einem Münzwurf oder der Wettervorher-

sage zu überlassen. Man muss hier nicht groß-

artig argumentieren.

Einiges an idealisierung unterstellt muss, um-

gekehrt betrachtet, also nur dann pro-et-con-

tra argumentiert werden, wenn Befehle aus-

scheiden, wenigstens ein teil der (normativen) 

Wahrheit auf beiden Seiten beansprucht wer-

den kann, und diese teile mehr als eine Hand-

lung legitimieren. Solche konstellationen gel-

ten allgemein als moralische und praktische 

dilemmata.

2.4 gehaltserweiternde konklusion, „gewich-
tete“ prämissen

Für ein pro-et-contra argument ist der von 

Carl Wellman (1971) eingeführte Ausdruck 

konduktives Argument gebräuchlich. Er be-

nennt damit unter anderem „die Form eines 

argumentes in der eine konklusion sowohl aus 

positiven wie negativen Erwägungen gezogen 

wird (is drawn) … . Gründe gegen die konklusi-

on sind ebenso beinhaltet wie Gründe für sie“ 

(1971, 57; Übersetzung F.Z.).  

konduktive argumente unterscheiden sich auf 

interessante Weise von deduktiven und induk-

tiven argumenten mindestens dadurch, dass 

die konklusion eines deduktiven arguments 

den informationsgehalt seiner Prämissen je-

denfalls nicht überschreitet, und ihn regulär 

sogar reduziert; während die Konklusion eines 

induktiven argumentes den informationsge-

halt seiner Prämissen entweder nicht reduziert 

(enumerative induktion) oder, wie bei konduk-

tiven argumenten, diesen Gehalt erweitert 

(ampliative induktion).3

induktive argumente sind vom Wegfall rele-

vanter Prämissen im Hinblick auf die verblei-

bende Stützung ihrer Konklusion wenigstens 

negativ betroffen, während dadurch die Stüt-

zung bei deduktiven Argumenten wörtlich zer-

stört wird. in pro-et-contra argumenten da-

gegen führt der Wegfall relevanter Prämissen 

nicht notwendigerweise zu einer Schwächung 

oder Aufhebung der Stützung. Die andere 

Partei muss also deren Konklusion nicht zu-

3 ist eine konklusion K deduktive Folge einer Prämissenmenge 
P, so ist ausgeschlossen, dass P wahr, aber K falsch ist. damit 
ist K hinreichend gestützt. Eine induktive und ampliative Folge 
dagegen kann falsch sein, deren Prämissen aber wahr (Etwa: 
„Griechenland ist unterm Rettungsschirm, Portugal und Irland 
auch; also wird italien bald drunter sein“). die Prämissen eines 
ampliativ-induktiven argumentes werden dessen konklusion 
also nicht hinreichend stützen. Der Informationsgehalt der Kon-
klusion eines enumerativ-induktiven arguments kann als Gan-
zes des Informationsgehaltes der Prämissen verstanden werden 
kann (z.B., „Sie, er, und der dort sitzen gerade an der Bar und 
trinken Bier; also: Wer gerade an der Bar sitzt trinkt Bier“).

>
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rücknehmen, wenn sich, etwa durch eine Än-

derung der Sachlage, ein Grund als unhaltbar 

erwiesen hat („Wir sollten das Weihnachtsfest 

auch dann noch mit den Schwiegereltern fei-

ern, selbst wenn diese planen, ihr Weihnachts-

fest nur mit deren Freunden auf Mallorca zu 

feiern—dass wir dann ohnehin nicht zu ihnen 

reisen können, weil bezahlbare Flüge ausge-

bucht sind, ist nicht wichtig“). 

So Gründe wegfallen, weil die Gegenpartei 

sie erfolgreich kritisiert, kann die präferierte 

konklusion also aufrechterhalten werden. 

dies geschieht, wie bei induktiven oder de-

duktiven argumenten auch, einerseits indem 

neue Gründe hinzukommen, so verfügbar.4 

im deduktiven Fall wird das aufnehmen neu-

er Prämissen allerdings eine Revision der „al-

ten“ Prämissen erzwingen, denn deduktive 

Folgen bleiben auch bei Stärkung der Prämis-

sen erhalten (Monotonie). andererseits kann 

der Status, das „Gewicht“, der verbleibenden 

Gründe modifiziert werden, was deduktive und 

induktive argumente regulär nicht erlauben. 

Genuin an einem konduktiven argument ist 

also, dass Gründe nicht nur „ins Gewicht fal-
4 In der Abtreibungsdebatte haben sich zum Beispiel mittler-
weile vier, in der Fachliteratur „rauf und runter“ diskutierte 
Erwägungen ergeben, die als SKIP Argumente (Spezies, Konti-
nuität, identität, Potentialität) bekannt sind. als Gründe für eine 
restriktive abtreibungsregelung stehen ihnen liberale Gründe 
entgegen. Ob und wann neue Gründe hinzukommen werden, ist 
nicht ausgemacht. Varianten treten auch in teilen der jüngeren 
Diskussion zur human embryonalen Stammzellforschung oder 
der Präimplantationsdiagnostik auf (siehe abschnitt 3).

len“, sondern auch ein komparatives Gewicht 

haben. die Prämissen werden behauptet und 

als ‚für die konklusion unterschiedlich wichtig‘ 

ausgewiesen—„gewichtet“. Damit lässt sich 

der Beobachtung Rechenschaft tragen, dass 

mithin sogar alle Prämissen der anderen Par-

tei (als wahr, plausibel, einsichtig, vertretbar) 

anerkennbar sind, statt sie argumentativ zu-

rückweisen zu müssen. Sprachlich wird dies in 

der Regel durch eine Variation auf „Obgleich 

mir deine Gründe einleuchten, halte ich meine 

für wichtiger“ ausgedrückt. 

ob es gelingt, die Gegenseite argumentativ 

zur Zurücknahme einer Prämisse zu bewegen, 

muss also nichts an der beidseitig implizit oder 

explizit einhergehenden Behauptung ändern: 

„Meine Gründe stützen diese These stärker als 

ihre Prämissen jene konklusion.“ auch diese 

Behauptung wird solange nicht aufgegeben 

werden müssen, wie noch Gründe verfügbar 

sind. dies wäre erklärt, würden die verblei-

benden Prämissen neu bewertet, d.h. (ge)

wichtiger. Insbesondere kann ein einziger pro 

Grund eine reihe von contra Gründen auf- und 

überwiegen.

2.5 erkenntnistheoretische erwägungen

Kennern der TV-Serie „Breaking Bad“ könnte 

eine Szene in Erinnerung sein, in der die 

Hauptfigur Walter eine Liste von pro und con-

tra Gründen daraufhin anfertigt, ob er einen 

konkurrierenden drogendealer, der sich in 

seiner Gefangenschaft befindet, freilassen 

oder umbringen soll, nachdem Walter dessen 

Mordversuch an ihm zuvor hatte vereiteln kön-

nen. diverse moralische und praktische Erwä-

gungen sprechen für eine Freilassung: „Ihn 

zu töten ist unmoralisch; mit einem Mord auf 

dem Gewissen lässt sich schlecht leben; ein-

mal gemordet würde vermutlich ein weiterer 

Mord folgen“, etc. Einziger pro Grund: „Lässt 

du ihn laufen, wird er dich und deine Familie 

mit Sicherheit umbringen.“

allerdings können Gewichte durchaus von 

objektiven Wahrscheinlichkeiten unabhängig 

sein; objektiv (un-)wahrscheinliche Prämissen 

sind nicht ohne weiteres (un-)wichtig für die 

Konklusion („Wahrscheinlich finde ich auch ei-

nen anderen Job, der jedenfalls nicht schlech-

ter sein kann.“ ist das wichtig genug, um 

die Einladung des Chefs auszuschlagen, weil 

man mit dem Partner ins kino wollte?). Wer 

Gewichte allein subjektiv festmacht, wird sie 

dem Ermessen des diskurspartners anheim-

stellen müssen. Ferner können Gewichte auch 

von epistemischen Qualitäten unabhängig 

sein. Was einer als wahr oder falsch weiß muss 

weder wichtiger noch unwichtiger für dessen 

argumentation sein, als was viele für wahr 

oder falsch halten („Mein Gepäck könnte am >
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Flughafen verloren gehen. ich nehme schon 

deshalb lieber den zug“). 

Erkenntnistheoretische Erwägungen können 

bei der Beurteilung einer pro-et-contra ar-

gumentation natürlich aufgegriffen werden. 

Schließlich finden sie bereits zur Konstruktion 

von Gegenargumenten als muster (topoi) Ge-

brauch. So mag eingewendet werden, es sei 

schwer nachvollziehbar, warum ein für hoch-

wahrscheinlich gehaltener Sachverhalt wich-

tiger sein sollte als ein objektiv hochwahr-

scheinlicher. 

Solche Überlegungen bleiben allerdings auch 

beim Versuch einer rationalen Beurteilung 

eines pro-et-contra Argument regulär ebenso 

kontrovers, wie der Versuch zu zeigen, dass 

bestimmte Gewichtungen zu Widersprüchen 

bei einer künftigen anwendung von Gründen 

auf ähnliche Fälle führen würden.  

2.6 konsequenzen, pflichten, werte

die pro Gründe für die these und die contra 

Gründe für die Gegenthese mögen komplex 

sein. doch lassen sie sich oft genug als in-

stanzen zweier Typen identifizieren (modulo 

transzendentale Argumente). Einsichtig wird 

dies, wenn der Bereich des Fast-Trivialen ver-

lassen wird, um sich grundlegenden Fragen 

der sozialen Ordnung zuzuwenden.

Entweder (i) wird eine unter normalbedin-

gungen zu erwartende Folge der These, bzw. 

deren Umsetzung, als positive oder negative 

Konsequenz ausgewiesen (konsequentialis-

tische Argumentation). Der Begriff der Folge 

kann hier weit gefasst werden; neben prag-

matischen und naturgesetzlichen Konse-

quenzen sind dann auch absurde oder selbst-

widersprüchliche logische Konsequenzen 

eingeschlossen. Oder (ii) die These bzw. die 

Gegenthese in die Tat umzusetzen, wird mit 

Verweis auf moralische Pflichten oder Normen 

als geboten bzw. zu unterlassen ausgewiesen 

(deontologische Argumentation). Diese Pflich-

ten als handlungsleitende Orientierungen zu 

vertreten, ist dann mit der Umsetzung oder 

unterlassung der these unvereinbar. Ebenfalls 

können normen des positiven rechts mit de-

nen des naturrechts oder mit religiösen Gebo-

ten gleichgesetzt werden. 

Wie zu Beginn angedeutet bleibt der Term 

„Wert“ (value) hierbei als Generalisierung von 

Pflichten, Normen, Handlungen und deren 

Konsequenzen verstanden. Wer also von Wer-

ten spricht muss sich nicht festgelegt haben, 

ob diese auf einer konsequentialistisch-utilita-

ristischen oder eine deontologischen Vorstel-

lung vom richtigen Handeln gründen, noch be-

absichtigen, dies aufzuklären.

die unterteilung in konsequentialistische und 

deontologische Elemente lässt sich für die ge-

samte Bandbreite von Themen der politischen 

Auseinandersetzungen aufrechterhalten: Bau 

des Flughafens, Bahnhofs, Kraftwerks; Ein-

richtung des Betreuungsgeldes, der privaten 

Hochschulfinanzierung oder Rentenabsiche-

rung; Verstaatlichung bzw. Privatisierung des 

Energiesektors, des Gesundheitswesens; le-

galisierung der human embryonalen Stamm-

zellforschung, der Präimplantationsdiagnostik, 

der Prostitution, des drogenkonsums, etc. 

2.7 ausschlaggebende gründe, 
handlungszwang, revidierbarkeit

Fragen von politisch-sozialer Tragweite lassen 

erwarten, dass sich den Gründen regulär Ge-

gengründe des gleichen Typs gegenüberste-

hen, sich also ein konsequentialistscher oder 

eine deontologischer pro Grund mit minde-

stens einem solchen contra Grund inhaltlich 

paaren lässt. Jedenfalls wird diese konstella-

tion mit zeitlichem Fortschreiten einer Aus-

einandersetzung nicht weniger erwartbar, so 

kognitive mindestanforderungen erfüllt sind.5 

Das Auffinden von Gründe (klassisch: inven-

tio) mag durch einen kurzfristigen Entschei-
5 Es kann wenig erfreuen, dass diese Bedingungen oft genug 
unerfüllt bleiben. in weiten teilen des professionellen Entschei-
dungsdiskurses, vom privaten zu schweigen, wird theoriefrei 
argumentiert. Die Beteiligten erfüllen in aller Regel nur rudi-
mentäre Voraussetzungen, Begründungen auf hohem Niveau zu 
produzieren und zu beurteilen. Auch der argumentationstheo-
retische aspekt von Expertenwissen wird sich mit wenigen aus-
nahmen auf die erfolgreiche Sättigung der in einem Fachgebiet 
akzeptierten Begründungsschemata beschränken.

werte in der politik
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dungspunkt beschränkt sein. zeitparameter 

können aber auch Generationen sein, etwa bei 

grundlegenden Fragen wie: „Haben Menschen 

Eigentum an ihrem eigenen Körper?“; „Dürfen 

Staaten ihre Bürger allein auf Verdacht aus-

spähen?“; „Sind wir künftigen Generationen 

stärker verpflichtet als gegenwärtigen?“; „Un-

ter welchen Bedingungen ist das Recht auf 

Unversehrtheit der Mutter dem des Embryos 

überzuordnen?“ 

Steht nach geraumer zeit mindestens einem 

pro bzw. contra Grund kein inhaltlich bezo-

gener Grund entgegen, kann dies ein Hinweis 

sein, dass sich die Parteien, deren Gründe und 

Thesen derzeit nicht pari gegenüberstehen. 

Unter Handlungszwang kann nun ein alleinste-

hender Grund wörtlich ausschlaggebend sein. 

umgekehrt wird einsichtig, dass handlungs-

entlastete Diskurse zu pari-Konstellationen 

tendieren. ohne pragmatische Schranken wird 

das Auffinden und Modifizieren von Gründen 

zum modus operandi. Bereits umgesetzte Ent-

scheidungen bleiben so revidierbar. 

ob für die eigene these oder die präferierte 

Version eines kompromisses, umgekehrt be-

trachtet bietet bei kurzem Entscheidungs-

horizont eine gezielt vorbereitete Erwiderung 

von Gegengründen massive Vorteile, wenn 

die schlechter vorbereitete Gegenseite einem 

rational rekonstruierbaren Entscheidungspro-

zess verpflichtet ist. 

2.8 werthierarchien

liegt eine pari konstellation vor, wovon als 

normalfall insbesondere im politischen dis-

kurs auszugehen ist—dank halbwegs adäqua-

ter zeitlicher, materialer und kognitiver Vo-

raussetzungen deliberativer Prozesse unter 

Vertretern der von Entscheidungen Betrof-

fenen—, verweisen pro-et-contra argumente 

(i) auf niemals zweifelsfrei verfügbare ob-

jektive Werthierarchien; (ii) die Struktur und 

Stabilität anerkannter subjektiver Werthierar-

chien; (iii) und deren Verteilungshäufigkeit im 

Sinne einer politischen majorität. 

Sei eine objektive Werthierarchie angenom-

men, bei der alle in ihr vorkommenden Wer-

te ‚wohlgeordnet‘ sind, so ist unter anderem 

ausgeschlossen, dass zwei Werte gleichrangig 

vorliegen. Stärker gestützt wäre dann jene 

These, die umzusetzen oder zu unterlassen 

durch einen höchsten Wert geboten ist. Wird 

ferner unterstellt, Werte seien hinreichend in-

formativ für eine eindeutige anwendung, so 

reichte es scheinbar hin, von oben abarbei-

tend das umzusetzen, was durch den höchsten 

Wert eindeutig legitimiert ist.

Unter derlei Annahmen zu Wohlordnung und 

Eindeutigkeit von Werten bleibt jedoch uner-

klärlich, warum die pro-et-contra argumenta-

tion empirisch problemfrei nachzuweisen ist. 

Warum sollte das typische Gefüge von Grün-

den und Gegengründen aufgeboten werden, 

wenn stattdessen objektive und eindeutig 

anwendbare Werthierarchien befragt werden 

könnten? Zudem empfinden wir pro-et-contra 

konstellationen ja nur selten als angenehm. 

Und schließlich werden Begriff und Theorie ob-

jektiver Werthierarchien im fachspezifischen 

diskurs unter meta-Ethikern stabilisiert; die-

ser weist ebenfalls merkmale einer pro-et-

contra argumentation auf. objektive Werthi-

erarchien werden deshalb absehbar eher eine 

theoretische möglichkeit bleiben, als ein prak-

tisch verfügbares orientierungsmittel. 

nun muss aber selbst eine objektive Werthi-

erarchie nicht wohlgeordnet sein; es könnten 

also mindestens zwei Werte im gleichen Rang 

stehen. mithin sei auch mehr als nur eine 

Handlungsoption durch einen Wert legitimier-

bar, damit lediglich eine einseitig-eindeutige 

anwendung von Werten auf Handlungsopti-

onen angenommen. Stattdessen kann nun 

von den subjektiven und inter-subjektiven Hi-

erarchien ausgegangen werden, deren Struk-

tur die empirische Sozialforschung sowohl für 

individuen, und durch mittelwerte auch für 

Gruppen, zu bestimmen versucht, unter den 

üblichen Vorbehalten zu Messgenauigkeit und 

repräsentativität. >
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als intersubjektive Werthierarchien sind da-

mit ebenfalls positive rechtsnormen und de-

ren erhöhter gesellschaftlicher orientierungs- 

und Bindungscharakter gefasst. Auch sie sind 

historischem Wandel unterlegen. obwohl 

rechtsstaatlich stärker durchsetzbar als reli-

giöse Werte, stehen sie—ihre Genese unbe-

achtet—jenen an Gültigkeit nicht nach. Beide 

gründen unter anderem darin, von Subjekten 

und Gruppen in unterschiedlicher Weise geteilt 

zu werden. Mithin so, dass ihre explizite Ver-

neinung durch andere sie der eigenen Gruppe 

bestätigt. 

3. human embryonale stammzellforschung

Bei der Anwendung subjektiver Werthierar-

chien—etwa auf die Frage, ob moderne Tech-

nologien wie die Abtreibung oder hyper-mo-

derne Varianten wie die human embryonale 

Stammzellforschung zulässig sind—geraten 

gleichrangige Werte regelmäßig in Konflikt. 

Diese Werte sind deshalb gegeneinander „ab-

zuwägen.“ Was genau das heißt, dies sei be-

tont, ist eher unklar.

klammert man genuin religiöse Werte aus, die 

in laizistischen und säkularen Staatsformen 

keine formal hinreichende Grundlage poli-

tischer Entscheidungen oder deren juristischen 

Verankerung sind, so konfligieren am Beispiele 

der human embryonalen Stammzellforschung 

unter anderem das recht auf unversehrtheit 

der Person bzw. des ungeborenen Lebens mit 

dem recht auf Forschungsfreiheit. das Grund-

gesetz der BRD listet beide als Grundrechte 

(Paragraphen 1 bis 19). 

Diese Werte sowie sie reflektierende Gesetze 

sind hierzulande unlängst durch Parlaments-

beschluss so abgewogen worden, dass die For-

schungsfreiheit auf diesem Gebiet weiterhin 

eingeschränkt bleibt, um dem recht auf un-

versehrtheit ungeborenen lebens rechnung 

zu tragen. Umgekehrt ausgedrückt, selbiges 

Recht—welches spätestens seit der Quasi-Le-

galisierung der abtreibung nicht mehr absolut 

war—blieb eingeschränkt, um den Anschluss 

an internationale Spitzenforschung zu ermög-

lichen. 

im Jahr 2008 war insbesondere über den im-

port neuer Stammzelllinien zu Forschungs-

zwecken in die BRD zu entscheiden. Bis dahin 

hatte das im Jahr 2002 beschlossene Stamm-

zellschutzgesetz die Erzeugung solcher Lini-

en im inland verboten, aber den import von 

Stammzelllinien erlaubt, die vor diesem Be-

schluss bereits im ausland verfügbar waren. 

denn diese linien waren durch kein inlän-

disches Gesetz mehr faktisch, also nur noch 

symbolisch zu schützen. 

Als stark entstellende Verkürzung verdeut-

licht die folgende unvollständige liste einige 

pro-et- contra Gründe, die im Vorfeld dieser 

Entscheidung vorgebracht wurden. Bei einge-

hender Betrachtung tun sich „hinter“ diesen 

Elementen teils hochkomplexe annahmen und 

Begründungen auf. Deren dialektische Bezie-

hungen angemessen zu verdeutlichen, kann 

hier nicht versucht werden. 

1. Alle Mitglieder der menschlichen Spezies, 

Embryonen eingeschlossen, verdienen, glei-

chermaßen geschützt zu werden (Spezies). >Fo
to

: 
E
d 

U
th

m
an

 (
eu

th
m

an
):

 „
9
-W

ee
k 

H
um

an
 E

m
br

yo
 f

ro
m

 E
ct

op
ic

 P
re

gn
an

cy
“ 

B
es

ti
m

m
te

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n:

 C
C
 B

Y 
2.

0 
<

lin
k>

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


WissensWert 01 - 2014

seite 27

2. Es gibt keine nicht-willkürliche Grenze, um 

Embryonen von voll entwickelten menschli-

chen Wesen zu trennen (Kontinuität).

3. Die richtigen Bedingungen vorausgesetzt 

entwickeln sich Embryonen normalerweise zu 

einem menschlichen Wesen (Potentialität). 

4. in moralisch relevanter Hinsicht ist ein 

menschlicher Embryo identisch mit einem bio-

logisch entwickelten menschen (Identität).

5. Weder die Forschungsfreiheit noch das 

recht auf unversehrtheit sind absolut und 

deshalb abzuwägen, wenn durch ihre Anwen-

dung andere Werte kompromittiert werden 

(Abwägbarkeit).

6. Die human embryonale Stammzellforschung 

verspricht die Entwicklung von therapien für 

Krankheiten und Verletzungen, die gegenwär-

tig nicht erfolgreich behandelbar sind (For-

schungspriorität).

7. Zur Entwicklung dieser Therapien sind 

im Vergleich zur human embryologischen 

Stammzellforschung  keine ebenso vielver-

sprechenden alternativen bekannt (Alternativ-

losigkeit).

8. In Ländern erzielt Ergebnisse, in denen die-

se Forschung möglich ist, werden langfristig 

Patienten auch dort zur Verfügung stehen, wo 

sie eingeschränkt oder verboten ist (Trittbrett-

fahrer).

9. die interessen bereits geborener menschen 

unter die von ungeborenen Menschen zu stel-

len, ist absurd (in dubio pro natis).

10. Durch Wertkonflikte bedingte Entschei-

dungen dürfen Vor- wie nachteile nicht einsei-

tig auf Betroffene verteilen (Kompromissprin-

zip).

11. zur Wahrung von rechten darf ein mittel 

dann nicht gewählt werden, wenn ein weniger 

einschränkendes den gleichen zweck erfüllt 

(Zweck-Mittel-Proportionalität).

12. Die bis 2002 verfügbaren Stammzelllinien 

sind mittlerweile aufgrund von „Verschmut-

zungen“ für neuere Forschungsvorhaben auf 

internationalem Niveau unzureichend (Spit-

zenforschung). 

13. Soll die Abtreibung weiterhin gesetzlich 

verfügbar bleiben, kann die human embryo-

nale Stammzellenforschung nicht ohne Wider-

spruch verboten werden (Konsistenz).

14. Den Import human embryonaler Stamm-

zelllinie zu erlauben, aber deren Erzeugung in 

Inland zu verbieten, ist scheinheilig (Hypokri-

sie).

15. insbesondere in anbetracht der national-

sozialistischen Verbrechen kommt der BRD 

beim Schutz menschlichen Lebens eine be-

sondere Verantwortung zu (historische Singu-

larität).

16. Statt human embryonale Stammzellen zu 

verbrauchen, kann hierzulande ausschließlich 

mit adulten Stammzelllinien gearbeitet werden 

(Forschungsalternative).

17. In weiten Teilen der Bevölkerung der BRD 

sind Nidation („Einnistung der Eizelle in die 

Gebärmutter“) sowie die Geburt als besondere 

Stufen des lebens bereits faktisch anerkannt 

(Gradiertheit).

18. Zu Forschungszwecken benutzte Stamm-

zellen werden in den ersten Tagen der embry-

onaler Entwicklung erzeugt, in denen die zur 

Schmerzempfindung notwendigen neuronaler 

Strukturen noch nicht ausgebildet sind, wes-

halb frühe Embryonen mithin kein genuines 

Objekt eines Schutzrechtes sind (Unversehr-

barkeit).

19. …

Hinter den sich ausschließenden konklusionen 

(K, K*) ergeben sich ebenfalls differenzierte 

Handlungsoptionen; eine davon ist die seit 

dem Jahr 2008 gültige Version des Stammzell-

gesetzes (K*, Version b). Darin wird der Im-

port neuer human embryonaler Stammzellen 

zu Forschungszwecken auf Linien beschränkt, 

die vor dem 1. Mai 2007, also ein Jahr vor dem 

neuen Beschluss, verfügbar waren.

k.  Es ist nicht zulässig, menschliche Em-

bryonen zu Forschungszwecken zu verbrau-

chen, weshalb (a) diese Forschung in der BRD 

zu verbieten ist; (b) der Import von nach 

werte in der politik
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dem 1. Januar 2002 erstellten Stammzelllinien 

in die BRD verboten bleiben soll; (c) … .

k*  Es ist zulässig, menschliche Embryo-

nen zu Forschungszwecken zu verbrauchen, 

weshalb (a) nach dem 1. Januar 2002 erstellte 

Stammzelllinien zu Forschungszwecken in die 

BRD zu importieren ohne Beschränkungen zu 

erlauben ist; (b) deren Einfuhr in die BRD auf 

vor dem 1. Mai 2007 erstellte Stammzelllinien 

zu beschränken ist; (c) … .

Dem Parlamentsbeschluss zur Änderung des 

Stammzellgesetzes im Jahre 2008  voraus-

gegangen waren Stellungnahmen von Ethik-

kommissionen, Forschungseinrichtungen, der 

Kirchen sowie über die Grenzen der im Bunde-

strag vertretenen Parteien hinwegreichende, 

stark divergierende Gesetzesentwürfe. Diese 

entsprachen zum Teil bis ins Detail den Merk-

malen einer pro-et-contra argumentation. die 

Thesen reichten von der grundsätzlichen Libe-

ralisierung dieser Forschung bis hin zu ihrem 

absoluten Verbot.

Die gegenwärtige Fassung des Stammzellge-

setzes ist angemessen nur als ein Kompromiss 

zu verstehen, den eine politische Mehrheit 

als tragbar empfand. die these eines pro-et-

contra arguments kann deshalb nicht allein 

Funktion einer Hierarchie sie stützender Grün-

de und Werte sein, sondern sollte ebenfalls 

als eine Funktion der mehrheitslage betrach-

tet werden. Stark divergierende politische 

mehrheiten hätten die o.g. Gründe deshalb 

wohl nicht weniger erwartbar gemacht, aber 

vermutlich zu anderen Beschlussvorlagen ge-

führt. Was überhaupt zur Abstimmung kommt, 

reflektiert also bereits die Mehrheitslage.

4. handlungszwang und kompromisse

derlei Einsichten über mehrheitsverhältnisse 

helfen scheinbar wenig, wenn sich zwei Per-

sonen in einer pro-et-contra argumentation 

zu einer Frage wörtlich verfangen, für welche 

sich die mehrheitsfrage nur insofern stellt, als 

dass Gründe ggf. von einer gesellschaftlichen 

mehrheit geteilt werden, und deshalb als wich-

tiger behauptet werden können. daraufhin 

allerdings wird der Einwand erwartbar, statt 

kontingenter mehrheiten doch lieber gleich die 

Gründe zu benennen, auf denen diese beru-

hen. Damit verbleiben dann Differenzen, die 

im weitesten Sinn als privat gelten müssen. 

auch hier werden die Gründe in aller regel 

kritisierbar bleiben, Zeit vorausgesetzt. Die 

argumentative Stützung einer pro-et-contra 

These wird also—wie bei politischen Ausei-

nandersetzungen—stets weniger als perfekt 

gelingen. 

Handlungs- und Kooperationszwang („Schei-

dungsverbot“) sowie die de facto Verteilung 

von Ressourcen und Werten vorausgesetzt, 

sollte es nun allerdings zunehmend plausibler 

erscheinen, recht bald den sanften Übergang 

von der Stützung der eigenen These hin zur 

Deliberationen darüber zu finden, bei welchen 

kompromissen keine Partei sich mit weniger 

zufriedenstellen muss als die andere.

die pro-et-contra argumentation sorgt damit 

oft genug für Bedingungen, unter denen die 

unvermeidbarkeit genuiner Verhandlungen 

einsehbar wird. man wird hierin keineswegs 

den ultimativen zweck von pro-et-contra ar-

gumenten sehen müssen, aber durchaus ei-

nen Weg, mit diesen umzugehen. Ist nun der 

zweck gerade nicht in der Änderung der Ein-

stellung einer Gegenpartei festzumachen, weil 

man in gemischten und kompetitiven Situa-

tionen diese argumentativ nicht überzeugen 

kann, was mag als zweck einer pro-et-contra 

argumentation gelten? 

in kooperativen Situationen wird es um das 

Auffinden der für beide Parteien besten Hand-

lungsoption gehen und—wie in gemischten Si-

tuationen—darum, sowohl die eigene Position 

wie die der Gegenpartei besser zu verstehen. 

Gleichzeitig wird man ggf. um die Wirkung auf 

mitglieder der eigenen Gruppe bedacht sein, 

nicht weniger als eine Pareto-optimale lö-

sung zu erreichen zu versuchen. Schließ-

werte in der politik
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lich bleibt in rein kompetitiven Situationen der 

wohl ebenfalls als rein kompetitiv zu denkende 

zweck, sich oder die Gruppe durch argumen-

tative Rechtfertigung zu behaupten. 

Wer mehr zu bieten hat als den üblicherweise 

gestenhaft vorgebrachten Hinweis auf objek-

tive Werthierarchien, wird sich beim ernst-

gemeinten Versuch, einen Wert mittels ar-

gumentation über andere Werte zu stellen, 

entweder in der pro-et-contra argumentation 

wiederfinden oder feststellen, unter Kopfni-

ckern heimisch geworden zu sein („Echo Kam-

mer“). Wer das bezweifelt könnte mit fremden 

kulturen ins Gespräch kommen wollen. 

ob sie Gegenpartei oder Widersacher genannt 

werden, andere sind selten letztlich, also höch-

sten vorläufig zu überzeugen, Zeit und ko-

gnitive Ressourcen beidseitig vorausgesetzt. 

Freilich liegen auch Berichte intra-personaler 

Überzeugungsänderung vor, deren Gründe 

nicht mehr vollständig rekonstruierbar sind. 

Jedenfalls bleibt fraglich, ob eine Handlungs-

option durch pro-et-contra argumentation als 

die einzig „vernünftige“ ausgewiesen werden 

kann, was man naiver Weise als ihren Haupt-

zweck unterstellen könnte. Sicherlich hinge-

gen lässt sich die menge wenig vernünftiger 

Handlungen dadurch im Prinzip reduzieren.

Besten Dank an Erich Witte für hilfreiche Kom-

mentare und Ergänzungen zu einer früheren 

Version dieses textes.
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Werte beeinFluSSen WahlentScheidunG 
– aber auch anderSherum?

dass persönliche Werte einen starken Ein-

fluss auf Wahlentscheidungen haben ist 

ebenso offensichtlich wie empirisch gut be-

legt: nicht umsonst nehmen sowohl Wahl-

plakate als auch Wahlprogramme engen 

Bezug zu Werten (z.B. Solidarität, Freiheit, 

Sicherheit), und Bürger wählen in der Regel 

diejenige Partei, die ihrer Werteorientierung 

am besten entspricht. Forscher um eine ita-

lienische arbeitsgruppe haben nun den ent-

gegengesetzten Effekt untersucht: Passen 

sich die eigenen Werte der eigenen Wahl-

entscheidung an? Sie befragten jeweils zwi-

schen 500 und 1000 Bürger jeweils vor und 

nach den italienischen Parlamentswahlen in 

den Jahren 2006 und 2008 und konnten zei-

gen, dass konkrete, auf die Politik bezogene 

Werte (z.B. eine Präferenz für freie Wirt-

schaft, Bürgerrechte, Gleichheit, „Law and 

order“) sich tatsächlich nach der Wahl ver-

änderten: sie passten sich so an, dass sie 

kompatibler mit der ideologie der gewählten 

regierungskoalition waren. diese Wertever-

änderung zeigte sich in besonderem Maße 

bei denjenigen Wählern, die bis kurz vor der 

Wahl noch unentschieden waren, wem sie 

ihre Stimme geben würden. tg

Vecchione, M., Caprara, G., Dentale, F. & 

Schwartz, S.H. (2013). Voting and values: 

reciprocal effects over time. Political Psy-

chology, 34(4), 465-485. 

der WertekonFlikt 
beim WhiStlebloWinG

Durch Julian Assange, Bradley Manning und 

Edward Snowden ist Whistleblowing, also 

das Öffentlichmachen von sonst verbor-

genen missständen in der eigenen institu-

tion, ein allgemein bekanntes Phänomen. 

Whistleblower sehen sich zwangsläufig mit 

zwei einander widerstrebenden Werten 

und ethischen Forderungen konfrontiert: 

die Werte Fairness und Gerechtigkeit legen 

Whistleblowing nahe, Werte wie treue und 

Loyalität sprechen dagegen. Eine aktuelle 

Studie zeigt nun, dass die individuelle Wer-

tepräferenz für den einen oder den anderen 

Wertebereich tatsächlich die Bereitschaft 

vorhersagt, Whistleblowing durchzuführen 

oder es sein zu lassen. Bei der Rechtferti-

gung ihres Verhaltens beriefen sich die men-

schen auf die entsprechenden Werte, auch 

wenn sie angaben, die jeweilige Gegenseite 

mit berücksichtigt zu haben. In einem Expe-

riment konnten zudem auch „neutrale“ Pro-

banden eher zum einen oder zum anderen 

Verhalten gebracht wenn, wenn sie vorher 

entweder mit universalistischen Werten wie 

Fairness und Gerechtigkeit oder mit konser-

vativen Werten wie Loyalität konfrontiert 

werden.  Whistleblowing findet also in einem 

Werte-Spannungsfeld statt ( oder auch nicht 

statt) , welches von den menschen auch so 

erlebt wird.

Waytz, A., Dungan, J. & Young, L. (2013). 

the whistleblower‘s dilemma and the fair-

ness-loyalty tradeoff. Journal of Experimen-

tal Social Psychology, 49(6), 1027-1033.
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(konServative) WertebildunG 
durch horrorFilme

Ein häufiges Merkmal der Handlung in Hor-

rorfilm ist, dass von einer größeren Grup-

pe Personen am Ende nur wenige, häufig 

nur eine das Grauen überlebt – häufig eine 

weibliche Person. meistens weiß der zu-

schauer schon sehr früh im Film, wer dieses 

„Final Girl“ sein wird. Was diese weibliche 

rolle so besonders macht, wurde nun in ei-

ner Studie empirisch aufgezeigt, in der 30 

sogenannten „Slasher“-Filme der letzten 30 

Jahre quantitativ und inhaltsanalytisch aus-

gewertet wurden: Sie hält sich an auf Sexu-

alität bezogene Konventionen (ist z.B. nicht 

zu aufreizend angezogen), verhält sich an-

deren gegenüber prosozial und verkörpert 

entsprechende Werte (ist hilfsbereit und ist 

wertschätzend) und sie zeigt, vor allem im 

Hinblick auf ihr Überleben, Entscheidungs-

willen und Handlungsbereitschaft. des Wei-

teren war das Final Girl stets attraktiv, wur-

de tendenziell aber androgyner dargestellt 

als andere weibliche rollen, die nicht über-

lebten. Die Botschaft der Filme ist somit 

konservativer natur: Sich an etablierte nor-

men zu halten und sozial erwünschte Wer-

te zu verkörpern – vor allem in Bezug auf 

Sexualität und im Besonderen auf die Zu-

rückgenommenheit alles Weiblichen – wird 

belohnt. tg

Weaver, A. D., Menard, A. D., Cabrera, C. & 

Taylor, A. (2013). Embodying the Moral 

Code? Thirty Years of Final Girls in Slasher 

Films. Psychology of Popular Media Culture

Wie du mir So ich dir - kleinkinder 
haben Früh einen Sinn Für reziProzität

Eine in sämtlichen kulturen fest verankerte 

Verhaltensnorm ist die der Reziprozität: 

Wenn eine Person A einer Person B einen 

Gefallen tut, soll diese ihm ebenfalls einen 

Gefallen erweisen, so dass das Verhältnis 

zwischen Einsatz und Gewinn wieder aus-

geglichen ist. dies ist ebenfalls gegeben 

bei sogenannter „indirekter Reziprozität“: 

Hier verhält sich A prosozial gegenüber 

werte in erziehung und familie
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B, B gegenüber C und C wiederum erweist 

schließlich a einen Gefallen. in einer ex-

perimentellen Studie konnte nun gezeigt 

werden, dass bereits 10 monate alte klein-

kinder das Prinzip indirekter Reziprozität 

verinnerlicht haben: Sie erwarteten, dass 

eine Person, die vorher Geschenke fair zwi-

schen zwei Parteien aufgeteilt hatte, durch 

eine dritte Person auch selbst fair behan-

delt wird. Hatte die Person die Geschenke 

hingegen unfair aufgeteilt, erwarteten die 

kinder, dass sie ebenfalls unfair behandelt 

wird. Entscheidend dabei war, dass die kin-

der nur dann unterschiedliches Verhalten 

erwarteten, wenn sie gesehen hatten, dass 

die dritte Person das faire bzw. unfaire Tei-

len auch mitbekommen hatte. die norm der 

indirekten Reziprozität ist somit sehr früh in 

der kleinkindentwicklung angelegt. tg

Meristo, M. &  Surian, L. (2013). do in-

fants detect indirect reciprocity? Cognition, 

129(1), 102-113.
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