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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Wir sind umgeben von internationalen Kon-

der

wir

Aber natürlich ist die Wertevermittlung nicht

flikten, drohenden Finanzkrisen, Pandemien

durch empirische Ergebnisse und theoretische

nur im frühen Alter von großer Bedeutung.

und erschreckenden Menschenrechtsverlet-

Differenzierungen im Sinne der Aufklärung auf

Sowohl Schule, Berufsschule als auch Hoch-

zungen, neben Naturkatastrophen. Deutsch-

dem Gebiet von Werten, Moral und Ethik fun-

schule sind herausragende Institutionen, um

land ist hierzu ein vergleichsweise lebens-

diertere Betrachtungen zu publizieren. Das ist

dem Einzelnen, aber auch der gesamten Ge-

wertes Land mit vielen Annehmlichkeiten.

nicht einfach zu lesen, sollte aber immer zum

sellschaft zu einer zufriedenen Lebensgestal-

Trotzdem müssen bei einer genaueren inter-

Nachdenken und Differenzieren anregen.

tung zu verhelfen. Neben der Diskussion um

nen Betrachtung unserer Lebensverhältnisse

Inhaltlich beschäftigen wir uns mit der Frage,

die Schule ist eigentlich allen Verantwortlichen

in einigen Bereichen die Zustände bewertet

was wollen wir eigentlich in unserem Leben er-

in letzter Zeit deutlich geworden, dass die

werden. In welcher Weise wollen wir hier bei

reichen (Opaschowski). Bei all´den Krisen um

Hochschulen mit ihren Angeboten reformbe-

uns die Entwicklung lenken und welche Wer-

uns herum ist Sicherheit ein zentrales Thema.

dürftig sind. Der 12. Studierendensurvey ist

te und Ziele sollen uns dabei leiten. Deutsch-

Die Wirtschaft wird sich auf solche Entwick-

hierzu eine weitere wichtige Quelle, um auch

land muss sich fortlaufend den äußeren Ver-

lungen einstellen müssen. Befristete und un-

die Sicht der Studierenden bei der Neugestal-

änderungen und den internen Entwicklungen

sichere Berufstätigkeiten werden abgelehnt.

tung unseres Hochschulwesens einfließen zu

anpassen, um unser Land und die uns umge-

Wie können wir wichtige Werte schon frühzei-

lassen. Was wollen die Studierenden, was er-

benden Verhältnisse positiv zugestalten. Für

tig auch bei Kindern vermitteln, die eher am

wartet die Gesellschaft, was braucht die Wirt-

solche

Entwicklungsrichtungen

Rande der Gesellschaft bei bildungsfernen Fa-

schaft und wie kann man die Wissenschaft

sind grundlegende Wertorientierungen von

milien aufwachsen? Dabei darf man nicht nur

fördern? Das alles sind Fragen, die bei einer

großer Bedeutung. Sie müssen möglichst dif-

Gutes wollen, sondern man muss die Angebote

Reform Beachtung finden müssen (Witte).

ferenziert dargelegt und diskutiert werden.

auch kritisch betrachten, indem man sie wis-

Schließlich sind Geburt und Leben auch immer

Nicht selten wird in den Medien eine in sich

senschaftlich evaluiert. Das ist bei vielen gut

mit dem Sterben verbunden. Persönlich mö-

konsistente, wertorientierte Darstellung ver-

gewollten Angeboten selten der Fall. Wie man,

gen wir das ignorieren, solange es geht, aber

folgt, weil Politik, Wirtschaft, Medien und Re-

bei welchen Kindern, mit welchen Angeboten

wir alle werden unvermeidlich mit dieser Tat-

ligion die Komplexität der Problematik aus ih-

eine erfolgreiche Wertevermittlung erreichen

sache konfrontiert. Dann stellt sich neben dem

rem Blickwinkel reduzieren. Gegen diese Form

kann, berichtet Sommer.

guten Leben die Frage nach dem guten Ster- >

zukünftigen

Komplexitätsreduktion

versuchen
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ben. Gesellschaftliche und medizinische Ent-

mit 45,42 € pro Monat angegeben(Francois et

wicklungen haben die Politik dazu gedrängt,

al., 2013), was kaum mehr als 1% des durch-

das auch juristische Problem der Sterbehilfe

schnittlichen Brutto-Familieneinkommens in

aufzugreifen. Zum Nachdenken darüber liefert

Deutschland von 3989.- € ausmacht (Statisti-

Wohlrapp einen Beitrag.

sches Bundesamt, 2014).“

Diese Ausgabe von Wissenswert spart die internationalen Probleme aus und konzentriert

Francois,J. et al.(2013). Reducing Tran-

sich auf in Deutschland anzugehende Be-

satlantic Barriers to Trade and Investment :

reiche. Immer geht es darum, der Frage nach-

An Economic Assessment. Centre for Econo-

zugehen, was wir für gut und richtig halten:

mic Policy Research, London. <link>

a) was ist eine gute Hilfe für Kinder, b) was ist

Statistisches Bundesamt (2014). <link>

eine gute Hochschule für Studierende, c) was
ist ein zufriedenstellendes Leben und d) was
ist gutes Sterben.
Wir haben gedacht, dass diese Themen wichtig genug sind, um darüber intensiver nachzudenken. Dieses Heft möge eine Anregung
dazu sein - ein neues Jahr mit guten Vorsätzen
steht bevor.
Korrigendum: Im letzten Heft steht folgender
Satz in dem Artikel über TTIP (Witte, Wissenswert, 2014, 2, S. 14): „Der sehr positiv gesehene ökonomische Vorteil dieser Partnerschaft
wird für eine vierköpfige Familie auf zehn Jahre mit 4,54 € pro Monat angegeben.“ Dieser
Satz soll nach eingehender Recherche ersetzt
werden durch folgende Aussage: „Der sehr
positiv gesehene ökonomische Vorteil dieser
Partnerschaft wird für eine vierköpfige Familie
Seite 4
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Der 12.
Studierendensurvey (2014) Eine Betrachtung
aus der Werteund Zukunftsperspektive1

Seit 1982 werden im R ahmen eines vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes – dem Studierendensurvey – in mehrjährigen Abständen weit über tausend Studierende zu ihrer
Studiensituation und ihren studentischen
Orientierungen gefragt. Wer sind die Studierenden, was wollen sie, und welche Implikationen ergeben sich aus den Ergebnissen für eine Bildungsreform?
Von Prof. Dr. Erich H. Witte

1 Ich möchte mich bei Herrn Dr. Frank Zenker für zahlreiche
Textverbesserungen bedanken. Alle Unzulänglichkeiten
verbleiben aber beim Autor.
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1. Grundlegende Bewertung

nisses an Universitäten und Fachhochschulen.

Die Fortschreibung eines Surveys über 20 Jah-

An Universitäten beträgt der Prozentsatz 39%

re stellt eine hervorragende Datenquelle dar.

Männer und 61% Frauen (Ramm, 2014). An

Sie ist auch eine empirische Grundlage für

den Fachhochschulen ist er fast ausgeglichen,

die Diskussion um die Stellung der Universi-

nämlich 48% Männer zu 52% Frauen. Leider

täten und Fachhochschulen in unserer Gesell-

ist dieser Prozentsatz überhaupt nicht inter-

schaft, eben aus der subjektiven Perspektive

pretierbar, denn der Unterschied kann durch

der Studierenden mit Hilfe eines Fragebo-

die verschiedenen Fachgruppen pro Institution

gens. Leider gibt es einige Mängel, die nicht

und durch die Abschlussart zustande gekom-

verschwiegen werden dürfen. Erstens ist die

men sein. Um zu einem interpretierbaren Er-

Rücklaufquote auf 18,6% gesunken von ur-

gebnis zu kommen, könnte man z.B. den Ba-

sprünglich einmal mehr als 40%. Die aktuelle

chelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften

Gesamtstichprobe beträgt 4 884 auswertbare

an Universitäten und Fachhochschulen neh-

Fragebögen. Das erscheint recht umfang-

men, um für diese Kategorien-Kombination die

reich. Schaut man genauer hin, dann gibt es

Prozentsätze der beiden Geschlechter an den

nur sehr kleine Untergruppen, denn es werden

Ausbildungsstätten zu vergleichen. Derartige

unterschieden Geschlecht (2), Fächergruppen

Prozentsätze bei Konstanthaltung des Faches

(11) und Abschlussarten (9) an Universitäten

und des Abschlusses werden nicht berichtet.

und Fachhochschulen. Dann bleiben pro se-

Da sich ferner fast alle Aussagen auf Prozent-

parater Kategorie gerade 25 Studierende bei

sätze beziehen, die jedoch mit Rating-Skalen

einer Gleichverteilung übrig. Das wird durch

erhoben und dann zu Kategorien zusammen-

Zusammenfassung von Teilnehmern in Ober-

gefasst wurden, um Prozentsätze zu erhal-

kategorien ausgeglichen, so dass eine ausrei-

ten, scheint mir diese Art der Auswertung der

chende Anzahl übrig bleibt. Die so entstan-

Politik des Auftraggebers geschuldet zu sein,

denen Prozentsätze sind dann natürlich nicht

nämlich dem Bundesministeriums für Bildung

eindeutig interpretierbar. Auswertungstech-

und Forschung. Man hätte sich komplexere

nisch beschränkt sich der Bericht auf Prozent-

Auswertungen gewünscht, um dem höchst dif-

sätze.

Diese Prozentsätze werden in vielen

fizilen Geschehen bei der Hochschulsozialisa-

Fällen recht einfach interpretiert. Nehmen wir

tion etwas näher zu kommen. Hoffentlich gibt

das simple Beispiel des Geschlechterverhält-

es nachfolgende Auswertungen mit diesem >
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Datenpool.

Interessen, die berufliche Neigungen prägen.

on einher, die diese allgemeinen Einstellungen

Bei der weiteren Betrachtung und Diskussion

Besonders stark ist die akademische Ausrich-

unterstützt. Dieser inhaltlich positive Soziali-

der Ergebnisse wird die Universität als Bil-

tung bei Studierenden der Medizin, von denen

sationseffekt ist durchaus auch gesellschaft-

dungsstätte mit ihrer radikalen Umstrukturie-

62% ein Elternhaus mit akademischer Prä-

lich erwünscht; insbesondere aus Sicht der Pa-

rung im Zentrum stehen.

gung angeben. Studierende der Ingenieurs-

tienten bleibt es relevant wie Ärzte zukünftig

wissenschaften haben ebenfalls überdurch-

sein sollten. Was seinen sozio-ökonomischen

schnittlich häufig akademische Eltern: 50%.

Status angeht, hat der Effekt gleichwohl zur

In anderen Fächern (Kultur-, Sozial-, Rechts-,

Folge, dass gerade in der Medizin eine höchst

In diesem Survey besitzen die Eltern der Stu-

Wirtschafts- und Naturwissenschaften) sind

ungleiche Verteilung entsteht. Wenn Haus-

dierenden an Universitäten zu einem hohen

es noch 40%.

Die vermittelte Wertorientie-

halte sich in ihrem sozio-ökonomischen Sta-

Prozentsatzeine akademische Ausbildung. Das

rung, die wesentlich im Elternhaus geprägt

tus unterscheiden und der Effekt der primären

reicht von 51% im Jahre 1995 bis 58% im Jah-

wird, unterscheidet die Medizin-Studierenden

Sozialisation besonders stark ist, dann muss

re 2013. Dieser Prozentsatz ist in den Jahren

von allen anderen Fächergruppen: Sie wollen

es eine Abhängigkeit des Studienzugangs vom

recht stabil geblieben, und dennoch eher ge-

mit Menschen arbeiten, anderen Menschen

sozio-ökonomischen Status der Eltern geben.

stiegen als gefallen. Offensichtlich spielt das

helfen und Nützliches für die Allgemeinheit

Elternhäuser versuchen ihre Kinder natürlich

Elternhaus bei der Aufnahme eines Studiums

tun. Ebenso wirkt die sekundäre Sozialisation

zu unterstützen, so gut es geht. Da das Studi-

also eine wichtige Rolle. Wie wir aber alle

auf die Medizin-Studierenden. Von ihnen ha-

um in unserer Gesellschaft einen derart hohen

ebenso wissen, findet im Elternhaus die pri-

ben 74% gute Noten, d.h. besser als 2,0. In

Wert für die persönliche und berufliche Ent-

märe Sozialisation statt, als stärkste Einfluss-

den Naturwissenschaften sind es dagegen 51

wicklung besitzt, werden Eltern mit entspre-

quelle auf viele Bereiche, nicht nur die Schu-

%. In den anderen Fachrichtungen liegen die

chendem Hintergrund ihre Kinder bei der Wahl

le, auch die Sozialisation von Werten (Witte,

Prozentsätze bei 35% bis 40%. Bei den Medi-

eines Studiums unterstützen; und in dieser

2006; 2011). Kinder entwickeln im Elternhaus

zin-Studierenden ist vergleichsweise auch das

Haltung kann die Gesellschaft mit ihren zu-

Studium von besonderer Bedeutung in Bezug

künftigen Medizinern augenscheinlich durch-

auf die anderen Fächer; sie haben an sich

aus zufrieden sein.

hohe Leistungsansprüche. Die Stichprobe der

Wie, aber, könnte man diesen sozio-ökono-

Medizin-Studierenden setzt sich bei den Zahn-

mischen Effekt reduzieren? Logisch gibt es

und Veterinär-Medizinern zu über 80% und bei

mindestens folgende Möglichkeiten:

den Humanmedizinern zu 68% aus weiblichen

- Man kann Eltern aus bildungsfernen Schich-

Studierenden zusammen. Offensichtlich geht

ten direkt bei der Sozialisation unterstützen.

hier also ebenfalls eine Geschlechtssozialisati-

Das könnte zu Zwangsmaßnahmen führen, >

2. Primäre

und sekundäre

Abbildung: Francisco Osorio „University Life 216“ CC BY 2.0

differenziert nach

Sozialisation

Fächerwahl
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wie im Extremfall des „Schule Schwänzens“.

dungen attraktiver machen, so dass die pri-

Die Verteilung auf die Geschlechter: in den

Das müsste aber umfangreicher und inten-

märe Sozialisation nicht so extrem wenige,

Sprachen, der Psychologie und der Erzie-

siver durchgeführt werden. Derart tiefe Ein-

eher vorgezeichnete Wege anstrebt. Wären

hungswissenschaft sind mehr als 80% aller

griffe kann niemand flächendeckend wollen.

alternative Abschlüsse in unserer Gesellschaft

Studierenden weiblich. Über 70% der Stu-

- Man könnte Eltern bei ihrer Sozialisation

gleich wertvoll, dann würden Eltern ihre Kin-

dierenden sind dagegen männlich in den In-

behindern, weil sie zu erfolgreich sind. Man

der vermutlich auch bei der Wahl eines ande-

genieurswissenschaften, Informatik und Phy-

würde eine Durchschnittssozialisation für alle

ren Bildungswegs stärker unterstützen.

Die

sik. Wir haben an den Universitäten in hohem

Kinder anstreben, indem die Wirkung des El-

Universität wäre dann nicht mehr in so großem

Maße eine geschlechtstypische Fächerwahl als

ternhauses reduziert wird. Die Erziehung

Umfang die Selektions- und Allokationsinstanz

Selbstselektion, noch immer.

würde dann vor allem durch Institutionen er-

für den erfolgreichen Lebensweg. Jetzt ist sie

Hohe Leistungsansprüche an sich selbst ha-

folgen, die alle Kinder besuchen müssen. Bei

genau das. Besonders bemerkbar macht es

ben neben den Medizinern noch die Rechts-

den bereits vorhandenen, mehr oder weniger

sich bei der Promotion, die eigentlich der For-

wissenschaften. Mittlere Leistungsansprüche

durch gesellschaftlichen Zwang hervorgeru-

schung dienen sollte, bei Vielen primär aber

die Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswis-

fenen Maßnahmen, die in genau diese Rich-

dem Sozialprestige dient, um gesellschaftlich

senschaften, geringe Leistungsansprüche die

tung zu gehen scheinen, sollte man durchweg

aufzusteigen (Witte, 2013). So ist der Ausbau

Kultur- und Sozialwissenschaften.

kritisch darüber nachdenken, ob deren Effekte

von Fachhochschulen, bei denen nur mehr

die Mediziner steht das Studium bei den Fä-

in der Tat gewollt sind.

37% der Studierenden aus einem Akademiker-

chern nicht im Lebenszentrum.

- Man kann den Zugang zum Studium quotie-

Haushalt kommt, ein denkbarer Weg. Auch der

Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

ren, also die gesellschaftlichen Verhältnisse

Meisterbrief im Handwerk etwa könnte aufge-

möchten durch ihr Studium ein hohes Einkom-

in Quoten umsetzen, die dann entsprechende

wertet werden.

men und gute Aufstiegschancen erreichen. Die

Zulassungszahlen bedingen. Im Ansatz kennt

Wegen der extremen Ausprägung der Zusam-

Naturwissenschaften möchten Unbekanntes

man derlei Quotierung aus den USA seit der

menhänge zwischen primärer und sekundärer

erforschen und wissenschaftlich arbeiten.

gezielten Aufnahme von Afro-Amerikanern an

Sozialisation hatten wir bislang nur Studieren-

Die Kultur-, Sozial- und Ingenieurswissen-

US Universtäten im Jahre 1964. Bei uns gibt

de der Medizin betrachtet; kommen wir zu den

schaften haben keine herausragende Werteo-

Außer für

es ja auch Quotierungen, etwa nach dem Ge-

weiteren Fächergruppen.

rientierung.

schlecht oder dem Grad einer Behinderung.

Betrachtet man die Noten sind, wie gesagt,

Diese Ergebnisse zeigen, dass es recht un-

Es bleibt beim Studium die Frage, ob durch

die Studierenden der Medizin an erster Stelle,

terschiedliche Studienkulturen an der Uni-

Quoten die Qualität des Studiums und der Ab-

es folgen die Naturwissenschaftler; an dritter

versität gibt, die mit der Fächerwahl zusam-

schlüsse erhalten bleiben kann.

Stelle ohne weitere Differenzierung kommen

menhängt. Diese unterschiedlichen Kulturen

- Schließlich kann man alternative Ausbil-

alle anderen Fächer.

basieren in nicht geringem Umfang auf der >
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primären Sozialisation im Elternhaus, der se-

Eltern eine hohe Bildung haben und man gute

dieser Reihenfolge: Der Forschung, der Lehre,

kundären Sozialisation in der Schule und der

Schulnoten bekommen hat. Dieses Studium

der Bildung. Im Wesentlichen sind diese drei

Geschlechtsrollensozialisation. Das Ziel, hier

soll dann dazu führen eine interessante Arbeit

Aufgaben das gemeinsame Ziel von Universi-

einfach Gleichheit herstellen zu wollen, würde

zu finden, bei der man eigene Vorstellungen

täten (Lenzen, 2014, Wissenswert, 2). Hinter

gegen die individuelle Entfaltung der Persön-

entwickeln und ein gutes Einkommen erzielt.

der Idee steckt die enge Verbindung zwischen

lichkeit immer eher verstoßen. Unterstützung

Man vertraut auf eine gute wissenschaftliche

Forschung und Lehre, also die neuesten For-

beim Abbau von Hindernissen zur individuellen

Ausbildung und erwartet eine umfassendere

schungsergebnisse auch gelehrt werden und

Entfaltung, also von Defiziten in der primären

Allgemeinbildung.

die Studierenden so an der aktuellen For-

und sekundären Sozialisation, ist dagegen er-

Da man Verlaufsdaten hat, kann man auch

schung beteiligt werden können. Diese ge-

wünscht. Zur Beseitigung von Defiziten kann

Veränderungen erkennen. Es gibt zwei größere

meinsame Bewältigung der Forschungsauf-

man Manches tun, z.B. die objektive Diagnos-

Zunahmen an die Erwartung eines Studiums,

gabe als zentrale wissenschaftliche Tätigkeit

tik der Intelligenz von Schülern und deren För-

nämlich an das gute Einkommen und die Mög-

an der Universität führt quasi automatisch,

derung nachhaltig machen, weiterhin die För-

lichkeit zur Verbesserung der Gesellschaft. Die

so die Unterstellung,

derung der Studenten durch Stipendien über

Stellung des Studiums bei der individuellen,

dung der jungen Studierenden. Sie werden

Bafög hinaus sowie die studienbegleitende Un-

aber auch der allgemeinen Lebensgestaltung

angeregt, neugierig gemacht und erarbeiten

terstützung durch bessere Betreuung.

hat dazu gewonnen. Diese Zunahme bei den

neue Forschungsresultate. Alles kreist um die

Erwartungen entspricht auch den politischen

Forschung und Weiterentwicklung der Wissen-

Äußerungen, die eine immer höhere Akade-

schaft. Die Hochschullehrer werden nach Qua-

Die Konzentration auf das Studium als Le-

misierung anstreben, um dadurch letztlich

litätskriterien berufen, die aus der Forschung

bensmittelpunkt und damit auch als durch-

auch ökonomisch erfolgreich sein zu können,

gewonnen werden.

aus anregender, jedenfalls aber immer als

mit der Konsequenz besserer Einkommen und

immer größerer Bedeutung für Universitäten

selbstbestimmter Tagesverlauf

sehen un-

einem höheren Wohlstand. Die Frage bleibt,

und natürlich die Karriere der Hochschullehrer,

3. Der Nutzen

ter

des

Studiums

zur Persönlichkeitsbil-

Ferner ist letztere von

den Sozialwissenschaftlern nur 52% als

ob der Weg über die Universitäten der richtige

wenn sie bloß Dritt-Mittel für die Forschung

sehr bedeutsam an (im Vergleich zu den Me-

ist und was die Studierenden konkret von ih-

einwerben. Das Schwergewicht der Universi-

dizinern mit 68%). Die übrigen Fächer liegen

rem Studium erwarten.

täten liegt auf der Forschung und damit der

dazwischen. Die Wahl des Studienfaches wird

Weiterentwicklung

ihres

Wissenschaftsge-

bung. Also sehr individualistisch auf die eigene

4. Die Ziele von Universitäten
und von Studierenden - ein Vergleich

Person bezogen. Sicher ist man sich bei der

Drei Ziele der Universität sind an unserem

Was wollen die Studierenden? Bei den Stu-

Aufnahme eines Studiums vor allem, wenn die

Hauptgebäude (uni Hamburg) eingemeißelt, in

dierenden sind es gerade einmal 20%, die >

begründet mit dem Interesse und der Bega-

bietes, zumindest ist das die Idealvorstellung
als Ziel.
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möchte zum Vergleich Daten aus der Psycho-

Allgemeinbildung bei 40% von ihnen stark

schung und Wissenschaft einlassen wollen. Im

logie berichten, aus den Jahren 1968 sowie

gefördert, ebenso das fachübergreifende Wis-

Kontrast stehen jedoch mehr als ein Drittel

1976 (Witte, 1977):

sen. Ihr soziales Verantwortungsbewusstsein

(35%) der Studierenden der Forschung mehr

Wissenschaftliches Interesse an der Psycholo-

sehen 37% als stark gefördert an. Immerhin

oder weniger uninteressiert oder ablehnend

gie haben 1968 22% und 1976 17% der Studi-

erleben 62 % der Studierenden ihre intellektu-

gegenüber. Das größte Interesse an Wissen-

enanfänger. Die Aussage „ Besondere Faszi-

ellen Fähigkeiten und 56% ihre Kritikfähigkeit

schaft und Forschung haben die Naturwissen-

nation ging für mich stets von der Atmosphäre

als stark gefördert an.

schaftler mit 39%. Man möchte viel stärker

eines wissenschaftlichen Labors aus“ bejahen

Da mit einem Universitätsstudium auch die

eine gute Examensnote (66%) und Arbeitser-

1968 26% und 1976 10% der Studienanfänger.

zukünftige politische Elite heranwächst, fragt

fahrungen(60%) an der Hochschule sammeln.

Dagegen wurde folgende Aussage „ Ich suchte

man sich nach dem Interesse am politischen

Es geht den Studierenden viel stärker um Aus-

weniger den Wissenserwerb um seiner selbst

Geschehen dieser Generation. 35 % der Stu-

bildung und Praxis als um Forschung und Wis-

willen, sondern vielmehr eine Ausbildung für

dierenden an Universitäten haben ein starkes

senschaft.

die berufliche Praxis“ von 51% 1968 und von

politisches Interesse. Dieser Prozentsatz lag

Betrachtet man das Ausmaß des Praxisbezugs

54% 1976 bejaht. Die Zahlenverhältnisse ent-

vor 20 Jahren noch bei 47%. Die Politik-Ebene

an Universitäten, so sehen 58% der Studie-

sprechen sich über die Jahrzehnte hinweg

verliert bei den Studierenden weiterhin an Be-

renden zumindest in mittlerem Ausmaß einen

recht gut.

deutung. Trotzdem hat das direkte Einwirken

Praxisbezug und 54% eine Berufsvorbereitung

Man kann also kaum denken, dass die Umstel-

auf die gesellschaftlichen Verhältnisse dage-

als vorhanden an. Bei den Fachhochschulen

lung des Studiums oder die politische Situation

gen an Bedeutung gewonnen, wie man oben

zum Vergleich wird der Praxisbezug in min-

sich stark auf diese Einstellungen ausgewirkt

gesehen hat. Das Studium fördert damit also

destens mittlerem Ausmaß von 89% der Stu-

habe.

nicht das indirekte politische Engagement,

dierenden erlebt und eine Berufsvorbereitung

Damit ist die Lösung bei der Bearbeitung der

aber das direkte gesellschaftliche, um allge- >

von 83%. An den Fachhochschulen sind An-

Diskrepanz zwischen universitären Ansprü-

spruch und Wirklichkeit also besser aufeinan-

chen und studentischen Wünschen nicht durch

der eingestellt.

eine einfache Wiederbelebung des Diplomstu-

Man mag auf die Idee kommen können, dass

dienganges zu erreichen, egal wieviele daran

dieses Missverhältnis zwischen Wissenschaft

schon mal ernsthaft gedacht haben.

und Forschung auf der einen Seite und Aus-

Bisher ist der Aspekt der Bildung als die dritte

bildung und Praxis auf der anderen eine neue

Zielperspektive der Universität noch zu kurz

Erscheinung der globalen und anderen poli-

gekommen. Wenn man die Einschätzungen

tischen Einflüsse ist. Das ist aber falsch. Ich

der Studierenden betrachtet, dann wird die

Abbildung: Sebastian Dorn „Hörsaal bei „Back to the Moon““ CC BY-SA 2.0

sich mit einer gewissen Begeisterung auf For-
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meine Lebensbedingungen zu verbessern.

zu schützendes Gut im Sinne der Aufklärung

an der Forschung ein gewisses Engagement

Die Ziele von Universitäten (Forschung, Wis-

(Horst et al. 2010) und der gesellschaftlichen

vermissen lässt. Ferner sind die Studierenden

senschaft und Bildung) und die Ziele von

Entwicklung. Wir brauchen sie dringend. Sie

für ihre berufliche Praxis weniger gut ausgebil-

Studierenden (Praxis und Berufsausbildung)

muss funktionsfähig sein und ihre zentralen

det, was dann in den Firmen selber nachgeholt

weichen erheblich sowohl voneinander ab,

Aufgaben - Wissenschaft und Forschung - in

werden muss.

als auch von der gegenwärtigen Lehre an den

herausragender Weise erfüllen können. Die

Über kurz oder lang stehen wir erneut vor ei-

Universitäten. 41% der Studierenden wün-

Funktionsfähigkeit

ner Bildungsreform, weil wesentliche Ziele mit

schen sich einen stärkeren Praxisbezug und

schaft ist damit schmerzvoll verbunden.

dem Bachelor/Master-Studium nicht erreicht

26% eine Verbesserung der Arbeitsmarkt-

Die Studierenden mit ihren Zielen und Wün-

wurden, die Fachhochschulen viele speziali-

chancen, dagegen nur 14% einen stärkeren

schen treffen auf eine Institution, die recht

sierte Ausbildungen auf privatwirtschaftlicher

Forschungsbezug.

Hier gibt es aber erstaun-

stark von dem abweicht, warum sie die Uni-

Grundlage anbieten und nach einem Promoti-

liche Veränderungen in den letzten 12 Jahren.

versität besuchen. Sie wollen auf einem wis-

onsrecht streben. Ferner soll die Forschungs-

Seit 2001 ist der Wunsch nach mehr Praxis-

senschaftlich fundierten Lehrangebot mit den

orientierung an den Fachhochschulen erhöht

bezug von 54% auf 41% gesunken, auch der

neuesten Erkenntnissen eine hochqualifizierte

werden.

Wunsch nach Verbesserung der Arbeitsmarkt-

Berufsausbildung erwerben. Nur wenige von

Darüber hinaus muss das Promotionsstudium

chancen hat sich von 41% auf 26% verringert.

ihnen wollen den Beruf des Wissenschaftlers

insgesamt verbessert und den unterschied-

Aber auch der Wunsch der Teilnahme an For-

ergreifen. Für genau diesen Beruf ist die Uni-

lichen Motiven angepasst werden (Witte, wis-

schungsprojekten hat sich seit 2001 von 30%

versität eine hervorragende Ausbildungsstät-

senswert, 2013,1).

auf 16% im Jahre 2013 verringert (was nur

te. Für andere Berufe jedoch konzentriert sich

Aus diesem Gesamtpaket kann man jetzt eine

teilweise durch eine bessere Lohnentwicklung

die Universitätsausbildung zu stark auf Wis-

Bildungsreform konstruieren, die alle Ziele,

bei typischen studentischen Arbeitsverhältnis-

senschaft und Forschung und zu wenig auf

Werte und Beteiligten ernst nimmt. (Ich er-

sen ausserhalb der Universität erklärt werden

Praxis und Berufsausbildung aus der Sicht der

laube mir an eine solche Reform nur deshalb

kann). Augenscheinlich hat sich die Universität

Studierenden. Diese Diskrepanz muss dazu

zu denken, weil trotz aller Widrigkeiten im Bil-

auf den Wunsch nach mehr Praxis im Studium

führen, dass die Universität ihre Lehre stär-

dungssektor eine Umstellung des Studiums

bereits eingestellt, so dass sich auch hieraus

ker an eine Berufsausbildung anpasst, weil es

vom Diplom auf das B/M-System in so kurzer

der reduzierte Prozentsatz erklären lässt.

sonst Motivationsschwierigkeiten gibt. Diese

Zeit vorgenommen wurde. Es geht also.)

Anpassung ist aber auch der Wissenschaft und

Vielleicht kann man zwei Dimensionen zur

Forschung abträglich, weil die Konzentration

Unterscheidung der Abschlüsse an den Fach-

auf die ursprünglichen Ziele nicht mehr mög-

hochschulen und Universitäten heranziehen:

lich ist und die Beteiligung der Studierenden

Nähe zum Berufsfeld (geringe, mittlere oder >

5. Universität, Studierendenwünsche und
gesellschaftliche Bedarfe - ein Wertekonflikt
Die Universität als Institution ist ein hohes,

unserer

Wissensgesell-
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Bildungsabschluss so gestaltet werden, dass

hohe Spezialisierung) und wissenschaftliche

Es bleibt noch die Frage, ob der Master an

Tiefe (geringe, mittlere oder gute Beherr-

Fachhochschulen bei mittlerer wissenschaft-

schung wissenschaftlicher Methoden).

licher Tiefe mehr oder weniger spezialisiert ist

Bachelor an Fachhochschulen: Große Nähe

oder sein soll. Das mag in den Ausbildungs-

zum Berufsfeld und damit hohe Spezialisie-

gängen und -fächern variieren, so dass die

rung und geringe wissenschaftliche Tiefe.

Nähe zum Berufsfeld groß oder mittel ist.

Master an Fachhochschulen: Große Nähe

Interessant ist bei dieser Klassifikation noch

Der Studierendensurvey <link>

zum Berufsfeld und mittlere wissenschaftliche

die Frage, ob ein Master von einer Fachhoch-

Horst, J.C. et al. (Hrsg.) (2010). Was ist

Tiefe.

schule auch promovieren kann. Wenn die

Bachelor an Universitäten: Mittlere Nähe

Klassifikation tragfähig ist, dann ergibt sich

Lenzen, D. (2014). Der Forschung, der

zum Berufsfeld und damit geringere Spezia-

daraus, dass dieser Master-Studierende die-

Lehre, der Bildung. Wissenswert, 2, 40-42.

lisierung und mittlere wissenschaftliche Tiefe.

selbe wissenschaftliche Tiefe erreichen muss,

<link>

Master an Universitäten: Mittlere Nähe zum

wie der Master an der Universität, d.h. er/sie

Berufsfeld und große wissenschaftliche Tiefe.

muss zusätzliche wissenschaftliche Metho-

midt, M. (2014): Studiensituation und stu-

Promotion an einer Graduiertenschule

den erlernen, die bisher fehlen, wenn man die

dentische Orientierungen. 12. Studieren-

außerhalb der Wissenschaft: Geringe Nähe

Klassifikation als Zielvorstellung als Grundla-

densurvey

zum Berufsfeld große wissenschaftliche Tiefe.

ge nimmt.

Fachhochschulen. Bonn/Berlin: Bundesmini-

Promotion in einem Forschungsprojekt

Wenn wir die Ausbildung an Fachhochschu-

sterium für Bildung und Forschung.

innerhalb der Wissenschaft: Große Nähe zum

len und Universitäten in eine übergreifende

Witte, E.H. (1977). Psychologie als empi-

Berufsfeld und große wissenschaftliche Tiefe.

Struktur integrieren wollen, die auch die Ziele

rische Sozialwissenschaft. Eine Einführung.

und Werte der Studierenden ernst nimmt, die

Stuttgart: Enke.

Lehrende und Studierende sich stärker gegenseitig anregen, um die angestrebten Ziele mit
mehr Enthusiasmus und höher Qualität zu erreichen. Es macht Spaß zu studieren.

Universität. Zürich: diaphanes.

Ramm, M., Multrus, F., Bargel,T.

an

Universitäten

& Sch-

und

Unter der augenblicklichen Ausbildungssitu-

Ausbildungsziele der Fachhochschulen berück-

Witte, E.H. (2006). Sozialisationstheo-

ation an den Universitäten ist die Nähe zum

sichtigt, die primäre Aufgabenstellung der Uni-

rien. In: K. Pawlik (Hrsg.). Handbuch Psy-

Berufsfeld gering; die wissenschaftliche Tiefe

versitäten heranzieht, den wissenschaftlichen

chologie. (S. 477-489). Heidelberg: Sprin-

im Bachelor-Studium ist ebenfalls gering und

Nachwuchs im Auge behält und die berufliche

ger.

im Master- Studium mittel. Nach dieser Klas-

Anforderung durch den Arbeitgeber einkalku-

Witte, E.H. (2011). Ein Rahmenkonzept

sifikation und der Bewertung durch die Stu-

liert, dann könnte eine solche Strukturierung

der Sozialisation zur quantitativen Vorher-

dierenden sind diese beiden Ausbildungsgänge

bei einer Bildungsreform helfen.

sage von Sozialisationseffekten. In: E.H.

damit also genauso wie sie nicht gewünscht

Vielleicht kann durch eine integrierte Struktur

Witte & J. Doll (Hrsg.). Sozialpsychologie,

sind.

über Fachhochschulen und Universitäten jeder

Sozialisation und Schule. (S. 29-52). Len- >
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gerich: Pabst.
Witte, E.H. (2013). Vom Wert und Unwert

Abbildung: carsten „have a happy new something!“ CC BY-NC-ND 2.0

der Promotion. Wissenswert,1, 33- 38.
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gatives Verhalten der im Experiment dar-

ments of moral purity-related behaviors:

gestellten Personen – stark Übergewichtige

Experimental and archival evidence. Journal

und Obdachlose – viel strenger beurteilt

of

als dasselbe Verhalten von Personen, die

143(6), 2135-2152.

Experimental

Psychology:

General,

Werden dicke Menschen
häufiger verhaftet?

nicht übergewichtig oder obdachlos waren.

Zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen, dass

gruppenmitglieder positiver bewertet als die

Moral, Ethik und Werte sind Begriffe, die

Menschen ein und dieselbe Handlung im

Handlungen der „Normalen“. Dies galt aller-

eher philosophischen Diskursen und wissen-

Hinblick auf moralisch richtig oder falsch

dings nur für Handlungen, die sich auf die

schaftlichen Studien zugeordnet scheinen

sehr unterschiedlich beurteilen, je nach

moralische Dimension „Reinheit“ bezogen

und vermeintlich wenig mit dem Alltags-

Kontext und je nachdem, wer sie ausführt.

(z.B. obszönes Verhalten) und nicht etwa

erleben der Menschen zu tun haben. Dass

In einer nun veröffentlichten Studie konnte

auf „anderen helfen“. Bemerkenswert ist,

dies nicht der Fall ist, zeigt eine Studie, die

gezeigt werden, dass Menschen die mora-

dass die Autoren der Studie ihre Ergebnisse

federführend an der Universität Köln durch-

lisches oder unmoralisches Handeln in ex-

aus dem Laborexperiment auch mit Daten

geführt wurde. Über eintausend Versuchs-

tremerer Weise bewerten, wenn der oder

einer Feldstudie untermauern können: Sie

personen sollten regelmäßig in ihrem Alltag

Überraschenderweise

wurden

umgekehrt

aber auch positive Handlungen der Rand-

Moralisches Erleben im Alltag

die Handelnde einer Randgruppe angehört,

analysierten die Wahrscheinlichkeit, mit der

festhalten, wenn sie das Gefühl hatten, mit

die tendenziell negativ und als abstoßend

New Yorker Polizisten die eines Vergehens

moralischen oder unmoralischen Handlun-

bewertet wird. Wie zu erwarten wurde ne-

Verdächtigen in Gewahrsam nehmen oder

gen oder Gedanken konfrontiert zu sein.

nicht. Es zeigte sich, dass die Wahrschein-

Die berichteten Situationen waren überra-

lichkeit einer Verhaftung stieg, je dicker –

schend häufig und überraschend vielfältig.

gemessen über den Body-Maß-Index – die

Diejenigen Personen, die häufig das Gefühl

verdächtigen waren. Wie im Experiment galt

hatten, „Empfänger von als moralisch emp-

dieser Zusammenhang allerdings nur für

fundenen Handlungen zu sein, berichteten

Verstöße gegen „Reinheit“ wie z.B. Prosti-

eine höhere Lebenszufriedenheit als dieje-

tution, nicht aber für Betrugs- oder Eigen-

nigen, denen subjektiv eher unmoralische

tumsdelikte. tg

Dinge widerfahren waren. Des Weiteren gaben diejenigen, die sich selbst häufig mora-

Masicampo, E. J., Barth, M. & Ambady, N.

lisch verhielten, in höherem Maße das Ge-

(2014). Group-based discrimination in judg-

fühl an, einen Sinn im Leben zu haben. >
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Hofmann, W. Wisneski, D. C, Brandt, M. J.
& Skitka, L. J. (2014). Morality in everyday

Abbildung: Vladimir Pustovit „Smile“ CC BY 2.0

life. Science, 345(6202), 1340-1343.

Bemerkenswerterweise gab es hierbei keine
Unterschiede zwischen Personen, die sich
als religiös bezeichneten und solchen, die
dies nicht taten. Moral, so legt die Studie
nahe, ist demnach nicht ausschließlich ein
Thema für die Schreibtische der Gelehrten,
sondern steht in Zusammenhang mit zentralen Erfahrungen des Lebens wie Glück
und Zufriedenheit. tg
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Demokratische Werte und Gewalt

heiten sein können und dass eine pauscha-

Wer eine offene Gesellschaft, demokratische

wichtig fände automatisch auch pazifistisch

Werte, Toleranz und Gleichberechtigung

sei, nicht zutreffen muss. Gerade der de-

vertritt, der ist gegen eine militaristische

mokratische Kernwert „Selbstbestimmung“

Politik und gegen gewaltsamen politischen

bietet das Potential, gewalttätigen politi-

Aktivismus. Diese Annahme ist nicht nur

schen Aktivismus zu entwickeln. Dies mag

politisches Allgemeinwissen sondern auch

auch dazu beigetragen haben, dass der

durch zahlreiche Forschungsergebnisse un-

„arabische Frühling“ in praktisch keinem

terstützt. In diesem Sinne wird das Fehlen

Land gewaltfrei verlaufen ist. tg

le Zuschreibung, wer demokratische Werte

demokratischer Werte im Mittleren Osten
mit der dort zu beobachtenden Entwicklung

Fair, C. C., Malhotra, N. & Shapiro, J. N.

immer neuer militanter, gewalttätiger po-

(2014). Democratic values and support for

litischer Gruppierungen in Verbindung ge-

militant politics: Evidence from a national

bracht. Dass dies jedoch so einfach nicht ist,

survey of Pakistan. Journal of Conflict Reso-

zeigt eine aktuelle in Pakistan durchgeführte

lution, 58(5), 743-770.

Studie, bei der in einer Provinz eine repräsentative Befragung durchgeführt wurde.
Hier zeigte sich, dass die Verfechter demokratischer Werte besonders stark militante

Die gemeinsame ethische Haltung von
Barack Obama und George W. Bush

Gruppen unterstützten und diesen gegen-

Als Barack Obama zum Präsidenten der

über eine positive Einstellung vertraten. Als

Vereinigten Staaten von Amerika gewählt

Besonderheit der Region müsse allerdings in

wurde, verbanden viele Menschen – vor

Betracht gezogen werden, so die Autoren,

allem in Europa – damit die Hoffnung, dass

dass sich dort viele dieser Gruppierung auf

er die Weltmacht USA fortan in ethischerer

Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung

und moralischerer Weise führen würde als

berufen und gegen ein in ihren Augen kon-

sein Vorgänger George W. Bush. Ein wich-

servatives, despotisches Regime kämpfen.

tiges Wahlkampfversprechen damals war,

Dennoch verweist die Studie darauf, wie

dass das Lager von Guantanamo auflöst

wichtig kulturelle und regionale Besonder-

und im Namen der USA keine Menschen >
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Pilecki, A., Muro, J. M., Hammack, P. L &
Clemons, C. M. (2013). Moral exclusion and
Abbildung: Truthout.org, Lance Page
„The Bush and Obama Show“ CC BY-NC-SA 2.0

the justification of U.S. counterterrorism
strategy: Bush, Obama, and the terrorist
enemy figure. Peace and Conflict: Journal of
Peace Psychology, 20(3), 285-299.

mehr unter Ausschluss rechtsstaatlichen
Prinzipien und Bürgerrechte inhaftiert werden – ein Versprechen, das er bis heute in
seiner zweiten Amtszeit nicht gehalten hat.
In einer inhaltsanalytischen Studie wurden
nun die Rechtfertigungen von Obama untersucht, mit denen er diese und andere AntiTerrormaßnahmen begründet, und mit den
Rechtfertigungen seines Vorgängers Bush
verglichen. Im Ergebnis zeigt sich, dass beide Präsidenten dieselbe Rechtfertigungsstrategie verwenden, die auf einen „moralischen Ausschluss“ der Terrorverdächtigen
und eine Delegitimierung ihrer Menschenrechte hinausläuft. Deontologisch wird begründet, dass die Terrorismusgefahr, die
von den Inhaftierten ausgehe, die nationale
Sicherheit dermaßen bedrohe, dass ihr nur
durch die Beschneidung ihrer Rechte sowie
durch weitere Anti-Terror-Maßnahmen begegnet werden könne – was insgesamt rational und ohne Alternative sei. tg
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Generation Z:
„Wir wollen
Zukunft!“
Leben in
unsicheren
Zeiten
Das

Jahr 2014 stand einmal
Zeichen von Krisen, Umbruch,
Unsicherheit. Weil Gesellschaft und
Politik vielen Bürgern keinen schützenden Sicherheitsrahmen mehr bieten
können, wird der Hunger nach Sicherheit nach grösser. Fast paradox wächst
aus der Krise ein neuer Optimismus, der
sich auf weniger materiellen Konsum,
mehr Nachhaltigkeit, eine langfristigere
Orientierung in die Zukunft gründet:
Die Generation „Z“ will das Beste aus
ihrem Leben machen – unabhängig von
den Zukunftssignalen der Wirtschaft.
vergangene

mehr im

Von Prof. Dr. Horst Opaschowski
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Deutschen Post AG, im November 2014 von

Wertewandel:
Sicherheit wird

der FAZ danach gefragt wurde, was den we-

Die nächste Generation wächst in einer Ära

sentlichen Unterschied zwischen Deutschland

der Unsicherheit auf. Sie muss lernen, in und

und China ausmache, lautete seine Antwort:

mit dauerhaft unsicheren Zeiten zu leben,

„Wir stellen in Deutschland nicht ausreichend

ohne am Leben vorbeizuleben. Unsichere

oft die Frage: Wie ermöglichen wir unseren

Zeiten sind nicht neu, wohl aber das Ausmaß,

Kindern ein besseres Leben? Wir sind mehr

die Intensität und die Dauer von Krisen, die

mit der Verteilung des heutigen Wohlstands

in immer kürzeren Abständen auftreten und

beschäftigt“ (Appel 2014, S. 18). Mütterren-

in ihren Auswirkungen extremer und globaler

te? Mindestlohn? Rente mit 63? Das entspricht

werden – Finanz- und Wirtschaftskrisen ge-

nicht den berechtigten Interessen der jungen

nauso wie Umwelt- und Gesellschaftskrisen.

Generation nach einem guten, vielleicht sogar

Die junge Generation kennt fast nichts An-

besseren Leben in Frieden und Freiheit genau-

deres: Für diese „Generation Krise“ ist Unsi-

so wie in Sicherheit und sozialer Geborgenheit.

cherheit Normalität geworden.

Als Franz Appel, der Vorstandsvorsitzende der

wichtiger als

Freiheit

Die Finanzmärkte kennen diese Volatilität
schon lange: Kein Vermögenswert ist mehr
wirklich sicher. Nach dem amerikanischen Risikoforscher Nicholas Taleb brauchen wir ein
neues Denken für eine Welt, die bei allem

Prof. Dr. Horst Opaschowski
Der Autor lehrte von 1975 bis 2006 als Professor
für Erziehungswissenschaft an der Universität

Fortschritt

immer

unberechenbarer

wird.

Seine Antwort und Empfehlung auf die Herausforderungen in unsicheren Zeiten lautet:

Hamburg, leitete von 2007 bis 2010 die Stiftung

„Antifragilität“ (Taleb 2013). Damit ist eine

für Zukunftsfragen und gründete 2014 mit sei-

Lebenshaltung gemeint, die mehr als stark,

ner Tochter Irina Pilawa das Opaschowski In-

solide, robust und unzerbrechlich ist. Wer sich

stitut für Zukunftsforschung/O.I.Z in Hamburg.

antifragil verhält, steht Unsicherheiten und

Opaschowski hat sich international einen Namen

Ungewissheiten geradezu positiv und offen-

als „Futurist“ (XINHUA/China) und „Mr. Zukunft“

siv gegenüber – und rechnet mit Unbere-

(dpa) gemacht.

chenbarkeiten. Das können auch unwahr- >
Seite 16

Werte

in der

Wirtschaft

W i s s e n s w e r t 03 - 2014

scheinliche Ereignisse mit massiven Folgen

Terroranschlag.

vielen Bundesbürgern nicht mehr so gut gehen

sein.

Weil aber Gesellschaft und Politik vielen Bür-

wie heute. Viele werden ärmer – aber nicht

Als beste Expertin für Antifragilität gilt seit

gern keinen schützenden Sicherheitsrahmen

unglücklicher: Denn ihr Wohlstandsdenken

jeher die Natur: Sie zerstört und wächst zu-

mehr ‚verbürgen‘ können, wird der Hunger

verändert sich; sie legen wieder mehr Wert auf

gleich. In den Jahrmilliarden ihrer Existenz hat

nach Sicherheit größer als der Durst nach Frei-

nachhaltigen Wohlstand, der nicht nur von

sie es immer wieder geschafft, fortzubestehen.

heit. Für die Deutschen gilt mittlerweile: Si-

Konjunkturzyklen und Börsenkursen abhängig

Statt unter unerwarteten Erschütterungen zu

cherheit (80%) ist wichtiger als Freiheit (64%).

ist. Und die bloße Lebensstandardsteigerung

leiden, regeneriert sie sich kontinuierlich. Wir

Dabei geht es nicht um maßlose Sicherheits-

hört auf, das erstrebenswerteste Ziel im Leben

können von der Natur lernen, Ungewiss-

ansprüche der Bürger, sondern um existen-

zu sein. Im Englischen heißt Wohlstand „pro-

heiten zu ertragen und das Gesellschafts-

tielle Sicherheiten – Arbeitsplatzsicherheit.

sperity“ – und bedeutet Wohlergehen. Nichts

system nicht mehr mit einer Waschmaschine

Geldwertsicherheit. Zukunftssicherheit.

anderes meint die Bevölkerung. „Besser le-

zu verwechseln, die ständig repariert werden

ben“ lautet ihre Wachstumsforderung an

haufen zu landen ...

Anspruchswandel:
Besser leben statt

Als der Kernreaktor in Fukushima 2011 von

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik werden

kannten Definition des Sachverständigenrats

einem Tsunami heimgesucht wurde, lautete

sich in den nächsten Jahren auf ökonomische

das Ergebnis der Anstrengungen der Men-

die Entschuldigung: „So etwas hat es noch

und soziale Probleme – wie seit über dreißig

schen, „es besser zu machen als bisher“

nie zuvor gegeben“. Das System Natur hätte

Jahren nicht mehr – einstellen müssen. Die

(Jahresgutachten 1975/76 – Ziffer 294). Die

ganz anders argumentiert: „In Zukunft kann

Wohlstandswende kommt im Lebensalltag der

Japaner haben hierfür ein eigenes Wort: „kai-

es noch schlimmer kommen“. Extreme ge-

Menschen an: Ökonomisch gesehen wird es

zen“ – und das bedeutet ständige Verbes-

muss, um am Ende doch nur auf dem Schrott-

die Zukunft.
mehr haben

Wirtschaftswachstum

ist

nach

der

aner-

serung. Die nachhaltige Wachstumsagenda

warum wir uns in Deutschland alle fünf bis

für das 21. Jahrhundert kann daher nur lau-

zehn Jahre von einer so genannten „Jahrhun-

ten: „Heute gut – und morgen besser leben!“.

dertflut“ so überrascht geben, statt uns darauf

In sozial und ökonomisch unsicheren Zeiten

einzustellen, dass sich das Limit noch weiter

stößt das Immer-Mehr auch an seine psy-

verschieben kann. Je mehr wir uns auf Unberechenbarkeiten einstellen, desto weniger verwundbar sind wir bei großen Zukunftsschocks – wie z.B. einer weltweiten Rezession
oder Pandemie, einem Erdbeben oder einem

Abbildung: David Amsler „Happy Family“ CC BY 2.0

hören zur Natur. Auch eine Erklärung dafür,

chologischen Grenzen, so dass die Menschen
„Wohlstand neu denken“ müssen: Sie gleichen
ökonomische Wohlstandsdefizite durch Wohlstandsqualitäten in anderen Bereichen des Lebens aus – durch Familie, Freunde, Frieden, >
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Freiheit und Natur. Das sind die nachhaltigen

Politiker denken an die nächste Wahl, Staats-

1991) wird eine Generation Z mit starkem

Bestimmungsfaktoren für Wohlstand und Le-

männer an die nächste Generation. „Wir brau-

Zukunftsbezug, die in einer ausgeglichenen

bensqualität im 21. Jahrhundert.

chen mehr Staatsmänner“ lautete seinerzeit

Balance von Leistungs-, Genuss- und Sozialo-

Voraussetzung dafür ist allerdings ein glei-

seine Empfehlung. Diese Forderung ist heute

rientierung lebt.

chermaßen quantitatives und qualitatives

aktueller denn je. Die überwiegende Mehr-

Wachstum (und nicht einfach nur „Wachstum

heit der Bevölkerung in Deutschland ist da-

um jeden Preis“) in Wirtschaft und Wissen-

von überzeugt, dass die Politiker mehr an die

„No future“ war gestern:
Generation Z lebt Zukunftsoptimismus

schaft, in Natur und Kultur, in der Familie und

nächste Wahl als an die nächste Generation

„No future“ war gestern; Lebensoptimismus

im sozialen Zusammenhalt der Generationen.

denken. „Demografiecheck“ und „Gesetzesfol-

ist angesagt. Auch wenn es der Generation

Das Erhard’sche Versprechen „Wohlstand für

genabschätzung“ sind weitgehend Fremdwör-

Z heute objektiv schlechter geht als ihrer El-

alle“ aus den fünfziger Jahren lebt als „Wohl-

ter für sie. Statt über die Zukunftssicherung

terngeneration der Nach-68er-Jahre und eine

ergehen für alle“-Vision im 21. Jahrhundert

der nächsten Generation nachzudenken, wer-

alternde und schrumpfende Gesellschaft auf

weiter.

den – zutiefst generationenungerecht – die

sie wartet: Sie glaubt an sich und ihre Zukunft

Wer das Wohlergehen für die nächste Ge-

finanziellen Folgekosten (z.B. des „Rentenpa-

und hält wenig von Selbstmitleid. Die über-

neration schaffen und erhalten will, muss

kets“) einfach der nächsten Generation auf-

wiegende Mehrheit der jungen Generation

Wachstum neu denken – als „besseres“

gebürdet. Die vermeintliche Erbengeneration

im Alter von 14 bis 34 Jahren (87% - übrige

Wachstum und nicht nur als „Immer-Mehr“.

erbt nur Schulden.

Bevölkerung: 81%) beschreibt ihre bejahende

Die Wohlstandsformel in Bertolt Brechts Drei-

Die junge Generation wünscht sich ein Leben

Lebenshaltung so: „Bei mir überwiegt die posi-

groschenoper – „Nur wer im Wohlstand lebt,

im Gleichgewicht von materiellem und sozi-

tive Einstellung zum Leben. Ich blicke optimi-

lebt angenehm“ – muss im 21. Jahrhundert

alem Wohlergehen. Ihr Blick in die Zukunft be-

stisch in die Zukunft.“

neu bewertet werden. Wohlstand wird zu einer

weist Realitätssinn: Aus einer „Ich-will-alles“-

Die Einstellung der Generation Z ist klar: Sie

Frage des persönlichen und sozialen Wohler-

Generation, die in den siebziger bis neunziger

will das Beste aus dem Leben machen – auch

gehens. In Zukunft kann Wohlstand auch be-

Jahren fast nur ihr Leben genießen und von

unabhängig davon, ob die Zukunftssignale der

deuten, weniger Güter zu besitzen und doch

multioptionalen Angeboten und Möglichkeiten

Wirtschaft rosig oder düster sind. Die mentale

besser zu leben. Eine Neubesinnung auf das

träumen wollte, wird eine ebenso realitäts-

Stärke überrascht. Die Grenzen zwischen „Ich

Beständige findet statt.

nahe wie zukunftsoffene Generation: Sie will

will“, „Ich kann“ und „Ich muss“ sind fließender

in ihrem Leben etwas leisten und Freude am

geworden. Optimismus beschreibt die Lebens-

Leben haben, ist aber auch bereit, anderen

haltung, die Zukunft aktiv gestalten hilft. Je

Menschen zu helfen. Aus der ehemals wunsch-

jünger die Befragten sind, desto positiver sind

los unglücklichen Generation X (Coupland

sie zum Leben eingestellt. Das macht die Ju- >

Perspektivenwechsel:
Mehr an die nächste Generation

denken

Winston Churchill soll einmal gesagt haben:
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gend zum Hoffnungsträger. Den größten Zu-

standswunderland

kunftsoptimismus demonstrieren die 14- bis

eine neue Generation Z als wichtigstes Zu-

19-Jährigen (94%), den geringsten die 50plus-

kunftsziel: „Keine finanziellen Sorgen haben“

Generation (77%).

(74%) – dicht gefolgt von dem Wunsch nach

Für die überwiegende Mehrheit der Generati-

einem sicheren Einkommen (68%) und einem

on Z in Deutschland gilt: „Ich“ muss positiv

sicheren Arbeitsplatz (66%).

in die Zukunft schauen, damit es „mir“ heute

Besonders bemerkenswert ist der hohe An-

gut und eines Tages noch besser geht. Die-

spruch der jungen Generation an die Quali-

se Hoffnung wird zur Energie- und Kraftquelle

tät der Arbeit. Von bloßem Jobdenken will sie

des Lebens und Handelns: „Jetzt helfe ich mir

wenig wissen. Stattdessen will eine knappe

wieder selbst!“ Die nächste Generation entwi-

Mehrheit (52%) einen „Beruf“ haben, „der

ckelt Wohlfühlstrategien. Sie setzt auf po-

Sinn macht“. Eine Forderung, die um 5 Pro-

sitive Glücksgefühle. Sie lernt, das Glas halb

zentpunkte höher liegt als bei der übrigen Be-

voll und nicht halb leer zu sehen (Layard 2005,

völkerung. Berufsarbeit wird von der Generati-

S. 207). Dafür spricht auch, dass mittlerweile

on Z wesentlich als Lebensqualität verstanden

eine knappe Mehrheit der Familien mit Kindern

und bedeutet mehr als nur Geldverdienen. Die

Optimismus für ein besonders wichtiges Erzie-

junge Generation scheut sich auch nicht zu sa-

hungsziel hält.

gen, was ihr Leben wirklich lebenswert macht:

Generation Z: Wir

wollen

Zukunft!

Deutschland

formuliert

„Glücklich sein“ nennen 51 Prozent der 14- bis
terieller Not. Sie will gut und glücklich leben.

34-Jährigen (übrige Bevölkerung: 49%). Die-

Die junge Generation tritt ein schweres Erbe

Diese so genannte Erbengeneration will aber

ses Glücksgefühl setzt eine Welt voraus, „die

an. Für sie wird es in Zukunft viel schwieriger,

nicht nur Schulden erben. Sie wünscht sich

gut mit der Natur umgeht“ und in der die Men-

ebenso abgesichert und im Wohlstand zu le-

eine bessere Welt und will mithelfen, eine

schen in Frieden, Freiheit und Toleranz mitei-

ben wie die ältere Generation. Trotzdem will

bessere Gesellschaft zu schaffen. Sie hat ganz

nander leben können. Das sind wahre Lebens-

sie nicht am Leben vorbeileben. Sie muss mit

klare Vorstellungen von einem guten Leben.

qualitäten als Merkmale eines guten Lebens.

ständigen Krisen leben lernen und zugleich

Ihre Lebensziele strahlen mehr Realismus als

Für die Generation Z lautet die Option: Wir

das Beste aus ihrem Leben machen. Diese

Idealismus aus. Die Versprechungen der El-

wollen Zukunft – und kein „Weiter so“!

Generation will ihren Zukunftsoptimismus un-

tern- und Großelterngeneration „Unseren Kin-

Wann, wenn nicht jetzt?

ter allen Umständen retten. Sie träumt weder

dern soll es einmal besser gehen“ erfüllt sich

vom Überfluss noch ängstigt sie sich vor ma-

für sie nicht: Mitten im vermeintlichen Wohl-

Appel, F.: Interview „Die Chinesen wol- >
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len ein besseres Leben“. In: FAZ Nr. 263
vom 12. November 2014, S. 18
Coupland, D.: Generation X. Geschichten

Sind

deutsche
ralischer?

Wirtschaftslenker

mo-

geht. In Großbritannien dagegen sind die
Manager „moralisch stumm“: Ethik wird dort
nicht als relevante Entscheidungsgrundlage

für eine immer schneller werdende Kultur

Wirtschaft und Moral? Das passt nicht zu-

betrachtet. Dieses Ergebnis bedeutet nicht,

(„Generation X. Tales for an Accelerated

sammen, so die landläufige Meinung. Am

dass sich deutsche Manager ethischer ver-

Culture“, 1991), Hamburg 1992

Ende des Tages müssen die Wirtschaftsbo-

halten als britische.

Wohl-

sse dem Gewinn ihres Unternehmens den

allerdings zumindest mehr über moralische

(NAWI-D),

Vorrang einräumen, Nachhaltigkeit und Um-

Aspekte kommuniziert, möglicherweise weil

weltschutz, die Sicherung von Arbeitsplät-

dies in der deutschen Gesellschaft mehr er-

zen und Fairness im Wettbewerb müssen

wartet wird als in anglo-amerikanischen.

dann gegebenenfalls das Nachsehen haben.

tg

Ipsos/Opaschowski:

standsIndex

für

Nationaler

Deutschland

Hamburg 2014
Layard, R.: Die glückliche Gesellschaft.

Kurswechsel

für

Politik

und

Wirtschaft,

Frankfurt/M. 2005

Im Deutschland wird

Die vermeintliche „Gier“ der Manager ist un-

Opaschowski, H. (mit I. Pilawa): So wol-

längst beim Prozess gegen den Ex-Karstadt-

Molthan-Hill, P. (2014). The moral mute-

len wir leben! Die 10 Zukunftshoffnungen

Manager Thomas Middelhoff im öffentlichen

ness of managers: An Anglo-American phe-

der Deutschen, Gütersloh 2014

Bewusstsein gewesen. Auf der anderen Sei-

nomenon? German and British managers

Taleb, N.N.: Antifragilität. Anleitung für

te gibt es sehr erfolgreiche Firmenlenker,

and their moral reasoning about environ-

eine Welt, die wir nicht verstehen, 2. Aufl.,

etwa von Drogerieketten, die authentisch

mental sustainability in business. Internati-

München 2013

vermitteln, dass ethische Erwägungen ei-

onal Journal of Cross Cultural Management,

nen wichtigen Platz in ihrer Firmenphiloso-

14(3), 289-305.

phie einnehmen. In einer nun publizierten
qualitativen Studie wurde untersucht, ob es
kulturelle Unterschiede zwischen Managern
dahingehend gibt, inwieweit sie ethische Erwägungen als handlungsleitend darstellen.
Die Autoren fanden in den untersuchten Reden deutscher und britischer Manager bedeutsame Unterschiede: in Deutschland wird
deutlich stärker Bezug zu moralischen Prinzipien genommen, wenn es um die Rechtfertigung unternehmerischer Entscheidungen
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Nachdenken
über Sterbehilfe1

Ein Nachdenken über Sterbehilfe ist in unserer hedonistischen Konsumgesellschaft
nicht populär. Dennoch ist das Thema für
fast jeden von uns relevant, denn mit dem
medizinisch-technischen Fortschritt gehört das „natürliche Sterben“ der Vergangenheit an. Mit den Möglichkeiten, in
den Prozess des Sterbens einzugreifen,
wächst zugleich die Möglichkeit oder auch
der Zwang zum selbstbestimmten Sterben
– mit erheblichen kulturell-sozialpsychologischen, ökonomischen und juristischen
Konsequenzen. Wie kann den Menschen in
unserer Gesellschaft unter diesen veränderten R ahmenbedingungen ein gutes
Sterben ermöglicht werden?
Von Prof. Dr. Harald Wohlrapp

W i s s e n s w e r t 03 - 2014

1. Einleitung

Diese Definition sehe ich nicht als originell an,

Sterbehilfe ist, so könnte es mit Blick auf die

sondern als einen Versuch, etwas zu artiku-

Debatten aussehen, ein Spezialproblem für

lieren, was implizit schon immer enthalten ist

die Experten aus Medizin, Ethik, Jurisprudenz,

in der Weise, wie ein auch nur halbwegs sinn-

Theologie, Politik. In Wahrheit ist es eine Fra-

volles menschliches Leben gelebt wird. Dass

ge, die sich jedem Menschen stellt. Während

sie trotzdem der Rede wert sein mag, das liegt

wir leben, suchen wir – mehr oder weniger

daran, dass das Nachdenken über das Ster-

ausdrücklich – nach dem guten Leben. Doch je

ben in einer hedonistischen Konsumgesell-

mehr sich das Leben seinen Grenzen nähert,

schaft einfach nicht populär sein kann. Das ist

desto mehr verwandelt sich diese Suche in die

eben kein Thema für anregende Einlassungen,

nach einem guten Sterben.

spannende Diskussionen, glänzende Vorträge.

Was ist gutes Sterben? Eigentlich liegt die Ant-

Es macht keinen Spaß. Im Gegenteil, es wird

wort auf der Hand. Es ist ein Erleben des Le-

thematisiert auf dem Hintergrund der Gewiss-

bensendes, bei dem man nicht übermäßig von

heit, dass das „natürliche Sterben“ passé ist

seinem ablebenden Leib geplagt und von ver-

und der resultierenden bangen Frage, was an

trauten Menschen (einer reicht schon) beglei-

seine Stelle getreten ist. Und hier haben wir

tet ist, bei dem man begreift, wie das eigene

dann mit wahrlich düsteren Aussichten zu tun,

Leben sich nun vollendet und so, grundsätz-

Aussichten, die an Urängste rühren: Als hilf-

lich einverstanden, friedlich Abschied nehmen

loses Objekt seelenloser medizintechnischer

kann.

Apparaturen, welche präzise das Überleben
des Organismus sichern, dahin zu vegetieren
und, unter möglicherweise großen Schmer-

1 ‚Sterbehilfe’ ist durch den Wortbestandteil ‚Hilfe’ positiv
konnotiert, wodurch dieser Sprachgebrauch eine Zustimmungssuggestion mitführt. Das sollte vermieden werden,
denn es werden ja mit dem Ausdruck auch ethisch und juristisch stark umstrittene Praktiken bezeichnet. Die sonst
überall übliche Alternativbezeichnung ‚Euthanasie’ wird in
Deutschland mit der Begründung abgelehnt, sie erinnere
an das NS-Programm zur Beseitigung lebensunwerten
Lebens. Dabei waren es gerade die Nationalsozialisten, die
als erste die erwünschte positive Suggestion ausgebeutet
haben. Das einschlägige Gesetz (vom Okt. 1939) hieß
„Gesetz über die Sterbehilfe bei unheilbar Kranken“; vgl.
Roth (1984).

Prof. Dr. Harald Wohlrapp

zen2, sporadisch überwacht von überlasteten

ist Prof. em. am Philosophischen Semi-

„Pflegekräften“, auf ein Ende zu warten,

nar der Universität Hamburg. Seine (ihn

welches durch irgendwelche, mehr oder weni-

weiterhin

ger willkürliche, Entscheidungen von Ärzten >

in

Gang

haltenden)

Arbeits-

schwerpunkte sind: Argumentations- und
Wissenschaftstheorie,
Intersubjektivität,

Subjektivität

und

Gerechtigkeitsbegriffe.

Kontakt: wohlrapp@uni-hamburg.de

2 „Die Schmerzbehandlung in der Endphase von Krebserkrankungen ist nach wie vor unzureichend ... Noch immer gehört
die BRD bei der Verordnung von morphinhaltigen Schmerzmitteln im Vergleich mit anderen europäischen Ländern zu den
Schlusslichtern.“ Birnbacher (2010), 32. Ganz ähnlich schon
Fricke (2006), 225f
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bestimmt wird.

aufgeworfen, ob eine vollständige Legalisie-

des Krankenhauses erspart. Dort kann aber,

Solche Befürchtungen sind (weil durch Be-

rung, wenn sie in die Normalität des gesell-

Segen oder Fluch der modernen Medizin, na-

richte über Extremfälle entstanden) nicht

schaftlichen

wäre,

hezu jeder Tod hinausgezögert oder rückgän-

wirklich realistisch. Aber es ist ein Faktum,

wirklich einen Zuwachs an Selbstbestimmung

gig gemacht werden. Damit liegt die Entschei-

dass die Gesellschaft in Deutschland (und das

und Freiheit darstellte. Wegen der gebotenen

dung über den Zeitpunkt des Sterbens in der

gilt für alle entwickelten Länder) sich in den

Kürze meines Beitrages ist dieses alles nicht

Verfügung der Ärzte. Diese sind schon durch

letzten Jahrzehnten stark verändert hat; und

mit der eigentlich notwendigen Ausführlichkeit

ihr Standesethos – und verstärkt durch die

zwar so, dass die Bedingungen, unter denen

dargestellt, sondern eher im Stil einer geraff-

ökonomischen und juristischen Bedingungen

heute das individuelle Leben zu Ende geht, ein

ten Übersicht.

ihres Handelns, s.u. – geneigt, den Patienten

gutes Sterben sehr erschweren.

Lebens

aufgenommen

am Leben zu halten. Das Standesethos ist eine

Jahrzehnten, darüber debattiert wird, wie die-

2. Die derzeitigen Bedingungen des Sterbens in
unserer Gesellschaft

se Bedingungen umzugestalten sind, sodass

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf

auswächst, haben Patienten und Angehörige

das Sterben, wenn nicht gut, so doch wenig-

Deutschland, treffen aber zum großen Teil auf

kaum Chancen, für ihre Ansichten, falls sich

stens mit einiger Sicherheit nicht schrecklich

alle entwickelten Länder zu. Leider sind inzwi-

diese etwa von denen der Ärzte unterschei-

wird. Und weil die Änderung der Bedingungen

schen die allgemeinen Bedingungen allent-

den, Gehör zu finden.6

in der Gesetzgebung am einfachsten zu sein

halben so, dass zu Recht von der „beklagens-

Die Ausrichtung des Standesethos auf die Er-

scheinen, deshalb kreist die Debatte überwie-

werten Situation Sterbender“4 gesprochen

haltung des Lebens wird dann insbesondere

gend um die Forderung, die Sterbehilfe (und

werden muss. Nachstehend möchte ich zu vier

geformt durch das Menschenbild, das der mo-

zwar möglichst in allen Formen) zu legalisie-

Sorten von Bedingungen einige Hinweise ge-

dernen wissenschaftlichen Medizin innewohnt.

ren, bzw. ihre Inanspruchnahme als eine ganz

ben.

Man kann es nicht oft genug wiederholen:

Insofern ist es konsequent, dass, ebenfalls seit

normale Konsequenz der Freiheitsrechte der

massive Stütze für den Arzt und auch wenn es
sich nicht zu einem veritablen Standesdünkel

Darin wirkt immer noch die völlig überholte,

Person zu etablieren.

a) Zu den medizinischen Bedingungen

im neuzeitlichen Materialismus entstandene

Im folgenden Text geht es darum, die pro-

Als erstes ist festzustellen, dass Sterben unter

Anthropologie vom Menschen als einem me-

blematischen Bedingungen des Sterbens zu

der Regie von Ärzten stattfindet. Zwar wün-

chanischen Aggregat7. Diesen Mechanismus

benennen und dann zu überlegen, wie diese

schen sich die meisten Menschen zu Hause zu

gilt es, wenn er gestört ist, zu reparieren; >

verändert werden müssten, um die entstan-

sterben , doch nur den wenigsten bleibt ein

dene „Grundangst zahlloser Menschen“3 zu

Sterben in der sachlich sterilen Atmosphäre

beschwichtigen. Am Schluss wird die Frage

4 Birnbacher (2010), 31.
5 Ziffern dazu variieren, bei Birnbacher (2010) ist von ¾ der
Deutschen die Rede, bei Dörner (2002) von 90 %.

6 In einer Studie ist gezeigt worden, dass Ärzte einem NichtMediziner, sei er Patient oder Angehöriger, im Durchschnitt
nicht länger als 15 Sekunden zuhören, bevor sie unterbrechen;
vgl. Fricke (2006), 99.
7 Vgl. La Mettrie (1985), Von dieser problematischen medizinischen Anthropologie ist im Zusammenhang mit der Sterbehilfe
viel zu selten die Rede. Vgl. jedoch Mittelstraß (2010), 52ff.

3 Welzk (2014), 10.

5
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und das ist das Grundkonzept dessen, was in

Prinzip jede von Ärzten verordnete Behand-

Kranken- und Altenpflege wird von Pflegekräf-

unserer Medizin unter „Heilung“ verstanden

lung bezahlt, braucht es niemanden zu über-

ten als Job ausgeübt und in Zeittaktung (und

wird. Dass ein Mensch, zumal ein ernsthaft kr-

raschen, dass die technisch aufwendigere Be-

nicht etwa nach Intensität der Zuwendung)

anker Mensch, ganz andere Bedürfnisse haben

handlung in der Regel präferiert wird. Ziffern

bezahlt. Ehedem war das hier nötige uneigen-

könnte als eine derartige Reparatur, das ist in

über die Häufigkeit kostspieliger Operationen

nützige Interesse am Mitmenschen (die Agapè)

der Ärzteschaft bekannt, wird in jeder Fest-

(im Vergleich zu Ländern mit einer anderen

Sache der Religionen, die ihre Ordensleute in

rede beschworen, hat aber auf die konkrete

Gesundheitsökonomie) sprechen eine deut-

die Krankenhäuser schickten. Doch weil auch

Theorie und Praxis der Medizin viel zu wenig

liche Sprache. Da es nun offenbar so ist, dass

die organisierte Religion ihre Bindekräfte ein-

Auswirkung. Und so sind sterbende Menschen

Patienten im finalen Stadium die höchsten Ko-

gebüßt hat, sind solche Dienste erheblich we-

letztlich doch hauptsächlich Organismen, die

sten verursachen, sind unseligerweise gerade

niger verfügbar.

mit immer größerem technischen Aufwand ir-

diese Patienten die lukrativsten Konsumenten

Der schöne Zuwachs an Selbstverantwortlich-

gendwie in Gang gehalten werden.

des „Wirtschaftsprodukts Gesundheit“. De-

keit, der vom lebenstüchtigen Individuum als

ren möglichst lange Verweildauer wäre daher

Freiheit und Bereicherung erlebt wird, zeigt in

b) Zu den ökonomischen Bedingungen

nichts weiter als ökonomisch rational. Vollends

den Phasen beschädigten Lebens eine Kehr-

In Deutschland ist das Gesundheitswesen ein

fatal ist es dann, dass sich diese Rationalität

seite. Am Stärksten gilt das, wenn es ans Ster-

bedeutender Wirtschaftszweig. Medizinische

nahtlos in das Lebenserhaltungs-Ethos der

ben geht. Ehedem stand es nicht primär unter

Institutionen, also Praxen, Kliniken, Kranken-

Ärzte einfügen lässt.

medizinischer, sondern unter seelsorgerischer

8

Abbildung: Fabian „Intensivstation“ CC BY-NC-ND 2.0

häuser werden unter betriebswirtschaftlichen

Begleitung, d. h. die psychische Einstimmung

Gesichtspunkten betrieben. Solange wir fer-

c) Zu den sozialpsychologischen Bedingungen

wurde als das Wesentliche angesehen. Heute

ner eine Krankenversicherung haben, die im

Es ist eine Banalität, dass sich die Menschen

leiden die Menschen am Lebensende unter ih-

in den entwickelten Gesellschaften vereinzeln.

rer Einsamkeit und einem schwer abweisbaren

Unter dem Druck von Mobilität und Ausdiffe-

Eindruck von Sinnlosigkeit. Es drängt sich der

renzierung der Lebensstile lassen die fami-

Verdacht auf, dass dieses die einfache Folge

liären Bindekräfte nach. Der schlichte mit-

des hedonistischen Konkurrenz-Individualis-

menschliche Kontakt ist (durch abnehmende

mus ist, der vorher gelebt wurde und in dem

Gewohnheit, zunehmende Individualität, poli-

tieferreichende Sinnfragen ignoriert bzw. als

tische Korrektheit usw.) erheblich schwieriger

unsinnig abgetan wurden. Das öffentliche Be-

als er noch vor wenigen Jahrzehnten war.

wusstsein beschäftigt sich stattdessen mit >

8 Zu diesen beklemmenden ökonomischen Aspekten der Pflege
von Sterbenden vgl. Fricke (2006), 15ff
9 In meiner Kindheit war es noch selbstverständlich, dass sich

Menschen, die sich zufällig z.B. im Zugabteil trafen, zu unterhalten begannen.

9
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der Beschwörung des materiellen Reichtums.

Deutschland (anders als z.B. in den Nieder-

Dessen, in periodisch wiederkehrenden Ka-

landen und Belgien) nach wie vor verboten.

3. Notwendige Änderungen

tastrophenszenarien imaginierte Bedrohung

Ferner ist, bei Vorliegen einer entsprechenden

Anscheinend wären für eine (Wieder-)Annä-

(ökonomischer Zusammenbruch, 3. Weltkrieg,

Patientenverfügung, der ärztlich assistierte

herung an das Ideal des guten Sterbens er-

Klimakatastrophe) motiviert weniger eine zu-

Suizid nicht strafbar. Seit 2009 ist das Nicht-

hebliche Veränderungen unseres gesamten

nehmende Besonnenheit als eine Art übermü-

befolgen einer Patientenverfügung durch ei-

kulturellen Umfelds nötig. Dazu bedürfte es

tiger Carpe-diem-Mentalität, deren Tragfähig-

nen Arzt sogar eine Straftat. Allerdings ist da-

aber der Durchsetzung entsprechender Ein-

keit gegenüber dem psychophysischen Elend

mit an dieser Stelle immer noch keine restlose

sichten, was, wenn überhaupt möglich, ein

eines Leidens ohne Aussicht auf Besserung

Klarheit

Patientenverfügungen

langwieriger Prozess mit ständig gefährdeten

aber schwerlich Bestand haben kann.

sind Texte und bleiben als solche im Hinblick

Erfolgsaussichten wäre. Vor diesem Hinter-

auf die konkrete Situation interpretations-

grund erscheint die stattfindende Verkürzung

bedürftig . Bei Differenzen zwischen Ärzten

des Sterbehilfe-Problems auf eine Korrek-

Die juristische Lage zur Sterbehilfe ist in den

und Angehörigen oder wenn – das ist in der

tur der Rechtslage, bzw. die Forderung nach

europäischen

In

Mehrheit der Fälle so - überhaupt keine Ver-

einem Recht auf eine fachgerechte und nicht

Deutschland ist durch die Gesetzgebung und

fügungen vorliegen, ermittelt das Vormund-

unwürdige Tötung (durch eigene Hand oder die

die Spruchpraxis der höchsten Gerichte seit

schaftsgericht den „mutmaßlichen Willen“ des

eines Arztes) als die am ehesten mögliche Be-

d) Zu den juristischen Bedingungen
Ländern

unterschiedlich.

10

eingekehrt.

11

der

Bedingungen

der Jahrtausendwende eine Rechtslage ent-

Patienten. Mir scheint es verständlich, dass

dingungskorrektur. Werfen wir, um das nach-

standen, deren Strukturen sich wie folgt um-

unter diesen Bedingungen die Befürchtungen,

zuvollziehen, nochmals einen kurzen Blick auf

reißen lassen. Es werden vier Arten von Ster-

unter Umständen zum Objekt des Medizinbe-

die oben angesprochenen Bedingungen.

behilfe unterschieden: Tötung auf Verlangen

triebes zu werden, nicht nachhaltig beruhigt

Im Gesundheitswesen müsste sich Vieles än-

(aktive Sterbehilfe), Abbruch überlebensnot-

sind und mittlerweile die große Mehrheit der

dern. Zunächst ließe sich ja an den Ausbau von

wendiger Behandlung (passive Sterbehilfe),

Bevölkerung immer lauter die aktive Sterbe-

Palliativmedizin und Sterbehospizen denken.

Hochdosierte Sedierung mit Tod als Nebenfol-

hilfe fordert.

Von Vielen wird das als echte Alternative zur

ge (indirekte Sterbehilfe) und schließlich der

10 Die Bundesärztekammmer bedroht in ihrer Berufsordnung
den Suizid-assistierenden Arzt mit Entzug der Approbation.
Rechtsverbindlich ist aber nicht diese, sondern sind die Ordnungen der Landesärztekammern, die den Passus nicht alle
übernommen haben. Berlin hatte ihn übernommen. Trotzdem
gewann 2012 ein zuwiderhandelnder Arzt vor Gericht gegen
seine Berliner Ärztekammer; vgl. Chrismon (2013).
11 Das Bundesjustizministerium hat eine 44-seitige Anleitung
zur Anfertigung einer Patientenverfügung ins Internet gestellt.
Man sollte aber wohl hinsichtlich der klärenden Wirkung dieser
Belehrungen keine allzu hohen Erwartungen haben – schon das
bloße Verstehen dürfte für Viele ein Problem darstellen.
12 Diese Forderung wird seit längerem in allen Umfragen von

assistierte Suizid. Passive und indirekte Sterbehilfe sind, bei Vorliegen entsprechender Patientenverfügungen, nicht strafbar und, soweit
sie in die aktive Sterbehilfe überlappen, wird
dann auch diese nicht mehr bestraft. Nicht so
die direkte Tötung auf Verlangen. Diese ist in

12

Legalisierung der Sterbehilfe gesehen, doch
das ist eine unnötige Zuspitzung. Immerhin
scheint ein solcher Ausbau ohne weitere Bedingungsänderungen einfach mit Geld zu machen zu sein und erstaunlicherweise wäre es >
relevanten Mehrheiten gestellt. Einer Forsa-Umfrage zufolge
waren es Anfang 2014 70%, unter den 15- bis 29-Jährigen sogar
86%. Vgl. Spiegel (2014).
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nicht einmal übermäßig viel.13 Doch weil dies

eine Änderung der o.a. impliziten Anthropolo-

halt Tauschbeziehungen wären16. Außerdem

alles längst bekannt ist, aber wenig geschieht,

gie. Dazu wäre wohl das akademische Fach der

lässt sich Gemeinschaftlichkeit nun einmal

sprechen wohl auch noch anders geartete

Medizin in seinen theoretischen Grundlagen zu

nicht „herstellen“, bzw. führen Versuche, das

ökonomische Überlegungen dagegen. Für eine

überdenken und neu aufzubauen. Es ist nun

zu tun, leicht in Sektierertum, Gruppenegois-

wirkliche Humanisierung müsste wohl das

mal ein gewaltiger Unterschied zwischen den

mus, Nationalismus. Insofern ist ein Wunsch

ökonomische Denken in der Medizin auf das

Beteuerungen der Festreden, dass der Mensch

nach einer Veränderung der problematischen

unbedingt notwendige Minimum beschränkt

im Mittelpunkt stehe und einer tatsächlichen

sozialpsychologischen Bedingungen für ein

werden. Gesundheitsfürsorge müsste (wieder)

Überwindung der mechanistischen Denkwei-

humanes Sterben wohl einfach utopisch.

als öffentliche Aufgabe verstanden werden

se. Einen Eindruck von den Beharrungskräften

Schließlich sollen noch die Wünsche und For-

und die Ärzte nach ihrem Handlungsaufwand

bekommt, wer sich die Entwicklungen in der

derungen nach Veränderungen innerhalb der

– und eben nicht nach dem Preis der Gerät-

Psychiatrie anschaut. In den 70er Jahren des

juristischen Bedingungen thematisiert wer-

schaften, die sie benutzen – bezahlt werden.

vorigen Jh. schien sie sich („Antipsychiatrie“)

den. Hier gibt es die heftigsten Kontroversen

Es gibt ja immer noch Staaten auf dem Glo-

kurzzeitig zu einer veritablen sozialpsycholo-

und es wird mit Argumenten Pro und Contra

bus (z.B. Cuba), in denen das ungefähr so ge-

gischen Disziplin zu entwickeln15. Mittlerweile

gestritten. Die Forderung nach Legalisierung

handhabt wird. Nur sind diese für die Eliten in

sind derartige Ambitionen aber fast vollstän-

ist begründet mit der o.a. beschriebenen „be-

Deutschland z.Zt. kein Vorbild.

dig wieder zurückgefahren worden.

klagenswerten Situation“ und den damit ein-

Ferner müsste in der medizinischen Zunft das

Wie die Verformungen der allgemeinen sozi-

hergehenden Ängsten. Die Begründung hat

Berufsethos deutlicher auf einen holistischen

alspychologischen Bedingungen, also insbe-

Gültigkeit, solange es keine gangbaren Alter-

Gesundheitsbegriff

14

sondere die als Freiheit erlebte Vereinzelung

nativen zu der Legalisierung gibt. Eben des-

Auch dies ist eigentlich längst Konsens, aber

so korrigiert werden können, dass das Ge-

halb wird von der Gegenseite der Ausbau von

die konkrete Durchdringung wird offenbar noch

meinschaftsbewusstsein wieder stärker wird,

Palliativmedizin und Hospizwesen gefordert.

weitere Generationen dauern. Insofern ist hier

das ist z.Zt. kaum vorstellbar. Die Konkur-

Dahinter stehen Studien, die zeigen, dass Pa-

keine aktuelle Abhilfe zu erwarten. Noch we-

renz, im ökonomischen Sektor als „Wettbe-

tienten, die in den Genuss derartiger (wirk-

niger Aussicht auf baldige Durchsetzung hat

werb“ gepriesen, ist ein ständiger Motor für

licher) Sterbehilfe kommen, in der Regel keine

die Verstärkung von Abgrenzung und Selbst-

Wünsche nach vorzeitiger Lebensbeendigung

behauptung. Es ist schier unmöglich, mit „ra-

haben. Gegen dieses Argument steht aber

tionalen“ Argumenten dagegen an zu reden,

einerseits der berechtigte Hinweis, dass wir

ausgerichtet

werden.

13 Die Krankenkassen geben lediglich 0,05 % ihres Jahresetats
für Palliativmedizin aus (70 Mio Euro; zum Vergleich: Allein für
Hustenlöser geben sie 100 Mio aus). Dabei würde eine flächendeckende Versorgung mit Palliativmedizin und Hospizen aber
auch nur ca. 0,5 % des Etats der Kassen kosten. Vgl. Fricke
(2006) 227
14 Der sog. „Hippokratische Eid“ mit dem Lebenserhalt als
höchstem Ziel ist seit 1945 durch das „Genfer Gelöbnis“ ersetzt
worden. Dort wird der Arzt auf einen „Dienst der Menschlichkeit“ verpflichtet; Welzk (2014), 13.

dass Beziehungen in ihrem eigentlichen Ge-

von einer flächendeckenden Versorgung mit >

15 Vgl. Publikationen aus jener Zeit, etwa von Bassaglia, Cooper, Foudraine; Laing u.a.

16 Für diese Ausweitung des ökonomischen Denkens auf alle sozialen Beziehungen, tendenziell auf alles menschliche Handeln
hat Gary Becker 1992 den Nobelpreis für Ökonomie bekommen.
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Palliativmedizin und Hospizen weit entfernt

ethisches, kein juristisches Argument.

sind (derzeit ist nur etwa 1 % des Bedarfs ge-

So ist es offenbar einzig die „aktive Sterbehil-

4. Schluss:
Ist frei gewähltes Sterben

deckt17) und andererseits die Tatsache, dass

fe“, die heftig umstritten bleibt. In klaren Fäl-

Zum Abschluss dieser Überlegungen möchte

bei ca. 5 - 8% der Patienten im Endstadium

len (d.h. wenn nicht als Variante der passiven

ich eine Annahme überdenken, die in der ge-

ein gutes

Sterben?

auch mit der ggw. stärksten Medikation kei-

oder indirekten Form vollzogen) wird sie als

samten Debatte über die Freigabe der Tötung

ne Schmerzfreiheit erreichbar ist18. Diese Ar-

„Tötung auf Verlangen“ gesehen und ist nach

auf eigenen Wunsch vorausgesetzt wird: Die

gumente haben immerhin erreicht, dass die

§ 216 STGB strafbar. Als Begründung für die-

Annahme nämlich, dass eine derartige Wahl-

Rechtsprechung mittlerweile bei allen Formen

se Aufrechterhaltung wird auf die normative

freiheit beim Sterben eine Vergrößerung der

von Sterbehilfe sehr zurückhaltend geworden

Struktur unserer Rechtsordnung hingewiesen.

freien Selbstbestimmung des Menschen dar-

ist19. Insbesondere ist beim ärztlich assistier-

Das („absolute“) Tötungsverbot in Art 2GG ist

stellt. Ich vermute, dass es sich dabei eher um

ten Suizid der Arzt, bei Vorliegen einer Patien-

nach ggw. Rechtsdogmatik nicht mit einem

eine Illusion handelt.

tenverfügung, aus seiner „Garantenstellung“

Recht auf „Tötung auf Verlangen“ vereinbar.

Um diese Annahme zu untersuchen, ist vor-

entlassen. Was die kommerzielle Suizidassi-

M.E. sollten wir es uns an dieser Stelle nicht

weg eine handlungstheoretische Unterschei-

stenz (Sterbehilfeangebote gegen erhebliche

zu leicht machen. Deutschland ist aufgrund

dung zu erklären, nämlich die zwischen Hand-

Entgelte) betrifft, gilt sie als moralisch an-

der historischen Erfahrungen ganz zu Recht

lung und Widerfahrnis.21 Am einfachsten lässt

rüchig. Sie deshalb zu verbieten, ist gleich-

viel sensibler gegenüber möglichen Aufwei-

sich dazu auf Beispiele hinweisen. Wir können

wohl unnötig. Dem Bedenken, solche Firmen

chungen dieser Norm als andere Länder.

Handlungen wie Essen, Singen, Autofahren
unterscheiden von Widerfahrnissen wie Stol-

aus Eigeninteresse deren Selbstbestimmung

pern, Niesen, Krankwerden. Bei Handlungen

korrumpieren) könnte damit abgeholfen wer-

ist der Mensch aktiv, bei Widerfahrnissen pas-

den, dass eine Honorarbegrenzung wie bei

siv. Handlungen können geplant, ausgeführt,

der GOÄ festgesetzt wird. Es bleibt aber auch

oder auch unterlassen werden, Widerfahrnisse

dann zu dieser Sterbehilfe-Form das Beden-

hingegen sind hinzunehmen und zu ertragen –

ken, dass Suizid immer noch tabuisiert ist, was

wobei das nicht notwendig etwas Schlimmes

sich in einer anthropologischen Reflexion auch
nachvollziehen lässt20. Dieses ist allerdings ein
17 Vgl. Chrismon (2013), vgl. aber zu diesem Sachverhalt die
Informationen in Anm. 12.
18 Zu dieser Angabe sind allerdings auch die oben in Anm. 2
erwähnten Statistiken zum Schmerzmitteleinsatz einschlägig.
19 Vgl. Hufen (2010), 98.
20 Vgl. dazu die Überlegungen in Stekeler-Weithofer (2008) und
deren Kritik in Lueken (2008).

Abbildung: George F „Another Bed.“ CC BY-NC-ND 2.0

könnten Menschen zum Suizid „verleiten“ (d.h.

ist. Ein Lottogewinn ist auch ein Widerfahrnis
und ist ja möglicherweise ein Glück. Gewiss
können wir uns vor einigen schlimmen Widerfahrnissen bewahren. Wird das Auto regel- >
21 M.W. ist diese Unterscheidung zum ersten Mal von Wilhelm
Kamlah in ihrer anthropologischen Bedeutung deutlich herausgestellt worden, vgl. Kamlah (1993), I, §3.
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mäßig gewartet, dann darf man sich auf ein

nes Lebens zur Hand hat? Offenbar ändert das

der Bedingung, dass es noch „lebenswert“ sei:

reguläres Funktionieren der Bremsen verlas-

Sterben seinen Charakter. Aus einem zu er-

Dass also die Abwägung von Freuden gegen

sen. Der Ausbau der Deiche dürfte Hamburg

tragenden Widerfahrnis wird eine Handlungs-

Leiden, von Annehmlichkeiten gegen Unan-

vor einer Wiederholung der großen Sturmflut

option, die bei unerträglichem Leidens wähl-

nehmlichkeiten, von Vorteilen gegen die Nach-

von 1962 bewahren. An diesen Hinweisen kann

bar ist. Die Konsequenz wäre, dass eigentlich

teile, dass diese Abwägung positiv ausfällt.

deutlich werden, dass die Grundhaltung des

schon jedes irgendwie relevante Leiden seinen

Hinzu kommt, dass diese Frage nach dem Le-

modernen Machermenschen, des homo faber,

Widerfahrnischarakter verliert. Wegen der be-

benswert ja nicht vom selbstbestimmten Sub-

dazu tendiert, fatale Widerfahrnisse als ver-

stehenden Handlungsoption wird es von etwas

jekt allabendlich in ruhiger Besinnung über-

meidbar anzusehen. Trotzdem gehört es zur

zu Ertragendem zu einer frei gewählten Hand-

legt, sondern dass sie in der Kommunikation

Grundbedingung des Menschseins, dass das

lung.

mit allen Beteiligten, also Angehörigen, Be-

Leben voller Widerfahrnisse ist, die hinzuneh-

Schauen wir uns an, wie ein solches Leben

kannten, Ärzten, Pflegekräften präsent sein

men sind . Insofern ist eine letztlich grundle-

aussieht: Gerate ich nicht unter den Zwang,

wird. Artikuliert der Patient Leiden, dann mag

gende Hingabe Bestandteil eines vernünftigen

mein Leben, jedenfalls, sobald ich – durch ir-

das gewürdigt werden, solange er tapfer ist.

menschlichen Selbstbewusstseins.

gendeine schwere Beeinträchtigung (z.B. Ver-

Falls er aber verzagt, weshalb sollten die Be-

Sterben ist das größte Widerfahrnis im Leben.

lust der Seh-, Hör- Bewegungsfähigkeit) – sei-

teiligten dann Mitleid bekunden bzw. gar emp-

Soweit es leidvoll ist, kann sich der Mensch we-

ne Grenzen zu spüren bekomme, daraufhin zu

finden23. Werden sie nicht fragen, was das für

nigstens um erträgliche Formen bemühen. Im

befragen, ob es sich noch „lohnt“. Eine solche

einen Sinn hat? Und wenn sie es nicht fragen,

Idealfall findet er zu leidfreien Formen – das

Frage mag ja auch jetzt schon u.U. auftreten,

wird der Patient sich nicht fragen, ob sie viel-

wäre das „gute Sterben“. Kann dadurch der

doch sie hat einen anderen Charakter, solan-

leicht primär ihren eigenen Verlust-Schmerz

Widerfahrnischarakter des Sterbens beseitigt

ge die Sterbehilfe-Option nur ganz bedingt zur

vor Augen haben? Andersherum: Wie lange

werden? Wer krank wird, sucht ärztliche Hilfe,

Verfügung steht und der Suizid tabuisiert ist.

wird ein Patient, der sieht, wie seine Angehöri-

hofft dadurch gesund zu werden. D.h. wir hof-

Denn da werden auch gravierende Beeinträch-

gen gravierenden emotionalen, zeitlichen und

fen, dass auf diese Weise das Widerfahrnis des

tigungen auf dem Hintergrund des Gegeben-

materiellen Belastungen ausgesetzt sind, ein-

Krankseins nicht nur in eine akzeptable Form

seins des Lebens erlebt. Man lebt eben, weil

fach deshalb, weil er die Sterbeoption nicht er-

überführt, sondern dann auch beseitigt wird.

man lebt; und wenn Leiden auftritt, dann kann

greift, der also sieht, dass seine Unterlassung

Was geschieht nun, wenn der Mensch die gänz-

das Leben schwer werden, doch auch das ge-

solche Wirkungen hat, ein solches Unterlas- >

lich unproblematische (also fachgerechte und

hört dann dazu.

gesellschaftlich anerkannte) Beendigung sei-

Jetzt aber, unter der Einrichtung einer weitge-

22 Dieses Wesensmerkmal der conditio humana ist es wohl, das
sich im Suizid-Tabu ausdrückt. Allerdings wird das kaum noch
angemessen verstanden.

hend autonomen Verfügung über das Sterben,

22

steht das Leben in seiner späten Phase unter

23 In einer Radiosendung habe ich eine Holländerin erzählen
gehört, eine schwer kranke Freundin habe gegenüber ihrer
Schwester über ihre Beschwerden geklagt und zur Antwort
erhalten: Aber es ist doch deine Wahl! Zu dieser Geschichte
brauchen wir keine Quellenangabe, die ihre Richtigkeit sichert,
weil sie einfach plausibel ist.
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Wie man mit Werten überzeugen kann

auch wenn sie so wirken und dementsprechend häufig unterschätzt werden.

den Täter meistens bestrafen – ob dies ein

Ob eine Handlung als moralisch richtig oder

tg

früheres Zubettgehen für ein Kind ist oder

falsch bewertet wird, lässt sich immer auf

eine Gefängnisstrafe für einen Kriminellen.

klassische ethische Grundpositionen zu-

Kreps, T. A. & Monin, B. (2014). Core va-

Die Strafe erfüllt dabei zwei Funktionen:

rückführen, die im Wesentlichen zwei Fa-

lues versus common sense: Consequentia-

Abschreckung und Retribution bzw. Wieder-

milien

Konsequentialistische

list views appear less rooted in morality.

gutmachung, wobei die Wiedergutmachung

Ethiken bemessen eine Handlung daran,

Personality and Social Psychology Bulletin,

auf die Wiederherstellung von Gerechtigkeit

ob ihr Ergebnis gut oder schlecht ist, de-

40(11), 1529-1542.

zielt und oft mit einem Schaden für den Tä-

angehören:

ontologische Ethiken bemessen sie daran,

ter einhergeht. Die Abschreckung erscheint

Warum Menschen andere bestrafen

somit konstruktiv, in die Zukunft gerichtet

gleichberechtigte ethische Perspektiven –

Eine Welt in vollkommener Harmonie ist

die Retribution dagegen destruktiv, in die

und dennoch werden konsequentialistische

eine Utopie: Sobald Menschen miteinander

Vergangenheit gerichtet und keinen Nut-

Argumentationen

moralisch

interagieren, entstehen Konflikte. Es gibt

zen für die Allgemeinheit zu haben. Können

und als mehr pragmatisch wahrgenommen

zwar Normen, die dies verhindern und das

Menschen nicht großmütig auf Retribution

ob die Handlung grundlegenden ethischen
Prinzipien genügt oder nicht. Beides sind

als

weniger

und mit einem sozialen Nutzen verbunden,

als deontologische. Dieses Ergebnis ergab

Miteinander möglichst reibungsfrei regeln

verzichten, wenn sie keinen weitergehenden

eine Reihe von 5 Studien an der Stanford

sollen, allerdings werden diese Normen im-

sozialen Nutzen hat? Eine Serie von Expe-

University. Ferner zeigte sich, dass deon-

mer auch verletzt. Wenn eine Normverlet-

rimenten zeigt nun, dass bei Normverlet-

tologisch, also mit Wertbegriffen argumen-

zung entdeckt wird, wird das soziale Umfeld

zungen Strafen auch aus rein retributiven
Motiven verhängt werden, nämlich auch
dann, wenn der Täter überhaupt nicht da-

als solche, die auf die Ergebnisse von Hand-

von erfährt, dass er überhaupt bestraft wird

lungen fokussierten. So wird verständlich,

(und somit auch nicht aus einer Bestrafung

warum etwa Barack Obama so erfolgreich

lernen kann und von weiteren Taten abge-

darin war, mit seinen Werten und Visionen
zu begeistern. Auf „Outcomes“ abzielende,
nüchterner wirkende Argumentationen sind
hinsichtlich ihrer ethischen Fundierung aber
keinesfalls schlechter oder amoralischer,

Abbildung: Luigi Caterino „Jail“ CC BY-NC-ND 2.0

tierende Redner als authentischer und im
Thema engagierter wahrgenommen wurden

schreckt wird). Bemerkenswert war zudem,
dass die per Fragebogen erfragte Motivation, warum eine Strafe verhängt wurde, nicht
immer mit dem tatsächlichen Maß der Strafe

zusammenhing:

Versuchspersonen, >
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die abschrecken wollten, verhängten auch
höhere Strafen; Retribution oder Wiedergutmachung schien jedoch unbewusst wirksam zu werden, da hier das subjektive Motiv nicht mit der Strafhöhe zusammenhing.
Menschen scheinen gefühlsmäßig strafen zu
wollen um Gerechtigkeit wiederherzustellen, selbst wenn davon niemand profitiert.
tg
Crockett, M. J., Ozdemir, Y. & Fehr, E.
(2014). The value of vengeance and the de-

mand for deterrence. Journal of Experimental Psychology: General, 143(6), 2279-2286.
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Lichtwarkschule Wertevermittlung
durch ästhetische
Bildung? Ein Projekt wird geprüft.

Eine gemeinnützige Kunstschule für Kinder
in Hamburg setzt sich zum Ziel, bei den Teilnehmenden eine positive Entwicklung durch
Kunst zu fördern und stellt sich einer Evaluation durch die Gesellschaft zur Förderung
der Angewandten Psychologie e.V.: Die Ergebnisse geben Anlass, die zunehmende Vernachlässigung des Kreativen gegenüber einer
Leistungsorientierung zu hinterfragen - die
Lichtwarkschule wirkt und kann kreativen
Kindern dabei helfen, in verschiedenen Bereichen besser zurecht zu kommen.
Von Anna S. Sommer.

W i s s e n s w e r t 03 - 2014

Eine

Kunstschule
Kinder

besondere

für kreative

spiel die Kunsthalle und das Museum für Kunst
und Gewerbe. Hier werden Führungen durch

In der 3. Wissenswert-Ausgabe von 2011 wurde

die Ausstellungen gemacht und im Anschluss

die Lichtwarkschule - Wertevermittlung durch

können die Kinder dort selbst künstlerisch ar-

ästhetische Bildung bereits in einem Artikel

beiten.

unter dem Titel Kindern Werte vermitteln: Mit

Das Ziel der Lichtwarkschule ist, neben der

Pinsel und Farbe vorgestellt (Regina Murgoth,

Heranführung der Kinder an die Kunst, eine

2011). Es handelt sich bei der Lichtwarkschule

Wertevermittlung durch die ästhetische Bil-

um eine Kunstschule, die in Hamburgs Rand-

dung. So soll die Auseinandersetzung mit der

stadtteilen von Kindern zwischen 5 und 14

Kunst dazu führen, dass kreative Potentiale

Jahren, vorwiegend von Grundschulkindern,

bei den Kindern geweckt und künstlerische

besucht wird. Dies geschieht ein Mal wöchent-

Talente entdeckt werden - unabhängig von

lich am Nachmittag außerhalb der schulischen

sozialer und kultureller Herkunft. Der Selbst-

Räumlichkeiten, meist in den Stadtteilhäusern

wert der Kinder soll gestärkt sowie ihr Sozi-

der jeweiligen Stadtteile. Die Nähe zu den

al- und Lernverhalten verbessert werden. Die

Schulen und dem Zuhause der Kinder soll ih-

Lichtwarkschule hat sich des Weiteren zum

nen den Weg zu den Kursen erleichtern: Kurze

Ziel gesetzt, die kulturelle Teilhabe und Inte-

Beine, kurze Wege, so die Lichtwarkschule zu

gration in Hamburg durch ihre Arbeit zu för-

ihrer Wahl der Veranstaltungsorte. Die Kunst-

dern. Es wird versucht, die Eltern möglichst

kurse werden von Künstlern geleitet.

viel mit einzubeziehen, insbesondere bei den

Benannt ist die Lichtwarkschule nach Alfred

Museumsbesuchen. Um sicherzustellen, dass

Lichtwark, dem ersten Direktor der Hamburger

die Kunstkurse von Kindern aus allen sozialen

Kunsthalle und einem bedeutenden Begründer

Schichten besucht werden können, werden die

ist Diplompsychologin. Während ihrer Studien-

der Museumspädagogik. Die Lichtwarkschule

Kosten für die Teilnahme so gering wie möglich

zeit an der Universität Hamburg arbeitete sie

möchte mit ihrem Angebot kreativen Kindern

gehalten.

als Tutorin im Arbeitsbereich Sozialpsychologie

die Möglichkeit zur künstlerischen Entfaltung

Die künstlerischen Arbeiten der Kinder aus den

unter der Leitung von Prof. Dr. E. H. Witte. Sie

bieten und ihnen gleichzeitig die Kunst über

Kursen der Lichtwarkschule werden regelmä-

führte die Evaluation der Lichtwarkschule im

Museumsbesuche näher bringen. So machen

ßig in den Stadtteilhäusern und auch immer

Auftrag der Gesellschaft zur Förderung der An-

die Künstler mit ihren Kunst-Gruppen auch

wieder in Museen, die mit der Lichtwarkschule

gewandten Psychologie e.V. durch.

Ausflüge in Hamburger Museen, wie zum Bei-

kooperieren, ausgestellt. Auf diesem Weg >

Anna S. Sommer
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wirkt. Hierzu wurden Daten über teilnehmende

für ihre Kunst.

Grundschulkinder zu Beginn und zum Ende

Welche Kinder teilnehmen, wird von den Leh-

des Kursbesuchs per Selbst- und Fremdbeur-

rern und den Kindern bestimmt - die Teil-

teilungen mit Hilfe von Fragebögen erhoben.

nahme ist freiwillig und die Lehrkräfte in der

Der erste Erhebungszeitpunkt lag zwischen

Schule schlagen die Kinder vor. Kriterien für

Ende November und Anfang Dezember 2012

die Auswahl sind ein künstlerisches Interes-

und der zweite zwischen Ende Juni und Anfang

se und die Kreativität des jeweiligen Kindes.

Juli 2013. Die erhobenen Daten wurden mit

Außerdem werden Kinder vorgeschlagen, bei
denen ein besonderer Bedarf für die Teilnahme besteht, wie zum Beispiel Kinder, die in der

Foto: © Lichtwarkschule

erfahren die Kinder zusätzliche Wertschätzung

denen einer Kontrollgruppe verglichen. Letztere setzt sich aus anderen Kindern aus den
Künstlerische Arbeit eines „Lichtwark-Kindes“

Klassen der teilnehmenden Kinder zusammen.

Schule besonders schüchtern oder sehr he-

Erwartungen sind umfangreich und man fragt

Insgesamt wurden Daten zu 195 Kindern im

rausfordernd sind.

sich, inwiefern der wöchentliche Besuch eines

Alter zwischen sechs bis zehn Jahren erhoben,

Kunstkurses bei einem Künstler tatsächlich

89 dieser Kinder nahmen an Kursen der Licht-

eine so ausschlaggebende Wirkung auf die

warkschule teil, 70 Kinder kamen aus der Kon-

Auf diese Weise sollen besonders die Kinder

Entwicklung eines Kindes haben kann.

trollgruppe.

von der Lichtwarkschule profitieren können,

In dem oben erwähnten Wissenswert-Artikel

Teilnehmende Hamburger Stadtteile waren

bei denen der Besuch der Kurse auch die

von 2011 wird am Ende auf eine geplante Eva-

Jenfeld, Langenhorn, Steilshoop, Veddel und

größte Wirkung erwarten lässt. Es handelt

luation der Lichtwarkschule hingewiesen. Sie

Lurup.

sich also um Kinder, bei denen die Lehrer ne-

wurde von November 2012 bis Oktober 2013

ben künstlerischem Interesse und Kreativität

im Auftrag der Gesellschaft zur Förderung der

Kreative Kinder = Spezielle Kinder?

auch Schwierigkeiten in der Schule und an-

Angewandten Psychologie e.V. durchgeführt.

Neben den Auswirkungen der Kunstkurse auf

deren sozialen Kontexten sehen. Der Besuch

Der Evaluationsbericht liegt der Gesellschaft

die Kinder wurde in der Evaluation auch darauf

der Lichtwarkschule soll, neben einer positiven

seit Juni 2014 vor (Sommer, 2014).

geschaut, inwieweit sich die teilnehmenden

Hohe Erwartungen

an die

Kunst

Auswirkung auf den Selbstwert und das Sozi-

Die Evaluation

der Kinder verändern, ihre kulturelle Akzep-

In der Evaluation wurde die weiter oben aufge-

dass sie generell ein unterschiedliches Profil

tanz und ihre künstlerischen Fähigkeiten stei-

worfene Fragestellung geprüft, inwieweit sich

bezüglich ihrer Wertschätzung für künstle-

gern sowie eine positive Wirkung auf die Wert-

ein Kursbesuch bei der Lichtwarkschule auf

risches Arbeiten sowie bezüglich ihrer Wert-

schätzung künstlerischer Arbeit haben. Diese

die genannten Bereiche bei den Kindern aus-

vorstellungen haben. Wie zu erwarten, brin- >

der

L ichtwarkSchule

Kinder grundsätzlich von den anderen Kindern

al- und Lernverhalten, die Wertvorstellungen

unterscheiden. Es konnte gezeigt werden,

Seite 32

Werte

in

Erziehung

und

Familie

W i s s e n s w e r t 03 - 2014

gen die Kinder eine größere Wertschätzung

Lichtwark-Kindern bevorzugten Werte gegen-

gegen nicht so wichtig, sich an soziale Normen

für künstlerisches Arbeiten auf, als es in der

über denen der Kontrollgruppe, was die Unter-

anzupassen und abgesicherte Entscheidungen

Kontrollgruppe der Fall ist. Gleiches gilt für die

schiedlichkeit der beiden Gruppen bezüglich

zu treffen. Konformität und Sicherheit spielen

Wertschätzung von Museumsbesuchen. Den

ihrer Wertvorstellungen verdeutlicht.

keine so große Rolle für sie. Dies erklärt, wie-

Lichtwark-Kindern sind zudem eher die Werte

Die Kinder, die die Kunstkurse besuchen sind

so sie möglicherweise Anpassungsschwierig-

Selbstbestimmung und Hedonismus wichtig,

also eher Kinder, denen es wichtig ist, das Le-

keiten haben und es erklärt auch, wieso sie

der Kontrollgruppe hingegen die Traditions-

ben zu genießen, eigene Entscheidungen zu

sich für die Lichtwarkschule entscheiden. Hier

werte Konformität und Sicherheit. Im Wer-

treffen und kreativ sein zu können. Im Gegen-

können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen

tekreis von Schwartz (1992) liegen die von den

satz zu den anderen Kindern ist es ihnen hin-

und ungewöhnliche Lösungen im gestalterischen Prozess nach ihren eigenen Vorstellungen entwickeln. Zudem erfahren sie hier

Abbildung: Der Wertekreis: Unterschiede in den Gruppen. Sommer (2013) nach Schwartz (1992), in Übersetzung von Strack (2004), S. 176 und Döring et al. (2010)

Wertschätzung für ihre Andersartigkeit: Ihre
Ideen werden zugelassen und die Kinder werden darin bestärkt, kreative Gedankengänge
zu verfolgen. Auch für die Ergebnisse wird ihnen in Form von Ausstellungen ihrer Arbeiten
in Stadtteilhäusern und Museen Wertschätzung entgegengebracht.
Ein zusätzlicher interessanter Aspekt, in dem
sich die Lichtwark-Kinder von anderen Kindern
unterscheiden, ist das Interesse am Fernsehen: Die Kinder der Lichtwarkschule bewerten es hoch signifikant negativer, als die der
Kontrollgruppe. Dies kann als ein zusätzlicher
Ausdruck der Wertschätzung von Selbstbestimmung und Kreativität interpretiert werden.
Die vorangegangen Ausführungen bringen uns
zu zwei weiteren Punkten, in denen sich die
Der Wertekreis: Unterschiede der Wertepräferenzen in den Gruppen

Lichtwark-Kinder von den Kindern der Kon- >
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trollgruppe unterscheiden: Sie haben zu Beginn

ihren Selbstwert in der Familie und der Freizeit

Struktur der Institution zurückführen, in der

der Kurse eine geringere Konzentrationsfähig-

sowie auch den übergreifenden Selbstwert an

die geforderte Anpassung an die Vorgaben

keit in der Schule und zudem einen geringeren

den der Kontrollgruppe angleichen. Die einzige

weniger Freiraum lässt als beispielsweise in

Selbstwert in den Bereichen Schule, Familie

Ausnahme bildet hier der Selbstwert im Bereich

der Freizeit der Kinder. Die nicht signifikante

und Freizeit sowie im bereichsübergreifenden

Schule, der auch zum zweiten Erhebungszeit-

Selbstwertsteigerung in der Schule wirft den-

Selbstwert. Der geringere Selbstwert lässt

punkt unter dem der Kontrollgruppe liegt. Es

noch die Frage auf, ob sich nicht auch in die-

sich über die abweichenden Wertvorstellungen

konnte bezogen auf die Schule lediglich eine

sem Bereich langfristig eine signifikante Ver-

und die damit verbundenen Hindernisse in In-

nicht signifikante Steigerung des Selbstwerts

änderung einstellen könnte.

stitutionen wie der Schule, aber auch in an-

bei den Lichtwark-Kindern gefunden werden.

Bezogen auf die gefundene signifikante An-

deren sozialen Kontexten, erklären. Durch die

Die Wirkung des Kursbesuchs zeigt sich inner-

gleichung der Defizite des Selbstwerts au-

auf ihren Wertvorstellungen beruhende An-

halb der Schule anderweitig in signifikanter

ßerhalb der Schule lässt sich eine Auswirkung

dersartigkeit ecken die kreativen Kinder eher

Form: Die anfänglich geringe schulische Kon-

auf diverse andere Eigenschaften der Kinder

an und werden für ihr unangepasstes Verhal-

zentrationsfähigkeit der Lichtwark-Kinder wird

vermuten, da ein hoher Selbstwert mit vielen

ten ermahnt. Da die kreativen Kinder auf diese

ebenfalls an des Niveau der Kontrollgruppe

weiteren Bereichen in Zusammenhang steht.

Weise wiederholt auf eine Abweichung der ei-

angeglichen, was sich langfristig auch auf an-

Beispiele hierfür sind unter Anderem die ge-

genen Person gegenüber dem, was von ihnen

dere Aspekte in der schulischen Entwicklung

ringere Schulunlust (Schauder, 2011) und die

erwartet wird, aufmerksam gemacht werden,

der Kinder auswirken könnte.

größere Lebenszufriedenheit (Diener, 1984,

findet eine Reduktion des Selbstwerts statt.

Die scheinbare Unveränderlichkeit des Selbst-

sowie Myers & Diener, 1995, nach Crocker &

Dies geschieht, da sich der Selbstwert einer

werts in dem speziellen Bereich Schule lässt

Wolfe 2001).

Person aus Vergleichen mit relevanten Per-

sich möglicherweise auf die stark normierte

Des Weiteren wäre eine Beobachtung der Ent-

sonen sowie aus Vergleichen des Real- mit

wicklung des Sozialverhaltens in der Schule

dem Ideal-Selbst ergibt (Schauder, 2011).

über die Dauer eines Kurses hinaus interessant. Bei der Lichtwarkgruppe zeigt sich im

Defizitausgleich durch künstlerisches
Arbeiten: Selbstwert und Konzentration

Bereich der angemessenen Selbstbehauptung
(als Teil des Sozialverhaltens) der Kinder eine
Tendenz zu einer positiveren Entwicklung als

trollgruppe werden durch den Besuch der

in der Kontrollgruppe. Es stellt sich, wie im

Lichtwark-Kurse aufgehoben. Die Kinder erfahren Wertschätzung für ihre Kreativität und
Andersartigkeit und können auf diese Weise

Foto: © Lichtwarkschule

Die anfänglichen Defizite gegenüber der Kon-

Falle des Selbstwerts im Bereich Schule, die
Frage, ob dieser Unterschied möglicherweise
Lichtwarkschule: Gruppenbild im Museum

über einen längeren Zeitraum eine signifi- >
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kante Größe erreicht.

Kinder vor einem Interessenverlust gegenüber

men die Kinder mit der am deutlichsten posi-

der Kunst bewahrt. Die Beschäftigung mit der

tiven Entwicklung in den Bildbeurteilungen aus

Kunst außerhalb des schulischen Kontextes

der Gruppe der Lichtwarkschule. In den eva-

Neben dem Ausgleich der Defizite in der Kon-

eröffnet den Kindern weitere Bereiche des

luierten Kursen befinden sich also tatsächlich

zentrationsfähigkeit in der Schule und im

künstlerischen Arbeitens, auch abseits einer

vermehrt künstlerische Talente und zudem

Selbstwert, konnten in der Evaluation noch

Leistungskontrolle. Die Erfahrung der Kunst

bieten sie für versteckte künstlerische Talente

weitere Wirkungsbereiche der Lichtwarkschu-

erhält hierdurch mehr erlebte Freiwilligkeit,

die Möglichkeit der Weiterentwicklung.

le entdeckt werden. Die kulturelle Akzeptanz

wodurch das künstlerische Interesse bei den

der Kinder erhöht sich durch den Kursbesuch.

Kindern eher aufrechterhalten werden kann.

Begegnung

der

Kulturen

im kreativen

Umfeld

Dies kann durch die Begegnung mit anderen
Es kommen Kinder verschiedener Kulturen in

Förderung von künstlerischen
Fähigkeiten und Talenten

Kulturen innerhalb der Kurse erklärt werden.

Fazit
Insgesamt hat die Evaluation gezeigt, dass die
Lichtwarkschule eine umfangreiche positive
Wirkung auf die Kinder hat. Diese erstreckt

einem positiven Kontext zusammen, in dem

Die künstlerischen Fähigkeiten der Kinder

sich vom Defizitausgleich im Selbstwert und

sie lernen, sich auf einer kreativen Ebene zu

wurden über anonymisierte Bildbeurteilungen

in der Konzentration innerhalb der Schule über

begegnen. So können sie Vorurteile abbauen

erhoben. Es wurden Bilder der Kinder aus der

eine gesteigerte kulturelle Akzeptanz und ein

und ein Interesse für die Welt des Anderen

Anfangszeit der Kunstkurse und aus der Zeit

Aufrechterhalten des künstlerischen Interes-

entwickeln. Auch die Museumsbesuche kön-

gegen Ende der Kurse von Künstlern beurteilt.

ses bis zu einer Förderung der künstlerischen

nen hierzu beitragen, da in den Museen Kunst-

Die Bilder der Kontrollgruppe stammten aus

Fähigkeiten der teilnehmenden Kinder.

objekte aus verschiedenen Kulturen betrach-

dem Kunstunterricht in der Schule und die der

Besonders beeindruckend ist die Wirkung, da

tet werden können, die den Kindern vor Ort

Lichtwark-Kinder aus den Kursen. Bei diesen

die Kinder mit nur etwa 2% einen verhältnis-

erklärt werden.

Bildern zeigt sich im Gegensatz zu denen der

mäßig kleinen Teil ihrer Zeit innerhalb einer

Kontrollgruppe eine positive Entwicklung im

Woche in der Lichtwarkschule verbringen. Den

Gesamteindruck. Die Lichtwarkschule fördert

Rest der Zeit sind die Kinder den zahlreichen

Die schon erwähnte Wertschätzung künstle-

also auch die künstlerischen Fähigkeiten.

anderen Einflüssen ihres Alltags ausgesetzt,

rischen Arbeitens, die bei den Lichtwark-Kin-

Die Bildbeurteilungen wurden außerdem zur

dennoch zeigt sich die Wirkung von diesen 2%

dern grundsätzlich signifikant größer ist, sinkt

Entdeckung von Talenten im Rahmen der Eva-

in signifikanter Größe in der Evaluation.

in der Kontrollgruppe über den Evaluations-

luation genutzt. In der Lichtwarkgruppe finden

Förderlich für die positive Entwicklung der

zeitraum tendenziell ab. In der Lichtwarkgrup-

sich fünf Mal mehr Kinder, die in drei von vier

Kinder ist sicherlich die Anpassung des An-

pe ist sie gleichbleibend. Dies lässt vermuten,

Bildbeurteilungen sehr positiv abgeschnitten

gebots der Lichtwarkschule an die Vorausset-

dass die Teilnahme an der Lichtwarkschule die

haben, als in der Kontrollgruppe. Zudem stam-

zungen, die die kreativen Kinder mitbringen. >
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Seite 35

in

Erziehung

und

Familie

Abbildung: ©Sommer (2013)

Werte

Zeit der Kinder in der Lichtwarkschule im Vergleich zu der Zeit,
die sie in anderen Lebensbereichen verbringen

W i s s e n s w e r t 03 - 2014

le konzentrierter. Durch die positive Begeg-

Döring, A. K., Blauensteiner, A., Aryus, K.,

nung mit Kindern und Kunstobjekten anderer

Drögekamp, L., & Bilsky, W. (2010). Asses-

Kulturen in der Lichtwarkschule können die

sing Values at an Early Age: The Picture-

Teilnehmenden zudem eine größere kulturelle

Based Value Survey for Children (PBVS-C).

Akzeptanz entwickeln. Es wäre sehr interes-

Journal of Personality Assessment, 92(5), S.

sant, die weitere Entwicklung der Kinder und

439-448.

somit die Langzeitwirkung eines Besuchs der

Lichtwarkschule. Internetseite der Licht-

Lichtwarkschule auf verschiedenen Ebenen

warkschule. Konzept. <link> (Abgerufen am

im Auge zu behalten, da sich insbesondere

10.11.2014, 18:20 Uhr)

der Ausgleich von Defiziten im Selbstwert auf

Murgoth, R. (2011). Kindern Werte Ver-

zahlreiche andere Bereiche bei den Kindern

mitteln: Mit Pinsel und Farbe. Wissenswert

auswirken kann. Auch die langfristige Auswir-

3/2011. <link> (Abgerufen am 10.11.2014,

kung auf eine künstlerische Weiterentwicklung

18:05 Uhr)

Hierzu zählen besonders die abweichenden

der Kinder wäre interessant zu beobachten.

Schauder, T. (2011). Aussagenliste zum

Wertvorstellungen der kreativen Kinder, weg

Weiterhin stellt sich die Frage, wie die Wirkung

Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendli-

von den Traditionswerten und hin zu Selbst-

auf die Kinder aussehen würde, wenn sie mehr

che. Manual. Göttingen: Hogrefe.

bestimmtheit und Hedonismus. Mit genau

als nur 2% ihrer Zeit, in der sie äußeren Ein-

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

diesen Werten werden sie in der Lichtwark-

flüssen ausgesetzt sind, in einer Einrichtung

content and structure of values: Theoretical

schule angenommen und wertgeschätzt, was

wie der Lichtwarkschule verbringen würden.

advances and empirical tests in 20 coun-

sich wiederum positiv auf ihren Selbstwert

Bei Interesse an der Lichtwarkschule lohnt es

tries. In M. Zanna, Advances in experimen-

auswirkt. Sie lernen, ihre Andersartigkeit als

sich, für Informationen zu weiteren Projekten

tal social psychology (S. 1-65). New York:

Ressource zu nutzen und können dank ihrer

einen Blick auf ihre Internetseite zu werfen.

Academic Press.
Sommer, A. S. (2014). Abschlussbericht

Kreativität Kunstwerke erschaffen, für die sie
Die Lichtwarkschule - Wertevermittlung durch

zur summativen Evaluation der Lichtwark-

erhält ihr Interesse für das künstlerische Ar-

ästhetische Bildung ist zu finden unter:

schule - Wertevermittlung durch ästhetische

beiten aufrecht und durch die Beschäftigung

www.lichtwarkschule.de

Bildung.

auf Ausstellungen Anerkennung erhalten. Dies

Strack, M. (2004). Sozialperspektivität:

mit der Kunst können sie ihre künstlerischen
Fähigkeiten verbessern. Der Defizitausgleich

Crocker, J. & Wolfe, C. (2001). Contingen-

Theoretische Bezüge, Forschungsmethodik

im Selbstwert setzt zahlreiche weitere Res-

cies of Self-Worth. Psychological Review, 3,

und wirtschaftspsychologische Praktikabili-

sourcen frei und die Kinder wirken in der Schu-

S. 593-632.

tät. Göttingen: Universitätsverlag.
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Ethnische Kategorien beeinflussen
die Bewertung von Helfen

fiel die Bewertung negativer aus, wenn das

den Ergebnissen zugrunde, dass Stars und

Kind nicht den eigenen ethnischen Hinter-

Sternchen eher für diejenigen Menschen

grund teilte. tg

von Interesse sind, die sich bei den Ent-

Kinder bilden sehr früh eine Gruppeniden-

scheidungen in ihrem Leben auf ihre Emoti-

tität heraus, die sich auf ethnische Kate-

Sierksma, J. Thijs, J. & Verkuyten, M.

gorien bezieht. Diese Identität äußert sich

(2014). Ethnic helping and group identity: A

dann auch in Bewertungen und Verhalten,

study among majority group children. Social

wie eine in den Niederlanden durchgeführte

Development, 23(4), 803-819.

alten

Versuchspersonen

bekamen

Geschichten präsentiert, in denen Kinder
sich helfen sollten, dies aber nicht taten.

verlassen. tg
McCutcheon, L. E., Lowinger, R. Wong, M.
& Jenkins, W. (2014). Is analytic thinking re-

Studie illustriert. Die im Durchschnitt 11
Jahre

on und weniger auf rationale Begründungen

Wer Stars verehrt
denkt weniger analytisch

Die Kinder in den Geschichten hatten ent-

Früher waren es die Beatles, später die

weder denselben kulturellen Hintergrund

Boygroups, heute sind es Justin Bieber und

(beide holländisch oder beide türkisch) oder

Miley Cyrus, aber auch Sportler und Royals

einen unterschiedlichen (holländisch und

werden von breiten Bevölkerungsschichten

türkisch). Die kleinen Versuchspersonen

beobachtet und verehrt. Eine Studie mit

bewerteten das Unterlassen von Hilfe nega-

Studierenden an drei amerikanischen Uni-

tiver, wenn beide Kinder denselben kulturel-

versitäten zeigt nun, dass es Unterschiede

len Hintergrund hatten, also die Norm ver-

zwischen Personen gibt, die am Leben von

letzten, sich gegenüber der eigenen Gruppe

Prominenten und Stars teilhaben und sol-

loyal zu verhalten. In einer Folgestudie

chen, die dies nicht interessiert: Letztere

konnten die Forscher zeigen, dass die unter-

haben einen eher analytischen Denkstil und

suchten Kinder diskriminierendes Verhalten

können logische Denksportaufgaben besser

an den Tag legten, wenn ihnen ihre eigene

lösen als Erstere. Bereits in einer früheren

kulturelle Identität bewusst gemacht wur-

Studie wurde eine ähnliche Korrelation ge-

de: Unter dieser Bedingung bewerteten sie

funden: Analytisch Denkende waren hier

das Nicht-Helfen in der Geschichte weniger

weniger religiös als ganzheitlich Denkende

negativ, wenn es von einem Kind ihrer eige-

bzw. Personen, die sich mehr auf ihre Intui-

nen ethnischen Gruppe ausging. Umgekehrt

tion verlassen. Möglicherweise liegt den bei-

lated to celebrity worship and disbelief in
religion? North American Journal of Psychology, 16(3), 453-462.
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