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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

In der letzten Ausgabe von Wissenswert

Konsequenzen, die man mit den Handlungen

Konfliktfall gibt es drei Parteien, nämlich zwei

(3/2014) wurde der Schwerpunkt auf die Ver-

erreichen möchte. Ist durch die Zusammen-

Gewerkschaften und ein Arbeitgeber. Gene-

hältnisse in Deutschland gelegt, obwohl viele

arbeit mit der NSA mehrfach Leben gerettet

rell lösen möchte man diese Art von Konflikten

internationale

hätten

worden, auch in Deutschland? Sind die von

durch ein Gesetz, das über die Mehrheitsregel

bewertet werden können. In dieser Ausgabe

den Amerikanern eingesetzten Ressourcen

die Konfliktlage zwischen den Gewerkschaften

werden wir den Fokus auf eine internationale

nicht für unsere eigene Sicherheit sehr nütz-

beseitigt. Man kann jetzt über die ethische

Außenperspektive legen, obwohl auch gerade

lich? Das ist eine Bewertung nach utilitaristi-

Qualität

Ereignisse

ebenfalls

dieser

Mehrheitsregel

diskutieren

wieder nationale Ereignisse eine gewisse Un-

schen Kriterien. Beim Bahnstreik kann man

(Flaig, 2014). Wichtig aber ist, dass der Streik

ruhe erzeugen. Hat nun der BND die NSA bei

sich fragen, ob nicht die Konsequenzen die

legal ist, man aber wegen der Konsequenzen

der Abhörung und Ausspähung deutscher Bür-

generelle Daseinsvorsorge beeinträchtigen,

diesen Streik nicht für legitim hält. Hier stehen

ger und Firmen unterstützt? Darf der BND das

indem weder Menschen noch Güter in ausrei-

zwei unabhängige ethische Grundpositionen

eigentlich? Wie soll man dazu stehen? Ein an-

chendem Maße transportiert werden können,

bei der Bewertung im Widerspruch. Jetzt kann

deres brisantes Thema ist der Streik der GDL,

um einen Schaden von den Bürgern und der

man nur für den konkreten Fall entscheiden,

der sich aktuell zu dem längsten Bahnstreik

Wirtschaft abzuwenden. Durch eine Verbeam-

was man für richtig hält. Das führt zu einer

entwickelt hat. Das mag legal sein, aber ist es

tung der Arbeitnehmer hätte man das Problem

individuellen Bewertung, die von der Betrof-

auch legitim? Wie soll man das bewerten?

gelöst. Der potenzielle Schaden ist offensicht-

fenheit abhängig ist (Pendler, Reisender, Ge-

Solche Themen haben immer zwei generelle

lich als weniger gravierend eingeschätzt wor-

werkschaftsmitglied, …) - eine sogenannte

Arten von Bewertungen zur Grundlage. Die

den, weil man die Bahn privatisieren wollte.

hedonistische Perspektive- oder aber von dem

eine Art bezieht sich auf Werte und Normen,

Dann muss man auch mit den Konsequenzen

unbegründeten Gefühl - eine intuitionistische

z.B. darf man abhören, spionieren, verheim-

leben. Menschen neigen ferner dazu, Konflikt-

Perspektive. Letztere ist wesentlich auch ab-

lichen, bzw. darf man streiken, darf eine so

lagen zu personalisieren. Es handelt aber nicht

hängig von dem persönlichen Eindruck des he-

kleine Gewerkschaft ihre Stellung beim Bahn-

die Person sondern der Funktionsträger. Wei-

rausragenden Funktionsträgers (Vorsitzender

verkehr ausnutzen? Das ist eine Bewertung

terhin wird selten der Konflikt zwischen den

der Gewerkschaft).

nach deontologischen Kriterien. Die zwei-

Gewerkschaften thematisiert, der wesentlich

Bei der Bewertung der Zusammenarbeit zwi-

te Bewertungsgrundlage bezieht sich auf die

zu dem Streik beigetragen hat. In diesem

schen BND und NSA ist dieser Widerspruch >
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zwischen utilitaristischer und deontologischer

Freund und Feind und in richtig und falsch. So

dazu neigen könnte, diese Diskriminierung auf

Position ebenfalls vorhanden (Witte, 2013).

einfach sind Bewertungen nur selten (Huppen-

die einzelnen betroffenen Personen zurückzu-

Natürlich hängt die Bewertung auch von der

bauer, 2012; Zenker, 2014). Aber häufig wer-

führen und nicht auf das Bildungssystem und

Betroffenheit ab. Wie bewerten Personen diese

den sie so dargestellt.

die gesellschaftlichen Stereotype, die diese

Zusammenarbeit, wenn ein Anschlag verhin-

Wie eine komplexere Betrachtung von Wer-

Diskriminierung als generellen Effekt herbei-

dert werden konnte, der sie selber gefährdet

ten aussehen kann, berichtet in dieser Ausga-

führen (Witte, in dieser Ausgabe).

hätte? Darüber hinaus gibt es auch kulturelle

be einer der profiliertesten Werteforscher in

Generell bleibt die Wertediskussion ein bri-

Unterschiede zwischen den Ländern, was die

der Psychologie (Bilsky, in dieser Ausgabe). Er

santes Thema, das nicht vorschnell in seiner

Bewertung der Geheimdienste angeht, weil

beschreibt die Entwicklung und Struktur der

Komplexität reduziert werden darf.

in der Zeitgeschichte unterschiedliche Erfah-

Theorie von Schwartz, an der er selbst inten-

rungen gemacht worden sind. Wenn Gestapo

siv mitgearbeitet hat.

und Stasi als Auswuchs der Geheimdienste im

Nicht selten neigen wir dazu, unsere gesell-

dung - ihre kulturelle Bedeutung. Erwägen,

Gedächtnis sind, dann kann man intuitiv eine

schaftlichen Verhältnisse zu übergeneralisie-

Wissen, Ethik, 25 (3), 369-526.

Ablehnung bei deutschen Bürgern finden. Die-

ren.

Das gilt auch für die gefundenen For-

Huppenbauer, M. (2012). Ethische Ent-

se Form und Intensität der Ablehnung sind in

schungsergebnisse in unseren Gesellschaften.

scheidungsfindung: Ein Modell für die Pra-

den USA, Großbritannien und Frankreich nicht

Gelten diese in der Psychologie entwickelten

xis. Wissenswert, 3, 5-9.

vorhanden. In diesen Ländern ist die Angst vor

Theorien und ihr Einsatz auch in Äthiopien?

Witte, E. H. (2013). NSA, geschlossene

Missbrauch geringer, weshalb man den Regel-

Was bedeutet das für eine afrikanische Psy-

Heime, Bürgerrechte und die Notstandsge-

verstoß des Geheimdienstes weniger gewich-

chologie und ihre praktische Umsetzung? Aus

setze: Was hat das alles miteinander zu tun?

tet als den Nutzen durch eine größere Sicher-

eigener Erfahrung mit dieser Problematik dis-

Wissenswert, 2,6-12.

heit. Diese drei Länder haben auch erhebliche

kutiert ein Gründungsdekan in Äthiopien die

Zenker, F. (2014). Pro-et-contra Argu-

Erfahrungen mit terroristischen Akten in der

Bedeutung der westlichen Psychologie (Lang-

mentation: Gründe, Werte, Kompromisse.

nahen Vergangenheit gemacht. Das verändert

feldt, in dieser Ausgabe).

Wissenswert, 1, 20-29.

die Bewertung durch den einzelnen Bürger. Es

Ein weiterer internationaler Blick auf das Bil-

gibt keine eindeutige Lösung bei der Bewer-

dungssystem - jetzt in den OECD-Ländern

tung solcher Handlungen, obwohl wir gern eine

- macht deutlich, dass das Geschlecht einen

fest verankerte Bewertung abgeleitet aus ethi-

erheblichen diskriminierenden Einfluss ins-

schen Grundpositionen hätten. Solch ein Urteil

besondere auch in Deutschland besitzt. Das

reduziert die Welt dann in gut und schlecht, in

Problem für die Bundesrepublik ist, dass man

Flaig, E. (2014). Die Mehrheitsentschei-
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Psychologische
Arbeiten
zur Struktur
menschlicher
Werte

„Wertvolle“ Sprache

Werte

nen Neuwagen deutlich unter unseren Erwar-

und

Begriffe

wertbezogene

sind allgegenwärtig, nicht nur in der

Alltags-

sondern

senschaftssprache,
grossen

auch
nicht

politischen

in

nur

Bühne

Wis-

der
auf

der

sondern

auch im persönlichen, privaten

Leben.

Dass Werte alle Bereiche des sozialen
Lebens durchdringen, macht sie zu einem
fruchtbaren und wichtigen Thema für
die sozialwissenschaftliche Forschung.
Über die Geschichte, die Ergebnisse und
den Nutzen der wissenschaftlichen Forschung über Werte.
Von Prof. Dr. Wolfgang Bilsky.

mit 1,0 abzuschließen, um ja nicht am NC für

Die menschliche Sprache ist reich an „wertbezogenen“ Begriffen. Wir verwenden sie täglich in den verschiedensten Zusammenhängen
und oft, ohne groß darüber nachzudenken. So
stellen wir beispielsweise fest, dass der „Wert“
unseres alten Pkw bei Inzahlungnahme für eitungen liegt. Wir hören von unseren Freunden,
dass die neue Sonderausstellung „es wert sei“,
sich rechtzeitig um eine Eintrittskarte zu bemühen. Oder wir erfahren von Schülern, dass
es „erstrebenswert“ sei, das Abitur möglichst

das gewünschte Studienfach zu scheitern.
Ganz gleich, ob im Sinne eines Gutes, eines
Maßstabs oder eines Ziels verwendet, wertbezogene Begriffe sind allgegenwärtig, nicht
nur in der Alltags- sondern auch in der Wissenschaftssprache

(Scholl-Schaaf,

1975).

Dabei muss „wert“ nicht einmal Bestandteil
des betreffenden Wortes sein. Ob „gut“, „teuer“, „intelligent“, oder „Erfolg“, „Frieden“ und
„Selbstbestimmung“ - unser Repertoire „wertbezogener“ Begriffe ist nahezu unerschöpflich.
Diese Vielfalt ist einerseits erfreulich, denn
sie gestattet es, die eigenen Gedanken differenziert und gleichzeitig in individueller Form
zu äußern. Das besticht in der Literatur und

Prof. Dr. Wolfgang Bilsky,
1979 promoviert an der TU Braunschweig, 1987
habilitiert an der Universität Freiburg i. Br.,
zuletzt Professor für Persönlichkeits- und differentielle Psychologie an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster, seit August 2012
Senior Professor, hat in den späten 1980er und

begeistert oft auch im alltäglichen Gespräch.
Gleichzeitig birgt sie aber - gewollt oder ungewollt - auch die Gefahr, am anderen vorbei zu
reden, denn die Vielfalt und Flexibilität unserer
Sprache ermöglicht es nicht nur, einen Sachverhalt eindeutig und für andere in gleicher

frühen 1990er Jahren gemeinsam mit Shalom

Weise nachvollziehbar darzustellen. Sie lässt

H. Schwartz die konzeptionelle und empirische

es auch zu, ihn gegebenenfalls erfolgreich zu

Grundlage für die universelle Strukturtheorie

verschleiern. Dies liegt zum einen daran, dass

menschlicher Werte erarbeitet. Weitere For-

schon das einzelne Wort ganz unterschiedliche

schungsschwerpunkte

Wertefor-

Bedeutungsfacetten haben kann, die dann

schung sind Motive, Konfliktgenese und Kon-

beim Hörer entsprechend unterschiedliche

fliktmanagement,

Assoziationen wecken können. Zum anderen

neben

der

Alltagstheorien

differentielle Psychologie.

sowie

die

unterscheidet sich das sprachliche Reper- >
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toire je nach Person und Situation erheblich,

Münsterberg noch auf dem Hintergrund ei-

kam, dass Rokeach (1973) ein neues, breiter

so dass die Einordnung und „Bewertung“ der

ner philosophischen Tradition geführt wor-

einsetzbares Werteinventar entwickelt hatte.

jeweiligen Äußerung vielfach erschwert, wenn

den ist, waren Sprangers „Lebensformen“

Sein Value Survey enthielt zwei Listen mit je-

nicht unmöglich wird.

Ausgangspunkt für Vernon und Allports em-

weils 18 Werten, die im Hinblick auf ihre sub-

Im Unterschied zu alltäglichen Formen der

pirische Untersuchungen individueller Wer-

jektive Bedeutung geordnet werden mussten

Kommunikation ist die Wissenschaft darum

torientierungen und damit ein erster Schritt

und damit Aufschluss über individuell unter-

bemüht, ihre Befunde so eindeutig wie mög-

in Richtung auf eine theoretisch begründete

schiedliche Wertorientierungen geben sollten.

lich zu kommunizieren, um ihre prinzipielle

psychologische Wertforschung (Bilsky, 2005).

Dem Vorteil eines leichter verständlichen und

Nachprüfbarkeit zu gewährleisten und darüber

Tatsächlich bot das von diesen Autoren ent-

für breitere Bevölkerungsschichten geeigneten

hinaus die Beliebigkeit ihrer Interpretation auf

wickelte, als Study of Values bezeichnete In-

Instrumentes stand jedoch als Nachteil das

ein unvermeidliches Minimum zu reduzieren.

strument erstmals die Möglichkeit, die relative

Fehlen eines theoretischen Bezugsrahmens

Dies setzt zum einen eine klare, von verschie-

Bedeutung persönlicher Wertorientierungen

zur Einordnung der ermittelten Wertepräfe-

denen Personen in gleicher Weise verwend-

an einem durch sechs prototypische Lebens-

renzen gegenüber. Rokeach selbst nannte die

bare Begrifflichkeit voraus. Zum anderen ist

formen spezifizierten Rahmen zu bestimmen

Auswahl der mit seinem Instrument erfassten

es erforderlich, die Bedingungen zu klären,

und einzuordnen. Allerdings erwies sich die

Werte intuitiv und wies darauf hin, dass andere

unter denen diese Befunde Gültigkeit bean-

terminologische Abgrenzung von „Werten“ ge-

Forscher nicht notwendigerweise zu denselben

spruchen. Da Werte in verschiedenen Diszipli-

genüber ähnlichen Konstrukten noch als un-

Werten gelangen müssten. So erschöpfte sich

nen wie Philosophie, Psychologie, Ökonomie,

scharf, und auch die Erfassung individueller

ein Großteil der nun einsetzenden Forschung

Sprachwissenschaft oder Soziologie eine wich-

Wertorientierungen war mit Hilfe des sehr

in dem Versuch, im Nachhinein übergeordnete

tige und zum Teil zentrale Rolle spielen, gel-

abstrakten und ein gehobenes Bildungsniveau

Wertfaktoren mittels multivariater Verfah-

ten diese Anforderungen natürlich auch für die

voraussetzenden Messinstrumentes nur für ei-

ren aus den individuellen Rangordnungen der

sie betreffende Forschung. Auf entsprechende

nen eingeschränkten Personenkreis möglich.

Rokeach-Werte abzuleiten und ihre Beziehung

Entwicklungen der Wertforschung in der empi-

Daher blieben Umfang und Einfluss der Wert-

zu anderen Variablen zu untersuchen. Mangels

risch orientierten Psychologie soll nachfolgend

forschung innerhalb der Psychologie bis in die

einer theoretischen Verankerung blieben diese

näher eingegangen werden.

sechziger Jahre eher begrenzt.

Versuche allerdings weitgehend unbefriedi-

Erst in den siebziger Jahren nahm dieser For-

gend.

schungszweig einen deutlichen Aufschwung.

Tatsächlich ist es nicht möglich, den Wertbe-

Hierzu trugen maßgeblich die umfangreichen

griff umfassend und unabhängig von der je-

Beginn

Arbeiten von Milton Rokeach zu Überzeu-

weiligen Fragestellung und Wissenschaftsdis-

des zwanzigsten Jahrhundert von Urban und

gungen, Einstellungen und Werten bei. Hinzu

ziplin zu klären. Grenzt man diese jedoch ein >

Die Anfänge einer empirischen
Werteforschung in der Psychologie
Nachdem

die

Wertediskussion

zu
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und legt man die Perspektiven fest, aus denen

einigen Anmerkungen zum Nutzen einer sol-

Diese Sichtungsarbeiten führten zu einem

Werte analysiert werden sollen, so ergibt sich

chen Strukturtheorie.

ersten Modell, das die Struktur menschlicher

eine ähnliche Aufgabenstellung wie bei (mehr-

Werte aus drei verschiedenen Perspektiven zu

in den Sprach- und Kommunikationswissen-

Erste Arbeiten zu einer Theorie universeller
Strukturen und Inhalte menschlicher Werte

schaften: Die Wahl der Perspektiven sollte

Ausgangspunkt für die ersten Arbeiten zu

dung instrumenteller und terminaler Ziele, der

theoretisch begründet sein; sie bestimmen

Schwartz‘ Strukturtheorie menschlicher Wer-

in der kulturvergleichenden Forschung zu fin-

Art und Anzahl der jeweils anzuwendenden

te war eine Literatursichtung, bei der sich über

denden Differenzierung zwischen individualis-

Kategorien. Diese sollten sich nicht überlap-

eine Vielzahl von Arbeiten hinweg fünf Definiti-

tischen und kollektivistischen Interessen und

pen, einander ergänzen und so definiert sein,

onsmerkmale von Werten identifizieren ließen.

der kategorialen Definition von (zunächst) sie-

dass sie den aus der jeweiligen Perspektive re-

Demnach handelt es sich bei Werten um (1)

ben motivationalen Wertetypen, die sich aus

levanten Inhaltsbereich abdecken. Ferner sind

Konzepte oder Überzeugungen, die sich (2) auf

individuellen Bedürfnissen, sozialen Motiven

dimensionalen) kategorialen Inhaltsanalysen

betrachten gestattet. Diese ergaben sich aus
der auf Rokeach zurückgehenden Unterschei-

sie so zu formulieren, dass über ihre Anwen-

wünschenswerte Verhaltensweisen oder Ziele

und institutionellen Anforderungen ableiten

dung interpersonal Einigkeit erzielt werden

beziehen, die (3) situationsübergreifend sind,

lassen. Unter strukturellen Gesichtspunkten

kann. Schließlich sollten bei ihrer Festlegung

(4) die Wahl und die Bewertung von Verhal-

waren diese Wertetypen von besonderem In-

bereits vorhandene Definitionsversuche und

ten und Ereignissen leiten und (5) hinsicht-

teresse und zwar deshalb, weil die gleichzei-

Forschungsarbeiten

lich ihrer relativen Bedeutung geordnet sind

tige Orientierung an zwei oder mehreren von

um mögliche Forschungsdefizite benennen

(Schwartz & Bilsky, 1987).

ihnen nicht immer möglich ist. So wird es einer

und unnötige Redundanzen vermeiden zu kön-

Diese Merkmale sind allerdings rein formal

Person beispielsweise meistens zwar gelingen,

nen. Ein solcher Ansatz liegt der Forschung

und bedurften daher einer inhaltlichen Ergän-

ihr Verhalten sowohl an sicherheits- als auch

von Shalom H. Schwartz zugrunde, der seine

zung. Sinnvoll erschien es, davon auszugehen,

an konformitätsbezogenen Werten auszurich-

Strukturtheorie menschlicher Werte ab Mitte

dass Werte Ausdruck dreier universeller Be-

ten („Ich möchte Risiken vermeiden und mich

der achtziger Jahre kontinuierlich weiter ent-

dürfnisse bzw. Erfordernisse sind, und zwar

so verhalten, wie man es von mir erwartet“).

wickelt hat. Sie gilt heute als die in der Psy-

individueller (biologischer) Bedürfnisse, inter-

Demgegenüber wird der Versuch, sich an

chologie einflussreichste Theorie menschlicher

aktiver Erfordernisse (sozialer Motive) für die

fremdbestimmten Konformitätsstandards zu

Werte. Nachfolgend wird ein knapper Über-

Abstimmung interpersonalen Verhaltens und

orientieren und gleichzeitig auch (im Maslow-

blick über erste Vorarbeiten zu dieser Theorie,

gesellschaftlicher Erfordernisse für die Siche-

schen Sinne) selbstverwirklichen zu wollen,

ihre Ausformulierung Anfang der neunziger

rung sozialen Wohlergehens und Überlebens.

sehr leicht zu intra- oder auch interpersonalen

Jahre sowie ihre Überprüfung und Anwendung

Auch diese Differenzierung wird durch die ein-

Konflikten führen.

in der Folgezeit gegeben. Der Text schließt mit

schlägige Forschungsliteratur gestützt.

Dieses erste Strukturmodell menschlicher >

berücksichtigt

werden,
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noch beiläufig Beachtung geschenkt.

Diese

Einschränkungen waren für Schwartz

SPIRITUALITÄT: Sinngebung durch Bezug auf

den Vereinigten Staaten zusätzlich gestützt

(1992) der Ausgangspunkt für die Erarbei-

übernatürliche Mächte oder eine der natür-

werden (Schwartz & Bilsky, 1987, 1990). So

tung einer in mehrfacher Hinsicht erweiterten

lichen Welt inhärente Bedeutung

ließen sich Ziele, Interessen und motivatio-

Strukturtheorie menschlicher Werte. Neben

TRADITION: Respekt vor, Verbundenheit mit

nale Wertetypen in diesen Datensätzen wie

der Differenzierung und Ergänzung der moti-

und Akzeptanz von Gebräuchen und Ideen, die

erwartet identifizieren. Allerdings wurde bei

vationalen Wertetypen spielte dabei die Klä-

traditionelle Kulturen und Religionen für ihre

der vorausgegangenen Literatursichtung be-

rung ihrer dynamischen Beziehung eine zen-

Mitglieder entwickelt haben

reits deutlich, dass mit dem Rokeach Value

trale Rolle. Insgesamt unterschied er nun elf

KONFORMITÄT: Beschränkungen von Hand-

Survey zwar die meisten, nicht aber alle in der

motivationale Typen, die eine umfassende

lungen, Neigungen und Impulsen, die andere

Wertforschung thematisierten motivationalen

kategoriale Erfassung menschlicher Werte ge-

beleidigen oder verletzten könnten oder gegen

Bereiche zu erfassen sind. Ferner war eine

statten sollen:

soziale Erwartungen und Normen verstoßen

Trennung zwischen terminalen und instrumen-

MACHT: Sozialer Status und Prestige, Kontrol-

SICHERHEIT: Sicherheit, Harmonie und Sta-

tellen Werten im Sinne Rokeachs zwar mög-

le oder Dominanz über Menschen und Res-

bilität der Gesellschaft; Sicherheit von Bezie-

lich, es war jedoch nicht auszuschließen, dass

sourcen

hungen und des Selbst.

diese vor allem auf sprachlich und methodisch

LEISTUNG: Persönlicher Erfolg durch die De-

Schwartz nahm an, dass Macht, Leistung, He-

bedingte Artefakte zurückzuführen ist. Daher

monstration von Kompetenz bezüglich sozialer

donismus, Stimulation und Selbst-Verwirkli-

wurde ihr in späteren Untersuchungen nur

Standards

chung jeweils individuellen Interessen dienen

HEDONISMUS: Vergnügen und sinnliche Be-

und deshalb bei der Analyse empirischer Da-

lohnungen für einen selbst

ten einen zusammenhängenden Bereich bilden

STIMULATION: Aufregung, Neuheit und He-

werden. Dieser sollte einem anderen, an kol-

rausforderungen im Leben

lektiven Interessen orientierten gegenüberlie-

SELBSTBESTIMMUNG: Unabhängiges Denken

gen, der die Wertetypen Benevolenz, Tradition

und Handeln, schöpferisch tätig sein, erfor-

und Konformität umfasst. Universalismus und

schen

Sicherheit dienen nach Schwartz´ Verständnis

UNIVERSALISMUS: Verständnis, Wertschät-

beiderlei Interessen; sie sollten daher zwi-

zung, Toleranz und Schutz des Wohlergehens

schen individuellen und kollektiven Werten lie-

aller Menschen und der Natur

gen. Die konzeptuelle Einordnung von Spiri- >

Foto: Paul Sableman - „Bombing Love“ CC BY 2.0

tigt und durch die Reanalyse von Daten aus
Australien, Finnland, Hongkong, Spanien und

höherer

Ordnung

Erhöhung des Wohlergehens der Menschen,

Grundwerte

und

Werte

BENEVOLENZ (Wohlwollen): Bewahrung und
zu denen man häufigen Kontakt hat

Seite 8

Werte

in der

Gesellschaft

W i s s e n s w e r t 01 - 2015

tualität gelang demgegenüber nicht eindeutig,

das eigene Leben ist; 21 seiner Werte waren

nen durch einen geringen Abstand und ein

auch wenn Schwartz dazu tendierte, sie den

mit den von Rokeach verwendeten identisch.

gegenläufiger durch einen großen Abstand re-

kollektiven Wertetypen zuzuordnen. Da auch

Die von Schwartz (1992) mit diesem Instru-

präsentiert werden. Entsprechend dem Struk-

die empirische Einordnung von Spiritualität

ment untersuchten Stichproben stammten

turmodell von Schwartz wurde erwartet, dass

nicht überzeugend möglich war, wurde sie in

aus 20 verschiedenen Ländern. Sie repräsen-

sich die Beziehungen zwischen den Werten

seinem Strukturmodell nicht länger als eigen-

tierten Kulturen aller bewohnten Erdteile und

in einem zweidimensionalen Raum darstellen

ständiger Bereich berücksichtigt.

umfassten sowohl Anhänger von acht großen

lassen und aufgrund ihrer unterschiedlichen

Neben der Kategorisierung nach individuellen

Vereinbarkeit eine spezielle, bereits in den vo-

und kollektiven Interessen gaben auch die

rausgegangenen Studien nachgewiesene (keil-

paarweisen Vergleiche der zehn verbliebenen

förmige) Struktur aufweisen. Diese Annahmen

Wertetypen Hinweise auf die in empirischen

wurden durch seine Studien länderübergrei-

Daten

So

fend überzeugend bestätigt. Lediglich Tradi-

sollten kompatible Wertetypen wie Macht und

tion ließ sich nicht als eigenständiger Sektor

Leistung jeweils benachbarte, inkompatible

identifizieren sondern bildete zusammen mit

wie Macht und Universalismus dagegen vonei-

Konformität einen gemeinsamen Bereich (vgl.

nander entfernt liegende Bereiche bilden.

Abbildung 1).

Zur Überprüfung seines Modells benötigte

Die Theorie von Schwartz erschöpft sich al-

zu

erwartende

Binnenstruktur.

Schwartz ein neues Erhebungsinstrument,
das der inhaltlichen Erweiterung seiner The-

Abbildung 1: Strukturmodell menschlicher Werte
(vgl. Schwartz, 1992)

lerdings nicht darin, die Vielzahl menschlicher
Werte zehn einander ergänzenden Wertetypen

orie Rechnung trägt. Bei seiner Konstruktion

Religionen als auch Atheisten. Die meisten

zuzuordnen; vielmehr können diese von ihm

orientierte er sich an dem bereits von Roke-

Stichproben setzten sich aus Lehrern oder

auch als Grundwerte bezeichneten Werte-

ach

Studenten zusammen. Insgesamt waren 13

typen auf einer allgemeineren Ebene zu vier

der insgesamt 56 Werte des neuen Schwartz

Sprachen in diesen Untersuchungen vertreten.

Werten höherer Ordnung zusammengefasst

Value Survey (SVS) durch eine zusätzliche, in

Die Auswertung der Daten erfolgte, ebenso wie

werden. Sie bilden dann eine zweidimensio-

Klammern angefügte Erläuterung näher spezi-

in den vorausgegangenen Untersuchungen,

nale Wertestruktur, in der sich Selbsttranszen-

fiziert, z.B. „EINE WELT IN FRIEDEN (frei von

mittels einer sognannten Multidimensionalen

denz

Krieg und Konflikten)“. Aufgabe der mit die-

Skalierung. Dieses Verfahren stellt die Zu-

Selbsterhöhung (Macht und Leistung) gegenü-

sem Instrument Befragten war es dann, auf ei-

sammenhänge zwischen Variablen (Werten)

berliegen und ebenso Wahrung des Bestehen-

ner mehrstufigen Skala anzugeben, wie wich-

in einem niedrig-dimensionalen Raum so dar,

den (Konformität, Tradition und Sicherheit)

tig ihnen der jeweilige Wert als Leitprinzip für

dass ein enger Zusammenhang zwischen ih-

und

gewählten Verfahren. So wurde jeder

(Universalismus und Benevolenz) und

Offenheit für Neues (Stimulation und >
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Selbstbestimmung). Hedonismus ist in dieser

Werten einhergeht, und entfernt man sich bei

Die zunehmende Spezialisierung innerhalb

Struktur ein Grenzfall, der nach Schwartz so-

einem virtuellen Rundgang auf der Peripherie

der Forschung hat in den vergangenen Jahr-

wohl Gemeinsamkeiten mit Selbsterhöhung

des Wertekreises schrittweise von Tradition,

zehnten auch in der Psychologie zu teilweise

als auch mit Offenheit aufweist.

dann sollte sich der Zusammenhang zwischen

erheblichen fachinternen Kommunikationspro-

Die kreisförmige Anordnung der Wertbereiche

Religiosität und den folgenden Werten in der in

blemen beigetragen. Sie sind jedoch in vie-

im Modell von Schwartz und ihre Zusammen-

Abbildung 2 dargestellten Form verändern.

len Fällen weniger auf fehlende thematische

fassung in vier sich jeweils paarweise gegen-

Dieses hier nur grob skizzierte Strukturmodell

Anknüpfungspunkte als auf unterschiedliche

überliegenden inkompatiblen Werten höherer

von Schwartz ist seit Beginn der neunziger

Forschungstraditionen in den verschiedenen

Ordnung legt eine weitere Sicht auf Werte

Jahre weltweit in Hunderten von Studien, in

Teildisziplinen des Faches zurückzuführen.

nahe - die der systematischen Anordnung auf

unterschiedlichsten Ländern und an verschie-

Nicht zuletzt deshalb ist es hilfreich, auf the-

einem motivationalen Kontinuum. Sie ist be-

densten Stichproben überprüft und seine

oretisch begründete und empirisch erprobte

sonders dann interessant und für die Hypothe-

Gültigkeit bestätigt worden (z.B. Schwartz &

Modelle zurückgreifen zu können, die die zen-

senbildung hilfreich, wenn Zusammenhänge

Sagiv, 1995; Bilsky, Janik & Schwartz, 2011).

tralen Elemente der jeweiligen Theorie beto-

zwischen Wertprioritäten und externen Vari-

Dabei wurde zur Erfassung individueller Wert-

nen und damit zunächst auf einer sehr abs-

ablen wie Alter, Gesundheit, Religiosität oder

prioritäten nicht nur der Schwartz Value Sur-

trakten Wissensebene den Blick auf mögliche

politischer Orientierung untersucht werden

vey eingesetzt sondern auch andere auf seiner

Querverbindungen eröffnen. So lässt das auf

sollen. Geht man beispielsweise davon aus,

Theorie aufbauende Instrumente wie der Por-

zwei Dimensionen reduzierte Strukturmodell

dass ein hohes Maß an Religiosität mit einer

trait Values Questionnaire (PVQ; Schwartz et

von Schwartz zum Beispiel Parallelen zu einer

ausgeprägten Orientierung an traditionellen

al. 2001) oder der Picture-Based Value Survey

Studie von George erkennen, in der Zusam-

for Children (Döring et al., 2015).

menhänge zwischen Persönlichkeitsmerkma-

Anmerkungen

rie menschlicher

Abbildung 2: Hypothetischer Zusammenhang zwischen Wertprioritäten und Religiosität (vgl. Schwartz & Huismans, 1995)

Nutzen
Werte

zum

einer

Strukturtheo-

len, Werten und den mit Tough- vs. Tendermindedness und Radicalism vs. Conservatism
benannten Dimensionen sozialer Einstellungen

Der Nutzen gut erprobter (Struktur-)Theo-

untersucht wurden (Bilsky & Schwartz, 1994).

rien im Allgemeinen und einer Strukturtheorie

Ganz ähnlich gelangten Kozan und Ergin

menschlicher Werte im Besonderen ließe sich

(1999) zu Hypothesen über Zusammenhänge

durch viele Beispiele belegen. Hier soll jedoch

zwischen Konfliktstilen und Werten, die sich

nur kurz und exemplarisch auf einige von ih-

aufgrund struktureller Parallelen zwischen

nen aus fachinterner, fachübergreifender und

den jeweiligen Modellen aufdrängten. Schließ-

praxisorientierter Sicht verwiesen werden.

lich enthält auch der von Plutchik und Con- >
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te (1997) herausgegebene Reader über Cir-

ten zu prüfen. Die große inhaltliche Ähnlich-

fall zu prüfen. Dies gilt im Übrigen nicht nur

cumplexmodelle in der Persönlichkeits- und

keit war letztlich auch der Anlass, Schwartz´

für den Verbraucher, Wähler oder Unterneh-

Emotionsforschung eine Fülle an Material, das

Wertedimensionen mit dem für Praktiker grif-

mensmitarbeiter. Das gilt natürlich auch für

Ähnlichkeiten mit den Wertedimensionen er-

figeren Etikett „risk vs. rules“ und „results vs.

den, der sich und sein „Produkt“ in positivem

kennen lässt und es gestattet, äußerst unter-

relations“ zu belegen (Borg et al., 2011).

Licht erscheinen lassen möchte. So wird ein

schiedliche Forschungsbefunde aufeinander zu

Während in der akademischen Wertforschung

Unternehmen, das die Nummer Eins in seinem

beziehen. Es sind dabei oft ganz basale, allge-

die sprachliche Normierung zur eindeutigen

Sektor werden möchte, sicherlich auch prüfen

meine Anknüpfungspunkte, die den Forscher

Kommunikation von Forschungsbefunden un-

müssen, ob die selbst gewählten Unterneh-

motivieren, Querverbindungen zu suchen, be-

verzichtbar ist, spricht auch im Alltag einiges

menswerte „Begeisterung, Wertschätzung, In-

reits vorhandenes aber getrennt gespeicher-

dafür, das dort gebräuchliche Wertvokabular

tegrität und Disziplin“ nicht sinnvoll zu ergän-

tes Wissen zu integrieren und so für eine brei-

nicht arglos anzunehmen sondern von Fall zu

zen wären. Zumindest scheint die angestrebte

ter angelegte Forschung nutzbar zu machen.

Fall kritisch zu prüfen. Längst ist es Usus, dass

Position des „Klassenersten“ nur dann erreich-

Auch für die fachübergreifende Kommunikati-

im politischen und wirtschaftlichen Alltag Wer-

bar, wenn auch die Leistung als zentraler Un-

on und für die Integration von Forschungsbe-

te dazu dienen, die eigenen Ideen, Dienstlei-

ternehmenswerte betrachtet wird.

funden aus unterschiedlichen Disziplinen ha-

stungen oder Produkte bestmöglich „zu ver-

Dies letzte Beispiel lässt erkennen, dass in

ben sich die Strukturtheorie von Schwartz und

kaufen“. Ein Blick ins Internet zeigt schnell,

einer Wertediskussion Beliebigkeit und Miss-

sein Modell als hilfreich erwiesen. Dies gilt für

dass Solidarität, Verantwortung, Respekt und

verständnisse nur dann vermieden werden

Vergleiche mit den soziologischen Arbeiten Ro-

ähnliche Begriffe von Banken, Krankenkas-

können, wenn sie die relative Bedeutung des

nald Ingleharts zum Wertewandel ebenso wie

sen, Versicherungen, Parteien und Betrieben

Einzelwertes thematisiert (Bilsky et al., 2015).

beispielsweise für die Studien, die im Bereich

dazu verwendet werden, sich Klienten, Wäh-

Dies setzt einen Referenzrahmen wie bei-

Administration and Management zum Thema

lern und den eigenen Mitarbeitern gegenüber

spielsweise das Strukturmodell von Schwartz

Organisationsklima und Organisationskultur

in möglichst positiver Weise darzustellen. Das

voraus, der Aufschluss über die Beziehung der

entstanden sind. So konnten deutliche Zusam-

ist im Marketing seit langem üblich und auch

Werte zueinander gibt (man kann halt nicht

menhänge zwischen Schwartz´ zweidimensi-

legitim. Dennoch erscheint es ratsam, nicht

„der Konkurrenz die Tür aufhalten und gleich-

onalem Wertemodell und den durch das Or-

nur auf den explizit genannten Wert zu ach-

zeitig als erster das Chefzimmer betreten

ganizational Culture Profile erfassten Werten

ten, sondern auch zu fragen, ob ein im ge-

wollen“). Es macht darüber hinaus aber auch

aufgezeigt werden. Dieses von O´Reilly, Chat-

gebenen Zusammenhang relevanter anderer

deutlich, dass zwischen Struktur und kontext-

man und Caldwell entwickelte Verfahren dient

womöglich unerwähnt geblieben ist. Ob das

bezogener Relevanz von Werten zu unterschei-

insbesondere dazu, die Passung zwischen in-

versehentlich, mit Absicht oder auch aus Un-

den ist. So werden sich die „wertbezogenen“

dividuellen und organisationsbezogenen Wer-

kenntnis geschehen ist, bleibt dann im Einzel-

Erwartungen an das eigene Verhalten sehr >
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danach unterscheiden, ob ich mich gerade im
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Was bringt uns dazu,
anderen zu helfen?

deln differenziert sich somit in Wohltätigkeit

„Frauen“, „Menschen mit Behinderung“ und

und gerechtigkeitsmotiviertes Handeln und

„ältere Menschen“ an als für die Gruppen

wird von unterschiedlichen Emotionen get-

„Menschen mit schwarzer Hautfarbe“, „Mus-

Der Mensch ist ein soziales Wesen und zeigt

riggert. tg

lime“ und „Homosexuelle“. Die Befragten

in vielen Situationen prosoziales Verhalten,

zeigten also eine klare Bevorteilung von pa-

auch wenn dies nicht zu einem eigenen Vor-

Van de Vyver, J. & Abrams, D. (2015). Te-

ternalisierten Gruppen, also Gruppen, die in

teil führt. Dabei zeigt sich: Menschen ver-

sting the prosocial effectiveness of the pro-

konservativer Wertvorstellung unterstützt

halten sich eher uneigennützig, wenn sie

totypical moral emotions: Elevation incre-

werden sollten. Diese Diskrepanz in der

moralische Vorbilder haben oder wenn sie

ases benevolent behaviors and outrage

Gültigkeit des Gleichheitsprinzips für sozi-

bei anderen moralische Grenzüberschrei-

increases justice behaviors. Journal of Ex-

al benachteiligte Gruppen zeigte sich auch

tungen wie Ungerechtigkeiten beobachten,

perimental Social Psychologe, 58, 23-33.

bei Befragten, für die Gleichheit nach eige-

die sie empören. Forscher der University

ner Angabe einen zentralen Wert darstellte,

Gleichheit ja – aber wirklich für alle?

wenn auch in geringerem Maße als bei den

prosozialen

Gleichheit und insbesondere Chancengleich-

fanden. Gleichheit als Wert wird also weithin

Verhaltensweisen führen. Sie zeigten ihren

heit sind Werte, denen die wenigsten Men-

ungleich angewendet – und entpuppt sich

Probanden entweder ein Video, in dem sich

schen in westlichen Kulturen Menschen kei-

damit teilweise als Worthülse. tg

jemand entweder moralisch vorbildlich oder

ne hohe Bedeutsamkeit einräumen würden.

in hohem Maße unethisch verhielt, indem

Eine großangelegte repräsentative Studie

Abrams, D., Houston, D M., Van de Vyver,

er andere übervorteilte. Diejenigen, die ob

in Großbritannien zeigt nun jedoch, dass –

J. & Vasiljevic, M. (2015). Equality hypocri-

der beobachteten Ungerechtigkeit empört

entgegen dem Gleichheitsideal – manche

sy, inconsistency, and prejudice: The une-

waren, zeigten im Anschluss eine höhere

Minderheiten bzw. benachteiligten sozialen

qual application of the universal human right

Bereitschaft, sich für soziale politische Ziele

Gruppen doch „gleicher“ behandelt werden

to equality. Peace and Conflict: Journal of

zu engagieren und in einem anschließendem

als andere. Auf die Frage, wie wichtig es sei,

Peace Psychology, 21(1), 28-46.

Spiel benachteiligten Mitspielern zu helfen,

sich um die besonderen Belange einer be-

als die Probanden, die ein moralisches Vor-

stimmten Gruppe zu kümmern, ihre Nach-

bild gesehen hatten. Umgekehrt zeigten die

teile auf dem Arbeitsmarkt zu kompensie-

Letztgenannten im Vergleich zu den Em-

ren, und wie eng sie sich mit der Gruppe

pörten eine höhere Bereitschaft, für wohl-

verbunden fühlten, gaben die Befragten

tätige Zwecke zu spenden. Prosoziales Han-

positivere

of Kent konnten nun zeigen, dass die beiden genannten Voraussetzungen auch zu
unterschiedlichen

Arten

von

Antworten

für

die

Personen, die Gleichheit weniger wichtig

Gruppen
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Der Wert der
westlichen
Psychologie in
und für Afrika

Äthiopien

Eineinhalb Jahre Arbeitserfahrung als
Gründungsdekan der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät einer Technischen
Hochschule in Äthiopien lehrten mich,
dass „unsere“ amerikanisch-europäische
Psychologie dort nicht weiterhilft.
Wenn diese dort von geringem Wert ist,
wie kann Abhilfe geschaffen werden?

von aussen betrachtet

Armuts Index der UNO weist Äthiopien als

Willkommen im Land mit dreizehn Monaten

zweitärmstes Land der Erde aus. Der Ent-

Sonnenschein! Nein, das ist nicht nur ein wit-

wicklungsindex (Human Development Index),

ziger Werbegag des Tourismusbüros. Es ist so.

der u.a. Lebenserwartung, Schulbesuchsdau-

Der äthiopische Kalender zählt dreizehn Mo-

er und Einkommen berücksichtigt, weist dem

nate: zwölf mit 30 Tagen und den letzten im

Land die Position 173 von 187 zu (United Na-

Jahr mit fünf Tagen - und Sonne gibt es immer.

tions Development Programme, 2013).

Dieser Werbespruch ist eine gute Metapher
für meine Erfahrungen: In Äthiopien ist alles

Leben

anders, der Kalender, die Uhrzeit, das Klima,

Adama (in Atlanten häufig noch als Naz-

die Landschaft, die Vegetation, die Kultur, die

ret bezeichnet) ist die Landeshauptstadt des

politischen Verhältnisse, die Lebensumstände

Bundesstaates Oromia und mit 200 bis 400

der Menschen, ihre Mentalität und ihr soziales

Tausend Einwohnern die zweitgrößte Stadt

Verhalten – einfach alles. Und auch die Psy-

Äthiopiens. Sie liegt in 1700 m Höhe etwa 90

chologie?

Kilometer südlich der Hauptstadt Addis Abeba

Äthiopien hat mit inzwischen 94 Millionen et-

an der Straße nach Djibouti. Da es keine funk-

was mehr Einwohner als Deutschland. Die

tionierende Eisenbahnlinie mehr gibt, werden

Fläche ist dagegen etwa drei Mal so groß.

alle Waren, die im Hafen von Djibouti für Äthio-

Im Land werden 84 verschiedene Sprachen

pien und Ostafrika (Kenia, Sudan) ankommen,

gesprochen. Jeweils etwa 40% der Bevölke-

auf LKWs verladen und auf der Straße trans-

rung sind äthiopisch-orthodoxe Christen oder

portiert. Die einzige mögliche Straße dafür

Muslime; jeweils 10% gehören einer anderen

verlief damals mitten durch Adama - dement-

war bis 2009 Professor für Pädagogische Psy-

christlichen Glaubensrichtung an oder sind ei-

sprechend hoch war das Verkehrsaufkommen.

chologie am Institut für Psychologie der Goe-

ner Naturreligion verbunden. Etwa 85% der

Inzwischen gibt es eine vierspurig ausgebaute

the Universität Frankfurt am Main. Von 2010 bis

Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft, die

Umgehungsstraße. Nur die Hauptstraße und

2011 arbeitete er ehrenamtlich als Gründungs-

weitgehend archaisch mit Holzpflügen und

zwei oder drei innerstädtische Straßen sind

dekan der School of Pedagogic and Vocational

Ochsen betrieben wird. 47% haben formell

asphaltiert; zunehmend werden die übrigen

Teacher Education der Adama University – jetzt:

eine Arbeitsstelle. Nur etwa 62% haben Zu-

Straßen in der Stadt gepflastert. Die meisten

Adama Science and Technology University Ada-

gang zu sauberen Trinkwasser, 67% der Er-

sind jedoch immer noch naturbelassen. Viele

ma, ASTU – in Äthiopien.

wachsenen sind Analphabeten. Der Multiple

davon können mit einem normalen PKW >

Von Prof. Dr. Hans-Peter Langfeldt.

Prof. i.R. Dr. Hans-Peter L angfeldt

und arbeiten in

Adama
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nicht befahren werden. Es gibt keine Stra-

lungshilfeprojektes

eine

keine berufliche Identität. Wir machen einfach

ßennamen, keine Hausnummern und keinen

Technische Universität (Adama University) ge-

nur das, wofür wir bezahlt werden.“ Später, in

Stadtplan; man orientiert sich an markanten

gründet. Deren Erziehungswissenschaftliche

der täglichen Arbeit merkte ich, was das be-

Gebäuden. Einkäufe erledigt man in kleinen

Fakultät sollte zum äthiopischen Zentrum der

deutet. Wenn ich eine Arbeitsgruppe (z.B. zur

Buden oder auf Märkten. Ein etwas größeres

akademischen Ausbildung von Berufsschul-

Curriculumentwicklung) einrichten wollte, kam

Angebot findet man in den zwei Supermärk-

lehrern im technischen Bereich entwickelt

sehr schnell die Frage, wie die Mitarbeit in der

ten der Stadt; sie haben etwa die Größe einer

werden. Meine Aufgabe bestand darin, diese

Arbeitsgruppe bezahlt würde. Wurde keine

Doppelgarage. Etwa zwanzig Weiße, mehrheit-

Fakultät aufzubauen. Dazu gehörte auch die

(zusätzliche) Bezahlung angeboten, war die

lich Deutsche lebten dauerhaft in den ersten

Aufgabe, Curricula für den erziehungswissen-

stereotype Antwort: „We are not trained for

Jahren der Universitätsgründung in der Stadt.

schaftlichen Teil der Lehramtsstudiengänge

that.“

Adama war und ist also eine „rein“ afrikanische

für Berufschullehrer im technischen Bereich

Sinn von Arbeit: Täglich lässt sich beobach-

Stadt, deren Lebensverhältnisse sich drastisch

zu entwickeln. Es war also auch Pädagogische

ten, dass unser Arbeitsethos so nicht bekannt

von denen in der Metropole Addis Abeba mit

Psychologie – mein Arbeitsgebiet – angesagt.

ist. Es war mir gelungen, meinem äthiopischen

internationalem Flair unterscheiden. Dies gilt

Dabei führten mich Alltagsbeobachtungen an

Doktoranden einen viermonatigen Aufenthalt

für die Bewohner, galt aber auch für uns Wei-

die Grenzen „unserer“ westlichen Psychologie.

ße. Wir lebten nicht in internationalen Communities oder Ghettos – wir lebten „mittendrin“.
Im Rahmen eines umfangreichen Entwick-

Ortseingang Adama

wurde

in

Adama

Alltagsbeobachtungen

an einer deutschen Universität zu ermöglichen. Nach seinen Erfahrungen und Eindrücken in Deutschland befragt, sagte er: „Was

Berufliche Identität ist nach unserem Ver-

ich nicht verstehe ist: Warum arbeitet ihr

ständnis ein zentraler Bestandteil nicht nur

Deutschen noch? Ihr habt doch alles: Stabile

von Professionalität, sondern eine relevante

Häuser, Strom, Wasser, Eisenbahnen, Busse,

Facette der Gesamtidentität einer Person. In

Flughäfen, Autos, alles, alles… Warum arbeitet

einem Workshop für die Lehrenden der Fa-

ihr noch?“

kultät beschrieb ich die Grundgedanken des

Die psychologischen Befunde zur Entwicklung

geplanten Curriculums für Berufsschullehrer.

von Berufsinteressen, der Berufswahl oder der

Jenseits der konkreten Inhalte sei die Entwick-

Berufszufriedenheit geben auf solche Fragen

lung einer beruflichen Identität als „Lehrer“

keine Antwort.

(und eben nicht als Ingenieur) das übergeord-

Kommunikation: Einer der äthiopischen Uni-

nete Ziel. Nach dem Workshop sprach mich ei-

Vizepräsidenten

ner der Dozenten an. Es täte ihm leid mir das

neter erklärte äthiopische Kommunikation so:

sagen zu müssen, aber: „Wir Äthiopier haben

„Wenn ein Äthiopier sein Handy vorzeigt und >

und

Parlamentsabgeord-
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sagt es sei aus Eisen, dann antworte ich ‚Ja,

modell, in dem das Wort „nein“ tabu und Wi-

von, wie Kinder im Sinne der Bindungstheorie

es ist aus Eisen‘. Wenn ich ihm widersprechen

derspruch grob unhöflich ist?

gebunden sind. Ich bin mir jedoch sicher, dass

würde, wäre er blamiert und unglücklich. Ir-

Bindungsverhalten (Attachment): Die durch-

die Rolle der leiblichen Mutter weniger bedeut-

gendwann wird er schon merken, dass es nicht

schnittliche Kinderzahl bei äthiopischen Frauen

sam ist und Schwestern, Tanten, Großmütter

aus Eisen ist. Warum also sollte ich ihn un-

ist sieben, mit einem deutlichen Unterschied

und Großtanten für die Bindung eine größere

glücklich machen?“

zwischen den ausgebildeten Frauen in den

Rolle spielen als in „unserer“ Entwicklungs-

Als ich die Mitglieder des Fakultätsrates fragte,

Städten und denen der Landbevölkerung. Mit

psychologie beschrieben. Wie sieht eine Bin-

ob wir als ständigen Sitzungstermin freitags

zunehmender Bildung nimmt die Kinderzahl

dungstheorie der Familienclans aus?

zehn Uhr festlegen könnten, erhielt ich die ein-

ab. Die Säuglinge werden bis zum Zeitpunkt,

Verantwortungsübernahme: Kinder überneh-

stimmige Antwort: „Ja“. Am ersten Sitzungs-

an dem sie laufen können, von den Müttern

men frühzeitig Verantwortung: Zehnjährige

tag war dann nur ein Mitglied da. Das sei doch

auf dem Rücken getragen. Dies kann aber

Jungen hüten die Rinderherde, in der Stadt

selbstverständlich, die abwesenden Mitglieder

auch von einer Tante oder von einer Schwester

arbeiten sie in den Verkaufsbuden oder bei

hätten immer freitags Lehrveranstaltungen in

übernommen werden. In jedem Kindertrupp

Handwerkern mit; neben der Verantwortung

der 90 km entfernten landwirtschaftlichen Fa-

kann man fünf- bis sechsjährige Mädchen mit

für die Geschwister sind Mädchen in der Re-

kultät; freitags könnten sie nicht kommen.

Säuglingen auf dem Rücken beobachten. Die-

gel für das Trinkwasser zuständig, das sie in

Wir hatten eine Frau kennengelernt, die Inje-

se Kindertrupps „vagabundieren“ von Erwach-

Kanistern unter Umständen von sehr weit he-

ra (das Hauptnahrungsmittel, ein Hirsefladen

senen ziemlich unbehelligt durch die Dörfer

ranschaffen müssen. Offensichtlich überneh-

aus Sauerteig, etwa 30 cm Durchmesser, dünn

oder Straßen. Ich habe keine Vorstellung da-

men sie sehr viel früher Verantwortung als es

wie französische Crèpe) bäckt. Wir wollten

in unseren Lehrbüchern thematisiert wird. Wie

beim Backen zuschauen und fragten, ob wir

bewältigen diese Kinder die Mitverantwortung

am nächsten Dienstag kommen könnten. Ja,

für die existentielle Grundlage des Clans oder

das ginge. Als wir dann dort waren, wurden

für die Haushaltsführung? Wie entwickelt sich

wir von der Bäckerin, ihren Kindern und vie-

ihr Selbstkonzept?

len Nachbarinnen freundlich begrüßt und mit

Ablösung vom Elternhaus wird in „unserer“

Limonade bewirtet. Nach etwa einer Stunde

Entwicklungspsychologie als eine zentrale Be-

fragten wir, ob wir jetzt beim Backen zuschau-

dingung für eine erfolgreiche Entwicklung be-

en könnten. Das ginge leider nicht. Gebacken

tont. Für einen äthiopischen Jugendlichen ist

wird nur einmal in der Woche - immer nur don-

dies nicht der Fall, im Gegenteil. Der Druck

nerstags!
Wo ist das psychologische Kommunikations-

zum Zusammenhalt im Familienclan ist im“Vagabundierende” Kinder auf dem Land

mens. Ein Jugendlicher ohne enge Verbin- >
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dung zu seiner Familie ist entweder ein bedau-

liche Jugendliche, die außerhalb des Familien-

ernswerter Mensch, der seine Familie durch

clans alleine lebten (das können nur Jugendli-

Bedeutung
für Afrika

unglückliche Umstände verloren hat oder ein

che in der Stadt sein; Schüler in Colleges oder

Meine Alltagsbeobachtungen finden ihre Be-

sozialer Außenseiter, ein Nichts. Beide werden

Studierende) sollen sexuell weniger aktiv sein,

stätigung in Analysen afrikanischer Autoren.

versuchen eine “Ersatzfamilie“ zu finden. Ei-

aber häufiger Pornofilme auf ihr Handy (was

Nwoye (2015) bespielweise charakterisiert die

nen Jugendlichen darin zu unterstützen, sich

Jugendliche auf dem Land nicht besitzen) her-

„Euro-Amerikanische Psychologie“ als gänzlich

von seiner Familie abzulösen, führte ihn un-

unterladen, als Jugendliche, die im Familien-

ungeeignet zur Beschreibung afrikanischer

mittelbar ins soziale Abseits. Wieweit oder von

verbund leben. Aufgrund der methodischen

Verhältnisse. Eine Folge daraus ist sicherlich,

was muss sich ein Jugendlicher lösen, um sich

Mängel sind diese Ergebnisse fragwürdig. Be-

dass Psychologie in Afrika weitgehend eine

als reifer Erwachsener zu entwickeln?

merkenswert jedoch ist die Wertung, die der

Wissenschaft für das Klassenzimmer ist, die

Geschlechterrolle und Sexualität: Obwohl die

Kandidat vornahm. Das Verhalten der allein

nicht zur angemessenen Anwendung führt.

Regierung regelmäßig Kampagnen gegen die

lebenden Jugendlichen wurde von ihm als un-

Dennoch wird sie so unterrichtet. Die aktuell

Beschneidung von Mädchen durchführt, wird

moralisch bewertet und müsste deshalb unter-

neu entwickelten Psychologie Curricula (B.A.

die weit überwiegende Mehrheit (Schätzungen

bunden werden. Vorbild müsse das (sexuelle)

und M.A.) der ARSI-University (ehemals Teil

belaufen sich auf 80% -90%) der auf dem Lan-

Verhalten derjenigen sein, die im Familienver-

von Adama University) lesen sich wie das In-

de lebenden Mädchen beschnitten. Die Folgen

bund lebten. Dort seien sie vor Pornographie

haltsverzeichnis eines amerikanischen Einfüh-

im Erwachsenenalter sind in sehr vielen Fällen

geschützt.

rungsbuches.

der westlichen

Psychologie

dramatisch. Dennoch lässt sich der Ritus der

Das Lernen für das Klassenzimmer und nicht

Beschneidung kaum zurückdrängen. Welches

für die Praxis wurde mir durch eine meiner Mit-

Selbstbild haben Frauen, die selbst unter den

arbeiterinnen mit Master-Abschluss in Bera-

Folgen leiden, von ihrer Rolle, wenn sie Be-

tungspsychologie deutlich vor Augen geführt.

schneidungen ihrer Töchter akzeptieren?

Auf Anregung des Präsidenten der Universität

Ein Student berichtete in seiner Master-Arbeit,

wurde sie gebeten, mit meiner Unterstützung

dass etwa 25% aller jugendlichen Mädchen

eine Beratungsstelle für die Studierenden auf-

und Jungen ihre ersten sexuellen Erfahrungen

zubauen. Sie weigerte sich: Sie könne nicht

innerhalb des Familienclans machen. Die in un-

beraten, sie könne nur Beratung unterrichten.

seren Lehrbüchern zu findende Beschreibung

Überwindung

der sexuellen Annäherung der Geschlechter

Bedeutungslosigkeit

Nwoye (2015, S. 12) sieht aufgrund seiner afri-

wird den dortigen Verhältnissen nicht gerecht.
Ein weiteres Ergebnis der Arbeit war: Männ-

der

Adama University Präsidium

kanischen Weltsicht wenigstens vier Punkte >
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der westlichen Psychologie, die für Afrikaner

universelle Verhaltensgleichung, wonach Ver-

zu. Das Land ist nicht demokratisch, nicht

nicht akzeptabel seien. Die westliche Psycho-

halten als Funktion von Person und Umwelt

reich und kaum industrialisiert, die Analpha-

logie sei quantitativ empirisch, beziehe sich

(Lebensraum) zu verstehen sei, dann es ist

betenrate ist hoch und die Quote der schulisch

auf nur messbare Begriffe, berücksichtige nur

eigentlich unwahrscheinlich, dass Verhalten

relativ gut Ausgebildeten ist sehr gering.

beobachtbares Verhalten und nehme mit dem

z.B. von Äthiopiern am Stadtrand von Adama

Betrachtet man den Lebensraum der äthio-

Tod auch ein Ende des Bewusstseins an. Eine

in gleicher Weise zu erklären sein könnte, wie

pischen Bevölkerung, dann ist zunächst fest-

Afrikanische Psychologie hingegen müsse holi-

das Verhalten von Deutschen in einem Frank-

zustellen, dass bis zum Sturz von Kaiser Haile

stisch sein, sie müsse das Unsichtbare, (Spiri-

furter Vorort. Offensichtlich haben wir es bei

Selassie (1974) das Fortkommen eines Ein-

tualität und Religiosität) sichtbar machen, und

„Euro-Amerikanern“ mit einer ganz anderen

zelnen vom Wohlwollen des absolutistischen

sie müsse das Weiterleben des Bewusstseins

Population zu tun als bei „Afrikanern“. Für die

Kaisers und nicht von eigenen Fähigkeiten

nach dem Tode berücksichtigen.

psychologische Forschung müsste sich dies in

abhing, während des Derg Terrorregimes

Ein solches Konzept würde eine Neuinterpreta-

der Stichprobenziehung niederschlagen - und

(1975 - 1991) hing es vom Wohlwollen der

tion dessen sein, was Wissenschaft ist und zu

hierin kann eine Ursache für die Insuffizienz

kommunistischen Partei ab und heute von der

sein hat. Es wäre im besten Fall „endemisch“

„unserer“ Psychologie für afrikanische Ver-

autoritär-diktatorischen Regierungspartei. Zur

und verlöre die jenseits einer Kultur beobacht-

hältnisse liegen.

Führungsschicht zählt, wer über die richtigen

baren Gemeinsamkeiten von Menschen aus

Die Analyse einer Vielzahl psychologischer

Verbindungen und die Mittel zur Bestechung

den Augen.

Untersuchungen belegt, dass die im Main-

verfügt. Die individuellen Fähigkeiten sind

Vergegenwärtigt man sich stattdessen Lewins

stream verwendeten Stichproben durch einen

nachrangig.

enormen Bias gekennzeichnet sind. “In other

Die arbeitende Bevölkerung ist im wesentlich

words, a randomly selected American under-

vom Klima, Sonne und Regen abhängig. Wer

graduate is more than 4000 times more like-

beispielsweise als Bauer so arm ist, dass er

ly to be a research participant than is a ran-

sich kein eigenes Ochsengespann leisten kann,

domly selected person from outside of the

muss sich zum Pflügen eines mieten. Wenn er

West.” (Henrich, Heine & Norenzayan, 2010,

dann die Gelegenheit dazu hat, kann die Zeit

S.5). Die Psychologie, die sich auf eine solche

zur Aussaat ungeeignet sein. Kommt die Re-

Stichprobenziehung

bezeichnen

genzeit zu früh oder zu spät, ist die Trocken-

die Autoren als WEIRD-Psychology: Western,

zeit zu kurz oder zu lang, dann ist die Ernte

Educated, Industrialized, Rich, and Democra-

gefährdet. Der Einfluss eines Bauern auf sei-

tic. Keines dieser Merkmale trifft für die große

nen Ernteerfolg ist denkbar gering. In solchen

Mehrheit der in Äthiopien lebenden Menschen

Lebensräumen fällt es schwer, so etwas wie >

Dorfleben: Mutter mit ihren Kindern

begründet,
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Selbstwirksamkeit oder Arbeitsethos auszubil-

zu leisten.

ture. Journal of Cross-Cultural Psychology,

den. Das gilt ebenso für den fliegenden Händ-

Im Familienverband ist auch die Qualität der

44(2), 175 - 194.

ler, der auf seinen „Wanderungen“ durch Dör-

Mutter-Kind-Beziehung anders. Die Fürsorge

Nwoye, A. (2015). What is African Psycho-

fer oder Straßen eine Plastikschüssel verkauft

für Kinder liegt nicht mehr allein in der Verant-

logy the psychology of? Theory & Psycholo-

oder auch nicht, wie für den Tagelöhner, der

wortung der leiblichen Mutter, sondern auch

gy, 1 - 21.

täglich am üblichen Sammelplatz wartet, um

bei den anderen Familienmitgliedern. Vor dem

stundenweise eine Arbeit zu ergattern oder

Hintergrund der bei uns zuweilen anzutref-

auch nicht. Kurz gesagt. Es gibt für den Ein-

fenden Argumentation „nur die Mutter weiß,

zelnen selten erlebbare Verbindungen von ei-

was für ihr Kind das Richtige ist“ weist dies auf

gener Anstrengung und Erfolg.

einen deutlichen kulturellen Unterschied hin,

Das Leben in Familienverbänden bedingt eine

der eine Übertragung westlicher Erziehungs-

spezifische Art der Sozialisation. Einerseits

vorstellungen verbietet.

bietet es soziale Sicherheit, andererseits ist

Aber selbstverständlich lassen sich die Bezie-

es für die Entwicklung von Leistungsmotiven

hungen äthiopischer Kinder zu ihren engeren

eher hinderlich. Wer innerhalb seiner Familie

Bezugspersonen und deren Bedeutung für

etwas mehr erreicht, als die anderen, muss

ihre Entwicklung erforschen. Keller (2013) be-

das mehr Erreichte abgeben und wer weniger

schreibt, wie das westliche Mittelschichtkon-

erreicht, erhält kaum einen Anreiz etwas mehr

zept attachment durch empirische Forschung

United Nations Development Programme
(2013): <link> (aufgerufen 15.02.2015)

modifiziert und u.a. auch für afrikanische Kulturen nutzbar gemacht werden kann. Sie gibt
damit ein zukunftsweisendes Beispiel: Psychologische Forschung für Afrika muss in Afrika
durchgeführt werden.
Henrich, J., Heine, S. J. & Norenzayan, A.
(2010). The weirdest people in the world?,

Berlin: Working Paper Series des Rates für
Sozial-

und

Wirtschaftsdaten,

No.

139.

<link> (aufgerufen 05.03.2015)
Landwirtschaft

Keller, H. (2013). Attachment and CulSeite 19
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Der Einfluss der Gesetzgebung auf
die Einstellung zu Homosexualität

tor für die Einstellung. In diesen Ländern,

alen Lebens, auf zwei Dimensionen einord-

so kann vermutet werden, entfaltet die im

nen: Sie zielen zum einen entweder auf die

Recht verankerte liberale Haltung gegen-

Bewahrung des Bestehenden (Sicherheit,

Dass Menschen, die konservative Werte

über Homosexualität eine normative Wir-

Konformität, Tradition) oder auf Offenheit

wichtig finden, tendenziell negativer gegen-

kung und geht auf die persönlichen Wert-

gegenüber Neuem (Selbstbestimmung, Sti-

über Homosexualität eingestellt sind und

haltungen der Menschen über. Umgekehrt

mulation) ab; zum anderen steht bei ihnen

Menschen, für die Offenheits- und Toleranz-

„leisten“ sich in den Ländern mit konservati-

entweder das Wohl der Allgemeinheit (Uni-

werte zentral sind, eher positiver, verwun-

ver Gesetzgebung nur diejenigen Menschen

versalismus, Güte und Wohlwollen) oder das

dert nicht. Dies zeigt sich auch in einer Stu-

eine positive Einstellung zu Schwulen und

Wohl der eigenen Person (Leistung, Macht)

die deutscher und israelischer Forscher, in

Lesben, für die die entsprechenden persön-

im Fokus. Ein internationales Forscherteam

der die Daten zahlreicher Länder aus dem

lichen Werte auch wirklich wichtig sind. tg

konnte nun anhand einer großen Stichpro-

European Social Survey analysiert wurden.

be von über 3000 befragten Kinder zeigen,

Bemerkenswert an den Ergebnissen ist je-

Kuntz, A., Davidov, E., Schwartz, S. H. &

dass sich eben diese Struktur der Werte be-

doch, dass der Zusammenhang zwischen

Schmidt, P. (2015). Human values, legal re-

reits bei 7 bis 11jährigen finden lässt. Eben-

Werten auf der einen und der Einstellung

gulation, and approval of homosexuality in

so zeigen sich die zwischen Männern und

gegenüber Homosexualität auf der anderen

Europe: A cross-country comparison. Euro-

Frauen zu findenden Unterschiede bereits

Seite in denjenigen Ländern stärker war, in

pean Journal of Social Psychologe, 45(1),

zwischen Jungen und Mädchen: weibliche

denen die Rechte von Homosexuellen stär-

120-134.

Befragte geben im Vergleich zu männlichen

ker eingeschränkt waren. In Ländern mit
liberaler, progressiverer Gesetzgebung waren die persönlichen Werte der Menschen
dagegen ein weniger guter Vorhersagefak-

eine höhere Wichtigkeit von Werten an, die

Differenzierte Wertesysteme
bilden sich in früher Kindheit aus

auf das Wohl anderer abzielen. Persönliche
Werte bilden sich somit schon in einer frühen Lebensphase aus. tg

Foto: Anna S. Sommer

In zahlreichen großen und interkulturell
angelegten Studien seit den 1990er Jah-

Doring, A. K., Schwartz, S. H., Cieciuch, J.,

ren wurde immer wieder eine universelle

Groenen, P. J. F., Glatzel, V., Harasimczuk,

Struktur persönlicher Werthaltungen bei

J., Janowicz, N., Nyagolova, M., Scheefer, E.

den Menschen identifiziert (siehe auch der

R., Allritz, M., Milfont, T L. & Bilsky, W.

Beitrag von Bilsky, in diesem Heft). Diesem

(2015).

Modell zufolge lassen sich alle Werte, also

structures and priorities in childhood. Bri-

allgemeine Leitprinzipien und Ziele des sozi-

tish Journal of Psychology.

Cross-cultural evidence of value
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Blickpunkt
Forschung:
wirtschaft

Wie Entschädigung des Opfers
und Bestrafung des Täters

dass sie die Gerechtigkeit wiederhergestellt
sahen und dies nicht mehr über die Opfe-

zusammenhängen

rentschädigung „regeln“ mussten. Bemer-

Dass die Opfer von Verbrechen eine Ent-

von Bestrafung und Entschädigung jedoch

schädigung erhalten sollen, ist gleicherma-

keinen Unterschied für die angesetzte Höhe

ßen eine allgemein anerkannte gesellschaft-

der Strafen aus. Die Täter wurden ebenso

liche Norm als auch in der Rechtsprechung

hoch bestraft, wenn die Gerechtigkeit be-

als Prinzip verankert. Britische Forsche-

reits subjektiv über eine hohe Entschädi-

rinnen konnten nun zeigen, dass die Ent-

gung hergestellt erschien. tg

kenswerterweise machte die Reihenfolge

schädigung, die die Probanden in ihrem
Experiment dem Opfer zubilligen wollten,

Adams, G. S. & Mullen, E. (2015). Pu-

davon abhing, ob sie vorher oder nachher

nishing the perpetrator decreases compen-

eine Strafe für den Täter festlegen sollten:

sation for victims. Social Psychological and

Kam erst die Bestrafung in den Fokus, fiel

Personality Science, 6(1), 31-38.

die anschließende Entschädigung geringer
aus als wenn zuerst die Entschädigung bemessen werden sollte. Die vorherige Be-

Zu beschäftigt, um ehrlich zu sein

strafung, so das Ergebnis eines weiteren Ex-

Wer unter Zeitdruck handelt oder abgelenkt

periments, führte bei den Befragten dazu,

wird, verhält sich mit größerer Wahrscheinlichkeit eigennützig und zum eigenen Vor-

Foto: Michael D Beckwith - „St Georges Hall Court Room“ CC BY 2.0 <link>

teil, auch wenn er sich dabei moralisches
Fehlverhalten leistet. Als Grund für diesen
in mehreren Studien berichteten Befund
kommt infrage, dass es unter diesen Bedingungen schwieriger ist die Versuchung
zu unterdrücken, sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber kann Ablenkung unehrliches
Verhalten auch verringern? Diese Frage
wurde nun mithilfe eines Szenarios un- >
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tersucht, in dem das unehrliche Verhalten
nicht im Vorteil für die eigene sondern für
eine andere Person resultierte. Tatsächlich
kam heraus, dass die Versuchspersonen
weniger zugunsten einer anderen Person
logen, wenn sie abgelenkt waren, als wenn
sie dies nicht waren. Dieses Ergebnis zeigt,
dass Ablenkung nicht unmittelbar eigennütziges Verhalten befördert; vielmehr werden
die kognitiven Ressourcen reduziert, die dafür notwendig sind, um aufgrund abstrakter
Leitlinien und Prinzipien moralisch richtige
Entscheidungen zu treffen.
tg
Cantarero, K. & Van Tilburg, W. A. P.
(2015). Too tired to taint the truth: Ego-de-

pletion reduces other-benefiting dishonesty.
European

Journal

of

Social

Psychology,

Foto: Robin Maben - „Time Flies...“ CC BY-NC-ND 2.0 <link>

44(7), 743-747.
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Blickpunkt
Forschung:
Politik

Übergriffe im Namen der Demokratie

waren in der Bewertung und Bestrafung von

In den westlichen Kulturen wird Demokra-

demokratischen Gruppe angehörten, als

tie als eigener Wert betrachtet, den es zu

wenn sie einer anderen, nicht-demokrati-

verteidigen und dessen Verbreitung als ein

schen Gruppe angehörten. Die übrigen Pro-

Fortschritt für die Zivilisation gilt. Aufstän-

banden zeigten diese verzerrte Bewertung

de wie im sogenannten „Arabischen Früh-

nicht. Dass unter dem Deckmantel der De-

ling“, die Proteste auf dem Kiewer Maidan

mokratie fragwürdiges, den demokratischen

oder in Hongkong werden demnach in vielen

Grundwerten

westlichen Ländern positiv bewertet. Die

gutgeheißen oder heruntergespielt wird, fin-

Verteidigung des Wertes Demokratie kann

det sich somit nicht nur auf der politischen

allerdings auch zu fragwürdigen Praktiken

Ebene, sondern auch bei den „normalen“

führen, wie etwa zum Gefangenenlager Gu-

Menschen. tg

Personen nachsichtiger, wenn diese einer

widersprechendes

Handeln

antanamo. Eine aktuelle Studie zeigt nun,
wie die Verfechter des Wertes „Demokratie“

Pereira, A., Falomir-Pichastor, J. M., Be-

im Umgang mit ihrem Ideal teilweise über

rent, J., Staerkle, C. & Butera, F. (2015). In

das Ziel hinausschießen. Diejenigen Proban-

the name of democracy: The value of demo-

den in der Studie, die sich besonders stark

cracy explains leniency towards wrongdo-

mit demokratischen Werten identifizierten,

ings as a function of group political organization.

European

Journal

of

Social

Foto: mike.benedetti - „Guantanamo“ CC BY 2.0 <link>

Psychology.

Gut sein, wenn andere zuschauen
Menschen zeigen von sich aus moralisches
und uneigennütziges Verhalten – allerdings
noch einmal mehr, wenn sie von anderen
beobachtet werden (so dass es dann nicht
mehr vollkommen uneigennützig ist). Nie- >
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derländische Forscher konnten nun zeigen,

& Nieuwenhuis, S. (2015). Moral impression

dass dies vor allem davon abhängt, wer zu-

management: Evaluation by an in-group

schaut. Die Probanden in ihrem Experiment

member during a moral IAT affects percep-

bearbeiteten

die

tual attention and conflict and response mo-

ihnen entweder als Test ihres moralischen

nitoring. Social Psychological and Personali-

Empfindens oder als kognitiver Leistungs-

ty Science, 6(2), 183-192.

Reaktionszeitaufgaben,

test vorgestellt wurden. In Wirklichkeit
diente der Test der Messung von impliziten
Einstellungen bzw. Vorurteilen gegenüber
Musliminnen. Wie zu erwarten war, strengten sich die Probanden im vermeintlichen
Moral-Test mehr an und hatten etwaige Vorurteile besser „im Griff“ als diejenigen im
vermeintlichen Leistungstest. Dieser Effekt
wurde aber nochmal signifikant verstärkt,
wenn die Getesteten glaubten, dass ihr Testergebnis von jemandem aus der eigenen
sozialen Gruppe beurteilt werden würden.
Die eigene Gruppe wurde dabei durch ein
völlig irrelevantes Merkmal ausgemacht, wie
etwa dieselbe Lieblingsfarbe. Von jemandem außerhalb der Eigengruppe beurteilt zu
werden, führte dagegen nicht zu verstärkter
Kontrolle und Anstrengung. Sich moralisch
einwandfrei zu verhalten ist somit besonders wichtig, wenn wir von Unseresgleichen
beobachtet und bewertet werden: Es dient
der Stabilisierung der Eigengruppe. tg
Van Nunspeet, F., Derks, B., Ellemers, N.
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Geschlechtstypische Diskriminierung in der
Bildungssozialisation: Ein Werteproblem
Das Geschlecht – so zeigt es der jüngst veröffentlichte Bericht der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) – ist in vielen L ändern und
ihren Bildungssystemen eine diskriminierende
soziale Einflussgrösse. Besonders relevant
erscheint

hierbei

die

geschlechtsbezogene

Stereotypisierung von Berufen – die wahrgenommen Trennung von typisch männlichen
und typisch weiblichen Berufen und Bildungswegen. Im Vergleich zu anderen L ändern erscheint die daraus resultierende geschlechtsbezogene Diskriminierung in Deutschland
besonders stark ausgeprägt.
Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

W i s s e n s w e r t 01 - 2015

1. Einleitung

Offensichtlich ist das Geschlecht in vielen Bil-

Ausgangspunkt der nachfolgenden Überle-

dungssystemen der OECD-Länder eine diskri-

gungen und Bewertungen war die kürzlich er-

minierende soziale Einflussgröße. Die Frage ist

schienene OECD-Publikation (2015) mit dem

jetzt, ob es sich um ein soziales Problem han-

Titel : „The ABC of Gender Equality in Educa-

delt, das gegen fundamentale Werte verstößt,

tion: Aptitude, Behaviour, Confidence“. Diese

oder aber ob man diese Ungleichheit als indivi-

Studie ist auch vereinzelt in den Massenme-

duelles Versagen akzeptieren muss.

dien behandelt worden, aber natürlich wurde
ihre fundamentale Bedeutung für die meisten

2. Benachteiligung

OECD-Länder kaum beachtet. Die Gleichstel-

Ganz offensichtlich diskriminiert das Bildungs-

lung der Geschlechter ist in unserer Gesell-

system zwischen den Geschlechtern und das

schaft, aber auch in allen anderen OECD-Län-

in ähnlicher Weise in vielen Ländern. Die Aus-

dern ein fundamentaler Wert.

nahmen stellen die Länder dar, die immer sehr

Die allgemeine UN-Menschenrechtskonvention

erfolgreich in den PISA-Studien abgeschnitten

lautet: Alle Menschen sind gleich an Würde

haben: Shanghai-China, Singapur, Hong Kong-

und Rechten geboren.

China und Taipei-China.

Der Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes lau-

Die

tet: Niemand darf wegen seines Geschlechts,

nach dem Geschlecht, was die Schulbildung

… benachteiligt oder bevorzugt werden.

und die Universitätsausbildung angeht - Mäd-

Was können wir jedoch in vielen Ländern be-

chen und Frauen waren weitestgehend davon

der männlichen

ursprüngliche

Schüler

Bildungsdiskriminierung

obachten, wenn man die PISA-Studien aus

ausgeschlossen - hat sich nicht nur aufgelöst,

2000, 2006 und 2012 sowie nachfolgende und

sondern ist in einem gewissen Umfang in die

zusätzliche Ergebnisse heranzieht:

gegenteilige Richtung ausgeschlagen. Ein grö-

Die Mädchen und jungen Frauen schneiden

ßerer Prozentsatz an Mädchen macht das Ab-

in Mathematik und den Naturwissenschaften

itur und geht auf die Universität. Inzwischen

schlechter als die Jungen ab, selbst dann,

teilen sich in Deutschland die Studierenden in

wenn die Mädchen hoch leistungsmotiviert

39% Männer und 61% Frauen auf (siehe Witte,

sind.

Wissenswert, 2014,3, 5-12). Mädchen haben

Die Schulabbrecher und die gering qualifizierten Schüler sind vor allem männlich.

die besseren Noten als Jungen, können deshalb eher die Numerus-clausus-Fächer stu- >
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dieren, und brechen seltener die Schule ab. Es

nierung im Bildungssystem, nämlich die der

Darüber hinaus fühlen sich Mädchen in fast

sind in erheblich größerer Zahl die Jungen, die

Kombination aus Schicht und Geschlecht. Die-

allen Länder eher hilflos, wenn sie ein mathe-

in keinem der drei Kompetenzbereiche (Lesen,

se Kombination ist jedoch wenig komplexer:

matisches Problem lösen sollen als die Jungen.

Mathematik, Naturwissenschaften) das Min-

Insbesondere Jungen aus einer Familie mit

Auch das wissenschaftliche Denken fällt ihnen

destniveau für eine ausreichende Beschulung

mittlerem Bildungsabschluss (Realschule) sind

schwerer als ihren männlichen Mitschülern.

erreichen, nämlich 60%, über die OECD-Län-

im Vergleich zu Mädchen in einem viel gerin-

Gleichzeitig sind die Mädchen in der Lesekom-

der gemittelt. Obwohl sich die Quote der Be-

geren Maße in der gymnasialen Oberstufe:

petenz den Jungen überlegen. Faktisch haben

schulung bezogen auf die Geschlechter in al-

28% gegenüber 40% ( Geißler, 2005).

wir es mit einem Sozialisationseffekt zu tun,

len OECD-Ländern stark angenähert hat, führt

Diese

weniger

der die Mädchen auf ihr Geschlechtsstereotyp

diese quantitative Annäherung der Beschulung

durchschaut, aber nichtsdestotrotz lassen sie

hin anpasst. Dieser Sozialisationseffekt wird

jetzt zu einem erheblichen qualitativen Unter-

eine geschlechtstypische Diskriminierung er-

durch die Familie (primäre Sozialisation) und

schied, zu Ungunsten der Jungen.

kennen, die den Gleichheitsgrundsatz in Frage

gleichzeitig durch die Schule (sekundäre So-

Ende des 19. Jahrhunderts gab es überhaupt

stellt. Dabei gehen wir immer davon aus, dass

zialisation) gemeinsam unterstützt. Das führt

erst weibliche Abiturienten. Noch 1960 war die

es sich nicht um Unterschiede in den Bega-

dann zu den bekannten Verteilungen der Ge-

Anzahl weiblicher Abiturienten äußerst gering,

bungen handelt - der angeborenen (fluiden)

schlechter auf die Studienfächer mit über-

aber auch der Prozentsatz an Abiturienten

Intelligenz -

sondern um soziale Einflüsse

proportional weibliche Studierenden in den

eines Jahrgangs betrug damals nur ca. 8% .

(kristallisierte Intelligenz), die eine Behinde-

Geisteswissenschaften, den Gesundheitswis-

Wenn man diese Daten ein halbes Jahrhundert

rung bei der Persönlichkeitsentwicklung dar-

senschaften (Medizin, Psychologie) und der

später betrachtet, dann liegt die Abiturienten-

stellen (OECD, 2015).

Erziehungswissenschaft. Die eher mangelnde

zahl bei 43% und davon sind wiederum 53%,

Zusammenhänge

werden

also die Mehrheit, weiblich. Das sind jetzt nur
Daten aus Deutschland, aber vergleichbare

Diese Beeinträchtigung der männlichen Schü-

sung an das Geschlechtsstereotyp erreicht.

OECD-Länder

Luxemburg,

ler durch das Bildungssystem bei der quanti-

Sicherlich haben die Mädchen oder jungen

England, Niederland, Österreich, …) weisen

tativen Auslese durch die geringere Zahl hoher

Frauen nicht unbedingt den Eindruck von

ähnliche Zahlen auf.

Bildungsabschlüsse und die vermehrte Zahl

sich selber , dass sie ein gewisses Ausmaß an

In der Vergangenheit haben wir die relativ

von Schulabbrüchen wird jetzt bei den Mäd-

Wahlfreiheit verloren haben, weil die soziale

starke Abhängigkeit des Bildungsabschlusses

chen ergänzt durch die verminderte Leistung

Bewertung ihre Wahl so eindeutig unterstützt,

der Kinder von der Bildung der Eltern beklagt.

in

Naturwissenschaften,

aber bei genauerem Hinsehen kann man fest-

Das sei eine soziale Diskriminierung (Witte,

selbst bei den Mädchen, die sehr leistungs-

stellen, dass naiv-psychologische Annahmen

2014). Wir haben aber eine weitere Diskrimi-

motiviert und erfolgreich in der Schule sind.

über die weiblichen Fähigkeiten und daraus >

(Liechtenstein,

Mathematik

der weiblichen

und

Schüler

Integration der Jungen in das Bildungssystem

3. Benachteiligung

wird bei den Mädchen durch eine Überanpas-
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resultierende Ängstlichkeit bei den Mädchen

Zeit bei der Erledigung der Hausaufgaben.

d.h. die Lehrer, den Lernstoff und die Schule

zu einer Abwehr gegenüber Mathematik und

Eine weitere Erklärung bezieht sich auf das

für ihr Scheitern verantwortlich machen. Da

Naturwissenschaften geführt hat. Wenn näm-

Bildungssystem, dass vorwiegend weibliche

es sich hierbei nicht um individuelle Fälle han-

lich das Vertrauen bei den Mädchen in ihre Fä-

Lehrkräfte tätig seien und deshalb den Jungen

delt, sondern um eine spezielle soziale Gruppe

higkeiten bezüglich Mathematik und Naturwis-

die Vorbilder fehlten. Diese Erklärung hat sich

mit vorhersagbaren Konsequenzen, sollte sich

senschaften vorhanden ist, dann sind auch die

bisher nicht bestätigt (Hannover, 2011). Auf

das Bildungssystem zur Verhinderung von ge-

Fähigkeiten mit denen von Jungen vergleich-

die Notengebung wirkt sich jedoch das eher

schlechtsbezogener Diskriminierung auf diese

bar. Unser Bildungssystem und damit auch

abweichend-aggressive Verhalten der Jungen

Außenseiter-Gruppe einstellen. Eben weil wir

unsere Berufswahl sind höchst diskriminierend

aus, die durch die Notenvergabe diszipliniert

in unserer Gesellschaft, aber auch in anderen

nach den Geschlechtern. Insgesamt wählen

werden sollen.

Diese Art des Verhaltens ist

OECD-Ländern durch den Sozialisationsdruck

die Mädchen aus einem eher engen Spektrum

eng mit einer Männlichkeitsrolle verbunden,

auf die Jungen in der Schule Forderungen an

ihren Beruf aus. Sie erfüllen damit die gesell-

wie die beinahe vergessene Forschung zum

Jungen aufstellen, die diese teilweise nicht

schaftlich für sie vorgesehenen Rollen, ohne

Polaritätsprofil gezeigt hat, auch interkultu-

genügen können, sie aber auch kaum sozial

hierbei die Einflussnahme als Beeinträchtigung

rell (Koch, Balck & Demoulin, 1980). Diese

akzeptable Alternativen geboten bekommen,

der Wahlfreiheit empfinden zu müssen.

Männlichkeitsrolle erfordert vor allem Durch-

werden sie aussortiert bzw. wenden sie sich

setzungsfähigkeit

selber ab, eine sich verstärkende Wechselwir-

4. Erklärung der Benachteiligung
männlicher Schüler

Foto: Phil Roeder - „Back to School“ CC BY 2.0 <link>
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und

Intelligenz.

Dieser

Durchsetzungsfähigkeit wird in Form eher aggressiver Verhaltensweisen genügt, aber auf

kung zwischen diesen beiden Tendenzen.

Es gibt einige einfache Verhaltensbeobach-

dem Gebiet der Intelligenz kann dem nicht in

tungen, die einen Zusammenhang mit der

den Bildungsinstitutionen gefolgt werden. Fak-

5. Erklärung der Benachteiligung
weiblicher Schüler

Schulleistung aufweisen: Die Jungen verbrin-

tisch führt dieses Scheitern bei diesen Jungen

Das weibliche Stereotyp steht im Widerspruch

gen mehr Zeit bei Video-Spielen und weniger

zu einer Ablehnung der Inhalte und der gesam-

zu Fähigkeiten in Mathematik, Natur- und In-

ten Institution, weil ihre (soziale) Identität da-

genieurwissenschaften.

durch bedroht ist. Wenn also die Leistung bei

wird im Rahmen der Gesamtgesellschaft (Ma-

Dieses

Stereotyp

den gestellten Anforderungen nicht ausreicht,

kro-System), der Schule (Meso-System), der

dann verlieren diese Jungen das Interesse an

Klasse (Mikrosystem) und der Familie (Mikro-

den schulischen Inhalten und begeben sich auf

system) unterstützt. Dieses führt dazu, dass

einen Pfad des Scheiterns im Bildungsbereich

die Mädchen und jungen Frauen sich selber

(Rounds & Su, 2014), indem sie zur Sicherung

diese Fähigkeiten nicht zuschreiben, weil sie

der eigenen Identität external attribuieren,

dann von sich den Eindruck haben, dass sie >
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nicht weiblich genug sind, um in der Gesellschaft integriert zu sein. Man nennt das Ste-

wenn nötig, zu beseitigen.

gesellschaftliche Integration und die bessere

reotype Threat (Good et al., 2008; Hannover,

6. Konsequenzen

2002). Diese negative Verbindung zwischen

Wenn durch die Geschlechtsstereotype die

Männliche Aussteiger, die nur geringe Chan-

fachlichen Fähigkeiten und sozialer Identi-

Berufs- und Studienwahl so stark determiniert

cen haben eine Familie zu gründen, weil sie

tät wird im Bildungssystem gefördert und im

wird, wie es in vielen OECD-Ländern noch der

als Partner wegen zu geringer Bildung und ge-

modernen Unterricht unterstützt, denn eine

Fall ist, dann wird es in einer Industrie- und

ringem Status nicht gewählt werden, und auf

stärker

Wissensgesellschaft recht bald einen Mangel

gesellschaftlich akzeptable Weise keine sozi-

form bewirkt zwar bei den Jungen eine besse-

in den männlich konnotierten Berufen und Fä-

ale Anerkennung erwerben können, stellen

re Selbsteinschätzung in diesen Fächern, aber

chern geben, weil es darin einen hohen Be-

eine Bedrohung der Gesellschaft dar. Da sie

nicht bei den Mädchen (Taskinen & Kracke,

darf gibt und die vorhandenen Fähigkeiten der

teilweise aus der Mittelschicht kommen, müs-

2014). Die übergeneralisierte Verbindung von

weiblichen Mitglieder der Gesellschaft nicht

sen sie sich als Absteiger empfinden, was eine

Unterrichtsfach und Geschlechtszugehörigkeit

ausreichend herangezogen werden.

persönliche Belastung darstellt und für man-

scheint die Hauptursache für die Diskriminie-

Ferner sind die Art der Ausübung von Berufen

che ideologische Einflüsse sensibilisiert.

rung von Mädchen bei den mathematisch-

und die Form und Inhalte bei der Forschung

Die starke Normierung weiblicher Bildungs-

naturwissenschaftlichen Leistungen zu sein.

in den Wissenschaften noch allzu eng mit den

wege schränkt die persönliche Entfaltung der

In vielen OECD-Ländern konnte bisher diese

Geschlechts-Stereotypen verbunden, was zu

Mädchen und jungen Frauen ein. Chancen für

Verknüpfung von Geschlechtsstereotyp und

einer Einseitigkeit und Beschränkung wegen

soziale Anerkennung in wissenschaftlichen und

Fachgebiet nicht aufgelöst werden. In vielen

der geschlechtsabhängigen Wertorientierung

beruflichen Mangelbereichen werden nicht ge-

Fällen werden diese versteckten Diskriminie-

führt. Bisher werden die Wissenschaften an

nutzt. Gleichzeitig werden für die Gesellschaft

rungen nicht weiter beachtet, weil sie subjek-

den Universitäten z.B. so gelehrt und die For-

wichtige Ressourcen bei diesem „Ausschluss-

tiv bei den Betroffenen nicht als solche be-

schung so ausgerichtet, wie es die mehrheit-

verfahren“ vergeudet.

merkt werden (Innenperspektive). Von außen

liche Geschlechtszugehörigkeit festlegt. Eine

Diese geschlechtsbezogene Diskriminierung

jedoch, auch im Vergleich mit anderen OECD-

stärkere Entkopplung von Geschlechtsstereo-

durch das Bildungssystem in Deutschland

Ländern, wird diese Diskriminierung durch das

typ und Fachgebiet könnte zu einer produk-

wird erst im Rahmen einer Außenperspektive

System deutlich (Außenperspektive). Genauso

tiven Entwicklung bei Art, Inhalt und Form

deutlich, weil sie nicht in allen OECD-Ländern

wie die Schicht ein Faktor der Diskriminierung

des Wissenschaftsgebietes führen. Dasselbe

vorkommt und nicht immer individuell von den

im Bildungssystem sein kann, kann es das Ge-

gilt auch für die Ausübung von Berufen. Diese

Betroffenen als Diskriminierung erlebt wird.

schlecht. Solche impliziten Wertungen durch

Chancengleichheit der Berufs- und Studien-

So wie man bei dem Bildungssystem auf die

das Bildungssystem sind offen zu legen und,

fachwahl für die Geschlechter ist ein wichtiger

sozio-ökonomischen Diskriminierungen auf- >

diskussions-orientierte

Unterrichts-

der

Diskriminierung

Wert, der angestrebt werden muss, um die
Nutzung der Fähigkeiten zu fördern.
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merksam achtet, sollte man auch in Zukunft

Psychologie unter gewandelten gesellschaft-

verstärkt auf geschlechtstypische Diskriminie-

lichen Bedingungen (S. 37-51). Hamburg:

rungen aufmerksam werden.

Kovac.
Koch, U., Balck,F. & Demoulin,G. (1980).

Geißler, R. (2005). Die Metamorphose der

Die Struktur des semantischen Raumes in

Arbeitertochter zum Migrantensohn. Zum

Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und so-

Wandel der Chancenstruktur im Bildungssy-

zialer Schicht. In: E.H. Witte (Hrsg.). Beiträ-

stem nach Schicht, Geschlecht, Ethnie und

ge zur Sozialpsychologie. Festschrift für Pe-

deren Verknüpfungen. (71-100). In: P. A.

ter R. Hofstetter (S. 196-211). Weinheim:

Berger & H. Kahlert (Hrsg.): Institutionali-

Beltz.

sierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswe-

OECD (2015). The ABC of Gender Equality

sen Chancen blockiert. Weinheim und Mün-

in Education: Aptitude, Behaviour, Confi-

chen: Juventa.

dence. Pisa: OECD-Publishing. <link>

Good, C. et al. (2008). Problems in the

Rounds, J. & Su, J. (2014). The nature and

pipeline: Stereotype threat and women´s
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Glaube und Richtig-Falsch-Denken

einen Text über die subjektive Natur von

mit einem anderen Thema beschäftigten.

vermeintlichen

Wahrheiten

Sie unterschieden sich jedoch nicht von den

Glaube und Religion sind mit der Überzeu-

gelesen hatten. Glaube und meta-ethische

Probanden in einer dritten Gruppe, die dazu

gung verknüpft, dass moralische Prinzipien

Überzeugungen

gebracht wurden, über ihre anderen, nicht-

und die Entscheidung über richtiges und fal-

wechselseitig. tg

moralischen
beeinflussen

sich

somit

religiösen sozialen Bezüge nachzudenken.

sches Handeln durch Argumente eindeutig

Der Effekt, dass Religion und Glaube mit

belegbar seien. Dieser „moralische Objek-

Yilmaz, O. & Bahcekapili, H. G. (2015). Wi-

tivismus“ steht im Gegensatz zum „mora-

thout God, everything is permitted? The re-

sich somit

lischen Subjektivismus“, demzufolge mo-

ciprocal influence of religious and meta-

zurückführen, dass religiöse Menschen sich

ralische Erwägungen subjektiv konstruiert

ethical

sozial in eine Gemeinschaft eingebunden

seien und immer infrage gestellt werden

Social Psychology, 58, 95-100.

beliefs.

Journal

of

Experimental

prosozialem Verhalten verknüpft sind, lässt
- zumindest teilweise – darauf

fühlen. tg

könnten. In einer Studie türkischer Wissenschaftler wurde nun herausgefunden,
wie Glaube und Religion auf der einen und
die beiden meta-ethischen Überzeugungen
auf der anderen Seite miteinander in Ver-

Wie

erklärt sich der Zusammenhang
zwischen Religiosität und prosozialem
Verhalten?

bindung stehen und sich wechselseitig be-

Zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen

einflussen. Zum einen kam heraus, dass die

sich moralischer und prosozialer verhalten,

Versuchspersonen den moralischen Subjek-

wenn ihnen vorher ihr Glaube bewusst ge-

tivismus umso stärker ablehnten, je gläubi-

macht wird. Eine aktuelle Studie aus Eng-

ger sie waren. Des Weiteren zeigte sich in

land zeigt nun allerdings, dass dieser Effekt

einem Experiment, dass Aussagen im Sinne

sich nicht spezifisch auf Religion und Glaube

des moralischen Objektivismus stärkere

zurückführen lässt, sondern dass allgemein

Zustimmung erhielten, wenn den Versuchs-

das Herausstellen der Zugehörigkeit zu ei-

personen vorher unbewusst und ohne ihr

ner sozialen Gruppe den gleichen Effekt hat.

Wissen religiöse Begriffe präsentiert wor-

In einem Experiment gaben die Probanden

den waren. Ein weiteres Experiment brachte

stärkere

das Ergebnis, dass die Versuchspersonen

wenn sie dazu gebracht wurden, über ihre

angaben, in geringerem Maße an die Exi-

Glaubenszugehörigkeit

stenz Gottes zu glauben, wenn sie vorher

Probanden einer Kontrollgruppe, die sich

moralische

Überzeugungen
nachzudenken

Thomson, N. (2015). Priming social affilia-

tion promotes morality-Regardless of religion. Personality and Individual Differences,
75, 195-200.
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