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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Im Augenblick sind eigentlich alle Ereignisse

Nur sind Zelte bei dem nahenden Winter keine

schied zu den Balkan-Ländern, die nicht mehr

hinter der Flüchtlingsdramatik verschwunden.

Alternative. Wie will man Schutz gegen Käl-

in einen Krieg verwickelt sind. Darf man hier

Die Geschehnisse in diesem Zusammenhang

te mit Schutz gegen Brandgefahr abwägen.

dann auswählen, ohne den Einzelfall zu prü-

sind so bedrückend, dass sie eigentlich nie-

Hierfür gibt es rechtliche Vorschriften. Solche

fen? Sollen die Regeln in diesen Fällen auch

manden unberührt lassen können. Die Gefahr

Vorschriften sind wichtig bei der Bewältigung

der Ausnahmesituation angepasst werden?

dabei ist, dass man aus dieser gefühlsmäßigen

des normalen Alltags, aber jetzt geht es um

Auf diese Weise könnte man den bedrohten

Spontaneität heraus Handlungen wählt, die zu

Ausnahmesituationen. Können dann noch die

Menschen aus den Kriegsgebieten ausrei-

unübersehbaren Konsequenzen führen. Es ist

üblichen Vorschriften gelten? Ebenso ist es

chende Hilfe zukommen lassen und die wirt-

naheliegend auf die Berichte in den Medien

mit dem Dublin-Abkommen für die Flüchtlinge,

schaftlichen Gründe anderer Flüchtlinge als

mit spontaner Hilfe zu reagieren. Dann über-

die in dem Land Asyl beantragen müssen, in

vorläufig nicht relevant ansehen. In einer ent-

fordern plötzlich die Sachspenden in Form von

dem sie zuerst die EU betreten haben. Das ist

spannteren Situation könnte man die Prüfung

Kleidern oder anderen Gütern die Organisati-

schon aus geographischen Verhältnissen he-

wieder verändern. Bewertungen sind immer

onen, die zu diesen Spenden aufgerufen ha-

raus eine völlige Überforderung von Griechen-

auch kontextabhängig, was auch eine Gefahr

ben. Mit bittet dann darum, keine Kleider mehr

land und Italien. Die Flüchtlinge kommen nun

darstellt, weil plötzlich in einer Ausnahmesitu-

zu spenden, weil die Kleiderkammern über-

mal über das Mittelmeer zuerst in Griechen-

ation z.B. der finale Todesschuss zur Rettung

füllt sind oder weil man eine gezielte Ordnung

land oder Italien an. Was wollen die Flüchtlinge

der Geisel erlaubt ist. Zur Bewältigung des

durch freiwillige Helfer kaum noch herstellen

selber? Sie wollen vielfach nach Nord- oder

Alltags in extremen Situationen braucht man

kann.

Mittel-Europa. Im Augenblick ist Deutschland

Anpassungen als wohl begründete Ausnahme-

Auch bei der Unterbringung stellen sich zahl-

ein sehr beliebtes Ziel. Soll man diese Wün-

fälle ohne Strafverfolgung. Was juristisch si-

reiche Probleme in Deutschland. Man braucht

sche ignorieren? Wer ist denn eigentlich ein

cherlich auch ein Problem darstellt.

Flächen, verteilt die Flüchtlinge auf die Bun-

hilfsbedürftiger Flüchtling? Im Augenblick ist

Wenn wir aber die Flüchtlingsproblematik

desländer und stellt dann fest, dass z.B. der

vielen klar, dass Syrien als Kriegsschauplatz

nicht auch aus dieser empfundenen hohen

Brandschutz in neuen Container-Anlagen nicht

einen leicht nachvollziehbaren Grund darstellt.

Belastung der Bevölkerung heraus verstehen,

gewährleistet ist. Plötzlich muss man zwi-

Das mag auch noch für Afghanistan und Irak

dann werden kriminelle Handlungen gegen

schen den Werten Hilfe und Schutz abwägen.

gelten. Relativ deutlich wird dann der Unter-

Flüchtlingsheime zunehmen, aber vor allem >
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werden die Flüchtlinge als Bedrohung empfun-

auf diese Situation reagieren, um die Hilfsbe-

gründung hinweisen und auch auf die mögliche

den und nicht als hilfesuchende Menschen, de-

reitschaft der Menschen zu erhalten (Witte, in

Zusammenarbeit mit diesem Institut aufmerk-

nen man diese Hilfe gern und umfangreich ge-

dieser Ausgabe).

sam machen (Glauner, in dieser Ausgabe).

währen möchte. Die Deutschen machen sich

In diesem Zusammenhang muss man sich

In Europa und speziell in Deutschland stellt

z.B. nach einer GfK-Umfrage mehr Sorgen um

auch fragen, ob diese Aufnahme von Flüchtlin-

diese Flüchtlingsbewegung eine kaum vorstell-

die Integration der Flüchtlinge als um ihre Ar-

gen für einen Rückschritt oder Fortschritt un-

bare Herausforderung dar. Ihre Bewältigung

beitslosigkeit (www.evangelisch.de). Der Pro-

serer Gesellschaft steht. Wie misst man nun

wird nur auf dem Hintergrund von Werten er-

zentsatz, der sich Sorgen macht, ist von 13

aber diesen Fortschritt von Gesellschaften?

folgen können.

Prozent im Jahre 2014 auf 35Prozent im Jahre

Wie ist der Zusammenhang zwischen Sozialin-

2015 gestiegen. Ähnliche Entwicklungen fin-

dikatoren und subjektiven Bewertungen? Man

den sich auch in der Schweiz, Schweden und

wird in Zukunft diese Verbindung objektiver

Österreich. Die Forderung nach Abweisung

Rahmenbedingungen und subjektiver Bewer-

der Asylbewerber ist aber im gleichen Zeit-

tungen herstellen müssen, um die Akzeptanz

raum rückläufig von 17 Prozent im Jahre 1992

der Hilfe für Flüchtlinge nachhaltig zu gestal-

auf nunmehr 9 Prozent. Die Hilfsbereitschaft

ten. Diese Diskussion wird in Zusammenhang

ist also da, aber gleichzeitig nimmt die Sorge

mit der schon klassischen Forschung zu den

zu. Das ist natürlich eine schwierige politische

Sozialindikatoren angeregt (Noll, in dieser

Ausnahmesituation. Will man die Hilfsbereit-

Ausgabe).

schaft erhalten, dann muss man die Sorgen

Wenn wir den viel benutzten Begriff der Nach-

sehr ernst nehmen.

Eine als Überforderung

haltigkeit auch auf die Diskussion der Werte

erlebte Aufnahme von Flüchtlingen erkennt

übertragen, dann muss es Institutionen ge-

man immer an der Zunahme rechts-radikaler

ben, die diese Diskussion tragen. Sie müssen

Parteien. Schweden ist im Augenblick ein ent-

geschaffen und dann kontinuierlich finanziert

sprechendes Beispiel, d.h. für Deutschland

werden. Das geschieht sehr selten. Deshalb

sind wir in einer sozialpsychologisch betrach-

möchten wir mit dem Hinweis auf das Welte-

tet labilen Lage und müssen dringend gezielt

thos-Institut in Tübingen auf eine solche NeuSeite 4
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Gesellschaftlicher
Fortschritt:
Konzept und
Messung1

Das Konzept des gesellschaftlichen Fortschritts

losophie zurückverfolgen lässt (Nisbet 1980),

hat in den vergangenen Jahren eine ebenso

gilt das Fortschrittskonzept im Allgemeinen als

überraschende wie bemerkenswerte Renais-

ein Kind der Aufklärung und der Moderne. Cha-

sance erfahren, nachdem es in der sozialwis-

rakterisiert durch einen zunehmenden Glau-

senschaftlichen und gesellschaftspolitischen

ben an die Kraft der menschlichen Vernunft,

Diskussion mehr und mehr in den Hintergrund

die sukzessive Ablösung religiöser und tradi-

gerückt war. Das wiedererstarkte Interesse

tioneller Sichtweisen durch wissenschaftliches

Gesell-

und die neue Popularität der Fortschrittsidee

Denken sowie die Verbreitung bürgerlicher

das ist das

hängen eng mit der gegenwärtig florierenden

Rechte und Freiheiten, war das Zeitalter der

Institutionen in modernen Gesellschaften. Doch
was bedeutet „lebenswert“ und „besser
machen“? In den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten hat sich die Idee davon,
was Lebensqualität ausmacht, gewandelt.
Die Sozialwissenschaften stehen damit
vor der – nicht leichten – Aufgabe, Indikatoren zu finden, an denen sich der
gesellschaftliche Fortschritt bemessen
lässt.

Debatte über die Messung von Wohlfahrt und

Aufklärung der Ursprung für Fortschrittsop-

Lebensqualität „jenseits des Bruttosozialpro-

timismus, d.h. die Überzeugung, die Lebens-

dukts“ zusammen, d.h. einer Diskussion über

verhältnisse aktiv gestalten und verbessern zu

die Art und die Messung der über ökonomische

können. Als ein Repräsentant dieser Zeit sah

Aspekte hinausgehenden Aspekte des „guten

der französische Philosoph Marquis de Condor-

Lebens“ und der „guten Gesellschaft“. Hatte

cet „the human race freed from its chains and

die Sozialindikatorenforschung (Noll 2004;

marching with a firm tread on the road of

Noll 2011) derartige Fragen bereits seit den

truth and virtue and happiness“ (see Bossard

späten 1960er Jahren aufgegriffen, so waren

1931/1932: 8). Der Fortschrittsgedanke wurde

es insbesondere Projekte der OECD (s.u.) und

damit zu einem Kenn- und Markenzeichen der

die sogenannte ‚Stiglitz Commission‘ on the

Moderne, der insbesondere auch das industri-

„Measurement of Economic Performance and

elle Zeitalter geprägt hat, nicht zuletzt durch

Social Progress“ (Stiglitz, Sen, Fitoussi 2010),

den engen Bezug zur Arbeiterbewegung, den

von denen starke Impulse für die aktuelle De-

Gewerkschaften und ‘progressiven’ politischen

batte über gesellschaftlichen Fortschritt und

Parteien, die eine weitgehende Verbesserung

seine Messung ausgingen.

der Arbeits- und Lebensbedingungen der Ar-

Das Leben

lebenswert und die

schaft besser zu machen
erklärte

Ziel

–

der politischen

Von Dr. Heinz-Herbert Noll.

Geschichte
1 Bei dem vorliegenden Artikel handelt es sich um eine
überarbeitete Version eines Beitrags, der im Herbst
dieses Jahres in englischer Sprache erscheinen wird.

und

Variationen

eines

Konzepts

beitnehmer und ihrer Familien erstrebten und
tatsächlich erreichten.

Obwohl sich die Idee eines auf die Verbesse-

Auch in der Gesellschaftstheorie haben Fort-

rung der menschlichen Lebensverhältnisse

schrittsideen und –konzepte von jeher eine

ausgerichteten Wandels bis in die antike Phi-

bedeutende Rolle gespielt, beginnend mit >
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den Arbeiten von Auguste Comte (Dreistadi-

Konzept, das im Kern eine Veränderung zen-

Folgt man Piotr Sztompka (1994: 27ff.), können

engesetz) und Herbert Spencer (Evolution als

traler gesellschaftlicher Verhältnisse und der

Varianten des Fortschrittskonzepts auf Unter-

progressive Entwicklung der Gesellschaft) bis

Lebensbedingungen der Bevölkerung in eine

schiede im Verständnis zentraler Merkmale

in die Gegenwart. So hat z.B. die Zeitschrift

Richtung bezeichnet, die – von vorherrschen-

der

Veränderungsvorgänge

zurückgeführt

“Social Forces“ in den 1930er Jahren eine Se-

den Wertvorstellungen und allgemein geteil-

werden, wie die “Gestalt des Prozesses“, die

rie von Artikeln zum Konzept des Fortschritts

ten politischen Zielen der gesellschaftlichen

„Notwendigkeit“ des Fortschritts, die „opera-

publiziert. In einem dieser Artikel charakteri-

Entwicklung ausgehend – als wünschens- und

tive Form“ des Wandels und seine „treibenden

siert James Bossard (1931/32: 14) Fortschritt

erstrebenswert gilt. Aus der Retrospektive ge-

Kräfte“. Was die Gestalt des Veränderungs-

als einen Begriff „which is used to indicate a

sehen, wird daher von Fortschritt gesprochen,

prozesses angeht, lassen sich etwa Ansätze,

consciousness of movement in a given direc-

wenn die gegenwärtigen Lebensverhältnisse

die den Fortschritt als kontinuierlichen, gradu-

tion, considered at the time to be desirable.

im Vergleich mit der Vergangenheit als Ver-

ellen, kumulativen oder gar linearen Wandel

There are involved ...not one, but three ideas

besserung betrachtet werden, in der Prospek-

hin zu einer besseren Gesellschaft betrachten,

in the modern concept of progress: the idea

tive bezeichnet Fortschritt eine Erwartung

von Ansätzen unterscheiden, die Fortschritt

of change, …the idea of valuation, and …the

oder gar ein Versprechen, dass die zukünf-

als stufenweisen, ungleichmäßigen oder gar

idea of control“. Etwa vierzig Jahre später hat

tigen Lebensbedingungen Verbesserungen im

revolutionären Prozess verstehen. Während

Ralf Dahrendorf (1971: 11 ff.) in seinem Buch

Vergleich mit der Gegenwart bereithalten.

Fortschritt – zumindest langfristig gesehen –

“Lebenschancen” den normativen Charakter

In der Gesellschaftstheorie und politischen

vielfach als eine historische Notwendigkeit be-

des Fortschrittskonzepts und seine Bedeu-

Philosophie ist das Konzept des Fortschritts in

trachtet wird, z.B. in marxistischen Theorien,

tung für die Analyse der Richtung des sozialen

einer Vielzahl von unterschiedlichen Varianten

möglicherweise aber auch in modernisierungs-

Wandels hervorgehoben. In der jüngeren sozi-

und Bedeutungen verwendet worden. Allen

theoretischen Konzepten, kann man Fort-

ologischen Theoriediskussion haben mehrere

gemeinsam ist die Sicht, dass Fortschritt einen

schritt jedoch auch als eine pure Möglichkeit

prominente Vertretern des Faches, wie z.B.

gerichteten Wandel zum Besseren darstellt

oder Chance betrachten, die nicht unbedingt

Jeffrey Alexander und Piotr Sztompka (1990)

und damit von anderen Formen der gesell-

eintreten muss. Eine dritte Variante im Ver-

sowie Claus Offe (2011), die Fortschrittsthe-

schaftlichen Entwicklung, wie z.B. neutralen

ständnis von Fortschritt bezieht sich auf die

matik erneut aufgegriffen und maßgebliche

Veränderungen, Stagnation, zyklischem Wan-

operative Form des Wandels: Während man

Beiträge dazu geleistet, das Konzept und seine

del oder Rückschritt, zu unterscheiden ist. Da-

Fortschritt einerseits als Ergebnis einer har-

Bedeutung in der Gegenwart neu zu bestim-

rüber hinaus finden sich in der Literatur jedoch

monischen Entfaltung eines vorhandenen Po-

men.

vielfältige Bedeutungsvarianten und eine Viel-

tentials und damit eines friedlichen Prozesses

Fortschritt oder – präziser gefasst – gesell-

zahl von unterschiedlichen Attributen, die dem

verstehen kann, wird Fortschritt andererseits

schaftlicher Fortschritt ist ein normatives

Konzept des Fortschritts zugeordnet werden.

auch als das Resultat von Widersprüchen, >
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Spannungen, Konflikten und Auseinanderset-

verbesserte

bis

materiellen Wohlstands, wie z.B. die Belastung

zungen gesehen, wie z.B. dem Klassenkampf in

dahin nicht gekannte Expansion wohlfahrts-

und teilweise Zerstörung der natürlichen Um-

der marxistischen Theorie. Eine weitere rele-

staatlicher Leistungen, den Zugang zu höherer

welt, aber auch Stress oder gar psychische

vante konzeptuelle Unterscheidung betrifft die

Bildung für große Teile der Bevölkerung, stei-

Erkrankungen und andere „Zivilisationskrank-

Kräfte, die Fortschritt letztlich hervorbringen:

gende Einkommen und eine enorme Anhebung

heiten“. Selbst wenn Veränderungen auf den

Wird Fortschritt als Ergebnis nicht-intendierter

des materiellen Lebensstandards, ein beacht-

ersten Blick positiv und demnach als Fort-

Prozesse – wie z.B. der Evolution, der Aktivi-

licher Anstieg der Lebenserwartung bei gleich-

schritt erscheinen, ist vielfach zweifelhaft ob

täten auf Märkten oder gar der Nebeneffekte

zeitiger Verbesserung des durchschnittlichen

sie letztlich zu einem Mehr an Lebensqualität

bestimmter Entwicklungen – verstanden oder

Gesundheitszustands, um nur einige Beispiele

führen, wie etwa die Debatte über die Quali-

ist Fortschritt das Resultat bewussten und ge-

zu nennen. All diese Entwicklungen wurden

tät der durch die gestiegene Lebenserwartung

zielten menschlichen Handelns? Offe (2011:

überall von der Bevölkerung als Verbesserung

gewonnenen Jahre zeigt.

79) repräsentiert z.B. die zuletzt genannte

der individuellen und kollektiven Lebensquali-

Vor diesem Hintergrund erscheint es grund-

Sicht, wenn er Fortschritt als „the outcome of

tät begrüßt und unzweifelhaft als Fortschritt

sätzlich nicht überraschend, dass beachtliche

collective intentional efforts driven by reason“

wahrgenommen.

gesellschaftliche

Teile oder gar Mehrheiten der Bevölkerung in

versteht und nicht „the evolutionary outcome

Entwicklungen in Europa und anderen wohl-

vielen europäischen Ländern die Entwicklung

of the blind forces of change“.

habenden westlichen Gesellschaften scheinen

der Lebensverhältnisse als Verschlechterung

dagegen vielfach nicht mehr als Fortschritt

und nicht mehr als Fortschritt wahrnehmen.

perzipiert zu werden und den Fortschrittsglau-

Wie Befunde des European Social Survey do-

ben zu unterminieren: stagnierende oder gar

kumentieren, stimmten 2012 mindestens die

Die Zeit der ‚triumphant modernity‘ (Touraine

rückläufige Realeinkommen, anhaltende Ar-

Hälfte der Befragten in 21 von 25 Ländern der

1992: 21-108) wurde von vielen Beobachtern

beitslosigkeit auf hohem Niveau, zunehmende

Aussage zu, dass sich das Leben für die mei-

als das eigentliche Zeitalter des gesellschaft-

Ungleichheit und Armut, eine Ausweitung des

sten Menschen in ihrem Land verschlechtere

lichen Fortschritts betrachtet. Besonders in

Niedriglohnsektors und prekärer Arbeitsbedin-

(Schaubild 1); in fast jedem zweiten Land über-

der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhun-

gungen sowie der Rückbau von Sozialleistun-

steigt dieser Anteil sogar 70 %. Vergleicht man

derts haben die Bürger vieler Länder – vor

gen gehören zu den nicht nur in Deutschland

die Werte von 2012 mit denen von 2006, wird

allem in der sogenannten westlichen Welt –

beobachteten Entwicklungen, die Zweifel am

zudem deutlich, dass die Wahrnehmung einer

beispiellose Verbesserungen ihrer Lebensbe-

Fortschrittscharakter der gegenwärtigen Ten-

„regressiven“ Entwicklung der Lebensverhält-

dingungen und Lebensqualität erlebt: enorme

denzen des sozialen Wandels wecken. Derar-

nisse in fast allen Ländern zugenommen hat,

Verringerungen der Arbeitszeit und einer da-

tige Zweifel werden noch verstärkt durch zahl-

in vielen sogar drastisch. Zu den ganz wenigen

mit einhergehenden Ausweitung der Freizeit,

reiche negative Nebeneffekte des steigenden

Ausnahmen – drei von 25 Ländern – gehört >

Zeitgenössische Fortschrittsdiskurse
und aktuelle Fortschrittsskepsis

Arbeitsbedingungen,

Neuere

eine
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auch Deutschland. Hierzulande gaben 2012 61

über 69 % im Jahr 2006.

gegenüber dem Fortschrittskonzept wird – so

% der Befragten an, dass sich das Leben für

Die in der zeitgenössischen gesellschaftsthe-

etwa Anthony Giddens (1993: 665) – vor allem

die meisten Menschen verschlechtere gegen-

oretischen Debatte vorherrschende Skepsis

durch postmodernistische Betrachtungen der
Geschichte genährt: „modern societies…took
their inspiration from the idea that history has
a ‚shape‘ - it ‚goes somewhere‘, and leads to
‚progress‘. ...The advocates of the idea of postmodernity suggest today that this notion has
collapsed“. Auch Gordon Marshall konstatierte
einen signifikanten Wandel in der Sicht des
Fortschritts im postmodernen Zeitalter: „For
most of the twentieth century, theories of progress followed the pattern of the nineteenth optimistic, rationalistic, materialistic. ... At the
century‘s end, however, the idea of progress
seems to be in eclipse“ (Marshall 1994: 420).
Die im postmodernen Denken verwurzelten
fortschrittskeptischen und –pessimistischen
Sichtweisen scheinen allerdings durch die ökonomische Krise, die viele Gesellschaften in den
vergangenen Jahren befallen hatte, noch verstärkt worden zu sein. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Wahrnehmung der Bevölkerung in
den besonders betroffenen Ländern, wie z.B.
Portugal, Italien und Spanien, wo der Anteil
der Befragten, die eine Verschlechterung der
Lebensverhältnisse statt einer Verbesserung
sehen, inzwischen mehr als 90 % beträgt.

Schaubild 1: „Für die meistens Menschen in diesem Land verschlechtert sich das Leben“ – 2006, 2012 (% stimme zu, stimme stark zu)
Datenbasis: European Social Survey 2006 und 2012; eigene Berechnungen

Auch in Irland hat sich dieser Anteil zwischen
2006 und 2012 um 40 Prozentpunkte von 28 >
Seite 8

Werte

in der

Gesellschaft

W i s s e n s w e r t 02 - 2015

auf 68 % erhöht (Schaubild 1).2

ben. In anderen Worten: Die Metapher des

frühen Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts

Auch wenn es offenbar voreilig war, das Ende

“Voranschreitens” – so Offe (2011: 86) – wird

zurückverfolgen (vgl. Bossard 1931/1932: 13).

der Fortschrittsidee (Sztompka 1994: 33) zu

zunehmend durch die Etablierung effektiver

Mit seiner 1921 zuerst in französischer Spra-

verkünden, gibt es durchaus Anlass, das Kon-

“Stopsignale” ersetzt. Als Alternative zu einer

che erschienenen Schrift „Kultur und Fort-

zept und Verständnis des Fortschritts im 21.

derartigen de facto Abschaffung des Ziels ge-

schritt im Spiegel der Zahlen“ (1930) hat der

Jahrhundert zu überdenken. Die Skepsis ge-

sellschaftlichen Fortschritts, die nur schwer

italienische Statistiker und Kriminologe Alfre-

genüber der Möglichkeit und Sinnhaftigkeit

vorstellbar ist und kaum auf Akzeptanz stoßen

do Niceforo einen frühen Beitrag geleistet,

weitergehenden Fortschritts ist nicht nur in

dürfte, ist vorgeschlagen worden, Fortschritt

quantifizierbare Symptome – heute würde

krisenhaften Entwicklungen und postmoder-

in einer Weise zu rekonzeptualisieren „that it

man von Indikatoren sprechen – der verschie-

nem Denken begründet, sondern insbesonde-

captures all those elements which may have

denen Aspekte der Lebensbedingungen zu be-

re auch in dem gegen Ende des vergangenen

been neglected in the past: solidarity, sustai-

stimmen, um damit Zivilisation und Fortschritt

Jahrhunderts eingeleiteten Paradigmenwech-

nability, etc.“ (Kohl 2011: 4). Vorschläge wie

in Raum und Zeit empirisch beobachten und

sel hin zu einer „nachhaltigen Entwicklung“

dieser kommen dem von Offe (2011: 88f) pro-

vergleichen zu können. (Noll 2004: 152). Aus

sowie den damit verbundenen Zweifeln an

pagierten Konzept des “Netto-Fortschritts“

der Retrospektive betrachtet, erweist sich

der Zukunftsfähigkeit des traditionellen Fort-

nahe. Gemeint ist damit ein gesellschaftlicher

Niceforo damit als ein Wegbereiter der Sozi-

schrittsverständnisses. Es wird aus dieser

Fortschritt ohne negative Nebeneffekte und

alindikatorenbewegung, die gegen Ende der

Perspektive insbesondere die Frage aufgewor-

Externalitäten. Die Unterscheidung zwischen

1960er Jahre entstand und die Messung des

fen, ob eine weiter fortschreitende Erhöhung

Brutto- und Netto-Fortschritt bleibt bisher al-

gesellschaftlichen Fortschritts – verstanden

des materiellen Lebensstandards auf dem er-

lerdings auf die konzeptionelle Ebene und die

als die Verbesserung der Lebensbedingungen

reichten Niveau noch als erstrebenswert gel-

Nutzung für heuristische Zwecke beschränkt.

sowie der Qualität des Lebens und der Gesell-

ten kann. Folgt man Claus Offe (2011), haben

Als Grundlage für die empirische Fortschritts-

schaft – erstmals explizit auf die öffentliche

derartige Zweifel und Bedenken die Idee des

messung und Beobachtung dürfte sie sich je-

Agenda setzte. Die Funktion der Fortschritts-

Fortschritts bereits in eine “Logik der Ver-

doch auf absehbare Zeit nicht als praktikabel

messung kommt in den frühen Definitionen

meidung von Rückschritt” verwandelt und die

erweisen.

Prioritäten von einer weiteren Verbesserung

sozialer Indikatoren deutlich zum Ausdruck.

hin zu einer Aufrechterhaltung des erreich-

Messung

ten Wohlfahrtsniveaus bzw. der Vermeidung

Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wurden un-

Indikatoren als „statistics ...and other forms

von Verschlechterungen und Abstieg verscho-

zählige statistische Maßzahlen für gesellschaft-

of evidence that enable us to assess where we

2 Für Griechenland, das sich weder 2006 noch 2012 am „European Social Survey“ beteiligt hat, liegen keine vergleichbaren
Daten vor.

lichen Fortschritt propagiert. Erste Vorschläge

stand and are going with respect to our va-

zur Fortschrittsmessung lassen sich bis in die

lues and goals“ (Bauer 1966: 1); und Man- >

und

Monitoring

des

Fortschritts

Raymond Bauer – einer der Begründer der Sozialindikatorenbewegung – definierte soziale
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cur Olson – ein weiterer Pionier der Bewegung

gesellschaftlichen Fortschritts im Rahmen der

vanten Dimensionen und Unterdimensionen

– betrachtete einen sozialen Indikator als „a

Sozialindikatorenforschung und Sozialbericht-

der jeweiligen Konzepte zu berücksichtigen.

statistic of direct normative interest which

erstattung haben in den vergangen Jahren

Differenzierte Beobachtungsansätze, die der

facilitates concise, comprehensive and balan-

durch das in der Ökonomie, der amtlichen Sta-

Multidimensionalität des Fortschrittskonzepts

ced judgements about the condition of major

tistik und nicht zuletzt auch in der Politik auf

Rechnung tragen, schaffen damit erst die Vo-

aspects of a society. ...It is a direct measure

nationaler und internationaler Ebene neu er-

raussetzung für eine detaillierte Diagnose und

of welfare and is subject to the interpretati-

weckte Interesse an einer Messung von „well-

Erkenntnis, ob sich die einzelnen Aspekte in

on that if it changes in the ‚right‘ direction...

being“ und Fortschritt „beyond GDP“ neue

die erstrebte Richtung verändern und in wel-

things have gotten better, or people are ‚bet-

Stimuli und eine bemerkenswerte Dynamik

chem Maße die Entwicklungsziele erreicht

ter off‘“ (Department of Health, Education,

erfahren. Ausgelöst wurde die neue Debatte

wurden. Da sich die verschiedenen, für die

and Welfare 1969: 97). Beide Definitionen

und das globale Interesse an diesen Fragen

Fortschrittsbeobachtung als relevant erachte-

weisen unmissverständlich auf die Funktion

insbesondere durch Initiativen wie das „OECD

ten Komponenten und Dimensionen asynchron

sozialer Indikatoren hin, gesellschaftlichen

- Global Project on Measuring the Progress of

entwickeln können, erlauben Messkonzepte,

Fortschritt, verstanden als Verbesserung der

Societies“, den Bericht der sogenannten „Stig-

die sich auf eine Vielzahl von Einzelindikatoren

Lebensqualität oder sozialen Wandel in Relati-

litz Kommission“ zu „Measurement of Econo-

stützten, allerdings vielfach keine eindeutigen

on zu normativen Standards, wie z.B. Werten

mic Performance and Social Progress“ (Stig-

Aussagen darüber, ob sich die Lebensqualität

und Entwicklungszielen, zu messen und empi-

litz, Sen, Fitoussi 2010), die „beyond GDP“

und Lebensverhältnisse insgesamt zum Besse-

risch zu beobachten. Dieser Zielsetzung ver-

Initiative der Europäischen Kommission (www.

ren oder Schlechteren gewandelt haben, bzw.

pflichtet, hat die Sozialindikatorenforschung

beyond-gdp.eu/) sowie darüber hinaus auch

ob die Entwicklung insgesamt als Fortschritt,

in den vergangenen Jahrzehnten – national

eine Reihe von diesbezüglichen nationalen

Stagnation oder Rückschritt zu bewerten ist.

und supranational – vielfältige Beiträge zu ei-

Projekten, z.B. in Australien und Irland.

Vielmehr ist es sehr wahrscheinlich, dass sich

ner empirischen Fortschrittsbeobachtung und
Analyse geleistet. Dazu gehören sowohl geeignete Mess- und Beobachtungsinstrumenten,

Nachdem es sich bei ‘Fortschritt’ genauso wie

Geschwindigkeiten vollzieht, sondern auch

wie Indikatoren und Indikatorensysteme, syn-

bei ‘Lebensqualität’ oder ‘Wohlfahrt’ um mul-

in unterschiedliche – mehr oder weniger er-

thetische Indices und spezielle auf die Mes-

tidimensionale Konzepte handelt, bieten sich

strebte – Richtungen geht. So mag z.B. stei-

sung von Lebensqualität und Fortschritt spe-

für deren Messung Indikatorensysteme (Noll

gende Arbeitslosigkeit in ein und derselben

zialisierte Surveys, als auch deskriptive und

2014) oder sogenannte ‘indicator dashboards‘

Beobachtungsperiode mit einer gestiegenen

analytische Sozialberichte.

an, die eine Vielzahl von Einzelindikatoren

Lebenserwartung einhergehen und stagnie-

Die Aktivitäten einer Dauerbeobachtung des

umfassen und damit ermöglichen, alle rele-

rende Haushaltseinkommen mit steigenden >

und eindimensionale

Fortschrittsmasse

der Wandel in den einzelnen Teilbereichen und

Mehr-

Dimensionen nicht nur mit unterschiedlichen
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Kriminalitätsraten oder einer sinkenden Wahl-

Hinblick auf die Fortschrittsmessung hielt er

und es sind in den vergangenen Jahren eine

beteiligung. Das heißt in anderen Worten, dass

es demnach für erforderlich „die zahlreichen

ganze Reihe von Kennziffern vorgeschlagen

‘eindimensionaler’ Wandel nicht in ‘syndro-

gefundenen Maßzahlen auf eine einzige oder

worden, die geeignet sein sollen, Fortschritt

matischem’ Wandel resultieren muss (Novak

doch wenige Maßzahlen zurückzuführen“ (Ni-

zu messen. Zu den bekanntesten – auch für

1990: 235f), vielmehr ist es durchaus wahr-

ceforo 1930: 27). Das Fazit seiner diesbezüg-

internationale Vergleiche herangezogenen –

scheinlich, dass „progress in certain sectors of

lichen Arbeiten klingt allerdings ernüchtert:

synthetischen Indices gehören der „Genuine

society does not add up to a comprehensive

„Man könnte die augenfälligsten Merkmale

Progress Index“, der 26 Einzelindikatoren um-

progress throughout the whole that earns the

– Sterblichkeit, durchschnittlichen Reichtum,

fasst <link>, der „Human Development Index“

name of progress in the singular“ (Joas 1990:

Tabakverbrauch, Zahl der des Lesens und

<link>, der „Happy-Planet-Index“ <link> und

188).

Schreibens kundigen Personen, Schwerver-

nicht zuletzt der „OECD-Better-Life-Index“

Vor diesem Hintergrund sind daher Maßzahlen

brechen – in Indizes verwandeln und dann

<link>. Auch für die Wohlfahrts- und Fort-

gefragt, die es erlauben die Entwicklungen in

diese Indizes zu einem Gesamtindex zusam-

schrittsmessung auf der nationalen Ebene

verschiedenen Bereichen und Dimensionen

menfassen. Ja, man bekäme so ein einziges

sind verschiedene synthetische Indices ent-

des Lebens auf einen gemeinsamen Nenner

synthetisches Maß – aber welchen Wert dürfte

wickelt worden, wie z.B. der „Canadian Index

zu bringen und gegeneinander aufzurechnen,

man ihm zusprechen? Ganz davon zu schwei-

of Wellbeing“ <link> oder der „Australian Na-

oder in anderen Worten, die eine eindimensi-

gen, daß einer solchen Zusammenfassung un-

tional Development Index“ <link>.

onale Messung eines multidimensionalen Phä-

zählige Hindernisse entgegenstehen. Und sie

sich alle diese Indices in den ihnen zugrunde

nomens – wie Fortschritt – ermöglichen. Mit

sind, soviel ich weiß, nicht alle überwindbar“

liegenden Konzepten, den verfolgten Zielen,

der Konstruktion von synthetischen, zusam-

(Niceforo 1930: 136f.).

den abgedeckten Bereichen und Dimensionen,

mengesetzten Indices – im Englischen „com-

Die Idee, umfassende Fortschrittsindices zu

der Zahl und Art der verwendeten Einzelindi-

posite indices“ – wird versucht, diesem Bedarf

entwickeln, wurde jedoch nicht aufgegeben,

katoren sowie nicht zuletzt in methodischer

Obwohl

Hinsicht unterscheiden, sind sie alle von dem

seres Wissens war Alfredo Niceforo auch einer

Anspruch geleitet, eindimensionale quantita-

der ersten Wissenschaftler, die sich explizit mit

tive Kennziffern für die multidimensionalen

dem Problem beschäftigt haben, ob und wie
man einen zusammenfassenden Index für gesellschaftlichen Fortschritt konstruieren kann.
Unter Fortschritt verstand Niceforo „eine Gesamtverbesserung aller Lebensbedingungen
...im Verlaufe der Zeit“ (Niceforo 1930: 51). Im

Foto: pieter musterd - „Lovers Lane“ CC BY-NC-ND 2.0 <link>

Rechnung zu tragen (vgl. u.a. Noll 2004). Un-

Konzepte Wohlfahrt und Fortschritt zu liefern. Die erwähnten Indices haben jeweils ihre
Stärken und Schwächen, insbesondere auch
hinsichtlich der ihnen zugrunde liegenden
methodischen Entscheidungen. Einen allgemeinen Konsens darüber, welchen Kriterien >
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ein Fortschrittsindex genügen muss und nach

zustande kommt, die eine Bilanz der Bewer-

Verbesserungen der objektiven Lebensbedin-

welchen Prinzipien er konstruiert sein sollte,

tung verschiedener Bereiche, Komponenten

gungen festzustellen sind, die im Allgemeinen

gibt es demnach bis heute nicht. Das betrifft

und Dimensionen ihres Lebens ziehen. Das

als Fortschritt betrachtet werden. Die Ent-

sowohl die Frage, welche Bereiche, Dimensi-

bedeutet, dass die methodischen Probleme,

wicklung der Lebenszufriedenheit in West-

onen und Einzelindikatoren zu berücksichtigen

die mit der Berechnung synthetischer Indices

und Ostdeutschland (Schaubild 2) ist dafür

sind, als auch methodische Aspekte, wie die

einhergehen, bei diesem Ansatz vermieden

ein besonders prägnantes Beispiel, aber über

Gewichtung oder die Verfahren der Standar-

werden können.

längere Zeiträume weitgehend unveränderte

disierung und Aggregation der Einzelindika-

Ob Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens

Niveaus der Lebenszufriedenheit sind auch in

toren.

für die Fortschrittsmessung geeignet sind, ist

zahlreichen anderen europäischen und außer-

Anstatt auf synthetische Indices zu setzen, ist

jedoch höchst umstritten. Tatsächlich gibt es

europäischen Ländern zu beobachten.

verschiedentlich vorgeschlagen worden, über-

verschiedene Argumente, die daran zweifeln

Ostdeutschland stellt insofern ein besonders

greifende Maße des subjektiven Wohlbefin-

lassen, dass entsprechende Indikatoren – vor

eindrucksvolles Beispiel dar, als sich hier, trotz

dens – wie die Lebenszufriedenheit oder das

allem auch die Lebenszufriedenheit – für die

eines radikalen politischen, ökonomischen und

Glücksempfinden – exklusiv oder zusätzlich

Fortschrittsmessung geeignet sind. Dazu ge-

sozialen Wandels sowie einer insgesamt erheb-

zu anderen Indikatoren für die Fortschritts-

hört unter anderem die Beobachtung, dass die

lichen Verbesserung der faktischen Lebensbe-

messung zu verwenden. Befürworter eines

Lebenszufriedenheit in der Regel sehr stabil

dingungen, die Lebenszufriedenheit zwischen

derartigen Ansatzes argumentieren zunächst

ist und sich im Zeitverlauf kaum verändert.

1990 und 2011 – von geringfügigen Schwan-

einmal, dass summarische Maße des subjek-

Das ist selbst dann der Fall, wenn signifikante

kungen abgesehen – nicht verändert hat. Auf

tiven Wohlbefindens dem, was im Hinblick auf

einer Skala von 0-10 lag der Durchschnittswert

Fortschritt tatsächlich zählt und als relevant

in beiden Jahren bei 6,6.3 Die offenkundig sehr

erachtet wird, näher zu kommen als objektive

begrenzte Sensitivität von Indikatoren der Le-

Indikatoren. Im Vergleich zu „composite indi-

benszufriedenheit gegenüber Veränderungen

ces” wird der Vorteil von summarischen Indi-

der objektiven Lebensumstände wurden damit

katoren des subjektiven Wohlbefindens aber

erklärt, dass ‘‘changes in the environment,

insbesondere darin gesehen, dass die für die

although important for short-term well-being,

Fortschrittsmessung relevante Eindimensio-

lose salience over time through processes >

nalität in diesem Falle nicht durch mathema-

3 Zweifel an der Eignung von Indikatoren des subjektiven
Wohlbefindens für die Fortschrittsmessung sind auch darin
begründet, dass die diesbezüglichen Antwortskalen – anders als
im Falle von Haushaltseinkommen, Bruttosozialprodukt und anderen objektiven Fortschrittsindikatoren – nicht offen, sondern
geschlossen sind (z.B. 0–10, 1–7) und daher keinen unbegrenzten Anstieg der Skalenwerte erlauben.

tische Operationen hergestellt werden muss,
sondern als Ergebnis von kognitiven und emotionalen psychischen Prozessen der Individuen

Schaubild 2: Lebenszufriedenheit: West- und Ostdeutschland
1978-2011; Ø Skala 0-10. Datenbasis: 1978, 1980 Wohlfahrtssurvey; 1984 – 2011 Sozoökonomisches Panel
Quelle: Social Indicators Monitor – SIMon (GESIS)
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of adaptation, and have small effects on long-

over time. They cannot be expected to chan-

term SWB’’ (Diener/Lucas 1999: 227). Es sind

ge much in response to even historically large

Alexander, J. C., & Sztompka, P. (1990).

demnach vor allem die Mechanismen der An-

changes in macroeconomic activity—the pre-

Rethinking Progress. Movements, Forces,

spruchsanpassung – nach oben und unten

dicted (and actual) effects are just too small.”

and Ideas at the End of the 20th Century.

gleichermaßen – die die Lebenszufriedenheit

(Deaton 2012: 13f)

Boston: Unwin Hyman Inc.

und andere summarische Indikatoren des sub-

Alles in allem scheint es damit derzeit eher

Bauer, R. A. (1966). Social Indicators.

jektiven Wohlbefindens unempfindlich gegen-

unwahrscheinlich, dass jenseits differenzierter

Cambridge, Mass./London: The M.I.T. Press.

über faktischem sozialen Wandel und damit

Indikatorensysteme in naher Zukunft ein un-

Bossard, J. H. S. (1931/1932). The Con-

zugleich zu schlechten Fortschrittsindikatoren

umstrittenes und weithin akzeptiertes sin-

cept of Progress. Social Forces, 10:1/4, 5-14.

machen. In seinem Beitrag “the financial crisis

gulares Fortschrittsmaß – objektiv oder sub-

Dahrendorf, R. (1979): Lebenschancen.

and the well-being of Americans” hat Angus

jektiv – zu erwarten ist. Die aktuelle Debatte

Anläufe zur sozialen und politischen Theorie.

Deaton (2012) kürzlich nicht nur festgestellt,

über gesellschaftlichen Fortschritt und eine

Frankfurt a.M: Suhrkamp.

dass Maße des subjektiven Wohlbefindens von

angemessene Fortschrittsmessung hat aber

starken Fragebogen-Kontexteffekten beein-

dennoch

flusst werden, sondern er kommt auch zu dem

ausgelöst, die weitere wissenschaftliche und

Ergebnis, dass “in a world of bread and cir-

praktische Fortschritte in der Messung und Be-

Diener, E., & Lucas, R. E. (1999). Persona-

cuses, measures like happiness that are sen-

obachtung des gesellschaftlichen Fortschritts

lity and subjective well-being. In D. Kahne-

sitive to short-term ephemera, and that are

in den kommenden Jahren versprechen.

man, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Well- >

zahlreiche

Forschungsaktivitäten

Deaton, A. (2012). The financial crisis and

the well-being of Americans. Oxford Economic Papers; 64(1): 1–26.

affected more by the arrival of St Valentine‘s
Day than to a doubling of unemployment, are
measures that pick up the circuses but miss
the bread” (Deaton 2012: 14). Dementspre-

Dr. Heinz-Herbert Noll
leitete bis 2014 das Zentrum für Sozialindikatorenforschung am GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim. Seit seiner Pensionierung ist Noll als freiberuflicher Sozialforscher und

chend desillusioniert klingt die Schlussfolge-

Berater tätig, u.a. im wissenschaftlichen Beirat der Regierungsstrategie „Gut leben in Deutschland“.

rung, die er daraus für die Verwendung von

Seine zahlreichen Publikationen beschäftigen sich vor allem mit der Messung und Analyse der Lebens-

summarischen Maßen des subjektiven Wohl-

qualität – einschließlich des subjektiven Wohlbefindens – in Deutschland und Europa, Fragen der sozio-

befindens nicht nur für die Fortschrittsmes-

ökonomischen Ungleichheit, Einstellungen und Wertorientierungen der Bevölkerung sowie Tendenzen

sung, sondern die Beobachtung zeitlicher

des sozialen Wandels. Noll hat an verschiedenen in- und ausländischen Universitäten gelehrt und war

Veränderungen überhaupt zieht: “there are

Präsident der International Society for Quality of Life Studies sowie des Research Committee „Social

serious problems in using well-being measures
for tracking the performance of the economy

Indicators“ der International Sociological Association. Seit 2006 organisiert er zudem die jährlich stattfindenden Villa Vigoni - Konferenzen „Social Monitoring and Reporting in Europe“.
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of

hedonic

psychology (pp. 213–229). New York: Rus-

Progress. New Brunswick: Basic Books.
Noll, H.-H. (2004). Social Indicators and

(2010). Mismeasuring Our Lives: Why GDP

Doesn‘t Add Up. New York: The New Press.

Quality of Life Research: Background, Achie-

Sztompka, P. (1990). Agency and pro-

Department of Health, Education, and

vements and Current Trends. In: N. Genov

gress: the idea of progress and changing

sell Sage Foundation.
Welfare (1969). Toward a Social Report.

(Ed.), Advances in Sociological Knowledge

theories of change. In: J. C. Alexander, & P.

Washington: US Government Printing Of-

Over Half a Century. Wiesbaden: VS Verlag

Sztompka (Eds.), Rethinking Progress. Mo-

fice.

für Sozialwissenschaften.

vements, Forces, and Ideas at the End of

Giddens, A. (1993). Sociology. Second

Edition. Oxford: Polity Press.
Joas, H. (1990). The democratization of

differentiation: on the creativity of collec-

Noll, H.-H. (2011). The Stiglitz-Sen-Fi-

toussi-Report: Old Wine in New Skins? Views
from a Social Indicators Perspective. Social
Indicators Research 102(1):111-116

tive action. In J. C. Alexander, & P. Sztomp-

Noll, H.-H. (2014). Systems of Social Indi-

ka (Eds.), Rethinking Progress. Movements,

cators. In: Michalos, Alex C. (ed.), Encyclo-

Forces, and Ideas at the End of the 20th

pedia of Quality of Life and Well-Being Re-

Century (pp. 182-201). Boston: Unwin Hy-

search, Heidelberg: Springer, pp. 6579-6582.
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Kohl, J. (2011). Comments to Claus Offe:
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gressive“ politics today? 6th Conference So-

xander, & P. Sztompka (Eds.), Rethinking

cial Reporting in Europe: „Measuring and

Progress. Movements, Forces, and Ideas at

Monitoring Social Progress in European So-

the End of the 20th Century (pp. 229-246).

cieties - Is Life Still Getting Better?“. Villa

Boston: Unwin Hyman.
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Touraine, A. (1992). Critique de la Moder-
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Oxford University Press.
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Wenn es schnell gehen muss
– Hierarchie statt Gleichheit

scheidungen berücksichtigt wird. Muss es

les Forscherteam aus den USA, Israel und

dagegen schnell gehen, scheint sich in der

Italien hat nun in einer Serie von Experi-

Geschichte der Menschheit die Präferenz für

menten zeigen können, dass wie zu erwar-

Laut der Wertetheorie von Shalom Schwartz

Hierarchie als funktionalere Strategie erwie-

ten eine hohe Identifikation mit niedrigem

(siehe Bilsky in WiWe 1/2015) ist ein Wert

sen zu haben. tg

Schuldbewusstsein und einer verminderten
Anerkennung der Schuld einhergeht, eine

bel, mit anderen steht er inhaltlich im Wi-

niedrige Identifikation dagegen nicht. Be-

derspruch. Ein solcher, zudem sehr pro-

merkenswert war jedoch, dass dieser Effekt

minenter Wertekontrast ist der zwischen

verschwand, wenn die Versuchsteilnehmer

Gleichheit auf der einen und Hierarchie und

abgelenkt wurden. Die Schuld „wegratio-

Gehorsam auf der anderen Seite. In einer
Serie von ganz unterschiedlich durchgeführten Studien wurde nun gezeigt, dass
die Verfechtung des Wertes Gleichheit viele
kognitive

Ressourcen

beansprucht,

und

dass umgekehrt Gleichheit an Bedeutung

Foto: Christof Riedel - „Barkeeper“ CC BY-ND 2.0 <link>

mit bestimmten anderen Werten kompati-

nalisieren“ ist demnach eine kognitiv beanspruchende Aufgabe, die zugunsten eines
stabilen Selbstwertes in Kauf genommen
wird. Ebenfalls bemerkenswert war, dass
bei politisch konservativ eingestellten MenVan Berkel, L., Crandall, C. S., Eidelman,

schen gegenüber liberaler eingestellten der-

verliert, wenn diese Ressourcen nicht zur

S. & Blanchar, J. C. (2015). Hierarchy, domi-

selbe Effekt gefunden wurde: Konservative

Verfügung stehen. So gaben die Versuchs-

nance, and deliberation: Egalitarian values

tendierten stärker als Liberale dazu, kollek-

personen eine geringere Wichtigkeit von

require mental effort. Personality and Social

tive Schuld der eigenen Gruppe nicht an-

Gleichheit und eine höhere Wertschätzung

Psychology Bulletin, 41(9), 1207-1222.

zuerkennen. Der Unterschied verschwand,

von Gehorsam an, wenn sie abgelenkt waren, wenn sie instruiert worden waren oberflächlich zu denken und sich nicht zu viele
Gedanken zu machen oder wenn sie sich

wenn kognitive Ressourcen der Probanden

Um kollektiver Schuld
aus dem Weg zu gehen - ablenken

in Anspruch genommen waren. tg
Sharvit, K., Brambilla, M., Babush, M. &

schnell entscheiden sollten. Bemerkenswert

Wer sich stark mit der eigenen Gruppe iden-

Colucci, F. P. (2015). To feel or not to feel

war der Befund in einer Studie, dass Barbe-

tifiziert, zum Beispiel mit der eigenen Na-

when my group harms others? The regulati-

sitzer Gehorsam und Hierarchie umso wich-

tionalität, einem bestimmten Verein oder

on of collective guilt as motivated reaso-

tiger fanden, je höher ihr Alkoholspiegel im

dem eigenen Geschlecht, hat ein Identitäts-

ning. Personality and Social Psychology Bul-

Blut war. Gleichheit, so die Folgerung, ist ein

problem, wenn sich Vertreter dieser Grup-

letin, 41(9), 1223-1235.

Wert, der eher in wohlabgewogenen Ent-

pe unmoralisch verhalten. Ein internationaSeite 15
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Der Wertewandel in China
wird in der Sprache sichtbar

im Reich der Mitte interpretiert werden, der

Der Großteil der empirischen Wertefor-

neuen, wichtigen Aspekt zur grundsätzlich

schung in Psychologie, Soziologie und den

schwierig zu beantworteten Frage bei, wo-

verwandten

hin sich die allgemeinen Werte einer Gesell-

wissenschaftlichen

sich in der Sprache ausdrückt. Aufgrund der
innovativen Methodik trägt die Studie einen

Diszipli-

nen basiert auf Studien, in denen Probanden mit Fragebögen befragt werden. Eine
der seltenen Ausnahmen bildet eine nun
von chinesischen Forschern veröffentlichte
Studie, die dem Wertewandel im bevölkerungsreichsten Land der Erde auf der Spur
ist. Mithilfe des Google Ngram Viewer, einer
Software, mit der die Anzahl von Wörtern
in Texten analysiert werden kann, untersuchten sie die im Internet verfügbare chinesische Literatur im Hinblick auf Personal-

schaft entwickeln. tg
Foto: Clemson - „IMG_8854_modernchinese“ (Ausschnitt) CC BY 2.0 <link>

Werte

Hamamura, T. & Xu, Yi (2015). Changes in

pronomen, welch mit Individualismus oder

Chinese

culture

as

examined

through

mit Kollektivismus in Verbindung zu bringen

changes in personal pronoun usage. Journal

sind: „ich“, „mich“ usw. für den erstgenann-

of Cross-Cultural Psychology, 46(7), 930-

ten sowie „wir“, „uns“ usw. für den letztge-

941.

nannten Wertebereich. Es zeigte sich eine
kurvilineare Entwicklung: auf das Individuum bezogene Pronomina wurden vor allem
in den jüngsten Jahrzehnten deutlich häufiger benutzt als zuvor, während „kollekti-

Fragwürdige Verhörmethoden:
Nur wenn „wir“ sie anwenden,
sind sie wirksam

vistische“ Pronomina in den letzten Jahr-

Zahlreiche Enthüllungen in den letzten Jah-

zehnten in der Häufigkeit abnahmen. Dieses

ren haben gezeigt, in welch großem Umfang

Ergebnis kann als Indikator für einen Werte-

US-amerikanische Geheimdienste extreme

wandel in Richtung individualistischer Werte

Verhörmethoden verwendet haben, um >
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von Gefangenen Informationen über künf-

Effektivität und der moralischen Bewertung:

dienste, zum Beispiel das Waterboarding,

tige Bedrohungen herauszubekommen.

In

Für die Befürworter der harschen Verhör-

als mit den ethischen Grundprinzipien und

der Folge hat sich in den USA ein vehe-

methoden scheinen diese nur dann effek-

den gesellschaftseigenen Wertemaßstäben

menter Disput entwickelt über die Frage,

tiv zu sein, wenn sie von „uns“ angewendet

im Einklang abgesegnet und der US-Regie-

ob die durch solche Foltermethoden gewon-

werden, nicht aber wenn „die anderen“ sie

rung damit bescheinigt hatte, dass es sich

nenen Informationen überhaupt von Nutzen

benutzen. tg

um legitime Verfahren handele. Viele Jahre
lang weigerte sich die APA einzugestehen,

sind oder nicht – und somit ob die Verhörmethoden überhaupt einen Sinn machen

Ames, D. R. & Lee, A. J. (2015). Tortured

dass sie Foltermethoden legitimiert hatte

(unabhängig von der Frage, ob sie dadurch

beliefs: How and when prior support for tor-

– bis nun eine Untersuchungskommission

gerechtfertigt wären oder nicht). In einer

ture skews the perceived value of coerced

im Juli dieses Jahres als offizielles Ergebnis

aktuellen Studie wird nun das zunächst we-

information. Journal of Experimental Social

feststellte, dass sie genau dies getan hatte.

nig überraschende Ergebnis berichtet, dass

Psychology,60, 86-92.

In der Folge kam nun vonseiten der APA das
späte Eingeständnis und eine öffentlichen

die Befürworter solcher Verhör- und Folter-

Späte Reue bei der
American Psychological Association

Entschuldigung. Nach einigen Rücktritten

gerechtfertigt sehen). Bemerkenswert ist

In der Regel werden in Wissenswert unter

diesem dunklen Kapitel ihrer Geschichte ei-

jedoch, dass die Bewertung der herausge-

der Rubrik “Meldungen” empirische Studien

nen Neuanfang. tg

pressten Informationen nur dann positiv

vorgestellt, die zu neuen Erkenntnissen in

war, wenn der Verhörende der Eigengruppe

der Forschung zu Werten, Ethik und Moral

methoden die gewonnenen Erkenntnisse im
Gegensatz zu den Gegnern als sehr wertvoll einschätzen (und damit utilitaristisch

und Verrentungen versucht die einflussreichste Gesellschaft für Psychologie nach

Bohannon,

J.

(2015).

Torture

report

angehört (d.h. ein US-Amerikaner ist) und

beitragen. In diesem Fall ist die Meldung

prompts APA apology: Admitting it colluded

der Verhörte ein mutmaßlicher Terrorist.

tatsächlich eine Meldung im engeren Sinne,

with U.S., psychologists group to change

Wurde dieselben Befürworter zum Szenario

da sie die jüngsten Ereignisse um die welt-

policies, leadership. Science, 349(6245),

befragt, dass Al-Quaida einen in Gefangen-

weit größte und wichtigste wissenschaftliche

221-222.

schaft geratenen amerikanischen Soldaten

Gesellschaft für Psychologie betrifft, die die

verhört, wurde die erlangte Information

Standards für psychologische Forschung

(Website aufgerufen am 1.9.2015). Timeline

als für die Verhörenden wenig wertvoll ein-

setzt: die American Psychological Associati-

of APA Policies & Actions Related to Detai-

geschätzt – und die Folter damit als nicht

on, kurz APA. Diese stand in heftiger Kritik,

nee Welfare and Professional Ethics in the

legitim betrachtet. Es zeigt sich also eine

weil sie viele der umstrittenen Verhörme-

Context of Interrogation and National Secu-

selektive Verzerrung in der Erwartung der

thoden der US-amerikanischen Geheim-

rity. <link>

American

Psychological

Association
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Wertewelten
in der Unternehmenspraxis
– das WeltethosInstitut Tübingen
stellt sich vor

Das Weltethos-Institut (WEIT) ist ein
2012 gegründetes An-Institut der Eberhard K arls Universität Tübingen. Das
Institut dient als Think-Tank, um das von
Hans Küng (2012) erarbeitete Konzept des
Weltethos sowohl wissenschaftlich als
auch praktisch weiter zu erschliessen. Die
Gründung und Finanzierung des Instituts
erfolgte auf der Grundlage eines Kooperationsvertrags zwischen der WeltethosStiftung, der K arl Schlecht Stiftung
und der Universität Tübingen. Besonderer
konzentriert sich das WEIT auf den Praxistransfer, nicht nur im interreligiösen
Dialog, sondern auch in den Bereichen
Wirtschaft, Politik, und interkultureller
Gesellschaft.
Von Dr. Friedrich Glauner

W i s s e n s w e r t 02 - 2015

Weltethos:
das kleine 1x1

des humanen

Miteinanders

Praxistransfer der Weltethos-Werte am
Beispiel zukunftsfähiger Unternehmensführung

Der Kanon der Weltethos-Werte gründet in

Die Praxistauglichkeit der Weltethos-Werte für

einem Set von Regeln und Wertehaltungen,

die Unternehmensführung zeigt sich auf drei

die in allen Kulturen und Weltreligionen zu

Ebenen. Erstens in der Beziehung des Unter-

finden sind. Ihr abstrakter Kanon besteht

nehmens nach außen. Hier ermöglichen die

aus zwei Prinzipien und vier Grunddimensi-

Weltethos-Werte das Verhältnis von »Unter-

onen des menschlichen Handelns. Das Prinzip

nehmen, Märkten und Geschäftsmodellen«

der Humanität beinhaltet, dass jeder Mensch

so auszugestalten, das der Umgang mit Dif-

eine unveräußerliche und unantastbare Wür-

ferenzen produktive Wertschöpfungspoten-

de besitzt und deshalb menschlich behandelt

tiale hebt. Diese Wertschöpfung beinhaltet

werden soll. Das zweite Prinzip ist die Gol-

die »konstruktive Bewältigung von Komple-

dene Regel. D.h. der kategorische Imperativ,

xität«, die »Sicherung von Diversität« sowie

dass der Mensch „nur nach derjenigen Maxi-

den Bereich »Innovation und Wachstum«. Auf

me [handeln solle], durch die du zugleich wol-

einer zweiten Ebene richtet sich der produk-

len kannst, daß sie ein allgemeines Gesetzt

tive Umgang mit Differenzen auf die Innenbe-

werde“ (Kant 1785, 51). Umgangssprachlich

ziehung, d.i. das systemische Verhältnis von

besagt sie: „Was du nicht willst, das man dir

»Unternehmen und Menschen«. Denn Unter-

tut, das füg‘ auch keinem anderen zu“. Diese

nehmen sind komplexe soziale Systeme, die

beiden Grundprinzipien eines humanen Mitein-

von einer gegenläufigen Wertedynamik ge-

anders werden qualifiziert durch vier Grunddi-

prägt sind (Glauner 2013, 37ff; 2015a). Sie

mensionen des Weltethos: erstens durch die

entsteht, weil Menschen ihr Handeln meistens

Werte Gewaltlosigkeit und Achtung vor dem

an den si umgebenden Wertrahmen der sozi-

Leben, zweitens durch die Werte Gerechtig-

alen Systeme ausrichten, in denen sie stehen

keit und Solidarität, drittens durch die Werte

(vgl. Arendt 1964, Asch 1955, 1956, Milgram

Wahrhaftigkeit und Toleranz sowie viertens

1974 , Watzlawick 1976, 1988, Neitzel/Welzer

durch die Werte gegenseitige Achtung und

2011). Zugleich steht das System aber stän-

Partnerschaft.

dig unter Spannung und Veränderungsdruck,
weil Menschen ihre eigenen Werte mitbringen
und so das System verändern. Eine Unter- >
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nehmenskultur, die von weltethischen Werten

gische und gesellschaftliche (soziale) Probleme

6. die Senkung von Konfliktkosten durch die

zehrt, profitiert von dieser Art Spannungen

der Meso- und Makroebene von Wirtschaft und

Kanalisierung von Konfliktpotentialen, ohne

dadurch, dass auf lange Sicht die »Kommu-

Gesellschaft anmahnt. Zugleich grenzt sich

sich

nikation« vertieft sowie »Strategien zur Kon-

das Weltethos-Konzept

7. in der Diskussion eines ethischen Universa-

auch von tugende-

fliktbewältigung « entwickelt werden können.

thische Ansätze eines humanen Managements

lismus-Streites zu verlieren.

Dies führt zur Senkung von im Unternehmen

(Dierksmeier 2011, 2012, 2013, Kimakowitz et

Welche Bedeutung eine weltethischen Praxi-

anfallenden Transaktionskosten und ermögli-

al 2010, Dierksmeier et al 2011) ab, insofern

sargumentation wirklich inne hat, wird deut-

cht den Aufbau von »Hochleistungsteams« als

es mit seinen Argumenten nicht nur auf den

lich, wenn wir den multidimensionalen Wandel

zusätzlichem Wertschöpfungspotential in Un-

handelnden Menschen als ein der Moral fä-

betrachten, der Unternehmen vor radikale He-

ternehmen. Auf einer dritten Ebene verändert

higes soziales Wesen abzielt, sondern auch auf

rausforderungen stellt. Angesichts eines sich

die operative Wirksamkeit der Weltethos-Wer-

die Ebene der Mikrologik unternehmerischen

ständig

te schließlich den Begründungsdiskurs von un-

Handelns (Glauner 2014). Diese Mikrologik

Fortschritts verkürzt sich die Lebensspanne

ternehmensethischen Ansätzen und betrifft so

unternehmerischen Handelns besteht darin,

von Unternehmen in immer schnelleren Zy-

das strittige Verhältnis von »lebensweltlicher

dass alle unternehmerischen Entscheidungs-

klen (Gilbert/Eyring/Foster 2013, 44). In der

Wirksamkeit und philosophischer Begründ-

probleme nach dem Gesichtspunkt einer ge-

Folge werden im globalen Wettbewerb immer

barkeit« von unternehmensspezifischen Wer-

steigerten Wettbewerbsfähigkeit entschieden

mehr Produkte und Dienstleistungen imitiert.

tediskursen und Wertekulturen.

werden.

Alleinstellungsmerkmale fallen weg, der Druck

In seiner Praxiswirksamkeit hebt sich das Wel-

Mit Blick auf diese Mikrologik richtet sich die

auf Margen und Erträge steigt. Der Wettlauf

tethos-Konzept deutlich von anderen Ethik-

praktische Wirksamkeit der Weltethos-Werte

um geeignetes Personal sowie die Übernut-

konzepten ab, als da wärden marktordnungs-

in Unternehmen auf folgende Wertschöp-

zung der globalen Ressourcen und ein verän-

(Homann/Blome-Drees 1992; Homann/Lütge

fungspotentiale:

dertes Verbraucherverhalten fordern Unter-

2005), werte- (Hemel 2007, 2013; Leisinger

1. den Umgang mit Komplexität und Vielfalt

nehmen zusätzlich. Dabei führt die seit der

2014), verantwortungs- (Ulrich 1986, 1997)

(Diversität),

digitalen Revolution exponentiell ansteigende

oder governanceorientierte (Wieland 2001,

2. die Gestaltung von Hochleistungsteams,

Flut an Informationen zu einer wachsenden

2002) Ansätzen der Wirtschafts- und Unter-

3. die positive Nutzung menschlicher und kul-

Unübersichtlichkeit. Sie geht mit einem Markt-

nehmensethik. Alle diese Konzepte argumen-

tureller Differenzpotentiale für Innovationen

geschehen einher, bei dem mehr Produkte

tieren in der einen oder anderen Sicht für eine

und Wachstum,

und Dienstleistungen angeboten werden als

Triple Bottom Line Verantwortung (Elkington

4. den Aufbau interkultureller Teams,

die Konsumenten erfassen und erwerben kön-

1997, Fisk 2010) die unternehmerische Ver-

5. die Ausgestaltung unverwechselbarer Un-

nen (vgl. Glauner 2015g). Neben der kontinu-

antwortlichkeit auch für ökonomische, ökolo-

ternehmenskulturen sowie

ierlichen Beschleunigung und Entgrenzung >

beschleunigenden

technologischen
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aller Bereiche der Arbeitswelt führt der tech-

fruchtbar gemacht werden, wenn es den Um-

ses Sachverhalts ist ein multidimensional of-

nologische Fortschritt auch dazu, dass sich

gang zwischen den Beteiligten auf Grundlage

fener Umgang mit Informationsträgern, also

im Markt eine „The Winner takes all“-Struktur

des Weltethos-Kanons ausgestaltet.

Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und son-

herausbildet, in der einzelne Unternehmen mit

stigen Stakeholdern erforderlich, der, soll er

ihren technologiegetriebenen Neuerungen die

Komplexitätsbewältigung:

Märkte quasi im Alleingang beherrschen. Da-

Seit der digitalen Revolution steigt die Flut an

Werten wie Partnerschaft, Achtung, Fairness,

bei gerät die Basis einer breiten, vielfältigen

Informationen exponentiell an und führt zu ei-

Gegenseitigkeit, Offenheit und Wahrhaftigkeit

und gesunden Unternehmenslandschaft zu-

ner wachsenden Unübersichtlichkeit. Durch die

getragen sein muss. Eine solche Unterneh-

sätzlich unter Druck.

zunehmend dynamische Vernetzung aller Mär-

menskultur ist die unbedingte Voraussetzung

Unternehmen müssen in dieser Situation in

kte und Prozesse stehen Unternehmen vor der

dafür, dass sowohl inhaltlich als auch operativ

zwei Richtungen denken. Einerseits müs-

Aufgabe, aus der Flut von Daten, Beziehungen

Entscheidungen getroffen werden können, die

sen sie immer flexibler werden, um auf die

und Abhängigkeiten jene Zusammenhänge ab-

Transaktionskosten reduzieren auch wenn nur

Beschleunigung aller Prozesse, den Wegfall

zuleiten, die Wettbewerbsvorteile sichern. Die

unzureichende Informationen vorliegen.

bestehender Geschäftsmodelle sowie die ho-

praxistaugliche Beherrschung faktischer Kom-

rizontale und vertikale Entgrenzung von Märk-

plexität rückt so immer mehr in den Vorder-

ten zu reagieren (Glauner 2015b). Gleichzeitig

grund einer erfolgreichen Unternehmensfüh-

Diversität sichert Wissensund Fähigkeitsressourcen:

müssen sie die Unverwechselbarkeit ihrer Pro-

rung (vgl.Glauner 2015e, 616). Dies erfordert

Der schöpferischer Umgang mit Diversität

dukten und Dienstleistungen behaupten. Die

ein verändertes Verständnis von Menschen

ist Grundbedingung für den vertrauensvollen

Lösung dieses

„Paradoxon moderner Unter-

und Zielen. Hierbei spielen die Weltethos-Wer-

Umgang von Menschen mit unterschiedlichen

nehmensführung“ (Glauner 2015f) erfordert

te eine besondere Rolle. Denn mit Blick auf die

Herkünften und Fähigkeiten. Es ist die Voraus-

ein „Human Systems Development“ (Glauner

kontinuierlich wachsende Komplexität des Un-

setzung das Unternehmen auf globaler Ebene

2015g), das durch die folgenden Einzelargu-

ternehmensumfeldes sind Führungskräfte und

in unterschiedlichsten lokalen Situationen an-

mentationen weltethisch zu definieren ist. Die

Unternehmen genötigt, ihre Entscheidungen

gemessen handeln und entscheiden können.

Grundthese lautet dabei immer: der Umgang

zunehmend in unübersichtlichen Situationen

gelungene Globalität, d.i. Strategien der global

mit Differenzen zwischen Individuen, Indivi-

zu treffen. Um hier einen Entscheidungshori-

gelungenen Lokalität. Gelebte Diversität wird

duen und Gruppen sowie zwischen Gruppen,

zont gewinnen zu können, der nicht von den

so zu einer Quelle für ökonomischen Erfolg

seien es kulturelle Differenzen, unterschied-

Grenzen der eigenen Perspektive geprägt

(Hunt, Layton, Prince 2015).1 Diversität wird >

liche Welt- und Wirklichkeitsauffassungen oder

wird, benötigt es Input von Menschen mit an-

auch unterschiedliche Fähigkeiten und Fer-

deren Perspektiven. Dieser Input erhöht die

tigkeiten, können für ein Unternehmen dann

Komplexität zusätzlich. Zur Bewältigung die-

1 In ihrer Studie „Why diversity matters“ führen Hunt, Layton
Prince (2015) aus, „[that] the likelihood that companies i n
the top quartile for diversity financially outperform those in
the bottom quartile” (l.c. 1). Für Gender-diverse Unternehmen beträgt diese Wahrscheinlichkeit 15% und für ethnisch

fruchtbar werden, von gemeinsam getragenen
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so zu einem expliziten Wertschöpfungsfaktor,

neut ist es der Weltethos-Kanon, der sich als

Weltethos-Werten verpflichtet. Als bedeut-

deren Erschließung aber eine aktive Förderung

ein »Einheit und Vielfalt« verbindender Kanon

samster Prozess der Unternehmensführung ist

der weltethischen Werte voraussetzt. Sie er-

anbietet, da er in allen Kulturen zum Tragen

der Aufbau einer weltethisch qualifizierbaren

möglicht dem Unternehmen in der Konsequenz

kommt. Kurz: Kreativität und Innovation er-

Kommunikations- und Kooperationskultur die

mehr Flexibilität und Wandlungsfähigkeit und

fordern Vertrauen und Freiheit, dies erfordert

Grundlage für den Aufbau von Teamstruk-

minimiert ganz nebenbei Transaktionskosten

Anerkennung von Differenzen sowie den ver-

turen, in denen sich Diversität und Motivation

im Umgang mit Komplexität sowie für Konflikt-

trauensvollen, partnerschaftlichen Austausch

zu einer Hochleistungsperformanz verdichten.

kosten. Denn der weltethische Umgang mit Di-

unterschiedlicher Perspektiven. Solch ein Aus-

Hochleistungsperformanz erfordert den Auf-

versität kanalisiert Konfliktpotentiale so, dass

tausch ist wiederum die Basis für Innovationen

bau von auch interkulturell leistungsfähigen

sie zu einer wertvollen Quelle für Innovation

und unternehmerischen Erfolg.

Hochleistungsteams. Hochleistungsteams sind

und Wandlungsfähigkeit geraten.

Auch die auf die Unternehmensdimension

Teams, die bei gestellten Aufgaben Lösungen

»Unternehmen und Menschen«. einzahlenden

erarbeiten, welche im Ergebnis besser sind als

Innovation

und

Wachstum:

Einzelargumentationen zur Kommunikation,

eine beste Einzel(Experten)Lösung. Der Grund

Innovation und Wachstum setzen sich eben-

zur Senkung von Konfliktkosten sowie zum

hierfür liegt darin, dass Expertenperspektiven

falls über die Behauptung hinweg, dass Unter-

Aufbau von Hochleistungsteams gründen

in der Regel Tiefenperspektiven sind. Sie blen-

schiede und Vielfalt eine Gefahr für wirtschaft-

auf der Basisargumentation, dass der wel-

den Randerscheinungen aus bzw. nehmen in

lichen Erfolg darstellen. Ein weltethischer

tethisch geprägte Umgang mit Diversität die

ihrer Perspektivität Randerscheinungen nicht

Umgang mit Diversität eröffnet dagegen das

Leistungsfähigkeit von Unternehmen steigert.

wahr.

Potential von vielfältigen Existenzweisen und

Hier lautet die Argumentationskette: die Be-

gegen auch das in ihren Lösungen, was von

unterschiedlichen Fähigkeiten für Kreativitäts-

wältigung von Komplexion, Umgang mit Diver-

Experten nicht wahrgenommen oder ausge-

und Innovationsprozesse sowie für Prozesse

sität und Sicherung von Innovation benötigen

blendet wird. Hochleistungsteams entwickeln

der Entscheidungsfindung in komplexen Ge-

einen vertrauensvollen Umgang mit Menschen;

eine breitere Perspektive und damit bessere

mengelagen. Auch die Fähigkeit für Innovation

dies erfordert ein Kommunikations- und Koo-

Problemlösungen in unübersichtlichem Ter-

und Wachstum gründet so in der Ausbildung

perationsverhalten, dass das im Unternehmen

rain. Die Ausbildung von Hochleistungsteams

einer Unternehmenskultur, die zugleich von

wirkende Sozialkapital aus Loyalität, Vertrau-

sowie von interkulturellen Teams ist somit der

Vielfalt und von einer in der Vielfalt gemein-

en und geteiltem Wissen steigert (Sennett

zentrale Schlüssel für die erfolgreiche Bewälti-

sam getragenen Wertekultur geprägt ist. Er-

2007, 52; vgl. Badura et al. 2013; Dasgupta/

gung der Aspekte Komplexion, Diversität und

Serageldin 2000, Ostrom 2000). Alle Formen

Innovationsfähigkeit.

einer

Kommunika-

Bleibt noch die weltethische Argumentation

tions- und Kooperationskultur sind im Kern den

zur Praxiswirksamkeit der Weltethos- >

diverse Unternehmens sogar 35%. Der Bezugsrahmen für die
ermittelten Ergebnisse bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit
„of financial performance above the national industry median.
Analysis is based on composite date for all countries in the data
set. Results vary by individual country” (l.c. 1).

sozialkapitalsteigernden

Hochleistungsteams

integrieren

da-
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Werte diesseits ethischer Begründungs-

Ebenen der Kohlbergschen Entwicklungsstu-

thos-Werte

diskurse. In Anlehnung an Kohlbergs Stu-

fen verhaftet bleiben. Erfordert werden somit

tur die Grundlage dafür, dass Unternehmen

fenmodell der moralischen Entwicklung beim

Wertediskurse, die aus dem Erfahrungsraum

ihr großes Einmaleins einer eigenständigen,

Erwachsenen liegt die Pointe der Weltethos-

dieser unteren Ebenen abgeleitet werden kön-

hochflexiblen und zugleich substantiell unver-

Werte darin, dass wir mit diesen Werten ei-

nen und dort genau deshalb wirksam werden,

wechselbaren Nutzenstiftung entfalten kön-

nen Kanon haben, der seine Wirkung auch

weil sie dem Denken und Fühlen dieser un-

nen. Hierbei hilft der Abstraktionsgrad der

unter Level Sechs entfaltet, also unter der

teren Ebenen entspringen. Hier dient wieder

Weltethos-Werte. Denn in ihrer Abstraktion

von Kohlberg beschriebenen sechsten Ebene

das Weltethos als relevanter Wertekanon un-

lassen sich unterschiedlichste Unternehmen-

eines universalistisch begründbaren, deonto-

terhalb der Level Sechs Perspektive. Denn er

spraktiken weltethisch qualifizieren. Möglich

logischen Kanons ethischer Werte (Kohlberg

entsteht einerseits aus den vielfältigen Alltag-

wird dies, weil die Weltethos-Werte, seman-

1995, 351ff). Dieses Faktum ist mit Blick auf

spraxen eines humanen Miteinanders entsteht

tisch gesprochen, keine Intension und Exten-

zwei Sachverhalte bedeutsam. Erstens wird

und ist so schon vor philosophischen Level

sion haben. Im Unterschied zu räumlich und

diese sechste und oberste Ebene der Moral-

Sechs Begründungsdiskursen in unterschied-

zeitlich partikularen Werten eines kulturspezi-

entwicklung laut Kohlbergs lediglich von nur

lichsten Kulturen wirksam. Andererseits um-

fischen Ethos2 haben sie nämlich keine einein-

rd. 4% aller Erwachsenen erreicht (l.c. 59,

fasst der Weltethos-Kanon zugleich den Kern

deutige sowie inhaltlich konkrete Bedeutung.

vgl. 302ff). Zweitens bewegen sich die philo-

jener Werte- und Gerechtigkeitsvorstellungen,

Als der abstrakte Nenner einer Mannigfaltig-

sophisch diskutierten Ethikkonzepte, seien sie

die auf Kohlbergs sechsten Ebene der Moral-

keit unterschiedlichster religiöser und lebens-

deontologischer (Kant) diskursethischer (Apel,

entwicklung den Kern der philosophischen De-

weltlicher Regeln für ein humanes Miteinander

Habermas) gerechtigkeitsethischer (Rawls),

batte bilden (l.c. 351ff).

sind sie regulative Leitlinien, mit denen höchst

utilitaristisch (Bentham, Mill, Singer) und selbst

Die Pointe der Weltethos-Werte liegt somit

individuelle Lebens- und Unternehmenspra-

pragmatistischer (James, Dewey, Rorty) Spiel-

darin, dass sie im Gegensatz zu den vielfäl-

xen auf ihre Ethikfähigkeit hin befragt wer-

art, in ihren Argumentationen in der Regel auf

tig kontrovers geführten Ethikdebatten ohne

den können, ohne dass einzelne lebenswelt-

dieser sechsten Ebene. Das erklärt, weshalb

Letztbegründungsdiskurse praxiswirksam sind

liche Ausformungen dieser Praxen bevorzugt

philosophische Konzepte mit Blick auf das, was

und somit diesseits philosophischer Begrün-

oder diskriminiert werden. In Anlehnung an >

Nietzsche das „Menschliche, Allzumenschliche“

dungsdiskurse in die Lebenswirklichkeit ein-

nennt, allzu oft praxisunwirksam bleiben. Sie

greifen. Wieder kann dies am konkreten Fall,

bleiben praxisunwirksam, weil sie nicht dem

d.h. am Beispiel der Ausrichtung von Unter-

Denk- und Erfahrungsraum der meisten Men-

nehmen, verdeutlicht werden.

schen entsprechen, die in ihrer emotionalen

Als Modus operandi von Hochleistungsteams

wie kognitiven Reflexionsfähigkeit den unteren

ist eine vom kleinen Einmaleins der Welte-

getragene

Unternehmenskul-

2 Ein spezifisches Ethos – beispielsweise das Berufsethos von
Beamten, Feuerwehren, dem Militär oder caritativer Einrichtungen - besteht in der Regel aus bewusst reflektiert und
aktiv gelebten inhaltlich deskriptiv bestimmten Werten und
Tugenden. Als spezifische Werte einer konkreten Gruppe ist das
Ethos somit ausschließlich partikular normativ. Als bewusste
Haltung ist das Ethos dabei aktiv handlungsorientiert. Denn es
richtet das eigene Handeln aus an den bewusst reflektierten
und von einer spezifischen Gemeinschaft als verbindlich anerkannten Werten und Normen.
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Kants Unterscheidung der bestimmenden und

nicht Eins zu Eins deckungsgleich sind mit den

Alle Führungsstile, seien sie von laissez-faire

der reflektierenden Urteilskraft sind die Welte-

darunter gedachten raum-zeitlich geprägten

geprägt oder autokratisch, bürokratisch, cha-

thos-Werte reflektierenden Werte (Kant 1799,

Lebensvollzügen. Nur in dieser Unterschied-

rismatisch,

XXVf). Sie schreiben nicht Eins zu Eins vor,

lichkeit von abstrahierter Setzung und konkret

dergleichen mehr, sind dann weltethisch qua-

wie in einer konkreten Handlungs- oder Unter-

ausgeprägten raum-zeitlich bedingten Lebens-

lifiziert, wenn das Führungssystem auf der Or-

nehmenssituation Fairness oder Partnerschaft

vollzügen können wir an beidem festhalten,

ganisationebene offen, transparent und kon-

auszusehen haben oder wie eine konkrete

dem Ideal eines Kanons von Werten, der in

sequent ausgestaltet wird, auf der Sachebene

Handlungssituation zu lösen ist, sondern sie

allen Kulturen und Lebenssituationen Geltung

Fairness, Verlässlichkeit, Achtung und Respekt

helfen beim Bewerten, ob eine konkrete Regel

hat und an einer Vielfalt an konkreten Lebens-

walten und die Beziehungsebene von Vertrau-

oder Handlungssequenz aus Sicht der Beteili-

kulturen, denen gerade durch den Weltethos-

en, Verantwortung und Verbindlichkeit zeugt.

gten – und d.h. hier aus der Perspektive aller

Kanon individueller Raum eingeräumt wird.

Werden diese Werte im unternehmensspezi-

(!) Betroffenen – fair und partnerschaftlich ist.

Anders als die laut Kant vernunftnotwendigen

fischen Führungssystem aktiv gelebt, bewegt

Als universelle Prinzipien eines humanen Mit-

Vorstellungen der theoretischen Vernunft sind

sich der individuelle Führungsstil im Rahmen

einanders stehen die Weltethos-Werte so

die Weltethos-Werte deshalb lebensweltlich

des Weltethos. Denn gelebte Offenheit, Trans-

zwischen räumlich und zeitlich geprägten

praxiswirksame Vorstellungen. Sie repräsen-

parenz, Konsequenz, Fairness, Verlässlichkeit,

materialen

Hand-

tieren prozedurale Skripte zur situativen Be-

Achtung, Respekt, Vertrauen, Verantwortung

lungsvorgaben auf der einen Seite und der

wertung von Regeln und Handlungssequenzen,

und Verbindlichkeit speisen sich aus dem Ba-

abstrakt reflexiven Suche nach einer univer-

mit denen beispielsweise ein Unternehmen

siskanon jener Werte, die im Weltethos-Kon-

sell begründbaren Ethik auf der anderen. Wie

Nutzen stiftet.

zept noch abstrakt erscheinen.

schon gesagt, dürfen sie dabei nicht materi-

Als prozedurale Skripte (Gohl 2011) dienen

Die

al – also inhaltlich bestimmend – ausgedeutet

die Weltethos-Werte im Alltag dazu, unter-

mensspezifischer Führungsstile verdeutlicht

werden, sondern müssen als regulative Ideen

schiedlichste Verhaltensvarianten hinsichtlich

die Rolle der Weltethos-Werte im Reigen ande-

begriffen werden, die Bedeutungsgehalte ins

ihrer Leistungsfähigkeit zu qualifizieren. Ver-

rer Unternehmenswerte. Sie haben in diesem

Spiel bringen, ohne dabei eineindeutig kon-

deutlicht werden kann dies an allen Facetten

Reigen eine lediglich dienende Funktion. Darin

krete Inhalte festzuschreiben. In Analogie zu

der Unternehmensführung wie beispielswei-

sind sie nicht Primärwerte der Unternehmens-

Kants Unterscheidung einer gedachten „Welt

se

(Glauner

kultur, sondern Sekundär- bzw. Begleitwerte,

an sich“ und den vielfältigen Möglichkeiten

2015b), der Strategieentwicklung (Glauner

die als notwendige Basiswerte der Unterneh-

ihrer Beschreibung (vgl. Glauner 1997, 156f)

2015c, 2015f, 2015g) oder auch der Marken-

menskultur3 die Voraussetzung dafür sind, >

sind die Weltethos-Werte abstrakte „Set-

führung (Glauner 2015d). Besonders prägnant

zungen“ für die reflektierende Urteilskraft, die

ist jedoch das Beispiel von Führungsstilen.

3 Ein spezifisches Ethos – beispielsweise das Berufsethos von
Beamten, Feuerwehren, dem Militär oder caritativer Einrichtungen - besteht in der Regel aus bewusst reflektiert und
aktiv gelebten inhaltlich deskriptiv bestimmten Werten und

Moralvorstellungen

und

der

Organisationsentwicklung

demokratisch,

weltethische

kooperativ

Qualifizierung

und

unterneh-
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dass Unternehmen Strategien der Exzellenz

Dierksmeier, Claus (2011): The Freedom

ment. Ein Handbuch für Führungskräfte, Be-

ausgestalten können.4 Sie sind nötig, damit

– Responsibility Nexus in Management Phi-

raterinnen und Berater. (Haupt) Bern 2013,

das Unternehmen das Paradoxon moderner

losophy and Business Ethics. In: Journal of

11. Aufl.

Unternehmensführung lösen kann, nämlich

Business Ethics (2911) Jg. 101, S. 263-283.

durch hochflexible, substantielle Nutzenstif-

(DOI 10.1007/s10551-010-0721-9)
Dierksmeier, Claus (2012): Thomas Aqui-

tung unverwechselbar zu werden.
Arendt, Hannah (1964): Eichmann in Je-

rusalem. Ein Bericht von der Banalität des

Glauner, Friedrich (1989): Kants Bestim-

mung der Grenzen der Vernunft. (Janus)
Köln

nas on Justice as a Global Virtue in Busi-

Glauner, Friedrich (1997): Sprache und

ness. In: Business Ethics Quarterly, Jg.

Weltbezug. (Alber) Freiburg … 2. Aufl. 1998

22/2, S. 247-272.

Glauner, Friedrich (2013): CSR und Wer-

Dierksmeier, Claus (2013): Kant on Vir-

tecockpits. Mess- und Steuerungssysteme

Asch, Solmon E. (1955): Opinions and So-

tue. In: Journal of Business Ethics. Sprin-

der Unternehmenskultur. (Springer) Berlin/

cial Pressure. Scientific American 193: 31-

ger-Online. (DOI 10.1007/s10551-013-1683-

Heidelberg

35, November.

5)

Bösen. (Piper) München, 9. Aufl. 2011

Glauner, Friedrich (2014): Ethics, Values

Asch, Solmon E. (1956): Studies of Inde-

Dierksmeier, Claus and Wolfgang Amann,

and Corporate Cultures. A Wittgensteinian

pendence and Submission to Group Pres-

Ernst von Kimakowitz, Heiko Spitzeck, Mi-

approach in understanding corporate ac-

sures, Psychological Monographs 70, Nr. 416

chael Pirson eds. (2011): Humanistic Ethics

tion. Paper delivered at the International

Badura, B. and Greiner, W. and Rixgens, P.

in the Age of Globality. (Palgrave MACMIL-

CSR, Sustainability, Ethics & Governance

LAN) Basingstoke.

Conference, London, UK (University of Sur-

and Ueberle, M. and Behr, M. (2013): Sozial-

kapital. Grundlagen von Gesundheit und Un-

Elkington, John (1997): Cannibals with

ternehmenserfolg, Springer, Berlin/Heidel-

Forks. The Triple Bottom Line of 21st Centu-

berg, 2. erw.. Aufl.

ry Business. (Capstone) Oxford.

rey, Guildford) August 14-16 2014) to be published in the Proceedings.
Glauner, Friedrich (2015a): Dilemmata

Dasgupta Partha, Serageldin, Ismail (Eds)

Fisk, Peter (2010): People, Planet, Profit.

(2000): Social Capital. A Multifaceted Per-

How to embrace sustainability for innovation

mensethik

spective. (The World Bank) Washington.

and business growth. (KoganPage) London,

Schneider,

Philadelphia, New Delhi.

(Hg.) (2015) Corporate Social Responsibili-

Tugenden. Als spezifische Werte einer konkreten Gruppe ist das
Ethos somit ausschließlich partikular normativ. Als bewusste
Haltung ist das Ethos dabei aktiv handlungsorientiert. Denn es
richtet das eigene Handeln aus an den bewusst reflektierten
und von einer spezifischen Gemeinschaft als verbindlich anerkannten Werten und Normen.
4 Deutlich wird dies am Führungspersonal exzellenter Unternehmen. Diese „Level Five Leaders“ sind von einer Wertehaltung geprägt, die Demut und Bescheidenheit mit am Menschen
orientiertem Handeln vereinbart. (vgl. Collins 2001, 17ff)

Gilbert, Clark und Mathew Eyring, Richard
N. Foster (2013): Duale Transformation. In:

Harvard Business Manager. Februar 2013,
S. 34-44.
Glasl, Friedrich (1980): Konfliktmanage-

der Unternehmensethik – von der Unternehzur

Unternehmenskultur.

Andreas/Schmidpeter,

In:
René

ty. (Springer) Berlin, Heidelberg 2. erw. Auflage , S. 237-251.
Glauner, Friedrich (2015b): Werteorien-

tierte Organisationsentwicklung. In: Schmidpeter, René (Hg.): CSR und Organisati- >
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(Springer)

Berlin,

Glauner, Friedrich (2015f): Strategien der

Gohl, Christopher (2011): Prozedurale Po-

Exzellenz. Wertestrategien zu den Wettbe-

litik am Beispiel organisierter Dialoge. (Lit)

Glauner, Friedrich (2015c): Zukunftsfä-

werbsvorteilen von Morgen. (Executive-Ver-

Münster, Hamburg, London.

hige Unternehmensplanung. In: Brauwelt

sion von Glauner 2015g) Erscheint in: Wun-

Hemel, Ulrich (2007): Wert und Werte.

13/2015, 155. Jg., (Hans Carl) Nürnberg, S.

der, Thomas (2015): CSR und strategisches

Ethik für Manager – Ein Leitfaden für die

360-362.

Management. (Springer) Berlin, Heidelberg.

Praxis. (Hanser) München.

Heidelberg.

Glauner, Friedrich (2015d): Zukunftsfä-

Glauner, Friedrich (2015g): Zukunftsfä-

Hemel, Ulrich (2013): Die Wirtschaft ist

17-

higkeit. Wertestrategien zu den Wettbe-

für den Menschen da. Vom Sinn und der

18/2015, 155. Jg., (Hans Carl) Nürnberg, S.

werbsvorteilen von morgen. (Springer) Ber-

Seele des Kapitals. (Patmos) Ostfildern.

486-488.

lin, Heidelberg

hige

Markenführung.

In:

Brauwelt,

Homann, Karl; Christoph Lütge: Einfüh-

Glauner, Friedrich (2015e): Werteorien-

Glauner, Friedrich (2015h): CSR und Wer-

tierte Unternehmensführung. In: Brauwelt,

tecockpits. Mess- und Steuerungssysteme

21-22/2015, 155. Jg., (Hans Carl) Nürnberg,

der Unternehmenskultur. (Springer) Berlin/

S. 616-618.

Heidelberg, 2. erweiterte Auflage.

Das WEIT

in

rung in die Wirtschaftsethik. (LIT) Münster
2005, 2. Aufl.
Homann, Karl; Franz Blome-Drees: Wirt-

schafts- und Unternehmensethik. (UTB >

Eckdaten:

Gründungsdatum: 2012

Mitarbeiterzahl (Stand 17.06.15): 6 Vollzeitstellen, 1 Praktikantin, 5 Wissenschaftliche Hilfskräfte

Dierksmeier (Direktor), Dr. Bernd Villhauer (Geschäftsführer)
mehr als 600 Studenten durchgeführt.

Leitung: Prof. Dr. Claus

Lehrbetrieb seit Sommersemester 2012. Seitdem wurden 44 Veranstaltungen mit insgesamt

Themen der Lehrveranstaltungen: Führungsethik, Unternehmensethische Fallstudien, Einführung in die Wirt-

schafts- und Unternehmensethik, Ethische Entscheidungsfindung, Weltethos: Idee und Geschichte, Führen und Verhandeln im interkulturellen Kontext, Geld
und Ethik, Wirtschaft trifft Zivilgesellschaft, Ethics in International Relations u.a.

Organisation von mehr als 100 Veranstaltungen im Bereich Praxistrans-

fer, darunter Unternehmensbesuche, Podiumsdiskussionen, Fachforen sowie internationale Fachkonferenzen und Tagungen.
Die Arbeit des WEIT basiert auf dem Weltethos-Projekt von Prof. Dr. Hans Küng. Es stellt die gemeinsamen moralischen Grundlagen der Weltreligionen in
den Mittelpunkt. Die interkulturellen und interreligiösen Gemeinsamkeiten sollen vom Weltethos-Institut für die Wirtschaft fruchtbar gemacht werden. Wirtschafts- und Unternehmensethik sowie interkultureller Austausch sind die wichtigsten Felder seiner Arbeit. Das Institut entwickelt als Think Tank sein Programm in Bezug auf die drei Stakeholder: Exzellenz in Forschung und Lehre (Universität), Informations- und Anwaltschaft für die Weltethos-Idee (WeltethosStiftung) sowie Wirtschaftsbezug und Managementausbildung unter besonderer Berücksichtigung von Leadership- und Executive Education-Programmen
(Karl Schlecht Stiftung). Das Institut ist dementsprechend in den Bereichen Forschung, Lehre und Engagement (Praxistransfer) tätig und arbeitet mit vielfältigen Partnern aus den Bereichen Social Entrepreneurship, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft (Unternehmen) zusammen.
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Vandenhoeck) Göttingen 1992
Hunt, Vivian; Dennis Layton, Sara Prince
(2015): Why diversity matters. In: McKinsey

Insights, January 2015 <link>
Kant, Immanuel (1785): Grundlegung zur

Metaphysik der Sitten. In ders. Werke in
sechs Bänden,k hrsg. Wilhelm Weischedel,
Bd. IV, (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
Darmstadt, S. 11-102.

Ansprechpartner
Prof. Claus Dierksmeier
verantwortet als Direktor die inhaltliche Ausrichtung und Forschungsstrategie des WEIT. Er arbeitet
gegenwärtig an der säkularen Begründung eines Weltethos aufgrund einer Idee „qualitativer Freiheit“.
Jene Theorie untersucht Freiheit auf die von ihr eröffneten Lebenschancen hin und zielt darauf, interkulturelle Leitlinien für die individuelle wie institutionelle Verbindung von Verantwortung und Freiheit
zu formulieren. Zudem forscht Dierksmeier zur Theorien und Praktiken von „humanistic management“

Kant, Immanuel (1799): Kritik der Urteils-

und „humanistic economics“.

kraft. (Meiner ) Hamburg 1974.
Kimakowitz, Ernst von und Michael Pir-

Dr. Christopher Gohl

son, Heiko Spitzeck, Claus Dierksmeier,

ist zuständig für den Bereich „Public Dialogue“ und erforscht aus politikwissenschaftlicher Perspektive

Wolfgang Amann eds. (2010): Humanistic

das Weltethos, Kosmopolitismus sowie die Rolle von Stakeholder-Dialogen und der Zivilgesellschaft. Er

Management in Practice. Palgrave MACMIL-

ist erfahrener Mediator in politischen Prozessen, so beispielsweise bei der Diskussion um die Erweite-

LAN. Basingstoke.

rung des Frankfurter Flughafens

Kohlberg, Lawrence (1995): Die Psycholo-

gie

der

Moralentwicklung.

(Suhrkamp)

Frankfurt/Main.
Küng, Hans (2012): Handbuch Weltethos.

Eine Vision und ihre Umsetzung. (Pieper)
München, Zürich.
Leisinger, Klaus M. (2014): Global Values

for Global Development. Working Pape pe-

Dr. Bernd Villhauer
koordiniert als Geschäftsführer die organisatorischen und finanziellen Aspekte des WEIT. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen bei Geld- und Finanzmarkthemen.
Michael Wihlenda
ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter zuständig für die studentischen Aktivitäten am WEIT, besonders
für die World Citizen School, in der sich Studenteninitiativen vernetzen. Er promoviert zum Thema Social Entrepreneurship.

pared to the conferences of the Sustainable
Development Solutions Network (SDSN)

Dr. Friedrich Glauner

and of th UN GlobL Compact LEAD Initiative

ist als Projektmanager für den Praxistransfer mit den Übersetzungen in die unternehmerische Praxis

in September 2014.

beschäftigt. Er war selbst als Manager in eigenen und inhabergeführten Unternehmen tätig. Er forscht

Milgram, Stanley (1974): Das Bilgam-Ex-

periment. Zur Gehorsamsbereitscaft ge- >

und lehrt in den Bereichen Philosophie und Managementtheorie zu den Themen Zukunftsfähigkeit von
Geschäftsmodellen und Unternehmen als sozialen Systemen.
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Karriereentwicklung hängt
von Arbeitswerten ab

work life: A longitudinal study. Journal of

wenn sich also die meisten Menschen mei-

Vocational Behavior, 89, 162-171.

stens ehrlich verhalten, so werden – wenn

Im Berufsleben spielen manche Werte und

Die (letzte) Gelegenheit macht Diebe

Standards auch mal beiseitegelassen, und

längsschnittlich angelegten Studie in Finn-

Unser

Extra mitgenommen. tg

land wurde nun herausgearbeitet, welche

grundlegend anders, wenn sich die große

Arbeitswerte mit welchen beruflichen Ent-

Mehrzahl der Menschen in den meisten Fäl-

wicklungen und Ergebnissen zusammen-

len nicht ehrlich verhalten würde: ob bei

hängen. Rund 350 junge Erwachsenen wur-

der Steuererklärung, bei Arbeitsmodellen

den jeweils im Alter von 20 und 23 Jahren

mit Vertrauensarbeitszeit, bei der Benut-

zu ihren Werten und zu ihrer beruflichen

zung öffentlicher Verkehrsmittel oder im

Effron, D. A., Bryan, C. J. & Murnighan, J.

Situation befragt. Heraus kam, dass es bei

Kaufhaus. Dennoch gibt es immer wieder

K. (2015). Cheating at the end to avoid re-

im Alter von 20 Jahren besonders intrinsisch

Situationen, in denen geschummelt und be-

gret. Journal of Personality and Social Psy-

motivierten Personen, also solchen, die

trogen wird. In einer Serie von Studien ha-

chology, 109(3), 395-414.

eher Selbstverwirklichung anstatt eines gu-

ben englische Forscher nun untersucht was

ten Gehalts und Status wichtig fanden, drei

passiert, wenn Menschen mehrere Möglich-

Jahre später eine überdurchschnittlich gute

keiten zum Schummeln bekommen und da-

Passung zwischen ihrer Persönlichkeit und

von ausgehen können, dass die Wahrschein-

den Merkmalen ihrer Tätigkeit gab. Umge-

lichkeit entdeckt zu werden sehr gering ist.

kehrt waren diejenigen, denen ein gutes Ge-

Den Ergebnissen zufolge halten die üblichen

halt und Karriere wichtig waren, drei Jahre

moralischen Standards nur zu Beginn, denn

später seltener arbeitslos. Bemerkenswer-

zum Ende einer Serie von Schummelmög-

terweise waren gerade diejenigen, denen

lichkeiten war die Wahrscheinlichkeit, dass

es wichtig war einen sicheren Job zu haben,

tatsächlich gelogen wurde, dreimal höher

drei Jahre später mit etwas höherer Wahr-

als am Anfang. Diesem Effekt lag zugrun-

scheinlichkeit arbeitslos als die anderen. tg

de, dass die Probanden in den Experimenten

alltägliches

soziales

Leben

auf den letzten Metern wird noch ein kleines

wäre
Foto: seaternity - „Opportunities“
CC BY-SA 2.0 <link>

Motivationen eine besondere Rolle. In einer

es keinem mehr auffällt – die moralischen

offensichtlich das Bedauern darüber antiziSortheix, F. M., Chow, A. & Salmela-Aro,

pierten, die letzten Chancen zur Gewinn-

K. (2015). Work values and the transition to

maximierung verstreichen zu lassen. Auch
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Zur Psychologie
des Helfens
- Was man aus
psychologischer
Sicht beachten
muss bei dem
Umgang mit
Flüchtlingen.

Tausende Flüchtlinge ziehen aus dem Nahen
und Mittleren Osten sowie aus Afrika nach
Europa, mit dem Ziel sich eine neue Existenz aufzubauen. An der Spannbreite der
Reaktionen – von gewalttätiger Ablehnung
und Hass bis zu einer selbstlosem Helfen
und herzlichem Willkommen – lässt sich die
Grösse der Herausforderung ablesen, mit
der die aufnehmenden Gesellschaften konfrontiert sind. Ob die Neuankömmlinge als
Gefahr oder als Chance begriffen werden
hängt ganz im Wesentlichen von den psychischen Prozessen der Menschen in den
Gesellschaften ab. Diese Prozesse müssen
beachtet werden, wenn die Integration der
Flüchtlinge erfolgreich gestaltet werden
soll.
Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

W i s s e n s w e r t 02 - 2015

Wir sehen täglich Flüchtlinge aus vielen Län-

jetzt nicht weiter diskutiert werden. Wir wollen

dern zu Wasser und zu Lande wie sie Euro-

uns auf die Situation konzentrieren, die für uns

pa zu erreichen versuchen. Wir sehen die

vor Ort und wohl auch über längere Zeit von

tragischsten Unfälle, anfänglich verstärkt im

großer Bedeutung sein wird: Die Unterbrin-

Mittelmeer, jetzt vor allem auch auf europä-

gung, Versorgung und Integration von Flücht-

ischem Boden. Es wird versucht die Menschen

lingen in Deutschland.

am Weiterreisen zu hindern, sie in völlig über-

Wir versuchen Kenntnisse der Sozialpsycho-

füllte Lager zu lenken, um auch nur einiger-

logie heranzuziehen, um diese soziale Pro-

maßen eine gewisse Kontrolle zu behalten. Die

blematik zu verstehen, zu erklären, in ihrer

Medien konzentrieren sich auf die schreck-

Konsequenz vorherzusagen und Überlegungen

lichen Ereignisse, heben aber auch teilweise

anzustellen, wie man gezielt intervenieren

die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung vor Ort

kann.

heraus, die Unterstützung und Hilfe gewähren.
Hilfsaktionen

von

Sachspenden,

angeregt

durch die Presse, geraten zu kaum noch zu be-

1. Ist

der

Mensch

prosozial und hilfsbereit

oder antisozial und aggressiv?

wältigenden Umfängen so großen Ausmaßes,

Schon aus der Sozialphilosophie wissen wir,

dass die Sammlung, Organisation und Vertei-

dass der Mensch beide Seiten besitzt, er ist

lung aller Sachen einen Verwaltungsaufwand

aggressiv, auf den eigenen Vorteil bedacht

erfordert, der nur mehr schwer zu leisten ist.

und wehrt sich gegen andere Menschen (Hob-

Gleichzeitig werden immer wieder Unterbrin-

bes), aber gleichzeitig ist er auch hilfsbereit,

gungsmöglichkeiten für Flüchtlinge attackiert

unterstützend und teilt eigene Ressourcen

und beschädigt, um die Unterbringung zu ver-

(Comte). Wir wissen ferner, dass im Rahmen

hindern. Menschen wehren sich gegen die Ein-

unserer Phylogenese eine gewisse Xenophobie

richtung von Flüchtlingsheimen in ihrer Umge-

(Angst vor Fremden) genetisch verankert ist.

bung. Sie wollen diese Menschen nicht in ihrer

Wir kennen aber auch die genetisch veran-

Wohngegend akzeptieren, weil sie Befürch-

kerte Hilfsbereitschaft, die von der Ähnlichkeit

tungen haben und Gefahren sehen, die auf sie

- ursprünglich im Genom und als Hamilton-

zukommen könnten.

Theorem bekannt - aber dann auch mit der

Das Problem in skrupelloser Weise Geld mit

empfundenen Ähnlichkeit in sozialen Kriterien

der Not der Flüchtlinge zu verdienen, soll hier

abhängig ist. Wir wissen, dass ganz normale >
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Menschen in besonderen Situationen zu un-

erheblichem sozialen Stress neigen Menschen

hilft, muss nicht auch in einer anderen helfen.

glaublich aggressiven Handlungen gebracht

dazu diese Bedrohung auf eine Außengruppe

Diese Form der pro-sozialen oder auch anti-

werden können. Bekannte Beispiele sind das

zu attribuieren und diese für alle Bedrohungen

sozialen Persönlichkeit scheint nicht zu existie-

Milgram-Experiment und das Zimbardo-Ex-

verantwortlich zu machen. Wenn durch die

ren (Witte, 1994). Man muss also genauer auf

periment aus der Forschung, teilweise über-

politischen Bedingungen Ausländer dafür an-

den sozialen Kontext achten, um die Voraus-

dramatisiert in Spielfilmen. Im ersten geht es

geboten werden als Verursacher, dann gibt es

setzungen für das Helfen in diesem Kontext

darum eine andere Person bei Fehlern durch

entsprechende ausländerfeindliche Aktionen

bei bestimmten Personen zu bestimmen.

Elektroschläge zu bestrafen und im zweiten

(Witte, 2003). Moralisch wird ein solches Ver-

um das Verhalten von Gefängniswärtern ge-

halten dadurch gerechtfertigt, dass man nicht

genüber Gefangenen in einer experimentellen

auf der individuellen Ebene gegen einzelne

2. Welche sozialen Kontexte
beim Helfen unterscheiden?

Situation. Dass solche Effekte auch im Alltag

Personen vorgeht, sondern inter-gruppales

Wenn wir uns dem Verhältnis von Bürgern

auftreten, finden wir immer wieder. Bekannt

Verhalten zeigt gegen ent-individualisierte

zu den Flüchtlingen zuwenden, dann sind vor

geworden sind die Geschehnisse in My Lai

Mitglieder der Außengruppe.

allem folgende Hilfesituationen von großer Be-

während des Vietnam-Krieges oder in dem

Die soziale Konstellation ist also ein wichtiger

deutung:

Gefängnis von Abu Ghraib während des Irak-

Auslöser für ausländerfeindliches Verhalten.

a) Die indirekte Hilfe durch Spenden von

Krieges bzw. auch in Guantanamo. Wenn man

Natürlich lassen sich nicht alle Menschen unter

sich die Geschehnisse in der Welt anschaut,

gleichen Bedingungen zu aggressivem Verhal-

dann wird man zahlreiche solcher Fälle finden.

ten hinreißen. Es gibt inter-individuelle Unter-

Man bezeichnet das als Luzifer-Effekt (Zimbar-

schiede. Generell kann man sagen, dass auch

do, 2009). Die Welt scheint immer mehr aus

hilfreiches Handeln in verschiedenen Situati-

den Fugen geraten zu sein und die Gewalt auf

onen von unterschiedlichen Menschen ausge-

In diesen drei sozialen Kontexten sind die

der Welt scheint immer mehr zuzunehmen.

führt wird. Wer in einer bestimmten Situation

Grundlagen für diese Hilfeleistungen sehr un-

muss man

Sachen und Geld,
b) die persönliche Hilfe für eine konkrete
Familie,
c) die Hilfe in Alltagssituationen für
Behördengänge etc.

terschiedlich. Bei der indirekten Hilfe kommt

Pinker (2011) durch eine umfangreiche Analy-

es darauf an, dass die Helfer die Bedürftig-

se der Gewalt auf der Welt gezeigt hat. Man
kann also leicht erkennen, dass nicht die allgemeine Entwicklung sondern die konkreten
Lebensbedingungen vor Ort die Form des
Handelns in erheblichem Umfang dieses festlegen. Unter bedrohlichen Bedingungen und

Foto: Daniel Müller - „021_23102103“ CC BY-NC-ND 2.0 <link>

Glücklicherweise ist das nicht der Fall, wie

keit erkennen und eine soziale Verantwortung
empfinden. Sind Menschen dazu bereit, dann
wird ihre durch Prinzipien gesteuerte moralische Haltung aktiviert, die sie zu einer indirekten Hilfe veranlasst. Voraussetzung für
diese Art des Helfens sind gewisse interne >
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Prozesse bei den Helfern, die neben der Be-

sen die potentiellen Helfer verschiedene Vo-

Ost- gegen West-Deutschland, als vielmehr

wertung einer Bedürftigkeit sich persönlich

raussetzungen mitbringen, um aktiv Hilfe zu

ökonomische Unterschiede, die eben zwischen

verantwortlich fühlen müssen und daraus eine

leisten, nur dann wird auch die Wahrschein-

diesen Landesteilen vorhanden sind. So liegt

moralische Verpflichtung empfinden, was dann

lichkeit hoch sein, dass sie Hilfe leisten. Es wird

die Arbeitslosenquote noch immer um ca. 5%

zu Spenden oder anderen allgemeinen Aktivi-

sich dabei aber um verschiedene Personen

in Ostdeutschland höher, aber es gab auch

täten führt.

handeln. Folglich muss auch die Ansprache an

Zeiten, zudenen der Unterschied ca. 10% be-

Die persönliche Hilfe basiert auf ganz anderen

diese potentiellen Helfer unterschiedlich sein.

trug. So Etwas ist nicht vergessen. Ferner sind

Prozessen. Hier steht die Emotion im Mittel-

Ebenso wird erkennbar, dass die Rahmenbe-

die Löhne und Renten niedriger in Ostdeutsch-

punkt als Grundlage für die Hilfe. Diese Helfer

dingungen so gestaltet werden müssen, dass

land. Die jungen Menschen ziehen weg und die

empfinden Mitleid und versetzen sich in das

überhaupt in größerem Umfang Hilfe geleistet

wichtigen Betriebe sind in Westdeutschland.

Schicksal der Person oder Familie (Empathie).

wird. Diese Hilfeleistungen für die Flüchtlinge

Die konzentrierte Unterbringung in größeren

Auf diesem Hintergrund wird dann einer kon-

kann man als eine Willkommenskultur bezeich-

Wohneinheiten kann nur dazu führen, dass

kreten Person oder Familie Hilfe zuteil. Es ist

nen. Sie basiert auf der unterschiedlichen Be-

die umgebende Bevölkerung eine Ablehnung

nicht diese eher abstrakte Hilfe aus sozialer

ziehung der Bürger zu den Flüchtlingen.

zeigt. Solche Einheiten sind verwaltungstech-

Verantwortung und nach moralischen Prin-

Immer muss jedoch vorausgesetzt werden,

nisch wahrscheinlich leichter zu betreuen,

zipien, sondern die direkte emotionale Bezie-

dass die Mitglieder der Aufnahmekultur nicht

aber sowohl die internen Prozesse zwischen

hung zu anderen Personen, mit denen man

den Eindruck knapper Ressourcen haben, um

den Flüchtlingen als auch die externen Pro-

Mitleid empfindet und sich in ihre Bedürftigkeit

die gekämpft werden muss. In solchen ökono-

zesse zwischen Flüchtlingen und Bevölkerung

hineinversetzen kann.

mischen Stresssituationen wird es zu einer Ab-

können so nicht positiv gestaltet werden. Man

Die Hilfe in Alltagssituationen ist weniger emo-

wehr der Flüchtlinge kommen. Diese Abwehr

muss hier auch darauf achten, dass keine Par-

tional. Man muss eine generelle soziale Ver-

muss nicht immer mit einer rechtsradikalen

allelgesellschaft innerhalb dieser Wohnanlagen

antwortung empfinden, die dann aber zu einer

Ideologie einhergehen. Aber es ist leicht, Be-

entsteht. Hierüber ist bisher noch wenig nach-

gewissen Empathie mit diesen Personen führt,

drohungen politisch auszunutzen. Ängste ha-

gedacht worden, weil man das Problem der

um sie im Alltag zu unterstützen. Hier ist die

ben den Effekt der inneren Solidarisierung mit

Unterbringung als so dringlich angesehen hat,

Bindung an eine konkrete Person oder Familie

Gleichen und der gemeinsamen Abwehr eines

dass eine strukturierte Betreuung kaum mög-

nicht vorhanden, es ist eher eine allgemeine

äußeren Feindes. Solche Ängste entstehen

lich erschien. Alle sind überfordert und man

Verpflichtung, die man empfindet, aber diese

leichter in ökonomisch-prekären Regionen,

bearbeitet nur Krisen, ohne zu gestalten. Das

führt dann zu einer empathischen Reaktion,

aber auch in einer abrupten Überforderung

erzeugt zukünftige Probleme, die wiederum

aus der heraus man hilft.

von Bewohnern durch eine zu große Zahl an

eine Willkommenskultur verhindern können.

Für diese drei wichtigen Hilfesituationen müs-

Flüchtlingen. Es ist also weniger die Differenz

Der Beginn beim Ankommen in der neuen >
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Gesellschaft legt viele nachfolgende Abläufe

gemacht wurde. Es ist also in großem Umfang

taktaufnahme zu finden, indem man Personen

fest, insbesondere auch Einstellungen, Vorur-

möglich, die Menschen einer Region zu dieser

oder Familien mit ihren Kontaktwünschen dort

teile, Beziehungsaufnahmen, Integrationsver-

Form der Hilfeleistung zu bewegen.

darstellt bzw. Kontaktangebote aus der Bevöl-

suche. Korrekturen sind dann nur mit zusätz-

Wird es jetzt aber direkter, dann setzt die Ab-

kerung aufnimmt. Hier gibt es einige Möglich-

lichen Hemmnissen und Belastungen möglich.

wehr ein. Dabei ist es keineswegs so, dass ein

keiten, um ein Integrationsklima aus der Um-

Wenn man nicht kopf- und hilflos in eine Krise

Kontakt automatisch zum Abbau von Vorur-

gebung zu schaffen.

hineinstolpern will, dann muss man in der Tat

teilen führt, wie naiver Weise unterstellt wird

Da auch die Hilfe in Alltagssituationen einen

vom Ziel her die Abläufe organisieren. Diese

(Kontakt-Hypothese). Er kann Vorurteile auch

näheren, aber auch weniger persönlichen Kon-

Ziele sind festzulegen, wenn man nicht eine

verfestigen, weil man vermeintlich gemäß

takt zu Flüchtlingen erfordert, wird man eben-

dauerhafte

möchte.

seiner Erwartungen die entsprechenden Er-

falls direkte Kontaktaufnahmen organisieren

Das klingt in der augenblicklichen Situation

fahrungen macht. Und es ist leicht, seine Vor-

müssen.

utopisch, aber nur bei konkreteren Aussagen

urteile bestätigt zu bekommen. Kontakte müs-

über Ziele, die auch von der Bevölkerung psy-

sen also strukturiert und unterstützt werden.

chisch getragen werden können,

kann man

Nicht nur für die Versorgung der Flüchtlinge

eine Willkommenskultur schaffen. Sie basiert

mit materiellen Ressourcen ist zu sorgen, son-

auf psychischen Prozessen und kann nicht ver-

dern auch die Betreuung der Quartiere muss

ordnet werden. Ängste müssen ernst genom-

strategisch unterstützt werden, um die Last

men werden. Sie zu behandeln kann höchst

der Bevölkerung zu mindern, denn vorerst ist

kompliziert sein, wie alle professionellen Psy-

es eine Anpassung an eine Herausforderung,

chotherapeuten wissen. Bevor wir verurteilen,

die sehr wohl auch später zu positiven Erfah-

müssen wir die psychischen Prozesse verste-

rungen für Einzelne aus der Bevölkerung füh-

hen lernen und Hilfe anbieten bzw. Strategien

ren kann. Anfänglich aber stellt eine solche

entwickeln, die diese Ängste abbauen.

Begegnung eine Anstrengung

überschaubare

schaffen

kleine

Einheiten

zu

und teilweise

Verängstigung dar.

schaffen, kann man von der umgebenden Be-

Zu einer persönlichen Hilfe für Flüchtlinge wird

völkerung kaum Hilfeleistungen erwarten, die

man nur kommen, wenn man auch einen in-

über die indirekte Hilfe hinausgeht. Hier in

dividuellen Kontakt herstellen kann. Das zu

Hamburg hat diese Form der Hilfeleistung die

organisieren ist nicht einfach, aber man kann

Organisatoren fast überfordert, weil über die

hier wahrscheinlich auch das Internet nutzen,

Medien konkret die Bedürftigkeit erkennbar

um Möglichkeiten für eine persönliche Kon-

>

Foto: Rasande Tyskar - „Refugee Welcome Center Hamburg“ CC BY-NC 2.0 <link>

Ohne

Problematik
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Voraussetzung für viele direkte Kontaktauf-

land existiert in der Weise nicht mehr.

hung für das eigene Leben in diesen Ländern

nahmen ist eine gemeinsame Sprache. Das

Um unsere Bevölkerung psychisch nicht zu

ein weit höheres Ausmaß eingenommen hat.

mag bis zu einem gewissen Grad Englisch

überfordern, werden wir darauf achten müs-

sein, aber man wird eine große Anzahl von

sen, dass wir Asylverfahren von Einwanderung

3. Was

Personen finden müssen, die zwei-sprachig

deutlich trennen. Die Bevölkerung anerkennt

Jede vermeintliche Wohltat aus der Sicht der

kommunizieren können - Deutsch und eine

die Notsituation von Personen und Familien

Helfer muss keineswegs auch als Wohltat bei

entsprechende Fremdsprache aus dem Hei-

aus Krisengebieten und wird diesen Personen

den Hilfeempfängern empfunden werden. Wir

matland der Flüchtlinge. Hierfür Studenten

helfen wollen. Man darf sich aber nicht ausge-

haben also immer zwei Beurteilungsebenen.

einzusetzen und Forschungsprojekte in Form

nutzt fühlen, sonst kehrt sich die Hilfsbereit-

Man kennt diese Problematik auch aus der

von Bachelor- oder Master-Arbeiten anzubie-

schaft in aggressive Ablehnung um. Man trennt

Entwicklungshilfe. Darum ist es wichtig, die

ten, sollte möglich sein.

dann auch nicht mehr zwischen Personen aus

Bedarfe zu klären und dann gezielt darauf

Mit der Planung von Unterbringungsmöglich-

Krisengebieten und Personen aus Gebieten

zu reagieren. Völlig unproblematisch sind die

keiten in einer Region sind solche Vorarbeiten

mit ökonomischen Problemen. Man ist dann

Personen, die direkte Hilfe anbieten u.U. auch

vor Ort bereits vor Ankunft der Flüchtlinge zu

gegen Flüchtlinge und hat das Argument, dass

nicht. Nicht jeder Helfer ist geeignet und viele

organisieren. Nur so kann auch eine große Ab-

diese uns ausnutzen. Will man eine Willkom-

Hilfen kann man nicht anbieten, weil es kei-

lehnung von Flüchtlingen in einem Wohngebiet

menskultur, dann darf man einen solchen Ein-

ne Personen gibt, die über diese Fähigkeiten

vermieden werden.

druck nicht entstehen lassen. Die Menschen

verfügen, die tatsächlich gebraucht werden.

Wer aber soll das machen? Kann man nicht

unterscheiden zwischen Notlagen von Leib

Es bleibt aus psychologischer Sicht auch im-

Modelle schaffen, die eine Orientierung für

und Leben und Problemen des ökonomischen

mer die Frage zu klären, warum jemand hel-

die Unterbringungsformen konzipieren, um sie

Standards im Heimatland. Im ersten Fall sind

fen möchte. Ist es Altruismus, eine uneigen-

dann in den einzelnen Bereichen angepasst zu

viele Menschen bereit zu helfen, im zweiten

nützliche Handlung, oder zieht man Gewinn

übernehmen?

Fall nicht. So sind z.B. 56% der Bundesbür-

daraus. Wie sieht dieser Eigennutz aus, denn

Im Augenblick streiten wir noch um die ge-

ger dafür, dass die Balkan-Länder als sichere

es handelt sich hierbei um freiwillige Ange-

rechte Verteilung, die regionale Unterbringung

Herkunftsländer, ohne Asylberechtigung, ein-

bote, die aus einer inneren Motivation resul-

und die Finanzierung. Manche hoffen noch,

gestuft werden, nur 31% sind dagegen ( Man

tieren. Ist eine solche Hilfe wirklich geeignet,

dass man die Flüchtlinge abwehren kann oder

kann sich aber für den zweiten Fall vorstellen,

den Flüchtlingen zu helfen? Sind nicht auch

sie nur kurzfristig bei uns bleiben werden, so

in Kooperation mit den Balkan-Ländern Hilfen

Enttäuschungen der Helfer durch die Flücht-

dass Provisorien genügen. Wir werden uns auf

im Ursprungsland zu organisieren und eine

linge aufzuarbeiten, um nicht ein Gegenkli-

eine dauerhafte Anwesenheit vieler Flücht-

deutliche Trennung vorzunehmen von Flücht-

ma zur Willkommenskultur zu erzeugen, das

linge einstellen müssen, denn das Ursprungs-

lingen aus Asien und Afrika, weil die Bedro-

sich dann zu einer Ablehnungskultur entwi- >

ist eigentlich eine

Hilfe?
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ckelt. Die interkulturelle Kommunikation setzt

Anwesenden Unterstützung erhalten können.

licher Reaktionen handeln kann, sondern man

Kenntnisse und Fähigkeiten auf beiden Seiten

Eine gewisse sozio-ökonomische Durchmi-

muss eine generelle Strategie entwickeln, die

voraus, die auch jenseits der Sprachbarriere

schung aus den Kulturkreisen ist ebenfalls bei

solche Reaktionen in der betroffenen Bevölke-

liegen. Vorbildung und Betreuung der Helfer

der gegenseitigen Unterstützung nützlich. Die-

rung kaum aufkommen lässt. Die Menschen

ist unabdingbar, sonst kann sehr schnell gut

se Form der Gruppenbildung durch räumliche

sind zur Hilfe bereit, üblicherweise schätzt

gemeinte Hilfe zu einer aggressiven Reaktion

Nähe kann ein wichtiger Schritt zur Selbsthilfe

man sich selber als hilfsbereit ein, aber es

führen, weil Rituale, Tabus, Höflichkeitsregeln

sein. Nicht ungefährlich ist diese Gruppenbil-

muss die Not erkannt und die sozialen Ängste

verletzt worden sind. Eine Willkommenskultur

dung, wenn es zu Aggressionen mit anderen

müssen ernst genommen werden. Hierzu be-

setzt also nicht nur guten Willen voraus, son-

Gruppen in einer Wohnanlage kommt. Auch

darf es einer Vorbereitungsstrategie und einer

dern bedarf auch der Kenntnisse und Fähigkei-

solche Rivalitäten sind zu berücksichtigen bei

intensiven Betreuung des Umfeldes. Das ist

ten zum Helfen.

der Unterbringung. Aus einer solchen Grup-

nicht einfach, denn dazu sind auch professio-

penbildung heraus kann man erfahren, wel-

nelle Personen notwendig: Verwaltungsbeam-

4. Hilfe

zur

Selbsthilfe

che Hilfsangebote nützlich und förderlich sind.

te, Sozialarbeiter, Lehrer, Ärzte, Psychologen,

Bei jeder Entwicklungshilfemaßnahme steht

Menschen brauchen eine gewisse Tagesstruk-

… Eine solche Aufgabe hat es bisher für uns in

der Aspekt der Selbsthilfe im Zentrum, nach-

tur, die sich angepasst an den Bedürfnissen

Deutschland noch nicht gegeben. Wie können

dem man früher die unsinnigsten Gaben ver-

vor Ort entwickeln muss. Dabei können die

die Belastungen für die Kommunen gerecht

teilt hat, was aber schon einige Zeit zurück-

Flüchtlingsgruppen auch selbstverantwortlich

verteilt werden?

liegt. Ein Beispiel ist die Versorgung eines

eine solche Struktur entwickeln. Man sollte

Problem. Nur ist die gerechte Verteilung von

afrikanischen Landes mit Schneeflügen.

An

darauf hin arbeiten und Unterstützung geben,

Flüchtlingen auch auf höherem Niveau ein

dieses Prinzip sollte man auch bei der Betreu-

soweit wie möglich. Ein wichtiges Element ei-

Problem der EU. Niemand kann sich bisher mit

ung der Flüchtlinge anknüpfen. Das beginnt mit

ner Willkommenskultur ist die Unterstützung

einer kontrollierten Zuweisung von Flücht- >

der Unterbringung, die so koordiniert werden

der Flüchtlinge bei ihrer Eigenorganisation und

sollte, dass kulturelle Nähe in den Wohnanla-

nicht nur durch Angebote, die man selber für

gen verwirklicht wird. In einer solchen Situa-

hilfreich hält.

aus den Anforderungen entwickeln. Die Gefahr

5. Fazit

ist, dass diese Strukturen zur Machtausübung

Auf dem Hintergrund einiger psychischer Pro-

missbraucht werden und weniger zur Unter-

zesse im Zusammenhang mit der angestrebten

stützung. Gleichzeitig sollte man auch darauf

Willkommenskultur wird deutlich, dass es sich

setzen, dass Neuankömmlinge von den länger

nicht nur um die Verurteilung fremdenfeind-

Foto: Daniel Müller - „024_30102013“ CC BY-NC-ND 2.0 <link>

tion entstehen informelle Strukturen, die sich

Schon das ist ein großes
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lingen anfreunden. Eine Überforderung von

rische Belegeund ein theoretisches Konzept.

Aufnahmeländern wäre wegen der psychi-

In: E. H. Witte (Hrsg.) Sozialpsychologie po-

schen, aber auch materiellen Auswirkungen

litischer Prozesse. (pp.85-117). Lengerich:

eine Katastrophe für Europa. Eine Bewältigung

Pabst.

dieser Anforderung könnte Europa helfen, sei-

Zimbardo, P. (2009). The Lucifer effect.

ne Stellung in der Welt auch in Zukunft zu fe-

How good people turn evil. London: Rider.

stigen, weil die Flüchtlinge auch dazu beitra-

Gibt es auch als deutsche Übersetzung

gen, die Geburtenrate und die Zunahme des

(2008). Der Luzifer-Effekt: Die Macht der

durchschnittlichen Alters zu korrigieren. Die

Umstände und die Psychologie des Bösen.

Gefahr einer Parallelgesellschaft muss jedoch

Spektrum-Verlag.

vermieden werden. Das geschieht auf der Basis einer Willkommenskultur durch Integration
– eine große Anforderung für alle Seiten. Viele
spontane, sehr willkommene Hilfsaktionen
sind zu beobachten, sie müssen aber verstetigt werden, eine spezielle Herausforderung
für die deutsche Gesellschaft, aber vielleicht
auch ein Antrieb für eine alternde Gesellschaft
sich verstärkt gebraucht zu fühlen.
Pinker, S. (2011). The better angels of our

nature. The decline of violence in history
and its causes. London: Penguin Books. Gibt
es auch als deutsche Übersetzung (2013).
Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit. Fischer-Verlag.
Spiegel on-line (26.07.2015). <link>
Witte, E. H. (1994). Lehrbuch Sozialpsy-

chologie. Weinheim: Beltz.
Witte, E. H. (2003).Wirtschaftspsycholo-

gische Ursachen politischer Prozesse: EmpiSeite 35
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Konservative beziehen sich eher auf die
Vergangenheit, Liberale eher auf die
Zukunft

vativen der Wert Tradition wichtig ist und

tive, bewahrende Werte und liberale Offen-

dementsprechend das Handeln für die Zu-

heits-Werte. Diese unterschiedlichen Wer-

kunft meistens durch die Vergangenheit be-

tefundamente durchdringen bei den beiden

gründet wird. Liberale hingegen sind offener

Parteien die Kommunikation über politische
Inhalte und Pläne. tg

Zahlreiche US-amerikanische Studien im

für Neues, auch Unbekanntes, weshalb ihre

Bereich der politischen Psychologie diffe-

Visionen der Zukunft nicht zwangsläufig viel

renzieren zwischen konservativen und libe-

mit der Vergangenheit zu tun haben müs-

ralen Werten. Diese beiden sich konzeptuell

sen.

& Fetterman, A. K. (2015).

widersprechenden

Robinson, M. D., Cassidy, D. M., Boyd, R. L.

The politics of

lassen

Einen korrespondieren Unterschied zwischen

time: Conservatives differentially reference

sich gut den beiden großen Parteien in den

den beiden politischen Lagern liefert eine

the past and liberals differentially reference

USA zuordnen, weshalb sie in US-amerika-

Untersuchung der University of Minnesota

the future. Journal of Applied Social Psycho-

nischen Studien häufig in den Fokus genom-

Twin Cities. Hier wurden die Fernseh-Wahl-

logy, 45(7), 391-399.

men werden. Zwei aktuell veröffentlichte

werbespots der Präsidentschaftskandidaten

Moses, J. F. & Gonzales, M. H. (2015).

Studien zeigen nun, welche Unterschiede

zwischen 1980 und 2012 untersucht, in wel-

TStrong candidate, nurturant candidate:

es im Hinblick auf wertebezogene Rhetorik

cher Rolle für die Bevölkerung sich die Kan-

Moral language in presidential television ad-

zwischen Republikanern auf der einen und

didaten präsentierten. Die republikanischen

vertisements. Political Psychology, 36(4),

Demokraten auf der anderen Seite gibt. In

Kandidaten übernahmen in den Ansprachen

379-397.

einer Untersuchung der North Dakota State

überwiegend die Rolle des „strengen Va-

University wurde das Ergebnis gefunden,

ters“, der der Bevölkerung den rechten Weg

dass sich die Texte auf den Internetseiten

weist und Ordnung und Disziplin wiederher-

konservativer Politiker und Institutionen

stellt. Dieses Thema war teilweise auch bei

häufiger auf die Vergangenheit bezogen und

demokratischen Kandidaten zu finden, die-

seltener auf die Zukunft. Auf Internetseiten

se inszenierten sich jedoch auch häufig in

liberaler Institutionen zeigte sich das ge-

der Rolle des „sich kümmernden Elternteils“,

Wertebereiche

naue Gegenteil. Das gleiche Ergebnis offen-

was republikanische Kandidaten nur selten

barte sich bei der Analyse von 145 Reden

taten.

zur Lage der Nation („State of the Union

Beide Studien illustrieren, wie stark die bei-

address“) der jeweils republikanischen oder

den politischen Lager in den USA in zwei im

demokratischen Präsidenten. Hierbei wird

konträren Verhältnis zueinander stehenden

deutlich, so die Interpretation, dass Konser-

Wertebereichen verwurzelt sind – konservaSeite 36
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Werteentwicklung bei Kindern

ren zugunsten einer stärkeren Orientierung
an sozialer Integration. tg

Neuere empirische Studien zeigen, dass sich
die bei Erwachsenen identifizierten Struk-

Cieciuch, J., Davidov, E. & Algesheimer, R.

turen persönlicher Werthaltungen bereits

(2015). The stability and change of value

in der Kindheit entwickeln. Eine in Polen

structure and priorities in childhood: A lon-

durchgeführte

gitudinal study. Social Development.

längsschnittlich

angelegte

Studie mit Kindern, deren Werthaltungen
zwischen ihrem siebten und elften Lebensjahr im jährlichen Abstand erhoben wurden,

Können Hedonisten glücklich sein?

gibt nun Einblicke, wie sich die Wertpriori-

Wer anderen Menschen in seinem Umfeld

täten und -wichtigkeiten in der frühen Kind-

hilft und sich gesellschaftlich engagiert,

heit verändern. Konservative Werte wie Tra-

so eine weit verbreitete Annahme, der ist

dition, Konformität und Sicherheit verloren

glücklicher. Im Umkehrschluss wird häufig

bei den Kindern über den vierjährigen Zeit-

transportiert, dass auf sich selbst bezogene

raum an Bedeutung, während Offenheits-

Hedonisten eher unglücklich sind: sie seien

werte wie Selbstbestimmung und Stimulati-

in Wirklichkeit nie zufrieden, bekämen nie-

on in der Wichtigkeit zulegten. Dies spiegelt

mals genug, seien stets auf der Suche nach

wieder, dass die Kinder sich zunehmend

einem immer größeren Kick. Auch ist He-

von

emanzipieren

donismus im Vergleich zu den prosozialen

und ihre Persönlichkeit entwickeln. Werte,

Werten weniger sozial erwünscht und wird

die auf das eigene Wohl abzielen (self-en-

mitunter sogar als amoralisch dargestellt.

hancement values) wie Leistung und Macht

Eine aktuelle empirische Studie betrachtet

verloren an Relevanz, während prosoziale

die Werteorientierung des Hedonismus nun

Werten (self-transcendence values) wie Uni-

aus einem differenzierteren Blickwinkel.

versalismus und Güte/Wohlwollen wichtiger

Den Autoren zufolge muss unterschieden

wurden, auch wenn in beiden Entwicklungen

werden zwischen Hedonismus als Wert, also

eine „Delle“ zu finden war, die Entwicklung

als abstraktes Leitprinzip im Leben eines

also zwischenzeitlich „stockte“. Die Selbst-

Menschen, und den zuweilen maladaptiven

bezogenheit geht somit zunehmend verlo-

Strategien, die von manchen angewendet >

sozialen

Erwartungen
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werden um hedonistische Ziele zu erreichen.

Diese glichen in ihrem Persönlichkeitsprofil

Mit anderen Worten, Hedonismus als Wert

weitgehend dem Durchschnitt, dafür wichen

ist unproblematisch solange man es in sei-

sie bezüglich ihrer moralischen Werte vom

nem Verhalten mit der Orientierung am ei-

Durchschnitt ab, indem sie in geringerem

genen Vergnügen nicht übertreibt und alles

Umfang konservativen Werten anhingen.

andere unterordnet. Die Probanden in ihrer

Hedonistische Werte wichtig finden und sich

Studie, die solchen maladaptiven Hedonis-

in seinem Handeln an der eigenen Freude

mus aufwiesen, zeigten ein gegenüber dem

orientieren ist somit nicht gleichzusetzen

Durchschnitt auffälliges Persönlichkeitspro-

mit rücksichtslosem Durchsetzen des eige-

fil: Sie waren weniger sozial verträglich, we-

nen Kopfes. Im Gegenteil gibt es zwischen

niger gewissenhaft, stärker neurotisch und

den beiden Personengruppen sogar große

erfüllten damit das gängige Klischee vom

Unterschiede, und zwar nicht in erster Linie

selbstbezogenen, unglücklichen Hedonisten.

in der Ausprägung der Werteorientierung,

Bezüglich ihrer moralischen Orientierung

sondern qualitativer Art in ihrer Persönlich-

waren sie hingegen unauffällig. Umgekehrt

keit. tg

war dies bei den „normalen“ Hedonisten:
Ksendzova, M., Iyer, R., Hill, G., Wojcik, S.
Sp. & Howell, R. T. (2015). The portrait of a

hedonist: The personality and ethics behind
the value and maladaptive pursuit of pleasure. Personality and Individual Differences,

Foto: Joel Bedford - „Hipster“ CC BY-ND 2.0 <link>

79, 68-74.
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