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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Das Thema Flüchtlinge und Asylbewerber ist

lismus in seiner Haltung gegenüber der freien

Frauenquoten und Gleichstellungsbeauftragte

von so großer Bedeutung, dass man kaum über

Presse bestätigt („Lügenpresse“). Wie gehen

versucht. Hintergrund dieser fortschrittlichen

andere Wertebereiche nachzudenken bereit

Sicherheitsorgane und Presse mit der Wahr-

europäischen Entwicklung ist die Aufklärung

ist. Offensichtlich gab es nach den Übergrif-

heit um? Eine höchst fatale Unsicherheit in ei-

mit der Säkularisierung und der Konzeption

fen auf junge Frauen in mehreren Großstädten

ner Demokratie!

einer autonomen Person, die verbunden mit

eine gewisse Hemmschwelle über die Täter mit

Betrachtet man jetzt die Vorkommnisse sel-

Freiheit, Verantwortung und Rationalität ein

Migrationshintergrund oder mit dem Flücht-

ber, dann sieht man die bereits vorhandenen

gesellschaftlich integriertes Verhalten zeigt.

lingsstatus zu berichten. Diese Phänomen zu

Selbstbeschränkungen mit diesem Thema,

Dieses Projekt der Aufklärung in den euro-

benennen ruft Ängste hervor, weil rechtsradi-

wenn man die Entwicklung der Anzeigen über

päischen Ländern hat

kale Ideologen diese Ereignisse benutzen und

die Zeit in verschiedenen Städten verfolgt, die

hunderte gedauert und ist selbst heute nicht

der Rechtspopulismus damit gestärkt wird.

auch bei den jungen Frauen die Anzeigebereit-

beendet (Witte, Wissenswert,2015,1). Dieser

In vielen Ländern Europas haben wir diese

schaft anfänglich gebremst hat. Zuerst schien

gravierende Kulturunterschied zwischen ara-

Tendenz zum Rechtspopulismus mit dem Ziel

es ein kleineres Problem zu sein mit wenigen

bischen und europäischen Ländern lässt sich

der Verringerung von individueller Freiheit

Anzeigen. Jetzt muss man von mehr als 500

nicht ignorieren. Es ist eine Frage, wie man

und dem Anwachsen an Fremdenfeindlich-

Anzeigen in viele Städten Deutschlands, aber

damit umgeht. Auf jeden Fall muss man die-

keit. Wenn diese Befürchtung unsere Offen-

auch in Österreich und der Schweiz ausgehen.

se noch nicht vollzogene Aufklärung in vielen

heit gegenüber der Berichterstattung und der

Diese Art der sexuellen Übergriffe von jungen

arabischen Ländern als Hintergrund des Ver-

Benennung von Tatsachen einschränkt, dann

Männergruppen ist in vielen arabischen Län-

haltens bei männlichen Flüchtlingen aus die-

widerspricht ein solches Handeln unserem

dern bekannt. Die Abwertung der Frau in is-

sen Ländern erwarten. Niemand kann seine

Vertrauen in die Politik, die Sicherheitsorgane

lamischen Ländern, aber auch z.B. in Indien,

kulturelle Identität spontan aufgeben. Hierzu

und die Presse. Diese Form scheinbarer „poli-

ist ein Phänomen mit entsprechendem kul-

bedarf es eines langen Lernprozesses. Aber

tical correctness“ verstößt gegen unsere poli-

turellem Hintergrund (Abdel-Samad, 2016).

es gibt nicht nur die Vorurteile von Deutschen

tische Kultur. Sie macht den Bürger unmündig

Auch in unserer Kultur hat der Abbau der Dis-

gegenüber Ausländern im Rechtspopulismus,

und unterstellt, dass er mit der Wahrheit nicht

kriminierung gegenüber Frauen lange gedau-

sondern genauso Vorteile von Flüchtlingen

umgehen kann. Plötzlich wird der Rechtspopu-

ert; sie zu bewältigen wird noch heute über

gegenüber Deutschen. Vielfach lehnt man >

bisher ca. drei Jahr-
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die Lebensweise der Deutschen ab. Unsere

ten gegenüber anderen Personen spielen und

anerkennen. Derartige Personen sind kaum

Konzeption einer autonomen Persönlichkeit

individuelle Präferenzen bleiben bei der Beur-

integrierbar, weil sie unsere Werte ablehnen

mit großer individueller Freiheit in vielen Be-

teilung von Personen außen vor, weil sie der

und viele Vorurteile gegenüber den Deutschen

reichen wird missverstanden als Schwäche,

Privatsphäre angehören, über die jede Person

oder anderen Europäern haben. Diese Gruppe

Orientierungslosigkeit und Verantwortungslo-

selber bestimmen kann. Jedenfalls ist das das

von Flüchtlingen stellt ein großes Problem und

sigkeit. Dass jede einzelne Person sich selber

Ziel der Aufklärung. In weniger aufgeklärten

auch eine Gefahr dar.

kontrollieren muss, um in unserer Gemein-

Ländern sind aber gerade diese sozialen Kate-

Global kann man auf diese Situation in unter-

schaft zu leben, erfordert ein großes Maß an

gorien und individuellen Präferenzen (Homo-

schiedlichen Weisen reagieren: Von Laissez-

Selbstbeherrschung und individueller Verant-

sexualität, Glaube) relevant für die allgemeine

faire über aktive Betreuung, Separierung bis

wortung gegenüber anderen Personen. Diese

Bewertung anderer Personen. Teilweise befin-

Abschottung und Ausweisung. Hier gibt es

interne Kontrolle zu erreichen hat lange ge-

den sich Personen aus diesen Kulturen nach

rechtliche Rahmenbedingungen, die gewisse

dauert. Nur so ist auch der Bereich der Pri-

unserer Vorstellung noch im Mittelalter (Witte,

Einschränkungen erfordern mit Registrierung

vatsphäre einer autonomen Person gegenüber

Wissenswert , 2014, 1). Faktisch wird es sehr

als formaler Kontrolle und dem Asylrecht als

religiösen und staatlichen Eingriffe zu verteidi-

schwierig sein, Menschen mit diesem Soziali-

Hilfe. Um mit diesem komplexen Problem

gen. Soziale Kategorien sollten keine undiffe-

sationshintergrund sozial und kulturell in eine

überhaupt umgehen zu können, muss man

renzierten Reaktionen hervorrufen, es kommt

aufgeklärte, europäische Gesellschaft zu in-

aufgrund der Eigenschaften der Flüchtlinge

auf die jeweilige autonome Person an: Frauen

tegrieren. Das gilt vor allem dann, wenn fun-

unterschiedliche Maßnahmen gezielt ergrei-

sind kein Freiwild, Homosexuelle werden nicht

damentalistische Positionen vertreten werden,

fen. Es gibt Familien und Personen, die sich

diskriminiert, Ausländer werden nicht abge-

die unsere Gesellschaftsform als viel zu liber-

mithilfe von Unterstützungsmaßnahmen gut

lehnt, Schwarze sind nicht dumm, Juden sind

tär ablehnen. In der religiösen Auseinander-

und schnell integrieren lassen, weil sie aufge-

nicht betrügerisch und Moslems sind nicht alle

setzung zwischen Schiiten und Sunniten haben

klärt sind und unsere Werte gern übernehmen

Terroristen. Die Aufgabe sozialer Kategorien

wir Erscheinungen, die Europa im Dreißigjäh-

möchten. Diese Gruppe von Flüchtlingen ist

als Bewertungsmaßstab macht das soziale Zu-

rigen Krieg (1618-1648) erlebt hat. Und die

sehr gut in einer Willkommenskultur aufgeho-

sammenleben schwieriger, weil man auf die

Scharia als Rechtsnorm beinhaltet vergleich-

ben. Die nächste Gruppe bedarf schon min-

einzelne Persönlichkeit bei der Beurteilung

bare mittelalterliche Positionen in Europa. Wir

destens einer „Umerziehung“ (schreckliche,

achten muss. Soziale Kategorien sollten kei-

müssen diese Unterschiedlichkeit bei vielen,

aber nicht unpassende Bezeichnung). Das hört

ne große Rolle bei dem individuellen Verhal-

aber eben nicht allen Flüchtlingen als gegeben

sich nicht sehr schön an, ist aber leider eine >
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wichtige Aufgabe für eine zukünftige Integra-

dem Hintergrund einer freiheitlichen Grund-

finden bzw. auch in ihrem Heimatland das Geld

tion. Ferner müssen hier auch Angebote zur

ordnung nicht einfach, weil wir üblicherweise

für die Hochzeit nicht aufbringen können. Das

Verselbständigung (Wohnung, Beruf, Einkom-

die soziale Integration in unsere Gesellschaft

Thema Sexualität als Antrieb für Verhaltens-

men) gemacht werden, die auch kontrolliert

erwarten. Das kann man hier aber nicht. Um

weisen dieser jungen Männer sollte man sehr

werden müssen, was eigentlich gegen die

die Gesellschaft, aber auch diese Personen

ernst nehmen. Eine Befriedigung ihrer Sexuali-

Werte in unserer Gesellschaft (Privatsphä-

vor einer Ausweisung zu schützen, wird man

tät lässt sich kaum in sozial anerkannter Weise

re) verstößt, aber jetzt in einem gesetzlichen

Zwangsmaßnahmen ergreifen müssen. Diese

diskutieren, was dann zu der Angst führt, die

Rahmen verankert worden ist. Nur sind diese

sollten mit einer erheblichen Unterstützung

deutschen Frauen würden (wegen der unter-

Menschen nicht mit unserer europäischen Kul-

aus Kreisen mit muslimischem Hintergrund

drückten Sexualität zwangsweise) vergewalti-

tur vertraut. Wenn die Gesellschaft sich hier

erfolgen, um nicht etwa die Religion als Grund

gt, was wiederum den Rechtspopulismus stär-

als schwach erweist, stützt sie die Vorurteile

für diese Zwangsmaßnahmen heranziehen zu

kt. Wie kann man diesen Ängsten begegnen

gegen unsere Gesellschaft. Man muss den Er-

können. Diese Gruppe ist das Bild des Flücht-

und wie kann man gleichzeitig die Sexualität

wartungen dieser Gruppe, was die Autorität

lings aus der rechtspopulistischen Position.

der jungen Muslime ernst nehmen? Vielleicht

des Staates angeht, nachkommen. Über diese

Wahrscheinlich handelt es sich zu einem groß-

ist das kein Thema einer öffentlichen Debatte,

Gruppe wird politisch gestritten, ob man ihr

en Teil um junge Moslems, die, wie auch in ih-

aber für Verhaltenswissenschaftler ist dieses

eher mit Unterstützung oder mit Sanktionen

rem eigenen Heimatland, sich eine gewisse se-

Thema nicht zu ignorieren.

begegnen soll („Fördern und Fordern“).

xuelle Befriedigung durch Attacken gegen (als

In diesem Zusammenhang spielen noch zwei

Schließlich gibt es die dritte Gruppe mit er-

minderwertig eingeschätzte Personen) Frauen

Aspekte eine wichtige Rolle. Hat Deutschland

heblichen Vorurteilen gegen Deutsche, mit

verschaffen, die in ihren Augen solches Ver-

durch seine hohen Sozialleistungen etwa erst

einem religiösen Fundamentalismus und ab-

halten provoziert haben (Abdel-Samad, 2016).

die Flüchtlinge angezogen und würden Flücht-

weichendem Verhalten. Das ist die Gruppe,

Überhaupt wird das Thema Sexualität bisher in

linge in anderen Ländern mit geringeren Sozi-

die immer vom Rechtspopulismus herangezo-

allen Diskussionen vermieden, aber die Grup-

alleistungen weniger stark angezogen werden,

gen wird als repräsentativ für alle Flüchtlinge.

pe von Flüchtlingen besteht aus einem hohen

wodurch sich die Flüchtlingszahl verringern

Diese Gruppe stellt in der Tat eine Gefahr dar.

Prozentsatz von jungen Männern, denen man

würde? Da man offensichtlich eine Verteilung

Flüchtlinge, die dieser Gruppe angehören,

sexuelles Interesse und

Potenz zugestehen

der Flüchtlinge in Europa nicht hinbekommt,

muss man identifizieren und die Gesellschaft

muss. Sie werden ferner nur selten eine Fa-

könnte man sich eine utopische Lösung vor-

vor diesen Personen schützen. Das ist auf

milie gründen können, weil sie keine Partnerin

stellen, dass in Europa Unterbringungen in >
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ausgewählten Regionen geschaffen werden,

auch Hilfe und Unterstützung in diesen Nach-

als seien sie in der Art und dem Ausmaß der

barländern gewähren.

Schließlich werden auch zurzeit die Universi-

Unterstützung in den europäischen Ländern

An vielen Stellen würde man sich beim Um-

täten reformiert und die akademische Ausbil-

angesiedelt. Die Größe der länderspezifischen

gang mit der Flüchtlingsfrage kluge, diffe-

dung modernisiert - wie man meint - indem

Unterbringungen richtet sich nach dem an-

renzierte und kreative Lösungen wünschen.

Landeshochschulgesetze

gestrebten Verteilungsschlüssel. Die Zuwei-

Rechtliche, ökonomische und verwaltungs-

Welche Fehlentwicklungen sich daraus erge-

sung erfolgt zufällig. So würden nicht alle

technische Rahmenbedingungen sind das Fun-

ben, wird an dem neuen Hochschulmoderni-

Flüchtlinge das hohe Versorgungsniveau aus

dament, aber verhaltenswissenschaftliche Er-

sierungsgesetz

Deutschland erhalten, sondern würden mit

kenntnisse sollten das konkrete Vorgehen in

diskutiert (Witte, in dieser Ausgabe).

Frage nachgegangen (in dieser Ausgabe).

von

erlassen

werden.

Nordrhein-Westphalen

anderen Niveaus vorliebnehmen müssen. Das

diesem Rahmen steuern.

Die Wertefragen lassen uns eigentlich kaum

hört sich sehr abgehoben an, aber in einem

Auch in diesem Editorial hat das Flüchtlings-

Luft holen oder Zeit zum Nachdenken. Der

gewissen Umfang wird ein solches Vorgehen

thema viel Platz eingenommen. Aber es gibt

Rationalitätsgedanke im Rahmen der Aufklä-

praktiziert, wenn die EU die Türkei bei der

wirklich noch andere Themen, über die man

rung fordert diese Auseinandersetzung aber

Versorgung und dem Ausbau der Flüchtlings-

nachdenken sollte.

ein. Der mündige Bürger ist hier gefordert.

lager auf türkischem Gebiet unterstützt. Diese

Der VW-Skandal ist fast verschwunden aus

Vielleicht ist diese Ausgabe eine gewisse An-

Pseudo-Verteilung nimmt man vor in der Er-

den Medien, obwohl es sich um eine Ungeheu-

regung.

wartung, dass die EU sie zu einem späteren

erlichkeit handelt, die wohl nicht nur VW be-

Zeitpunkt realisiert und dafür auch die Kosten

trifft. Diese Problematik der moralischen Hal-

Hamed Abdel-Samad (08.01.2016 ). Das

übernimmt. Überhaupt scheint die gezieltere

tung von Managern wird deshalb von Tanner

hat auch mit dem Islam zu tun. Cicero <link>

und intensivere Unterstützung in den Nach-

(in dieser Ausgabe) diskutiert.

barländern, aus denen die Flüchtlinge kom-

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Nutzung

men, eine Möglichkeit, die Übergangszeit und

des Smartphones von Kindern und Jugend-

Witte, E.H. (2015). Geschlechtstypische

die Vorbereitungszeit für Flüchtlinge nutzen zu

lichen. Was macht diese Technologie eigent-

Diskriminierung in der Bildungssozialisation:

können. Vielleicht würde damit auch die große

lich mit der Eltern-Kind-Beziehung, wenn man

Ein Werteproblem. Wissenswert, 1, 25-29.

Gefahr für die Flüchtlinge durch die Flucht sel-

Kinder und Jugendlich von 6 bis 19 betrachtet?

ber gemindert. Wenn ein europäisches Land

In einer größeren qualitativen Studie ist Frau

keine Flüchtlinge aufnehmen möchte, kann es

Lampert vom Hans-Bredow-Institut

Witte, E.H. (2014). Im Namen der Rose.

Das Mittelalter heute. Wissenswert , 1, 5-8.

dieser
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Hochschulpolitik
und Hochschuldidaktik:
Eine ethische
und motivationspsychologische
Betrachtung
Das

Jahr 2015 in Nordrhein-Westfalen
erlassende
Hochschulzukunftsgesetz ist
politisch-ideologisch geprägt und nimmt
ein Menschenbild an, das hinterfragt werden muss. Das Gesetz hält letztlich weder
ethischen Zielsetzungen noch empirischen
Befunden oder motivationspsychologischen
Theorien stand. Aus ihm werden langfristig
gravierende Fehlentwicklungen resultieren,
die zu L asten zukünftiger Generationen gehen.
im

Von Prof. Dr. Erich H. Witte
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1. Das neue Hochschulmodernisierungsgesetz
von Nordrhein-Westphalen und seine Argu-

gründet mit: „Da Anwesenheitsobliegenheiten
in gravierender und außerordentlich belasten-

mente

der Weise in grundlegende Rechte der Studie-

Nachdem der Bologna-Prozess in Deutschland

renden eingreifen, ist der derzeitige Rechts-

die Universitäten an das anglo-amerikanische

zustand nicht mehr hinnehmbar.“ Ferner wird

System angepasst hat, können wir nun die

folgende Begründung hierfür zusätzlich ge-

Modernisierung der Universitätsgesetze der

liefert: „Darüber hinaus soll mit dem Verbot

bundesrepublikanischen Länder beobachten.

von Anwesenheitsobliegenheiten der immer

Die gerade vorgenommene Neugestaltung des

stärker werdenden Vielfalt der Studierenden

Universitätsgesetzes in Nordrhein-Westphalen

Rechnung getragen werden. Gerade einkom-

- das Hochschulzukunftsgesetz (2015) - wur-

mensschwache Studierende werden durch die

de in umfangreicherweise mit Begründungen

Anordnung von Anwesenheitsobliegenheiten

veröffentlicht, so dass sich ein Blick auf dieses

daran

Gesetz mit seinen politisch-ideologischen und

che durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft auf

Menschenbildannahmen lohnt. Dieses Gesetz

dem Arbeitsmarkt auszugleichen und zugleich

soll auf dem Hintergrund ethischer und mo-

gleichwohl zielgerichtet ihrem Studium nach-

gehindert,

ihre

Einkommensschwä-

disku-

zugehen.“ Diesen beiden Diskussionspunkten,

tiert werden. Es kann exemplarisch auch für

die eher ethische Grundpositionen betreffen,

andere Gesetze stehen und ist in der ZEIT

wie z.B. den Utilitarismus mit Bezug auf die

(Wiarda, November, 2015) kritisch diskutiert

ökonomischen Konsequenzen und die Deonto-

worden. Hervorgehoben wurde vor allem das

logie mit Bezug auf den Wert „Freiheit“, wird

Verbot eine Anwesenheitspflicht zu fordern:

jetzt eine weitere ethische Grundposition (He-

§64 (2a) „Eine verpflichtende Teilnahme der

donismus) hinzugefügt, die sich auf motivati-

Studierenden an Lehrveranstaltungen darf

onspsychologische Aspekte bezieht: „Mit dem

als Teilnahmevoraussetzung für Prüfungslei-

Verbot werden schließlich zugleich die Hoch-

stungen nicht geregelt werden, es sei denn,

schulen besser in die Lage versetzt, durch die

bei der Lehrveranstaltung handelt es sich um

insbesondere didaktische Qualität ihrer Lehr-

eine Exkursion, einen Sprachkurs, ein Prak-

veranstaltungen eine Teilnahme an derselben

tikum, eine praktische Übung oder eine ver-

zu generieren und damit zugleich Informati-

gleichbare Lehrveranstaltung.“ Das wird be-

onen über die Güte ihres Lehrgeschehens >

tivationspsychologischer

Annahmen
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zu erhalten. Es gilt die Vermutung, dass eine

allgemein gut und richtig ist, und eine ande-

Diese vier Funktionen können jetzt mit der

qualitativ hochwertige Lehre eine Anwesenheit

re auf motivationstheoretische Überlegungen

expliziten Aufgabenstellung der Universität

der Studierenden von selbst bewirken wird.

bezogen auf den individuellen Studierenden.

im Gesetzestext konfrontiert werden:“(1) Die

Anwesenheitsobliegenheiten verhindern daher

Nur diese beiden Argumentationslinien sollen

Universitäten dienen der Gewinnung wissen-

systematisch, dass die Hochschulen derartige

uns hier beschäftigen, weil wir uns ausgehend

schaftlicher Erkenntnisse sowie der Pflege

Rückmeldungen erhalten und diese Rückmel-

von einer Zielsetzung der Universität mit ge-

und Entwicklung der Wissenschaften durch

dungen gegebenenfalls zum Anlass nehmen,

forderten hochschuldidaktischen Interpretati-

Forschung, Lehre, Studium, Förderung des

die Qualität ihrer Lehre zu stärken.“

onen beschränken wollen.

wissenschaftlichen Nachwuchses und Wis-

Die erste Rechtfertigung für die Abschaf-

2. Die Aufgabenstellung

auf die Deontologie und bezieht sich auf den

Wenn wir eher grundsätzlich etwas über die

reiten auf berufliche Tätigkeiten im In- und

Wert der Freiheit. Die zweite Rechtfertigung

Institution Universität aussagen wollen, auch

Ausland vor, die die Anwendung wissenschaft-

ist utilitaristisch und hebt die Konsequenzen

die amerikanischen Universitäten, die sich

licher Erkenntnisse und Methoden erfordern.

hervor, die bei einer Anwesenheitspflicht auf-

ursprünglich an den europäischen Konzepten

Die Universitäten gewährleisten eine gute wis-

treten. Schließlich konzentriert sich die dritte

orientiert haben, dann können wir uns auf vier

senschaftliche Praxis.“

Rechtfertigung auf die ethische Grundpositi-

klassische Aspekte der modernen Hochschul-

Im Schwerpunkt hat sich die Universitätsaus-

on des Hedonismus und unterstellt eine Mo-

sozialisation beziehen (Parsons & Platt, 1973):

bildung in ihrer Zielsetzung auf die berufliche

der

Universität

senstransfer (insbesondere wissenschaftliche

fung von Anwesenheitspflichten bezieht sich

tivationstheorie, die sehr verbreitet ist und

Weiterbildung, Technologietransfer). Sie be-

Praxis verschoben und mit dem konsekutiven

auf den Ansatz der intrinsischen Motivation

a) die wissenschaftliche Dimension als Befä-

Studiengang von Bachelor (bereits berufsqua-

Bezug nimmt. Leider ist diese Annahme eine

higung zur Problemlösung unter der Prämisse

lifizierend) zum Master (mit zusätzlichen be-

alltagspsychologische Komplexitätsreduktion

kognitiver Rationalität;

ruflichen Fähigkeiten) diese Orientierung auch

für die Erklärung menschlichen Verhaltens.

b) die professionelle Dimension zur Vorberei-

strukturell umgesetzt. Genau diese Orientie-

Das Verhalten (Handeln) von Menschen wird in

tung auf ein Berufsfeld;

rung entspricht auch der Bevorzugung der

komplexerer Weise gesteuert als durch diese

c) die politisch-ideologische Dimension mit der

Studierenden, die vor allem einen noch stär-

Behauptung unterstellt wird. Die politisch-ide-

Vermittlung sozialer Werte zur Integration in

keren Praxisbezug wünschen (Witte, 2014).

ologische Rechtfertigung für dieses Verbot ba-

die obere Mittelschicht als „Intellektuelle“;

Hier übernimmt die Politik die studentischen

siert also auf zwei Argumentationsarten: Eine

d) die kulturelle Dimension, die die Befähigung

Wünsche und Erwartungen. Die Frage bleibt,

basierend auf allgemeinen ethischen Grund-

zur Rezeption intellektueller Themen erst

ob eine solche Ausrichtung hilfreich ist für die

positionen (Deontologie und Utilitarismus) und

schafft.

Gesellschaft und die einzelnen Studierenden

damit über-individuellen Orientierungen, was

in ihrem Lebenslauf mit der starken Verän- >
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derung der beruflichen Praxis? Wenn man den

bildung schaffen. Die europäische Universität

Studierender diese Option mit Anwesenheits-

Beitrag von Tanner (in dieser Ausgabe) liest,

hat durch ihre Konzeption Aufklärung, wissen-

pflicht nicht mehr wählen kann. Es gibt viele

dann ist eine verstärkte Hinwendung der uni-

schaftlichen Fortschritt und herausragende

Gründe, warum ich mich freiwillig für eine

versitären Ausbildung auf ethische Werte jen-

Persönlichkeiten erst ermöglicht. Ihre Aufga-

Anwesenheitspflicht entscheide, weil ich so

seits der Berufsqualifikation von außerordent-

benstellung auszurichten auf „Nachfragequo-

am besten meinen Lebensablauf regeln kann

licher Bedeutung, weil viele Führungskräfte

ten“ oder berufliche Verwertbarkeit, auch we-

und nicht jedes Mal entscheiden muss, ob ich

aus dem universitären Milieu stammen und

gen der Nachfragequoten von studentischer

hingehe oder nicht. Es hilft mir das Studium

wenig moralisch zu agieren scheinen, wenn

Seite, ist aus einer gewissen Distanz mit einem

durch klare Vorgaben zu bewältigen. Ich brau-

man die bei Tanner (in dieser Ausgabe) be-

historischen Blick, einer ethischen Bewertung

che den Druck, um die anfallenden Aufgaben

richteten Skandale betrachtet. Aber auch die

und einer motivationspsychologischen Per-

zu erledigen. (Faktisch geschieht das mit dem

durch Forschung gewonnenen Kenntnisse und

spektive längerfristig gefährlich. Es gibt kei-

Bulimie-Lernen, oder auch als cramming be-

durch die Wissenschaft verfolgte Strategie der

ne andere Institution in unserer Gesellschaft,

zeichnet, in großem Umfang.) Das wird zwar

Aufklärung scheinen als Gegengewicht vieler

die eine solche Aufgabe übernehmen könnte.

als unangenehm erlebt, aber würde man sonst

ideologischer Strömungen von immer größe-

Diese komplexe Form der Hochschulsozialisa-

den Stoff überhaupt lernen? Da das Wissen

rer Bedeutung zu werden. Es können nicht

tion könnte verloren gehen, wenn wir in den

am Ende des Semesters, meistens in einer

allein die individuelle Zufriedenheit (Hedonis-

Landeshochschulgesetzen die Schwerpunkte

Klausur, abgeprüft wird, ist die Anwesenheit

mus) auf der Basis intrinsischer Motivation als

recht einseitig ausrichten. Hierdurch werden

nur eine oberflächliche Wissensprüfung. Die

Kriterien für die Bedeutsamkeit von Inhalten

Freiheiten beschnitten, die man vorgibt, ge-

Anwesenheitspflicht zu verbieten, um die Frei-

herangezogen werden. Dann haben wir das

setzlich fördern zu wollen.

heit zu erhöhen, ist ein logischer Widerspruch.

vorwiegend auf Verwertbarkeit des Wissens in

3. Die Fehlannahmen der Begründungen
für gesetzliche R egelungen

Form von Berufsqualifikation und Praxis, die

Beginnen wir mit der deontologischen Argu-

ja nur die augenblickliche Anwendungsart dar-

mentation, dass Anwesenheitspflicht einen

en auf die Universität übertragen. Auch eine

stellen, können als Hauptziel nicht die Aufgabe

erheblichen Eingriff in die Freiheitsrechte der

der Universität sein. Wir würden dann den Ur-

Studierenden bedeutet. Das hört sich auf den

sprung und die Entwicklung der europäischen

ersten Blick gut an und trifft sicherlich auf

Universität (Demandt, 2005) aus dem Blick-

die Einstellung vieler Studierender zu. Durch

feld verlieren und nur eine unternehmensun-

ein solches Verbot wird nun aber die Freiheit

abhängige Alternative zur

eingeschränkt - nicht vergrößert, weil ein

klassischen Aus-

Wenn man die Idee der freien Wahl ernst >

Foto: Sebastian Dorn - „Hörsaal bei „Back to the Moon““ CC BY-SA 2.0 <link>

Konzept der „Einschaltquoten“ aus den Medi-
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nimmt, dann müsste man auf Alternativen be-

Als zweites Argument wird in utilitaristischer

die Erfüllung von Pflichten unmöglich. In der

stehen - mit und ohne Anwesenheitspflicht.

Weise auf die Konsequenzen hingewiesen,

Motivationspsychologie gibt es neben der in-

Hochschuldidaktisch gibt es hier vielfältige Lö-

dass diese Anwesenheitspflicht insbesondere

trinsischen Motivation auch das Konzept der

sungen, z.B. durch Kurzklausuren zu Beginn

die einkommensschwachen Studierenden be-

Volition. Letzteres geht von der (freien) Wahl

jeder Stunde können Zusatzpunkte erreicht

hindert. Dem kann man auch auf den ersten

eines Zieles aus, das man erreichen möchte.

werden, die auf die Modulklausur angerech-

Blick folgen, aber das ist jetzt eine empirische

Zur Erreichung dieses Zieles muss man be-

net werden. Das ist eine Belohnungsstrategie

Frage. Welche Daten sprechen für diesen Ef-

stimmte Pflichten erfüllen. Die Pflichten ma-

im Gegensatz zu einer Sanktionsstrategie bei

fekt?

In einer umfangreichen Meta-Analyse

chen keineswegs immer Spaß, man muss sich

einer Anwesenheitspflicht. Nur ist durch eine

zeigt Schulmeister (2015), dass die Anwesen-

anstrengen und Frustrationen überwinden.

Belohnungsstrategie der soziale Druck auch

heit bei Lehrveranstaltungen nicht mit der

Ohne Erfüllung dieser Pflichten, z.B. die An-

geringer. An einer Massenuniversität kann

Zeit für das Jobben korreliert, wobei teilweise

eignung von Wissen und Fertigkeiten, kann

man die hochschuldidaktischen Maßnahmen

sogar positive Korrelationen beobachtet wur-

man sein Ziel, den Master, nicht erreichen.

kaum auf den einzelnen Studenten abstellen,

den, d.h. je mehr berufliche Arbeitszeit, desto

Um diese Pflichten erfüllen zu können, kann

wie man sich z.B. Führung beim Umgang von

höhere Anwesenheit bei Lehrveranstaltungen.

es helfen, dass man gegen Einflüsse anderer

Vorgesetzten (Hochschullehrer) mit Mitarbei-

Außerdem dient das erarbeitete Einkommen

Art, die mehr Spaß machen, abgeschirmt wird,

tern (Studierenden) in gut geführten Betrie-

nicht dem Lebensunterhalt sondern der Ver-

z.B. durch eine Anwesenheitspflicht. Jeder

ben wünschen würde. Die Hochschuldidaktik

besserung des Lebensstandards. Die für die

Studierende, der seinen Abschluss erreichen

kann auch über die technischen Möglichkeiten

gesetzliche Abschaffung der Anwesenheits-

möchte, sollte von der Universität möglichst

in Zukunft

pflicht unterstellte Verhaltensgesetzmäßigkeit

so unterstützt werden, dass ihm bei der Ziel-

lässt sich so nicht finden. Sie ist nur plausibel,

verfolgung geholfen wird. Empirisch zeigt sich,

aber nicht real. Eine evidenz-basierte Hoch-

dass der Studienerfolg und die Noten mit der

schuldidaktik muss empirische Erkenntnisse

Anwesenheit hoch korrelieren und dass insbe-

berücksichtigen.

sondere die schwächeren Studenten von der

In der dritten Argumentationsform geht es

Anwesenheit profitieren (Schulmeister, 2015).

um die Motivationspsychologie, die in die-

Wenn man intrinsisch hoch motiviert ist, dann

sem Text auf ein simples Konzept des Ler-

besucht man sowieso die Veranstaltungen,

nens durch intrinsische Motivation aufbaut.

wenn man weniger motiviert ist, dann muss

Wenn wir nur das tun würden, was uns Spaß

man sich entscheiden, ob man hingeht oder

macht, dann wären gesellschaftliches Zu-

nicht. Das ist eine teilweise schwierige Ent-

sammenleben, das Erreichen von Zielen und

scheidung, bei der man Hilfe gebrauchen >

stärker individualisiert werden.

Verbote sind keine Lösung.

Foto: Charlotte Tai - „Studying“ CC BY-NC-ND 2.0 <link>
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kann. Eine Anwesenheitskontrolle kann hierbei

Bereich gefährden Glück, Zufriedenheit und

helfen, sich für den Besuch der Veranstaltung

Wohlstand zukünftiger Generationen. Die ge-

zu entscheiden. Das kann dann dazu führen,

sellschaftliche Diskussion der fundamentalen

Witte, E. H. (2014). Der 12. Studierenden-

dass man durch diesen externen Zwang ein

Werte, auf denen eine Universitätsausbildung

survey (2014)- Eine Betrachtung aus der

größeres Interesse an dem ursprünglich un-

basieren soll, wird nur oberflächlich geführt,

Werte- und Zukunftsperspektive. Wissens-

geliebten Stoff erlangt, als man durch vorur-

wie man dem vorliegenden Gesetz als ein Re-

wert, 3, 5-12.

teilshafte Ablehnung erwartet hat. Leider gibt

sultat entnehmen kann. Wie wird die Zukunft

es auch den bekannten Reaktanz-Effekt, der

der Universitäten aussehen? Insbesondere

die Ablehnung einer Handlung, zu der man

erfahrene Hochschullehrer sind aufgefordert,

gezwungen wird, beschreibt. Dieser Effekt ist

sich an dieser Diskussion intensiv zu beteili-

durch hochschuldidaktische Maßnahmen zu

gen, zum Wohle der zukünftigen, nicht etwa

bearbeiten, so dass der vorhandene Zwang

nur der akademischen Generation.

Wiarda, J.-M. Wer nicht kommt, verliert.

ZEIT, November, 2015, Nr.48, S. 83.

zu einer Pflichterfüllung im Rahmen der freien Zielwahl (Volition) interpretiert wird, ohne

Demandt, A. (2005). Ursprung und Ent-

als Studierender mit der emotionalen Abwehr

wicklung der europäischen Universität. In A.

(Reaktanz) auf die Anwesenheitskontrolle re-

Demandt (Hrsg.). Sieben Siegel (pp. 310-

agieren zu müssen. Sicherlich eine schwierige

323). Köln: Böhlau.

Aufgabe, aber letztlich unvermeidlich, wenn
man nicht die Ansprüche an das Studium auf
das Niveau von Spaß machenden Inhalten reduzieren möchte.

Hochschulzukunftsgesetz

von

NRW

(2015) <link>
Lenzen, D. (2014). Der Forschung, der

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

4. Zukünftige Konsequenzen
Die Ungereimtheiten der Universitätsreform

Parsons, T. & Platt, F. (Eds.)( 1973). The

American

University.

Cambridge:

Cam-

bridge University Press.

aus der Sicht der langen europäischen Traditi-

Schulmeister, R. (2015). Abwesenheit von

on setzen sich in den Ländergesetzen fort. Die

Lehrveranstaltungen. Ein nur scheinbar tri-

Gesetze und ihre Begründungen halten weder

viales Problem. <link>

ethischen Zielsetzungen noch empirischen
Befunden

oder

motivationspsychologischen

Theorien stand. Fehlentwicklungen in diesem

Tanner, C. (2016). Werte und Führung:

Werte leben und Werte schaffen. Wissenswert, 1, 2016 (diese Ausgabe).
Seite 11

Werte

in der

Gesellschaft

W i s s e n s w e r t 01 - 2016

Informationen austauschen
ist für sich genommen belohnend

Luxusgüter vs. Kinder bekommen
sind divergente Mindsets

Der Mensch ist ein soziales Wesen – dieses

Ehe und Kinder auf der einen und Karrie-

Reize in entwickelten Industrieländern mit

häufig gebrauchte Bild erfährt nun Unter-

re und Geld auf der anderen Seite können

dem Phänomen in Verbindung stehen, dass

stützung durch eine aktuelle neuropsycho-

schwierig unter einen Hut zu bringen sein.

die Geburtenrate dort meistens sinkt. tg

logische Studie an der Princeton, Stanford

Auch die beiden Bereichen zugrundelie-

und Harvard University. Die Forscher unter-

genden Werte sind miteinander nicht kom-

Li, N. P., Lim, A. J. Y., Tsai, M.-H. & Ji-

suchten ihre Probanden daraufhin, wie sie

patibel, sondern weisen in verschiedene

aqing, O. (2015). Too materialistic to get

reagierten, wenn sie die Gelegenheit beka-

Richtungen. In einer nun publizierten Ex-

married and have children? PLoS ONE, 10(5).

men mit anderen Informationen auszutau-

perimentalstudie zeigte sich nun, dass die

ral, 144(6), 1114-1123.

schen. Mit bildgebenden Verfahren zeigte

Fokussierung von Versuchspersonen auf

sich, dass hierbei Regionen im Gehirn ak-

materielle Werte (z.B. durch das Anschauen

tiviert werden, die mit Motivation und Be-

von Luxusartikeln) zu einer negativeren Ein-

lohnung assoziiert sind. In einer zweiten

stellung gegenüber Partnerschaft und Ehe

Studie wurde gefunden, dass die Probanden

führt. Diese wiederum führte in der Studie

auf einen Teil ihrer Entlohnung für eine Auf-

zu einer negativeren Einstellung gegenüber

gabe verzichteten, wenn sie die Möglichkeit

Kindern und letztlich dazu, dass die Ver-

bekamen sich mit anderen kurzzuschließen.

suchspersonen eine niedrigere gewünschte

Informationen mit anderen zu teilen, so die

Kinderzahl angaben als Versuchspersonen,

deren Aufmerksamkeit nicht auf materielle Ziele gelenkt worden war. Den Autoren
zufolge könnten überall sichtbare materielle

Forscher, scheint somit nicht nur Mittel zum
Zweck, sondern hat auch einen eigenen inliche Nachteile in Kauf nehmen. tg
Tamir, D. I.,Zaki, J. & Mitchell, J. P. (2015).

Informing others is associated with behavioral and neural signatures of value.
Journal of Experimental Psychology: Gene

Foto: Bernardo Aldo ph. - „cabrio a parigi“ CC BY 2.0 <link>

trinsischen Wert, für den wir sogar persön-
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Blickpunkt
Forschung:
Werte in der
interkulturellen
Perspektive

In westlichen Kulturen
berühren Einzelschicksale stärker

kollektivistischen Werten und dann dieje-

Ein Blick in die Boulevardpresse hierzulan-

gezeigt, dass auch westliche

de illustriert deutlich, dass wir uns stark

einer Gruppe Hilfebedürftiger mit größerer

von Einzelschicksalen berühren lassen. Im

Wahrscheinlichkeit halfen, wenn ihre Werto-

Einklang damit zeigt sich in Studien, dass

rientierung vorher in Richtung kollektivisti-

Probanden eher geneigt sind einer einzelnen

scher Werte manipuliert wurde. Dass wir so

hilfebedürftigen Person zu helfen als einer

stark auf Einzelschicksale reagieren scheint

Gruppe von Hilfebedürftigen. Eine neue For-

somit nicht ein universelles Phänomen zu

schungsarbeit zeigt nun, dass dieser Befund

sein, sondern ist vielmehr durch unsere Kul-

jedoch nur für individualistische Gesell-

tur bedingt. tg

nigen mit eher individualistischen Werten.
Zuguterletzt wurde in einer dritten Studie
Probanden

schaften gültig zu sein scheint. Hier wurden
westlich orientierte Israelis mit Angehörigen

Kogut, T, Slovic, P. & Vastfjall, D. (2015).

eines Beduinenstamms verglichen, mit dem

Scope insensitivity in helping decisions: Is it

Ergebnis, dass sich bei der zweiten Gruppe

a matter of culture and values? Journal of

der Effekt nicht zeigte. Der gleiche Unter-

Experimental Psychology: General, 144(6),

schied zeigte sich, wenn Untergruppen der

1042-1052.

israelischen Stichprobe gebildet und verg-

Foto: © Silverback Photography
- „Homeless Man / 2016 Bangkok“ (alle Rechte vorbehalten)

lichen wurden – einmal diejenigen mit eher

Wann ist ein Mann ein Mann?
Stereotype im interkulturellen
Vergleich
Jede Gesellschaft hat ihre Helden und Idealbilder,

die

als

erstrebenswert

gelten.

Vergleicht man diese Idealbilder zwischen
verschiedenen Kulturen, so zeigen sich
merkliche Unterschiede, vor allem dahingehend, wie individualistisch oder kollektivistisch geprägt diese sind. Ein internati- >
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Foto: Byoung Wook - Toughkid Kim - „a look“ CC BY-NC-ND 2.0 <link>

listisch. tg
Cuddy, A. J. C., Wolf, E. B., Glick, P., Crotty, S., Chong, J. & Norton, M. I. (2015). Men

as cultural ideals: Cultural values moderate
gender stereotype content. Journal of Personality and Social Psychology, 109(4), 622635.

onales Forscherteam ist nun in einer Reihe
von Studien der Frage auf den Grund gegangen, inwieweit diese kulturellen Ideale mit
männlichen Stereotypen verknüpft sind. Sie
fanden heraus, dass US-AmerikanerInnen
den „normalen“ Mann als eher individualistisch und weniger als kollektivistisch orientiert einschätzten, wohingegen KoreanerInnen dies genau umgekehrt sahen. In
einer weiteren Studie machte es einen Unterschied, ob zweisprachige Amerikaner mit
koreanischem Hintergrund den Fragebogen
in Englisch oder Koreanisch bearbeiten: Ihr
stereotypes Bildes des Mannes ähnelte jeweils der Kultur der Sprache im Fragebogen.
Schließlich zeigte die Auswertung eines Datensatzes aus über 25 Ländern, dass Männerstereotype in kollektivistischen Ländern
eher kollektivistisch gefärbt waren und in
individualistischen Ländern eher individuaSeite 14
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Werte und
Führung:
Werte leben und
Werte schaffen
Moralisches Fehlverhalten

Wirtschaft scheint allgegenwärtig. Dem liegen – neben strukturellen Merkmalen
von Unternehmen und Märkten – auch
ganz normale psychologische Prozesse
zugrunde: Die Forschung zeigt eine Vielzahl von Mechanismen auf, wie Menschen
der „moralische Kompass abhanden“ kommen kann. Es bedarf daher neben einer
Stärkung von wertebasierten Unternehmenskulturen auch einer Stärkung individueller Kompetenzen und Fähigkeiten,
namentlich: „moralische Intelligenz“.
Von Prof. Dr. Carmen Tanner

in der

Nahezu im Wochentakt erreichen uns Nach-

lassen werden und ihre Betriebsrenten wur-

richten über neue Skandale und Beispiele

den vernichtet. Der Fußballverband Fifa steht

von fragwürdigen Geschäftspraktiken in der

ebenfalls unter Verdacht im Sumpf der Korrup-

Finanz- und Wirtschaftswelt. Internationale

tion zu stehen. Erst vor kurzem wurde der VW-

Banken manipulieren Zinssätze (LIBOR Skan-

Autokonzern überführt, mit einer Software

dal) und stehen unter dem Verdacht durch

Abgastests bei Dieselfahrzeugen vorsätzlich

illegale Absprachen, Devisen und Preise für

manipuliert zu haben. Alle Vorfälle machen

Edelmetalle beeinflusst zu haben. Firmen zah-

eines ganz besonders deutlich: Die nach der

len Schmiergelder, fälschen Bilanzen und sind

Aufdeckung entstehenden Kosten sind hoch!

in Betrugsaffären verwickelt (wie z.B. Enron,

Es resultiert ein immenser Vertrauensverlust

WorldCom, Siemens, Flowtex, Heros). Im Falle

und Imageschaden. Es drohen Gerichtspro-

der Firma Enron z.B., die eine der größten Un-

zesse, Aktienwert- und Arbeitsplatzverluste.

ternehmenspleiten in der Geschichte der USA

Eine Firma kann daran zugrunde gehen.

darstellt, mussten rund 4500 Angestellte ent-

Die Skandale werden oft auch als Ausdruck >

Prof. Dr. Carmen Tanner,
geboren im Kanton Solothurn in der Schweiz, studierte Psychologie und Soziologie an der Universität
Bern. Nach ihrer Promotion 1995 war sie zunächst als (Ober-)Assistentin an der Universität Bern und
der Universität Fribourg tätig. In diesen Jahren leitete sie mehrere sozial- und umweltpsychologische
Projekte im Rahmen eines nationalen Forschungsprogramms zum Thema „Nachhaltige Entwicklung“.
Es folgte ein dreijähriger Aufenthalt an der Northwestern University (USA) als Postdoctoral Research
Fellow. Zurückgekehrt in die Schweiz, erhielt Tanner eine vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF)
vergebene Förderungsprofessur. Mit dieser Professur war von 2004 bis 2010 eine Tätigkeit am Psychologischen Institut an der Universität Zürich verbunden. In dieser Funktion leitete sie ein großes
Forschungsprojekt zur Rolle von ethischen Werten bei Entscheidungsprozessen. Zwischenzeitlich habilitierte sie 2006 an der Universität Zürich, 2013 wurde sie zur Titularprofessorin befördert. Seit 2011
ist Tanner zudem Direktorin des „Center for Responsibility in Finance“, ein Zentrum, das als Folge der
Finanz- und Wirtschaftskrise am Institut für Banking und Finance an der Universität Zürich gegründet
wurde. Die Zeppelin Universität (ZU) hat Professorin Dr. Carmen Tanner 2015 auf den neuen Lehrstuhl
für Wirtschaftspsychologie und Führungsethik berufen.
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einer Wertekrise angesehen. Der bekannte

tätsmanagement zielt auch auf die Integration

Verhaltensweisen von Führungskräften. Den

Soziologe Ralf Dahrendorf z.B. hielt kurz vor

von ethischen Standards und Verantwortung

Führungskräften, kommt kraft ihrer Entschei-

seinem Tode fest, dass über die Zeit eine Men-

in die Führungs- und Unternehmenskultur ab

dungsbefugnis und Vorbildfunktion für die In-

talität herangewachsen sei, in der Werte und

(Wieland, Steinmeyer & Grüninger, 2014).

tegration von Werten in das Unternehmen eine

Tugenden wie Maßhalten, Ehrlichkeit, Redlich-

Grundsätzlich kann davon ausgegangen wer-

besondere Rolle zu. Welche psychologischen

keit, Orientierung sowohl am wirtschaftlichen

den, dass eine Förderung der Umsetzung von

Fähigkeiten braucht es für die Realisierung von

Erfolg als auch am Gemeinwohl „über Bord“

ethischen Werten in die Unternehmenspraxis

Werten in das eigene Verhalten? Wir sprechen

gingen (Dahrendorf, 2009). Nicht überra-

sowohl an den Strukturen als auch am Indi-

in diesem Zusammenhang von „moralischer

schend werden deshalb mit jedem neuen Vor-

viduum ansetzen muss. Es braucht einerseits

Intelligenz“ (Tanner & Christen, 2014).

fall Forderungen lauter: Die Geschäftswelt soll

Strukturen und eine Unternehmenskultur, die

verantwortungsvoller, nachhaltiger und mora-

ethische Werte kultivieren und nicht blockie-

Erosion

lischer werden. Die Wirtschaft und das Finanz-

ren, andererseits braucht es aber auch Men-

Oft werden Wettbewerbsdruck und ungün-

von moralischen

Werte

system sollen im Dienste und nicht auf Kosten

schen, die solche Werte in das System hinein-

stige Anreizstrukturen als Ursachen für die

von Menschen und Umwelt aktiv sein. Es ist

bringen und diese “leben”. Wir kommen also

Entwicklung von Verstößen und unethischen

die Rede davon, dass es neue Mentalitäten und

nicht umhin, uns auch mit den Schwächen und

Geschäftspraktiken herangezogen. Auch wenn

eine (Re-)Aktivierung von Werten wie Ehrlich-

Stärken der menschlichen Natur zu beschäf-

diese Faktoren zweifellos eine Rolle spielen, sie

keit, Fairness, Achtung und Verantwortungs-

tigen.

kratzen nur an der Oberfläche und lassen un-

bewusstsein, etc. brauche.

Im Interesse der Förderung von Verantwor-

beantwortet, warum andere Firmen, die eben-

Gleichzeitig haben in den letzten Jahren The-

tung und ethischen Werten in Unternehmen,

falls dem Wettbewerb ausgesetzt sind, nicht

men wie Compliance und Integritätsmanage-

möchte ich mich im Folgenden (mit Blick auf

betrügen. Ein tieferliegendes Problem liegt in

ment deutlich an Bedeutung zugenommen.

das Individuum) auf zwei wichtige Fragen kon-

der Entwicklung von „moralischer Blindheit“,

Allerdings lag der Schwerpunkt der Compli-

zentrieren. Um die Entwicklung und Anzahl

wenn moralische Normverletzungen im Ge-

ance-Programme in erster Line auf der Befol-

von fragwürdigen Geschäftspraktiken zu re-

schäftsalltag gar nicht mehr als solche reali-

gung von Recht und Gesetz und der Setzung

duzieren, bedarf es einer Analyse der Ursa-

siert werden. In diesem Zusammenhang sind

von immer strengeren Regeln und Kontrolle.

chen. In einem ersten Schritt geht es deshalb

auch psychologische Mechanismen zu berück-

Angesichts der Vielzahl von publizierten Fehl-

um Faktoren, die zu einer Erosion von mora-

sichtigen, die in Wechselwirkung mit struktu-

verhaltensfällen muss man solche Programme

lischen Werten beitragen. Wie kann es über-

rellen Faktoren und der Unternehmenskultur

aber als unzureichend bewerten. Demgegen-

haupt dazu kommen, dass moralische Werte

Fehlentwicklungen begünstigen.

über geht Integritätsmanagement über bloße

„über Bord“ gehen? In einem zweiten Schritt

So beschäftigt sich ein mittlerweile stark

Regelbefolgung hinaus. Integrität und Integri-

geht es um die moralischen Kompetenzen und

wachsender

wirtschaftspsychologischer >
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Die Kehrseite solcher Irrtümer ist jedoch, dass

nen so ausgewählt, gefiltert und interpretiert,

„gute“ Menschen dazu bringen kann, mora-

Risiken unterschätzt und Warnsignale, die auf

dass man positiv abschneidet. Empirische

lisch blind zu werden, obwohl sie eigentlich

negative Entwicklungen hinweisen, nicht an-

Studien zeigen, dass Menschen nicht nur den

moralisch richtig handeln möchten. Was bringt

gemessen berücksichtigt werden.

Hang haben sich im Vergleich zu anderen als

sie vom inneren “moralischen Kompass” ab?

Der

“Selbsttäu-

besser, erfolgreicher oder kompetenter zu se-

Natürlich gibt es Fälle, wo das Ausblenden von

schung” oder “moralische Loslösung” (moral

hen, sondern auch als moralischer, ehrlicher,

Regeln und moralischen Aspekten willentlich

disengagement) sind weitere Beispiele von

fairer oder kooperativer. Gilovich (1991) fand

geschieht (willfull blindness). Aber eine Reihe

psychologischen Mechanismen, die das Aus-

z.B. in einer Studie mit 1 Million amerika-

von Befunden sprechen dafür, dass Menschen

blenden von moralischen Aspekten begünsti-

nischen Hochschulabgängern, dass 70% der

auch auf ganz subtile Art und Weise in une-

gen. Der Slippery-Slope Effekt bezieht sich auf

Befragten sich als überdurchschnittlich be-

thische Verhaltensweisen „abdriften“ können,

die Schwierigkeit, Fehlverhalten als solches

gabte Führungskräfte einstuften. Zu Selbst-

ohne es zu merken.

zu erkennen, wenn es sich graduell und nicht

täuschung passt auch, dass Erfolge gerne ei-

In der Psychologie sind eine Vielzahl von Me-

abrupt entwickelt (Gino & Bazerman, 2009).

genem Können, Misserfolge hingegen äußeren

chanismen bekannt und gut untersucht, die

Verstöße gegen Gesetze und Regeln kommen

Umständen zugeschrieben werden.

Realitätsverzerrungen und eine fehlerhafte

bekanntlich selten aus dem Nichts. Sie bah-

Moralisches Loslösen ist eine Form von Ver-

Risikowahrnehmung begünstigen. Sie hängen

nen sich langsam an, aus einem einzigen klei-

antwortungsreduktion oder -abwehr, in dessen

alle damit zusammen, dass Wahrnehmen, Er-

nen Vergehen werden mehrere und wachsen

Verlauf sich eine Person anhand von Rechtfer-

innern und Verarbeiten von Informationen ein

irgendwann zu einem größeren moralischen

tigungsstrategien von moralischen Standards

höchst selektiver und subjektiver Prozess ist.

Problem an. Bei langsam verlaufenden Ver-

freimacht (Bandura, 1986). Dies gelingt, in

Wir alle neigen dazu, die Wirklichkeit etwas

änderungen setzen bei Individuen jedoch

dem fragwürdige Geschäftspraktiken in der

zurechtzubiegen, so dass z.B. unsere Erwar-

Gewöhnungsprozesse ein. Diese tragen dazu

Rückschau beschönigt werden (nach dem >

tungen und Meinungen bestätigt werden (Con-

bei, dass negative Entwicklungen schlicht un-

firmation Bias). Wir neigen dazu, unsere Fä-

terschätzt werden, und man auch selber nicht

higkeit, Gefahren im Griff zu haben (Illusion

merkt, wie man in unethisches Verhalten „ab-

of control) sowie unsere eigenen Zukunftsaus-

rutscht“.

sichten zu überschätzen (Optimismus Bias).

Selbsttäuschung und Moralische Loslösung

Wir wissen aus der Forschung, dass solche

haben damit zu tun, dass Menschen in der Re-

Mechanismen für unsere Überlebens- und

gel bestrebt sind ein positives Bild („ich bin ein

Handlungsfähigkeit, unsere Gesundheit und

guter Mensch“) von sich selber aufrecht zu er-

unser Wohlbefinden durchaus förderlich sind.

halten. Zu diesem Zweck werden Informatio-

“Slippery-Slope

Effekt”,

Foto: Alexandru-Dan Neagu - „Money“ CC BY 2.0 <link>

Forschungsbereich mit der Frage, was selbst
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Führungskräfte

und moralische

Kompetenzen

handlungsbezogenen Fähigkeiten, die es für

viel schlimmer“; „die Geschädigten sind selber

Wachsamkeit gegenüber solchen Fallgruben,

die Umsetzung von Werten braucht. Diese Fä-

schuld“). Auf diese Weise wird (bewusst oder

ist besonders wichtig für das Management

higkeiten sind das Fundament von Integrität

nicht bewusst) folgendes erreicht: Man kann

eines Unternehmens. Eine Gestaltung der

und Charakterbildung. Gleichzeitig wird mit

moralische Standards verletzen und auch nach

unternehmensbezogenen Strukturen müsste

moral intelligence auch betont, dass mora-

der Katastrophe trotzdem überzeugt sein, alles

idealerweise

Defizite

lischer Charakter nicht eine stabile Persönlich-

richtig gemacht zu haben („ich bin mir keiner

in Betracht ziehen und darauf abzielen, sie

keitsdisposition ist, sondern individuell aus-

Schuld bewusst“). Im Alltag ist dieser Mecha-

zu minimieren. Doch damit ist es noch nicht

geprägt und veränderbar ist. Für moralische

nismus schwierig als solcher zu identifizieren,

getan. Es geht auch darum, dass moralische

Kompetenzen gilt, was auch für alle andere

denn Rechtfertigungen sind natürlich nicht

Werte wie Ehrlichkeit, Fairness, Wertschät-

Fertigkeiten gilt: Sie setzen kontinuierliches

immer falsch. Aber anhand experimenteller

zung und Verantwortungsbewusstsein in den

Lernen, Übung und Training voraus. Ziel un-

Studien kann gezeigt werden, dass solche Me-

Geschäftsalltag eingebettet werden. Es ist un-

serer Forschungsgruppe ist es, diese Kompe-

chanismen insbesondere nach eigenem Fehl-

bestritten, dass hierbei Führungskräften eine

tenzen genauer zu untersuchen und Mess- und

verhalten angeregt werden. Shu und Kollegen

Schlüsselrolle zukommt. Seit der Finanz- und

Förderstrategien zu entwickeln.

(2011) z.B. konnten in ihren Studien zeigen:

Wirtschaftskrise wird betont, dass es wie-

Ausgangspunkt in diesem Modell ist der “mo-

Wenn andere schummeln, fanden die Ver-

der Manager mit Charakter oder Integrität

ralische Kompass”, der die für eine Gesell-

suchsteilnehmerinnen und –teilnehmer dies

braucht. In der Literatur gibt es verschiedene

schaft, ein Unternehmen oder ein Individuum

inakzeptabel und Rechtfertigungen für dieses

Ansätze, die sich dieser Thematik annehmen

relevanten Werte und Prinzipien repräsentiert.

Verhalten wurden als nicht gerechtfertigt an-

(z.B. ethical leadership, authentic leadership,

Der Kompass dient als Navigationshilfe und

gesehen. Haben sie aber selber geschummelt,

responsible leadership) und jeweils unter-

Maßstab für das Entscheiden und Handeln.

waren Entschuldigungen plötzlich angebracht.

schiedliche Akzente setzen. Fest steht, dass

Eine ethische und verantwortungsvolle Füh-

Die genannten Phänomene stellen nur einige

bloß die „richtigen“ Werte zu haben, nicht

rungskraft hat nicht nur den wirtschaftlichen

kleine Auswahl von „menschlichen Defiziten“

ausreicht. Zur Unterstützung eines an mora-

Erfolg im Visier, sondern auch die Förderung

dar. Solche Fallgruben lauern in jeder Firma

lischen Maßstäben orientierten Verhaltens-

des Guten und des Gemeinwohls. Doch sind

und es ist deshalb wichtig, wachsam zu sein.

und Führungsstil braucht es auch eine Reihe

weitere Elemente nötig, damit moralische

Sie sind gefährlich, weil sie auf subtile Art und

von psychologischen Kompetenzen.

Werte zur Realisierung kommen. Es ist gut be-

Weise Ignoranz, Fehleinschätzungen und eine

Hier setzt das Konzept der “moralischen In-

legt und die eingangs beschriebenen Fallgru-

schleichende Erosion von moralischen Werten

telligenz” an (Tanner & Christen, 2014). Mora-

ben tragen ebenfalls dazu bei, dass moralische

begünstigen.

lische Intelligenz umfasst ein Set von motiva-

Einstelllungen und Werte nicht automatisch in

tionalen, wahrnehmungs-, entscheidungs- und

Handeln umgesetzt werden.

solche

menschlichen

>
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Ein zentrales Merkmal einer wertorientierten

sind. Wir selber führten eine Reihe von expe-

moralische Aspekte involviert sind. Eine Füh-

Führungskraft ist zweifellos ihre Bereitschaft,

rimentellen Studien durch, bei denen wir un-

rungskraft muss z.B. ein Gespür dafür ent-

sich nach moralischen Werte überhaupt aus-

tersuchten, was es ausmacht, wenn Personen

wickeln, wenn Normverletzungen und Re-

richten zu “wollen” und Verantwortung als

in Bezug auf Ehrlichkeit eine hohe Selbstver-

gelübertretungen

persönliche Aufgabe zu akzeptieren und diese

pflichtung mitbringen bzw. wenn sie Ehrlich-

Signale auf Korruption oder Betrug hinweisen

nicht zu delegieren. Wir sprechen in diesem

keit „als Pflicht“ auffassen (u.a. Gibson, Tanner

könnten. Moralische Sensitivität schließt auch

Zusammenhang von “Moralischer Selbstver-

& Wagner, 2014). Zu diesem Zweck simulierten

die Fähigkeit zu Empathie- und Perspektiven-

pflichtung” (moral commitment). Zur Aufrecht-

wir hypothetische, aber realistische Business-

übernahme mit ein. Das klingt banal, aber zu

erhaltung und Weiterentwicklung eines sol-

Situationen, in denen Personen wiederholt

realisieren, dass eine Situation moralische Di-

chen Willens braucht es selbstregulatorische

entscheiden konnten, ob sie Falschaussagen

mensionen hat, ist alles andere als selbstver-

Fähigkeiten wie Selbstreflexion und Selbstü-

machen wollen oder nicht. Dabei variierten

ständlich. Während z.B. einige ein intuitives

berwachung sowie Selbstkontrolle im Umgang

wir die finanziellen Anreize für Unehrlichkeit:

Gespür für Recht oder Unrecht haben, haben

mit Versuchungen (wie z.B. Gier und andern

Je nach Situation was es kostspieliger oder

andere moralische Aspekte schlicht nicht auf

kurzfristig orientierten Belohnungen). Moral

weniger kostspielig, sich ehrlich zu verhalten.

dem „auf dem Radar“. Selektive Aufmerksam-

Commitment schließt auch die Fähigkeit zur

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten

keit, oben erwähnten Fallgruben und situative

Selbstkritik ein. Da im Alltag selten eindeu-

umso mehr (reales) Geld verdienen, je häu-

Faktoren wie Zeitdruck oder Stress können zu

tig ist, welche Handlungsweise die moralisch

figer sie schummelten. Erwartungsgemäß wa-

moralischer Blindheit beitragen.

angemessene ist, und die Verzerrungsmecha-

ren Personen mit einem geringen moralischen

Eine ethische und verantwortungsvolle Füh-

nismen von Selbsttäuschung und Rechtferti-

Commitment nur dann ehrlich, wenn Ehrlich-

rungskraft braucht auch Konfliktlösungsfä-

gungsstrategien lauern, ist es wichtig, unbe-

keit nichts oder nur wenig „kostete“. Personen

higkeiten. Ist einmal ein moralisches Problem

queme Fragen zuzulassen und sich diese auch

dagegen mit einem hohen moralischen Com-

als solches identifiziert worden, dann besteht

selber zu stellen. Es gilt nicht nur zu fragen, ob

mitment ließen sich durch monetäre Anreize

eine weitere Herausforderung darin, mögliche

etwas legal ist? Sondern: Ist es auch fair? Ist

weniger beeinflussen; sie blieben häufiger

Entscheidungsstrategien zu entwickeln. Die

es ehrlich? Schadet es anderen? Kann ich es

ehrlich, auch wenn ihnen dadurch finanzielle

entscheidungsbezogene

mit meinem Gewissen vereinbaren?

Gewinne entgingen.

lische Problemlösefähigkeit” meint die Fähig-

Es gibt mittlerweile mehrere empirische Be-

Eine weitere Voraussetzung für moralisches

keit, Lösungsmöglichkeiten zu generieren, die

lege, die zeigen, dass Menschen mit einer ho-

Verhalten ist “moralische Sensitivität”. Sie

nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch mo-

hen moralischen Selbstverpflichtung weniger

stellt eine wahrnehmungsbezogene Kompe-

ralischen Ansprüchen gerecht werden könnte.

korrumpierbar und resistenter gegenüber si-

tenz dar. Gemeint ist die Fähigkeit, im Ge-

Auch das ist keine triviale Angelegenheit.

tuativen Einflüssen (wie finanzielle Anreize)

schäftsalltag überhaupt zu erkennen, wenn

Häufig sind die Probleme komplex und die >

auftreten

oder

Kompetenz

welche

“mora-
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Konsequenzen unsicher, so dass keine “opti-

auch Instrumente zu deren Messung vorge-

rungen treffen, die die Etablierung von wer-

malen”, sondern höchstens zufriedenstellende

schlagen. Wir glauben jedoch, dass der Nut-

tebasierten Standards in die Geschäftspraxis

Lösungsvorschläge (satisficing principle) ge-

zen für die Forschung und die Praxis höher ist,

begünstigen (Wieland et al., 2014). Diese Mo-

funden werden können. Führungskräfte sind

wenn wir zu übersetzen versuchen, welches

tivation und Befähigung zu entwickeln, darun-

oft mit konfligierenden Stakeholder-Ansprü-

denn eigentlich konkrete Verhaltensbeispiele

ter verstehen wir Leadership Exzellenz.

chen und konfrontiert. Es existieren Interes-

von moralischen Maßstäben sind. Zu diesem

sens- oder Wertkonflikte, die mit emotionalen

Zweck arbeiten wir an der Entwicklung eines

Bandura, A. (1986). Social foundations of

Belastungen einhergehen können. Die Suche

Instrumentes, welches reflektieren soll in wel-

thought and action (pp. 5-107). Prentice

nach Lösungsmöglichkeiten erfordert deshalb

chem Maße und wie regelmäßig Mitarbeiter

Hall.: Englewood Cliffs, NJ.

oft auch Kreativität.

bei ihren Führungskräften konkrete werteori-

Dahrendorf, R. (2009). Die verlorene Ehre

Charakter zeigt sich nicht zuletzt auch in der

entierte Verhaltensweisen über verschiedene

des Kaufmanns. Tagesspiegel Online vom

Stärke, moralische Maßstäbe in beobachtbare

Situationen hinweg beobachten (Tanner, Brüg-

12.7.2009.

Taten umzusetzen. Mit „moralischer Durch-

ger, van Schie, & Lebherz, 2010). Unsere bis-

Gibson, R., Tanner, C., Wagner, A. (2013).

setzungskraft“ (moral resoluteness) bezeich-

herigen Studien widersprechen auch dem lei-

Preferences for truthfulness: Heterogeneity

nen wir die Fähigkeit, moralische Werte über

der immer noch gängigen Vorurteil, dass Moral

among and within individuals. American

Situation und Zeit hinweg konsistent und be-

und Wirtschaft Gegensätze sind. Im Gegensatz

Economic Review, 103(1), 532-548.

harrlich in Handlungen umzusetzen. Die Rea-

dazu zeigen unsere Befunde, dass werteorien-

lisierung von moralischen Maßstäben in beo-

tiertes, beobachtbares Führungsverhalten mit

Gilovich, T. (1991). How we know what

bachtbare Handlungen ist für Führungskräfte

positiven Einstellungen und Verhaltensweisen

Gino, F., Schweitzer, M.E., Mead, N.L., Ari-

kraft ihrer Vorbildfunktion ganz wichtig. Dies

auf Seiten der Beschäftigten korreliert (Tanner

ely, D. (2011). Unable to resist temptation:

erfordert oft auch Mut, selbst bei Gegenwind

et al., 2010).

How self-control depletion promotes unethi-

und Schwierigkeiten für die eigenen Überzeu-

Auf dem Hintergrund der zahlreichen Skandale

cal behavior. Organizational Behavior and

gungen einzustehen. Gegenwind kann z.B.

um Unternehmen und Personen tun Verände-

Human Decision Processes. 115, 191-203.

durch Gruppendruck oder anderen Autoritäts-

rungen not. Dies setzt sowohl eine Stärkung

personen zustandekommen.

einer entsprechenden Unternehmenskultur als

(2011). Dishonest deed, clear conscience:

Die Hauptfrage in diesem Zusammenhang ist

auch eine Stärkung individueller Kompetenzen

When cheating leads to moral disengage-

weniger, welche Werte Führungskräfte haben,

voraus. Dazu braucht es Führungskräfte, die

ment and motivated forgetting. Personality

sondern welche Werte sie effektiv „vorleben“.

einerseits als „moralische Person“ moralische

and Social Psychology Bulletin, 37(3), 330-

In der Literatur werden viele interessante

Werte vorleben und andererseits als „mo-

349.

Varianten von Führungsstilen diskutiert und

ralische Manager“ Maßnahmen und Vorkeh-

isn’t so. New York: Free Press.

Shu, L.L., Gino, F., & Bazerman, M.H.

Tanner, C., & Christen, M. (2014). Moral >
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Intelligence - A framework for understanding moral competences. In M. Christen, C.
van Schaik, J. Fischer, M. Huppenbauer & C.
Tanner (Eds.), Empirically informed ethics:
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„Eigentlich finde ich es jetzt doch
ganz gut“ – Wenn eine Belohnung
unerwartet niedrig ausfällt

sie sich verdient! Bei großem Einsatz und
nur kleiner Belohnung behielten die Kinder
ebenfalls viel für sich – ähnlich viel wie unter
Bedingung mit nur geringer Anstrengung –

Morality between facts and norms. (Vol. 32,

Je mehr man sich etwas wünscht oder gut

und lösten durch die Umbewertung die ko-

pp. 119-136). Cham, Switzerland: Springer

findet, desto mehr strengt man sich dafür

gnitive Dissonanz. Eine jüngere Gruppe von

International Publishing.

an. Gelegentlich jedoch strengen wir uns

Vierjährigen, denen dieselbe Aufgabe ge-

Tanner, C., Brügger, A., van Schie, S., &

für etwas an, bei dem im Nachhinein raus-

stellt wurde, taten dies nicht: Sie verwar-

Lebherz, C. (2010). Actions speak louder

kommt, dass es gar nicht so wünschenswert

fen die nicht erwartungsgemäße Belohnung

than words: Benefits of ethical behaviors of

war wie erwartet. Aus der klassischen Sozi-

einfach. Im Alter zwischen vier und sechs

leaders. Journal of Psychology, 218, 225-

alpsychologie ist bekannt, dass der daraus

Jahren, so zeigt die Studie, scheint sich bei

233.

resultierende Spannungszustand

Kindern der Sinn dafür zu entwickeln, dass

(„kogni-

Wieland, J., Steinmeyer, R., & Grüninger,

tive Dissonanz“) mitunter dadurch aufgelöst

Anstrengung

S. (2014). Handbuch Compliance-Manage-

wird, indem die Belohnung unbewusst auf-

hängt – oder besser: zusammen hängen

ment (15-40). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

gewertet wird und die große Anstrengung

sollte. tg

mit

Belohnung

zusammen

doch als gerechtfertigt erscheint. Eine nun
veröffentlichte Studie zeigt jetzt, ab wel-

Benozio, A. & Diesendruck, G. (2015).

chem Alter dieser psychologische Mecha-

From effort to value: Preschool children‘s al-

nismus funktioniert: Die Forscher stellten

ternative to effort justification. Psychologi-

für sechsjährige Kinder eine Situation her,

cal Science, 26(9), 1423-1429.

in der sie sich entweder stark oder wenig
anstrengten und daraufhin entweder eine
große Belohnung oder eine kleine Belohnung erhielten. Anschließend konnten die

Anstrengung = Verdienst
gilt nicht überall

Kinder die Belohnung teilweise mit anderen

Wer sich anstrengt, soll auch viel verdienen

Kindern teilen, woraus geschlossen wurde,

– dieses Prinzip der Verteilung von Ressour-

welchen subjektiven Wert sie der Beloh-

cen erscheint uns eingängig und gerecht.

nung beimaßen. Bei großer Anstrengung

Allerdings zeigt nun eine Studie am Max-

und hoher Belohnung behielten die Kinder

Planck-Institut für evolutionäre Anthropo-

erwartungsgemäß viel für sich – das hatten

logie, dass dieses Prinzip im interkultu- >
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rellen Vergleich keineswegs so universell ist

Aufgabe. Die Kinder einer Volksgruppe aus

wie die Mehrzahl der westlich sozialisierten

dem Norden Namibias, die ihr Leben als Jä-

Menschen dies meinen. Die Forscher lie-

ger und Sammler bestreitet und eine ega-

ßen über 150 vier- bis elfjährige Kinder aus

litäre Gesellschaftsform hat, verteilten die

drei verschiedenen Kulturen in Zweiergrup-

Süßigkeiten eher zu gleichen Teilen, d.h.

pen gemeinsam an einer Aufgabe arbei-

ebenfalls unabhängig von dem individuellen

ten (Gummienten angeln). Die Belohnung

Beitrag, aber zu gleichen Teilen. Dass sich

(Süßigkeiten), die sie daraufhin erhielten,

Verteilungsgerechtigkeit auf die individuelle

sollten sie gerecht untereinander aufteilen.

Leistung und Anstrengung bezieht, ist somit

Die deutschen Kinder verteilten die Süßig-

keine universell gültige sondern eine west-

keiten relativ exakt nach der individuellen

liche Idee. tg

„Leistung“, also der Anzahl erangelter Gummienten. Die Kinder eines afrikanischen

Schäfer, M., Haun, D. B. M. & Tomasello,

Volksstammes aus Nord-Kenia, der haupt-

M. (2015). Fair ist not fair everywhere. Psy-

sächlich Viehwirtschaft betreibt und sich

chological Science, 26(8), 252-1260.

gerontokratisch organisiert (d.h. die Stammesältesten sind die Oberhäupter), verteilten die Belohnungen ebenfalls ungleich,
orientierten sich dabei jedoch nicht an der

Foto: malenga - „Sharing“ CC BY-NC-ND 2.0 <link>

individuellen Leistung bei der gemeinsamen
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Zusammenhänge zwischen
Kriminalitätsrate und Werten

country‘s crime rate and the fear of crime.
Social Indicators Research (2015-10-26),
1-18.

Wer Sorge hat, Opfer von Kriminalität zu
werden, dem sind mit größerer Wahrscheinlichkeit vor allem konservative Werte wichtig wie Konformität, Tradition und natürlich

Wie in Europa über
Homosexualität gedacht wird

Sicherheit. Umgekehrt werden Offenheits-

Neue Erkenntnisse über die Einstellungen

werte wie Selbstbestimmung, Autonomie

gegenüber Homosexualität in Europa bringt

und Neues erleben als weniger wichtig an-

die Arbeit einer Forscherin an der Queens

gesehen. Dieser erwartbare Befund ergibt

University of Belfast. Ihr zufolge ist eine ne-

sich auch aus einer Auswertung der Daten

gative Einstellung in zwei Facetten zu dif-

aus 2008 des groß angelegten European

ferenzieren: zum einen die moralische Ab-

Social Survey, die nun veröffentlicht wurde.

lehnung von homosexuellen Praktiken und

Bemerkenswert und neu ist allerdings das

zum anderen in die Ablehnung homosexu-

Ergebnis, dass diese Zusammenhänge be-

eller Menschen als Gruppe. Die empirische

sonders stark sind in denjenigen Ländern

Untersuchung dieser beiden Facetten zeigt,

mit einer hohen Kriminalitätsrate. In unsi-

dass traditionell religiöse Menschen vor

cheren Ländern scheint das Thema Krimina-

allem die Handlungen als unmoralisch an-

lität stärker im Bewusstsein der Menschen

sehen, sie sich jedoch nicht in besonderem

zu sein und dadurch die Werthaltungen

Maße intolerant zeigen gegenüber Homo-

stärker zu prägen als in vergleichsweise si-

sexuellen als Gruppe. Zwischen Religiosität

cheren Ländern. Große Surveydatensätze

und Ablehnung von Homosexualität und Ho-

können demnach aufzeigen, wie gesamtge-

mosexuellen (also beiden Facetten) zeigte

sellschaftliche Merkmale sich widerspiegeln

sich vor allem in den westlichen Ländern

im Bewusstsein und Erleben der Menschen.

Europas ein starker Zusammenhang; in den

tg

östlichen Ländern war er deutlich geringer,
was der Autorin zufolge darin begründet ist,
Barni, D., Vieno, A., Roccato, M. & Russo,

S.

(2015).

Basic

personal

values,

the

dass die Vorbehalte hier ein säkulares und
nicht im Besonderen religiös begründetes >
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Foto: See-ming Lee - „Kiss: Ryan Gilbert + Michael Correntte / 20100117.7D.02110.P1.L1.
C23.BW / SML“ CC BY-SA 2.0 <link>

Werte

Phänomen sind. Generell waren negative
Einstellungen

gegenüber

Homosexuellen

und homosexuellem Handeln häufiger in
Ländern, die von ihren Bürgern als in weiten Teilen korrupt angesehen wurden, in
Ländern mit großer Ungleichverteilung des
Wohlstands und in Ländern, in denen Homosexuellenrechte nur schwach ausgeprägt
waren. tg
Doebler, S. (2015). Relationships between

religion and two forms of homonegativity in
Europe-A multilevel analysis of effects of
believing, belonging and religious practice.
PLoS ONE, 10(8).
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Kommunikation
und Beziehungspflege
– Zur Rolle von
Smartphones für
Heranwachsende
Smartphones spielen als
Universalgeräte in der Welt
senden eine immer grössere
ihr ständiger
und

Dienste

Begleiter. Die

multifunktionale
von

Heranwach-

Rolle

und sind

Apps
Möglich-

vielfältigen

bieten unterschiedliche

Kommunikation, Beziehungspflege
und Vernetzung und unterstützen – sowohl
in positiver als auch in negativer Hinsicht –
die Erweiterung des räumlichen, thematischen
und sozialen Erfahrungs- und Handlungsraumes von Heranwachsenden. Gerade die
sozialen Praktiken erfordern einen verantwortungsvollen und wertorientierten Umgang. Der vorliegende Beitrag stellt unter
besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse
einer eigenen qualitativen Studie Befunde zur
Smartphone-Nutzung Jugendlicher vor und
zeigt Ansatzpunkte für die Förderung eines
verantwortungsvollen, mithin kompetenten
Umgangs auf. Von Dr. Claudia Lampert
keiten der

Dass Smartphones fester Bestandteil jugend-

sehen viele Eltern den Zeitpunkt gekommen,

licher Lebenswelten sind, ist schon seit Län-

ihr Kind mit einem Smartphone auszustatten.

gerem kaum mehr zu übersehen. Sie dienen

Nicht wenige Eltern fühlen sich – nicht zuletzt

als Uhr, als Schminkspiegel, als Playstation,

durch die Kinder („alle haben ein Smartphone,

als Kamera, zur Überbrückung von Leer- und

nur ich nicht“) – unter Druck gesetzt, ihrem

Wartezeiten sowie zum Austausch mit den

Kind ein Gerät anzuschaffen. Vielen dient

Peers (über unterschiedlichste Dienste und

das Smartphone in erster Linie als praktische

Plattformen). Besaßen 2014 in der Altersgrup-

mobile Telefonzelle, über die Eltern und Kin-

pe der Sechs- bis 13-Jährigen 25 Prozent ein

der sich jederzeit erreichen können. Andere

Smartphone (KidsVA 2014, MPFS 2015, S. 9),

merken, dass die Kinder zunehmend ihren

sind es bei den Zwölf- bis 19-Jährigen bereits

Handlungsspielraum erweitern und sehen in

92 Prozent (MPFS 2015, S. 46). Gleichzeitig

dem Smartphone eine Möglichkeit, mit ihnen

lassen sich Verjüngungstendenzen (Hengst

in Kontakt zu bleiben, jederzeit zu wissen, wo

2002) dahingehend beobachten, dass die Al-

sie sind und was sie machen und ihnen gleich-

tersgrenze, ab der Kinder mobile Endgeräte

zeitig das Gefühl zu vermitteln, immer für sie

nutzen, immer weiter sinkt (vgl. Ling & Bertel

da bzw. erreichbar zu sein (vgl. Selmer 2010).1

2007, S. 127). Die Nutzung beginnt dabei nicht

SANDRO: „[…] wenn ich mein Handy nicht hät-

erst mit dem eigenen Gerät; meist ist es das

te und meiner Mutter immer Bescheid sagen

Smartphone oder das Familien-Ipad, über das

würde, wo ich bin, hätte sie schon locker 15

bereits im Kleinkindalter erste Spiele gespielt

Mal die Polizei gerufen, um nach mir zu su- >

oder kurze Filme angesehen werden dürfen.
Spätestens mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule (also mit ca. zehn Jahren)

1 Mascheroni & Cuman (2014) verwenden in diesem Zusammenhang das Bild einer „digitalen Leine“ oder einer digitalen
„Nabelschnur“, über die Eltern mit ihren Kindern verbunden sind
(S. 12).

Dr. Claudia L ampert
ist wissenschaftliche Referentin am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung. Ihre Themenschwerpunkte liegen im Bereich Mediensozialisation und Gesundheitskommunikation. Im Rahmen verschiedener Projekte (u. a. Kinder und Onlinewerbung, EU Kids Online und Net Children go mobile, Mobile
Internetnutzung von Kinder und Jugendlichen) beschäftigt sie sich mit der Rolle digitaler Medien in der
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und dem damit einhergehenden Chancen und Risiken.

Seite 25

Werte

in

Erziehung

und

Familie

W i s s e n s w e r t 01 - 2016

chen.“ (14 Jahre)2

gen.3 Den Abschluss bilden medienpädago-

(z. B. für den Aufbau und die Pflege von so-

Dass Smartphones weitaus mehr bieten als

gische Überlegungen, was einen kompetenten,

zialen Beziehungen) (vgl. Ling & Bertel 2015,

die Möglichkeit zu telefonieren oder sich Kurz-

im Sinne eines verantwortungsvollen Umgang

S. 128). Ungeachtet der Funktionsvielfalt sind

nachrichten zuzuschicken, realisieren manche

mit neuen mobilen Technologien auszeichnet

es vor allem onlinebasierte Social Media-An-

Eltern – und insbesondere die wenig online

und wie ein solcher gefördert werden könnte.

wendungen wie soziale Netzwerkplattformen

affinen Eltern – wenn überhaupt erst auf den

(z. B. Facebook, Instagram) oder Instant Mes-

wichtiges Statussymbol; es markiert zugleich

Smartphones als Mittel der
Selbstrepräsentation, Kommunikation
und Vernetzung

auch einen „rite of passage“ (Vanden Abeele

Smartphones übernehmen vielerlei Funkti-

ihrem Bedürfnis nach Selbstrepräsentation,

2015, S. 6) als einen bedeutsamen Übergang

onen: Sie dienen als Nachschlagewerk, als

Kommunikation und Vernetzung am ehesten

vom Kindes- ins Erwachsenenalter und damit

zweiten Blick. Der Besitz eines Smartphones
ist für die Heranwachsenden nicht nur ein

senger-Dienste (z. B. WhatsApp, Snapchat,
Threema, Telegram), die von den Heranwachsenden bevorzugt genutzt werden, weil sie

Spielgerät, als Kompass und Orientierungs-

entgegenkommen. Insbesondere Messenger-

verbunden größerer sozialer und räumlicher

hilfe, als Musikstation, als Videoplattform,

Dienste wie WhatsApp werden von den He-

Autonomie (ebd.)

als Wecker, Kalender, Organisationswerkzeug

ranwachsenden favorisiert. 70 Prozent der

Im Folgenden wird der Stellenwert der Smart-

und natürlich auch als Kommunikationsmittel.

Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren ge-

phones in der Lebenswelt von Jugendlichen

Während anfänglich auch noch viele Offline-

ben an, bevorzugt über diesen Dienst mit ihren

sowie die Veränderungen und Herausforde-

Funktionen genutzt werden, machen die He-

Freunden zu kommunizieren (BITKOM 2014, S.

rungen, die aus Sicht der Heranwachsenden

ranwachsenden mit zunehmendem Alter vor

26). Die Jugendlichen schätzen vor allem die

als auch der Eltern mit der Nutzung der mo-

allem von den Möglichkeiten der mobilen In-

schnelle Form der bilateralen Kommunikation

bilen Geräte einhergehen, eingehender be-

ternetnutzung Gebrauch: Gingen 2010 erst 13

oder die Gruppenchats und die Möglichkeit,

leuchtet. Dabei wird u. a. auf Ergebnisse einer

Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen über das

sowohl Text- als auch Sprachnachrichten,

qualitativen Studie zurückgegriffen, die das

Handy/Smartphone ins Internet, liegt der An-

Fotos und Videos fast synchron (vgl. Vanden

Hans-Bredow-Institut für Medienforschung im

teil inzwischen bei 88 Prozent (MPFS 2015, S.

Abeele 2015) austauschen zu können. Positiv

Auftrag des Bundesministeriums für Familie,

30, bezogen auf die Internetnutzung in den

finden die Jugendlichen zudem, dass bei vor-

Senioren, Frauen und Jugend 2014 durchge-

letzten 14 Tagen). Smartphones übernehmen

handener Flatrate oder Nutzung über WLAN

führt hat. Befragt wurden Kinder im Alter von

überdies auch eine wichtige soziale Funktion

keine zusätzlichen Kosten entstehen und dass

zwei bis 14 Jahren sowie Eltern und Pädago2 Das Zitat stammt wie die nachfolgenden Aussagen aus der
Studie „Mobile Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen.
Eine qualitative Studie zur Smartphone- und Tablet-Nutzung
von Zwei- bis 14-Jährigen“ (Kühn & Lampert 2015, S. 37).

3 Die Untersuchung orientierte sich sowohl thematisch als auch
methodisch eng an dem Projekt „Net children go mobile“ (vgl.
Mascheroni/Cuman 2014, www.netchildrengomobile.eu). Der
vorliegende Beitrag nimmt vor allem Bezug auf die Smartphonenutzung der Heranwachsenden ab zehn Jahren. Die Zitate der
Befragten dienen in erster Linie der Illustration.

man sehen kann, wenn der andere die Nachricht erhalten bzw. gelesen hat:
„Ja, aber man sieht ja, ob der das gesehen hat
oder nicht. Wenn der das nach drei Stunden >
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nicht gesehen hat, was sehr wichtig ist, klar,

die ständige Erreichbarkeit und Beschäftigung

„a pervasive apprehension that others might

dann ruft man halt an, aber wenn er es dann

mit dem Smartphone von einigen auch als an-

be having rewarding experiences from which

gesehen hat, dann rufe ich ihn nicht nochmal

strengend, nervend und in manchen Situati-

one is absent“ und als „desire to stay conti-

an“ (Lucas, 14 Jahre).

onen auch als störend empfunden:

nually connected with what others are doing”

Selmer (2010) verweist auch auf einige Nach-

MAIK: „Okay, was mich stört, ist nervendes

(Przybylski et al. 2013, S. 1851; s.a. Knop et

teile, die mit dieser Form spontaner Kommu-

Piepen beziehungsweise Klingeln. Ich habe

al. 2015).

nikation einhergehen: Zum einen sind Ver-

jetzt auch für WhatsApp den Ton ausgestellt,

abredungen und Absprachen vergleichsweise

weil mich das auf die Dauer aufregt, wenn man

unverbindlich und jederzeit revidierbar und

da irgendwie 300 neue Nachrichten im Klas-

Smartphones stellen Heranwachsende
vor neue Herausforderungen

zu anderen kann es durch die permanente Er-

senchat hat.“ (14 Jahre)

Mit den vielfältigen Möglichkeiten, die die

reichbarkeit zu unvorhergesehenen Ereignis-

Auch wenn es die Jugendlichen stört, scheint

Smartphones zur Verfügung stellen, poten-

sen kommen, auf die zu reagieren ist (Selmer

es für sie schwierig, sich dem Druck, an der

zieren sich die Möglichkeiten und Chancen,

führt das Beispiel einer Mutter an, die beim

Kommunikation

zu

zugleich aber auch die Herausforderungen

Kaffeetrinken bei einer Freundin erfährt, dass

können – zu groß ist die Angst, etwas zu ver-

und Risiken. Einerseits werden die Geräte

ihre Tochter vor verschlossener Haustür sitzt):

passen, nicht erreichbar zu sein oder durch

immer

„An die Stelle mittelfristiger Planung und Or-

spätere Reaktionen (unbeabsichtigt) Konflikte

ter zu handhaben, andererseits sind jüngere

ganisation des Alltags tritt die individuelle

hervorzurufen, z. B. weil der Absender in die

Kinder oftmals noch nicht in der Lage, Sys-

Konstruktion des eigenen Lebens durch ‚Er-

späte Antwort etwas Falsches hineininter-

temeinstellungen (z. B. Privacy, Geolocation,

reichbarkeitsmanagement‘ und die flexible Ab-

pretiert. Dieses Dilemma wird auch als FoMO

Push-Nachrichten, Kostensperre etc.) bzw.

stimmung mit anderen, um Gemeinsamkeiten

(Fear of Missing Out) beschrieben, definiert als

die Konsequenzen ihres mobilen Kommuni-

dass sich mit der Verbreitung und intensiveren
Nutzung von Smartphones auch die Kommunikation mit Eltern und Freunden verändert. Im
Allgemeinen werden die neuen Kommunikationsmöglichkeiten positiv bewertet, doch wird

und

leich-

Jugendlichen geäußerten Herausforderungen
und Risiken ließen sich zu verschiedenen
Foto: Johan Larsson - „Facebook“ CC BY 2.0 <link>

Die Heranwachsenden nehmen durchaus wahr,

bedienungsfreundlicher

zu überblicken. Die in den Interviews mit den

Peers und Eltern
Smartphones

mit

verändert sich durch

entziehen

kationsverhaltens in seiner ganzen Tragweite

herzustellen“ (Selmer 2010, S. 11).

Die Kommunikation

teilzuhaben,

Themenfeldern verdichten, die sich zum Teil
auch überlappen (vgl. Kühn & Lampert 2015,
S. 46ff.): Viele der befragten Kinder thematisierten finanzielle Risiken, die z. B. durch
unbedachte

Downloads

kostenpflichtiger

Apps entstehen oder aus dem Verlust eines >
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Smartphones resultieren können. Ein weiterer

und 13 Prozent geben an, selbst schon mal

verbreiten und größere Aufmerksamkeit auf

Risikobereich stellt aus Sicht der Heranwach-

ein Video mit entsprechenden Inhalten zuge-

sich ziehen:

senden der Missbrauch personenbezogener

schickt bekommen zu haben (MPFS 2015, S.

PATRICK: „Also alles hat begonnen, sie hat

Daten sowie die Beobachtung durch Dritte dar.

51). Ein Viertel der Jugendlichen weiß zudem

aus Snapshot ein Bild gepostet: ‚ich böses

Nicht zuletzt durch die Berichterstattung über

durch andere, dass auch intime Bilder und

Mädchen‘ und dann hat sie da eine brennende

die NSA-Affäre ist das Risiko der Ortung in das

Filme über das Smartphone versendet werden

Zigarette in der Hand und seitdem weiß halt

Bewusstsein der Heranwachsenden gerückt,

(ebd.).

jeder, dass sie Gras raucht und da waren wir

allerdings eher als diffuses Unbehagen über

Die Befunde spiegeln sich auch in den Inter-

alle einmal bei einem Freund und dann haben

ein Phänomen, das sie selbst nicht greifen und

views mit den Jugendlichen wider, wobei der

wir so dann halt so Witze gemacht, lass mal

verstehen können. In der Deaktivierung der

Gesprächsbedarf über sexuelle Inhalte deut-

Gras über die Sache wachsen und so was und

GPS-Funktion sehen die Kinder und Jugend-

lich höher ausfiel als über gewalthaltige. Ein

dann fand sie das auch total blöd und war im-

lichen für sich eine Möglichkeit, diesem Risiko

Teil der Befragten berichtete auch davon, dass

mer beleidigt und so und dann soll sie auch gar

zu begegnen.

Freunde oder sie selbst auch schon einmal An-

nicht erst so ein Bild posten […] Aber sie macht

KLEMENS: „Was ich auch nicht mag, ist NSA-

fragen erhalten haben, anderen Nacktfotos

glaube ich alles nur, damit sie Aufmerksamkeit

Überwachung, weil alles was Du machst wird

zuzuschicken:

bekommt.“ (14 Jahre)

überwacht, zumindest manchmal und das ist

LOUISE: „Einer aus meiner Klasse, der sagt

NIDA: „Vielleicht wollen sie irgendjemandem

auch blöd.“ (11 Jahre)

immer zu dem Mädchen, weil der schickt im-

gefallen oder so was oder ein Junge bittet sie,

LOUISE: „Also viele aus meiner Klasse haben

mer bei Facebook und so Freundschaftsanfra-

mach mal so was und dann machen die so was.

alle Angst davor, weil die sagen, es gibt solche

gen und dann sagt er: Schick mal ein Bild von

Also Jungs fragen so was auch. Mädchen glau-

Leute, die dich dann auch verfolgen und so.

dir, wo du nichts anhast und so.“ (13 Jahre)

be ich nicht, schick mal. Oder Jungs fragen so

Deswegen stellen wir das dann immer aus.“

Die Jugendlichen machen in ihrer Risiko-

was eher, weil sie darauf irgendwie geil sind

(13 Jahre)

abwägung einen deutlichen Unterschied, in

oder so was.“ (14 Jahre)

Greifbarere Herausforderungen und Risiken

welchem Kontext bestimmte Inhalte kommu-

Ein weiterer Risikobereich, der häufig in Zu-

beziehen sich auf u. a. den Kontakt mit ge-

niziert werden, z. B. ob sie in einer halböffent-

sammenhang mit der Smartphonenutzung

walthaltigen oder intimen bzw. sexuellen In-

lichen WhatsApp-Gruppe kursieren oder im

Heranwachsender thematisiert wird, von den

halten. Laut JIM-Studie (2015) kennen 66

Internet verfügbar sind, wobei sie letzteres

befragten Jugendlichen allerdings nicht beson-

Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen das Risiko

als problematischer bewerten. Zudem wird ei-

ders erwähnt wurde, betrifft das Thema Cyber-

problematischer Videos, 23 Prozent kennen

nigen Klassenkameraden unterstell, bewusst

bullying. Die Prävalenzzahlen gehen sehr weit-

jemanden, der/die schon einmal ein Gewalt-

vermeintlich „skandalöse“ Fotos von sich po-

auseinander, u. a. bedingt durch die Definition

oder Pornovideo zugeschickt bekommen hat

sten, weil sie wissen, dass sich diese schnell

des Phänomens und die Art der Abfrage. 38 >
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Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und

Freundin] die ganze Zeit am Handy und macht

werden konnten, vgl. Vanden Abeele 2015,

19 Jahren kennen jemanden „der schon mal

da irgendwas“ (14 Jahre)

vgl. Rice & Hagen 2010). Je nach Familiensi-

im Internet oder übers Handy fertig gemacht

PATRICK: „Und zum Beispiel wenn man sich

tuation, Einstellung gegenüber der kindlichen

wurde“ (JIM 2014, 2013: 32%). Geringer fallen

dann auch mit denen treffen will und dann sa-

Mediennutzung sowie dem Vertrauen in das

die Zahlen aus, wenn die Heranwachsenden

gen sie so, nee, ich habe keine Zeit, und dann

Kind und seine Medienkompetenz finden sich

nach ihren eigenen Erfahrungen gefragt wer-

sind sie die ganze Zeit am Handy, dann merkt

in den Familien unterschiedliche Regelungs-

den: Der europäischen Studie Net children go

man auch schon, dass die mega süchtig sind

ansätze. Im Vordergrund stehen vor allem

mobile zufolge haben 10 Prozent der Neun- bis

und das stört mich ein bisschen.“ (14 Jahre)

zeitliche und situative Regelungen, die häu-

16-Jährigen Erfahrungen mit Offline-Bullying

Viele der Befragten gestehen sich zwar eine

fig zu Konflikten führen. Regeln zu Inhalten,

gemacht und 12 Prozent mit Mobbing über das

intensive Nutzung ein, würden sich selbst aber

die von den Kindern und Jugendlichen auf den

Internet bzw. über mobile Geräte (Maschero-

nicht als „smartphonesüchtig“ beschreiben.

mobilen Geräten genutzt werden, lassen sich

ni & Cuman 2014). Der Anteil derjenigen, die

Vereinzelt denken die Jugendlichen auch da-

in der Praxis und mit zunehmenden Alter der

andere gemobbt haben, lag offline wie online

rüber nach, wie sie ihre Smartphonenutzung

Heranwachsenden nur schwer realisieren und

bei 8 Prozent. Cyberbullying findet häufig über

besser handhaben können, was aus ihrer Sicht

werden von den Älteren auch als Eingriff in

Soziale Netzwerkplattformen (7%), SMS (3%),

auch bedeutet könnte, bestimmte Dienste

die Privatsphäre gewertet. Für die Eltern stellt

Anrufe (2%), Instant messaging (2%) und –

nicht mehr zu nutzen, sie aber vor das Dilem-

sich damit die Aufgabe, ihren Kindern zuneh-

insbesondere bei Jüngeren – auf Spieleseiten

ma stellt, nicht mehr alles mitbekommen zu

mend ein höheres Maß an Vertrauen zu schen-

(2%) statt (ebd.).

können (vgl. Fear of Missing Out).

ken, um nicht zu riskieren, dass diese Mög-

Neben der Berührung mit problematischen In-

Auch die Eltern-Kind-Beziehung wird durch

lichkeit der Kommunikation seitens der Kinder

halten oder der missbräuchlichen bzw. schädi-

Smartphones vor neue Herausforderungen

gekappt wird, wenn diese sie als übermäßige

genden Nutzung der Smartphones sehen sich

gestellt. Einerseits ist das Smartphone ein

Kontrolle empfinden. Man könnte hier von ei-

die Heranwachsenden aber auch mit anderen

Alltagsgegenstand, der auch zur Organisation

ner Art „Fear of Missing Out“ auf Seiten der

zwischenmenschlichen

Herausforderungen

und Kommunikation innerhalb der Familie ge-

Eltern sprechen, einer Angst, den Kontakt zu

konfrontiert, z. B. wenn eine Person dem Ge-

nutzt wird. Andererseits bietet es den Eltern

den Kindern zu verlieren, die von ihnen oft-

rät mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt als

mehr Möglichkeiten der Kontrolle (Vanden

mals als bedrohlicher wahrgenommen wird als

ihnen selbst. Einige Heranwachsende cha-

Abeele 2015). Einige Jugendliche reagieren

die oben genannten inhalts- oder kontaktbe-

rakterisieren die starke Fokussierung auf das

darauf, indem sie eigene Regeln und Strate-

zogenen Risiken. Häufig fällt es Eltern schwer

Smartphone sogar als Suchtverhalten:

gien für die Interaktion mit den Eltern ent-

zu akzeptieren, dass es sich bei dem Smart-

NIDA: „Mich stört, wenn wir einen Film zusam-

wickeln (z. B. indem sie vorgeben, dass der

phone um ein personalisiertes Medium han-

men gucken und dann ist sie [gemeint ist die

Akku leer war und sie deshalb nicht erreicht

delt und dass ihr Wunsch, zu wissen, was >
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das Kind mit dem Gerät macht und welche

menhang mit der Nutzung von Fernsehsen-

gang miteinander, keine Versendung von pro-

Anwendungen es nutzt, von den Kindern als

dungen und Computerspielen bewährt haben

blematischen Inhalten nur „zum Spaß“) aus-

großer Vertrauensbruch wahrgenommen wird

(z. B. Nutzungsdauer und altersangemessene

gerichtet sind. Diese können jedoch nur dann

und zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung

Auswahl der Inhalte), nicht ohne Weiteres auf

erfolgreich sein, wenn sich auch alle anderen

des Eltern-Kind-Verhältnisses führen kann.

Smartphones übertragen lassen, braucht es

Beteiligten daran halten.

Mit zunehmendem Alter nimmt der mediener-

andere Ansätze und Konzepte, die weniger auf

Konkret stellt sich die Frage, wie z. B. Eltern

zieherische Einfluss der Eltern erkennbar ab,

die Inhalte oder das Ausmaß der Nutzung, son-

und Lehrer einen kompetenten Umgang mit

wobei offen bleibt, ob die Eltern vor der me-

dern stärker auf Nutzungssituationen (z. B. an

dem Smartphone unterstützen und fördern

dienerzieherischen Aufgabe kapitulieren oder

bestimmten Orten wie etwa in der Kirche, im

können. Ansatzpunkte zeichnen sich auf drei

ihrem Kind zunehmend mehr Vertrauen ent-

Theater oder im Kino oder in bestimmten Si-

Ebenen ab: Zum einen müssen Eltern in Be-

gegenbringen.

tuationen wie, z. B. beim Abendessen mit der

zug auf den eigenen Medienumgang und ihre

Familie, während ernsthafter Gespräche etc.)

Vorbildrolle sensibilisiert werden. Gleichzeitig

und Verhaltensweisen (z. B. respektvoller Um-

wäre es wichtig, ihnen aufzuzeigen, welche

Was

bedeutet es, das

Smartphone

kompetent zu nutzen?

Bedürfnisse und Motivlagen mit der kindlichen
Mediennutzung verbunden sind. Damit einher

traler Lösungsansatz proklamiert, verbunden

geht die Vermittlung über den Medienumgang

mit der Hoffnung, dass die Ausbildung von Me-

von Kindern, je nach Alter und Entwicklungs-

dienkompetenz potenzielle Risiken minimiert.

stand sowie über Chancen und Risiken der Me-

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aller-

diennutzung (bei Smartphones differenziert

dings, dass Medienkompetenz als ein Sammel-

nach Anwendungen bzw. Diensten). Schließ-

begriff vielfältiger Fähigkeiten zu verstehen

lich geht es aber auch darum, konkrete Hand-

ist:

lungsanregungen zu bieten. Diese setzen in

„Medienkompetenz ist ein Bündel von Kennt-

der Regel bei dem eigenen Medienumgang an.

nissen, Fähigkeiten und Bereitschaften bzw.
Wissen, Können und Einstellungen (einschließlich Wertorientierungen), die als Disposition
für selbstständiges Urteilen und Handeln in
Medienzusammenhängen gelten (Tulodziecki
2011, S. 23)“.
Da sich Regeln, die sich eventuell im Zusam-

Foto: r. nial bradshaw - „child-girl-screen-time.jpg“ CC BY 2.0 <link>

Medienkompetenz wird gemeinhin als zen-

Vor dem Hintergrund, dass Eltern Vorbild sein
sollten, sollten sie diese Rolle auch in Bezug
auf die eigene Haltung gegenüber Medien, das
konkrete Medienhandeln in bestimmten Situationen, sozialen Verhaltensweisen (z. B. Wie
kommuniziere ich über einzelne Dienste mit
anderen? Wie verhalte ich mich, wenn an- >
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dere in Kommunikationsräumen verunglimpft

aber nicht genutzt werden dürfen. An an-

Fazit

werden?), als auch in Bezug auf allgemeine

deren Schulen, in denen Ansätze von „Bring

Smartphones sind in der Lebenswelt von Kin-

Wertvorstellungen (z. B. Wertschätzung des

your own device“ erprobt werden, scheinen

dern und Jugendlichen sehr stark präsent und

Gegenübers im persönlichen Gespräch) wahr-

vor allem Fragen des „sinnvollen Einsatzes“

wegen ihrer Multifunktionalität, aber auch

nehmen.

für die Optimierung von Lehr-/Lernprozessen

der starken Personalisierung aus ihrer Sicht

Die besondere Herausforderung dabei besteht

im Vordergrund zu stehen. Als eine der weni-

unverzichtbar. Sie eröffnen neue Nutzungs-

darin, dass auch die Erwachsenen ihr Medien-

gen Unterrichtsmaterialien zu Förderung eines

möglichkeiten und Erfahrungsräume, konfron-

handeln reflektieren und gegebenenfalls an-

werteorientierten und verantwortungsvollen

tieren die Jugendlichen aber auch mit neuen

passen müssen, da andernfalls kaum mit einer

Umgangs in bzw. mit digitalen (mobilen) Medi-

Herausforderungen, Themen und Dilemmata,

Reflektionsbereitschaft seitens der Kinder zu

en ist die von klicksafe herausgegebenen Ma-

mit denen sie sich auseinander setzen müs-

rechnen ist.

terialsammlung für die schulische und außer-

sen. Zu Recht können sie als „ambivalentes

„Ja, was mir auffällt, ist eben, dass es bei Er-

schulische Jugendarbeit mit dem Titel „Ethik

Kommunikationsmedium“ (Selmer 2010, S.

wachsenen überhaupt nicht anders ist. Und

macht klick“ (Grimm et al. 2015) zu nennen,

15) betrachtet werden, bei dem sich erst in

es geht eben auch nicht, dass Lehrer Schü-

die „Denkprozesse zum moralischen Urtei-

der individuellen Nutzung zeigt, ob es Freihei-

ler verbieten mit diesen Geräten in den Schu-

len und Handeln anstoßen und Schülerinnen

ten eröffnet oder durch Kontrolle einschränkt.

len zu arbeiten, wenn sie es selber die ganze

und Schüler dazu befähigen [will], ein gelin-

Da das Smartphone vor allem zur Kommunika-

Zeit tun.[…] In der Schule, auch in der Pau-

gendes Leben im Umgang mit digitalen Medien

tion und Interaktion mit anderen genutzt wird,

se und auch auf dem Flur für Kinder sichtbar.

zu führen und eine eigene Haltung zu entwi-

gewinnen entsprechend soziale und wertebe-

Und meine Klasse hatte sich dann über einen

ckeln“ (ebd., S. 11). Das Material umfasst Bau-

zogene Kompetenzen an Bedeutung. Folglich

Lehrer beschwert, ganz niedlich irgendwie und

steine zu den Themen „Privatsphäre und Big

reicht die Vermittlung sachbezogener Infor-

hat gesagt, der macht Dinge, die wir nicht tun

Data“, „Verletzendes Online-Verhalten“ sowie

mationen zu möglichen Risiken der Smartpho-

dürfen und wir finden das nicht in Ordnung, wir

„Mediale Frauen- und Männerbilder“. Im Pro-

nenutzung oder die Vereinbarung von Regeln

finden, er sollte da Vorbild sein.“ (Lehrerin an

jekt „Knigge 2.0“ (Baustein 2, S. 89f.) werden

zur Nutzungsdauer und geeigneten bzw. un-

einem Gymnasium)

Schülerinnen und Schüler angeregt, sich Ge-

geeigneten Inhalten bzw. Anwendungen nicht

In der Praxis scheinen bislang (noch) weni-

danken über angemessene Umgangsformen

aus. Vielmehr muss den Heranwachsenden die

ge Möglichkeiten gegeben zu sein, den eige-

in Onlinecommunities zu machen. Mittels des

Möglichkeit gegeben werden, sich mit eigenen

nen alltäglichen Medienumgang zu themati-

sogenannten „Knigge Meters“ (www.medien-

und fremden Wertvorstellungen auseinander-

sieren und zu reflektieren. In vielen Schulen

knigge.de) können die Heranwachsenden zu-

zusetzen, um eine verantwortungsbewusste

gilt für Handys das Gebot der Unsichtbarkeit,

dem darüber abstimmen, welche Regeln aus

Haltung auszubilden, die sich schließlich auch

das heißt, dass die Geräte zwar mitgeführt,

ihrer Sicht besonders wichtig sind.

in der (medial vermittelten) Kommunikation >
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mit anderen widerspiegelt. Eltern und Päda-

lichen. Schriftenreihe Medienforschung der

19-Jähriger in Deutschland. Retrieved from

gogen können die Kinder dabei unterstützen,

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfa-

<link> [letzter Aufruf am 28.12.2015]

indem sie z. B. Raum und Gelegenheiten für
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Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan,

Reflexion und Aushandlungsprozesse bereit

Kühn, J., & Lampert, C. (2015). Mobile In-

C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational,

stellen, selbst Orientierung stiften, Erfah-

ternetnutzung von Kindern und Jugend-

emotional, and behavioral correlates of fear

rungswissen weitergeben und ihre Kinder mit

lichen.: Eine qualitative Studie zur Smart-

of missing out. Computers in Human Beha-

ihren medienbezogenen Themen, aber vor

phone- und Tablet-Nutzung von Zwei- bis

vior,

allem auch ihre Rolle als Vorbild ernst(er) neh-

14-Jährigen. Arbeitspapiere des Hans-Bre-

chb.2013.02.014

men.

dow-Instituts: Vol. 35. Hamburg: Verlag

29(4),

1841–1848.

doi:10.1016/j.
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Adults‘ Perpetual Contact, Social Connecti-

Hans-Bredow-Institut.
BITKOM – Bundesverband Informations-

Ling, R., & Bertel, T. (2013). Mobile com-

vity, and Social Control through the Internet
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adolescents. In D. Lemish (Ed.), The Rout-

Communication Yearbook (pp. 2–39). New

der und Jugendliche in der digitalen Gesell-

ledge International Handbook of Children,

York: Routledge, Taylor & Francis Group.

schaft. Retrieved from <link> [letzter Aufruf

Adolescents and Media (pp. 127–133). Lon-
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am 15.12.2015].

don, New York: Routledge, Taylor & Francis
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Group.
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Die qualitative Studie zur mobilen Inter-

als komplexer wahrnehmen, eher Selbst-

Leben gemacht haben. Weniger im Fokus

netnutzung von Kindern und Jugendlichen

bestimmung und Autonomiewerte bei ihren

steht die alternative Erklärung, dass unse-

führte Claudia Lampert gemeinsam mit Joa-

Kindern fördern möchten als Eltern, die ein-

re Gene maßgeblichen Einfluss auf unsere

na Kühn 2014/2015 durch. Die Studie wurde

fachere Jobs mit wenig Selbstbestimmungs-

Werthaltungen haben. Erstmalig wurde nun

vom Bundesministerium für Familie, Seni-

möglichkeiten haben. Tatsächlich fand sich

in einer groß angelegten Zwillingsstudie die-

oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geför-

das erwartete Ergebnis, allerdings nur bei

ser genetische Faktor bei der Wertetrans-

dert.

den Vätern und nicht bei den Müttern. Wenn

mission untersucht und mit dem Einfluss,

Kühn, J., & Lampert, C. (2015). Mobile In-

man davon ausgeht, dass sich die in der

den die Sozialisation hat, verglichen. Hier-

ternetnutzung von Kindern und Jugend-

Erziehung geförderten Werte auch wirklich

bei wurden knapp vierhundert Zwillings-

lichen.: Eine qualitative Studie zur Smart-

(zumindest teilweise) in den Werthaltungen

paare und deren leibliche Eltern bezüglich

phone- und Tablet-Nutzung von Zwei- bis

der Kinder niederschlagen, bedeutet dies,

ihrer Werthaltungen mit Fragebögen bzw.

14-Jährigen. Arbeitspapiere des Hans-Bre-

dass insbesondere die berufliche Situati-

Werteinventaren untersucht. Das durchaus

dow-Instituts: Vol. 35. Hamburg: Verlag

on der Väter einen Einfluss auf die Wert-

überraschende Ergebnis war, dass für die

Hans-Bredow-Institut. Juli 2015 (Arbeitspa-

haltungen (und damit auch die beruflichen

Ähnlichkeit der Werte innerhalb der Familien

piere des Hans-Bredow-Instituts, Nr. 35).

Möglichkeiten) des Nachwuchses hat. tg

vor allem der genetische Einfluss bedeutend
war, nicht aber die innerhalb der Familie ge-

Martins, G., Goncalves, T. R., Marin, A. H.,

teilte Umwelt. Die sozialisatorischen Einflüs-

Was die Berufe von Eltern mit
ihrer Werteerziehung zu tun haben

Piccinini, C. A., Sperb, T. M. & Tudge, J.

se, die bei der Wertetransmission häufig im

(2015). Social class, workplace experience,

Fokus stehen, werden somit möglicherweise

and child-rearing values of mothers and fa-

überschätzt. tg

Bei ihrer Erziehung haben Eltern bestimmte

thers in southern Brazil. Journal of Cross-

Werthaltungen im Kopf, die sie bei ihren

Cultural Psychology, 46(8), 996-1009.

M. (2015). Genetic and environmental pa-

Kindern fördern möchten und andere, die
ihnen weniger wichtig sind. In Brasilien wurde nun untersucht, ob sich die von den Eltern in der Erziehung verfolgten Werte aus
ihrem Arbeits- und Lebenskontext erklären.

Kandler, C., Gottschling, J. & Spinath, F.

Genetischer Einfluss auf
Werthaltungen scheinbar
stärker als angenommen

Die Erwartung der Autoren war, dass die-

Was uns im Leben wichtig ist und was weni-

jenigen Eltern, die im Beruf größere Ent-

ger wichtig ist, erklärt sich für die meisten

scheidungsbefugnisse haben und ihre Arbeit

Menschen aus den Erfahrungen, die sie im

rent-child transmission of value orientations: An extended twin family study. Child
Development, 87(1), 270-284).
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