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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Während der letzten Vorbereitungen zur Fer-

dabei auch um den Vergleich zwischen west-

Mitglieder einer abgelehnten Außengruppe

tigstellung dieser Ausgabe von WISSENS-

lichem und muslimisch geprägtem Terror an-

und ist deshalb moralisch gerechtfertigt. In

WERT hat sich der opferreichste Terroran-

hand der RAF und El Qaida. Wir haben hierfür

dem Gegenüber ist seine Mitgliedschaft in ei-

schlag in Deutschland ereignet. In Berlin auf

öffentlich zugängliche Dokumente inhaltlich

ner bedrohenden Außengruppe herausragend

einem Weihnachtsmarkt sind Besucher von

analysiert. Generell werden aggressive Akte

und nicht seine individuelle Persönlichkeit

einem großen Lastwagen absichtlich umge-

indirekt gerechtfertigt, indem man sich gegen

(Witte, 2003).

fahren worden, um sie zu töten. Noch immer

ökonomische Beeinträchtigungen der Außen-

Man kann eine solche einfache Diskriminie-

sind viele Umstände ungeklärt. Man wird an

gruppe zur Wehr setzen muss. Man verteidigt

rung in Außen- und Binnengruppe über zwei

den Anschlag in Nizza erinnert und man fragt

sich also nach dieser Art der Rechtfertigung.

Prozesse reduzieren, indem man verstärkt

sich, wie solche mit Absicht herbeigeführte

Neben dieser Form der Rechtfertigung geht es

persönliche Kontakte zwischen Mitgliedern

Taten von den Tätern gerechtfertigt werden

bei muslimisch geprägtem Terrorismus auch

herbeiführt, die für beide Mitgliedsgruppen

können. Diese Rechtfertigungen hoch aggres-

um die Verteidigung der eigenen (religiösen)

belohnend sind. (Kontakt kann auch bei der

siver Akte als gut und richtig aus der Sicht der

Werte, soweit sich unsere Daten generalisie-

Bestätigung von Vorurteilen die Diskriminie-

Täter muss man sich genauer anschauen, um

ren lassen. Die Aggression ist also vorwiegend

rung verstärken.)

vielleicht Wege zu finden, solchen Taten zu be-

eine Reaktion auf die Beeinträchtigung durch

pales Verhalten abgebaut und interpersonales

gegnen.

die Außengruppe, wenn man sich die Recht-

Verhalten aufgebaut. Ein zweiter Weg ist die

Schon vor längerer Zeit haben wir uns mit dem

fertigungen genauer anschaut.

Reduktion der Abgrenzung zwischen Außen-

Konzept der Rechtfertigung von Handlungen

Diese eher abstrakte Grundlage muss jetzt in

und Binnengruppe. Hierzu müssen z.B. Mus-

auseinandergesetzt, indem wir die Gründe für

eine konkrete Handlung gegen einzelne Men-

lime ihre Integration und ihre Religiosität so

die Wahl einer Handlung aus ethischer Sicht

schen vor Ort umgesetzt werden. Dadurch

vermitteln, dass sie nicht im Widerspruch zu

beurteilen ließen (Witte & Doll, 1995). Später

könnte eine Barriere entstehen. Diese Barri-

Vorstellungen und Werten der deutschen Ge-

haben wir dann hoch aggressive Handlungen

ere wird dadurch überwunden, indem

man

sellschaft stehen. Unterschiede in den Werten

wie Krieg und Terrorismus untersucht, wie

„intergruppales“ Verhalten zeigt. Dieses Ver-

darf es aber sehr wohl geben (Strohmeier,

diese öffentlich gerechtfertigt wurden (Hal-

halten richtet sich nicht gegen einzelne Men-

2008). Es wird aber die Gemeinsamkeit in der

verscheid & Witte, 2007; 2008). Es ging uns

schen sondern aus der Sicht der Täter gegen

deutschen Gesellschaft hervorgehoben.

Dadurch wird intergrup-

>
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Ein solcher Abbau von Diskriminierung durch

Diese vergleichsweise enge Verbindung zwi-

für die Familie nicht ausreichend sorgen kön-

Vertreter des Islam ist noch immer viel zu we-

schen mangelnder Bildung, geringer ökono-

nen. Das ist ein wichtiger Grund für Migration.

nig sichtbar. Hierfür gibt es auch historische

mischer Entwicklung und hoher Religiosität

Möchte man die Migration eindämmen, dann

Gründe. Der Prozess der Aufklärung im christ-

kann in der heutigen Zeit weltweit recht deut-

wird man sich fragen müssen, ob die Errich-

lichen Abendland hat bisher ca. 400 Jahre ge-

lich aufgezeigt werden, wobei es nicht nur um

tung von Arbeitsplätzen im Ursprungsland

dauert und ist über ein schreckliches Ereignis,

den Islam geht (Witte, 2014). Der Weg zum

nicht auch ökonomisch von Vorteil ist. Neben

den 30-jährigen Krieg (1618-1648), begünstigt

Abbau fundamentalistischer Positionen scheint

der Verbesserung der Sicherheit im Lande,

worden. Im Islam sind teilweise diese kriege-

vorwiegend über die ökonomische Entwicklung

der Integrationsbemühungen durch die eige-

rischen Auseinandersetzungen zwischen religi-

zu gehen, wobei gerade Saudi-Arabien ein

ne integrierte muslimische Bevölkerung muss

ösen Orientierungen noch nicht beendet (Schi-

Gegenbeispiel ist mit hohem ökonomischen

sehr viel strategischer auf eine Vermeidung

iten und Sunniten). Ferner ist das Verhältnis

Standard und ausgeprägter fundamentalisti-

von Migration durch ökonomische Entwicklung

zwischen Staat und Religion im Islam in ande-

scher Position im Islam (Wahabiten als eine

im Ausgangsland hingearbeitet werden. Soviel

rer Weise geregelt als in Europa, nämlich der

strenge Auslegung bei den Sunniten). In die-

nur zur Werteproblematik im Hinblick auf den

europäische Staat garantiert die Religionsfrei-

sem Land wird die Bildung nicht in der Form

Terroranschlag in Berlin.

heit, aber im islamischen Staat dominiert die

westlicher Bildung praktiziert, sondern ist an

In dieser Ausgabe steht eigentlich Deutsch-

Religion den Staat und die Gesetzgebung. Das

die Religion gebunden. Über die Religiosität

land im Mittelpunkt und nur das Attentat in

aber ist im christlichen Abendland zur Zeit der

gewinnen Menschen den Sinn für ihr Leben

Berlin hat dazu geführt, über Terrorismus eine

Inquisition beginnend mit dem zwölften Jahr-

jenseits ökonomischer Kriterien, die nur ein

kurze Wert-Debatte zu führen. Es geht in die-

hundert bis zur Aufklärung

auch nicht sehr

Wohlfühlen aber keinen Sinn erzeugen können

ser Ausgabe um die Stellung Deutschlands in

unterschiedlich gewesen, wenn man sich auf

bei einer gewissen Lebenszufriedenheit. Eine

einer globalisierten Welt. Hierzu gehört die

die sozialpsychologischen Prozesse bezieht.

mangelnde ökonomische Integration in eine

grundlegende Betrachtung, ob wir nicht aus-

Missionarischer Eifer und damit verbundene

Gesellschaft kann durch Religiosität kompen-

sterben oder wegen des Rückgangs der Bevöl-

Gräueltaten waren auch im Christentum zu

siert werden,

kerung viele Veränderungen in Kauf nehmen

beobachten. Nur befinden wir uns im 21.Jahr-

positive Bewertung geben zu können.

Hier-

müssen. Was sind die Gründe dafür, dass wir

hundert, in dem Ideen der Aufklärung stärkere

für anfällig sind natürlich männliche Junger-

nur vergleichsweise wenige Kinder bekom-

Verbreitung gefunden haben könnten. Das

wachsene, die mit hoher Wahrscheinlichkeit

men? Die Evolution können wir durch sichere

Mittelalter sollte beendet sein.

auch keine Familie gründen können, weil sie

Verhütungsmittel überlisten. Welche Werte >

um dem eigenen Leben eine
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leiten uns auf Kinder zu verzichten? Dieser

Das Nadelöhr dabei ist die Berufung auf eine

Frage geht Prof. Reinhardt in seiner Untersu-

Professur. Wie kann diese so gestaltet werden,

chung nach.

dass die Grundlagenforschung möglichst kre-

Ein zweites Thema im Rahmen der Globali-

ativ und innovativ ausfällt? Dieses Thema wird

sierung , das eine große Rolle im Rahmen der

in einem dritten Beitrag diskutiert (Witte).

Veränderung von Berufstätigkeiten spielt, ist

Das Nachdenken über Werte, die uns anleiten,

das berufliche Lernen als Anpassung an die

die wir ignorieren und die zu Konflikten führen,

schnellen Entwicklungen. Deutschland wird

bleibt eine kontinuierliche Aufgabe.

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

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

als Industrienation seine Stellung nur halten
können, wenn die Arbeitnehmer sich konti-

Halverscheid, S. & Witte, E.H. (2007). In-

nuierlich weiterbilden. Diese berufliche Wei-

haltsanalytische Modelle zur Identifikation

terbildung

wird aber in Zukunft viel stärker

und Analyse von ethischen Rechtfertigungen

selbstbestimmt sein als Nachfrage des Arbeit-

politischer Gewalt. Sicherheit und Frieden,

nehmers und viel weniger vom Angebot der

25(2), 85-91.

Weiterbildungsinstitutionen gesteuert werden.

Halverscheid, S. & Witte, E.H. (2008). Ju-

Dieses Umdenken muss schnell Platz greifen,

stification of war and terrorism. A compara-

wie in einem Beitrag erörtert wird (Prof. Nele

tive case study analyzing ethical positions

Graf).

based on prescriptive attribution theory.

Schließlich sind Kreativität und Innovation die

Social Psychology, 39(1), 26-36.

herausragenden Steuerungsziele für die deut-

Strohmeier, Ch. (2008). Islam und Chri-

sche Wirtschaft. In diesem Zusammenhang

stentum: Getrennt durch gemeinsame Wer-

wird nicht selten die Grundlagenforschung

te. Wissenswert, 1, 7-9.

unterschätzt. Herausragende Grundlagenfor-

Witte, E.H. (2003). Wirtschaftspsycholo-

schung an Universitäten wird von Professoren

gische Ursachen politischer Prozess: Empi-

betrieben, zumindest sollte es so sein, denn

rische Belege und ein theoretisches Kon-

keine andere Berufsgruppe wird sonst über 30

zept. In E.H. Witte (Hrsg.). Sozialpsychologie

Jahre zum Grundlagenforscher ausgebildet.

politischer Prozess (S.85-117). Lengerich:
Seite 5
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Berufungen von
Professorinnen
und Professoren
an Universitäten
- eine erweiterte
Werteperspektive

Nur um die bekannte und allgemein akzep-

Die Berufung

tierte Voraussetzung für die folgenden Überlegungen zum wiederholten Male als generellen
Ausgangspunkt zu betonen, sei folgende Prä-

Üblicherweise durch ein Berufungsverfahren.

1. Wie verläuft ein solches
Berufungsverfahren?

misse gewählt: Deutschland kann seine Positi-

Berufungskommission: Der jeweils zustän-

on in der ökonomischen Globalisierung nur be-

dige Fachbereich setzt eine Berufungskom-

haupten, wenn es versteht, seine Grundlagen

mission ein, deren Aufgabe es ist, den Beru-

für Wissenserwerb, Innovationskraft und Ver-

fungsvorschlag vorzubereiten. Das Gremium

änderungsbereitschaft zu erhalten oder sogar

setzt sich zusammen aus stimmberechtigten

Professoren erscheint
auf den ersten Blick als ein R andthema
für unsere Gesellschaft. Die Anzahl dieser Personen beträgt weniger als 50 000,
aber die Erwartungen an diese Gruppe sind
hoch. Sie werden ca. 30 Jahre ausgebildet
und sollen dann als Grundlagenforscher
(ohne primäre wirtschaftliche Interessen)
für die notwendigen Innovationen sorgen.
Ohne diese Innovationen wird unsere Gesellschaft ihren ökonomischen Standard
nicht halten können und die Wissenschaft
keine ausreichenden Entwicklungen erfahren. Die Berufung ist das Nadelöhr für
diese Berufstätigkeit. Sie wird auf dem
Hintergrund empirischer Ergebnisse diskutiert und Verbesserungsvorschläge werden
unterbreitet.

zu erweitern.

Mitgliedern (Gruppe der Professoren/innen,

Wer oder was ist ein wichtiges Element dieser

die zugleich die Mehrheit bildet und den Vor-

Grundlagen?

sitz stellt; einer Vertretung des akademischen

Von Prof. Dr. Erich H. Witte

von

Die

Universitäten

und

Forschungseinrich-

Mittelbaus sowie der Studierendenvertretung)

tungen.

sowie Mitgliedern in beratender Funktion

Wer oder was sind die Universitäten oder For-

(Gleichstellungsbeauftragte, ggf. Vertretung

schungseinrichtungen?

der Behinderten, ggf. externe Sachverständi-

Das sind die Fachbereiche, Institute und For-

ge, ggf. Mitglieder anderer Fachbereiche, ggf.

schungsgruppen.

auch der bisherige Stelleninhaber).

Woraus bestehen die Forschungsgruppen?

Vorauswahl der Bewerber: Die Auswahl des

Aus Forschern mit unterschiedlichem Ausbil-

engeren Bewerber/innenkreises wird anhand

dungsgrad meistens geleitet von einem oder

der vorliegenden Bewerbungsunterlagen ge-

mehreren Professoren. Folglich ist die ökono-

troffen. Häufig werden die Bewerbungen für

mische Stellung Deutschlands bei der vorhan-

die Kommission in Form einer Synopse auf-

denen Globalisierung auch von der Fähigkeit

bereitet. Die Auswahl erfolgt oftmals in drei

der Professoren an seinen Universitäten in

Schritten:

einem nicht unerheblichen Maße abhängig.

1. Nach einer ersten Sichtung der Unterlagen

Wie wird man Professor oder Professorin?

Anforderung der Schriften von einem Teil der

1 Bei den Forschern, die in der Position eines Professors an der
Universität tätig sind, handelt es sich im eigentlichen Sinne um
Grundlagenforscher, wobei diese Bezeichnung für alle Forscher
- auch in angewandten Fächern - gilt, da ihre Tätigkeit nicht
primär an der Vermarktung ihrer Erkenntnisse ausgerichtet ist.

Bewerber.

1

2. Referierung der KandidatInnen durch Kommissionsmitglieder.

>
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3. Auswahl der Bewerber für eine persönliche

Am Ende eines solchen Verfahrens wird üb-

gebiet und braucht dazu auch ca. 5 Jahre. Die

Vorstellung - auch „Vorsingen“ genannt.

licherweise eine Berufungsliste erstellt mit

Ausbildungszeit beträgt dann so um die 29

Präsentation der Bewerber: Die in die

meisten drei KandidatInnen in einer Präfe-

Jahre. Das ist offensichtlich langwierig, teuer

nähere

Bewerber/in-

renzreihenfolge. Am Ende wird dann die aus-

für den Staat und den Habilitanden und nicht

nen werden meist an ein bis zwei Tagen zur

geschriebene Stelle durch eine Person besetzt

viele schaffen diesen Weg, oder aber wollen

Vorstellung eingeladen. Der eigentliche Be-

und als Professor oder Professorin durch die

diesen Weg überhaupt gehen. Denn selbst

werbungsauftritt kann noch durch eine Insti-

Hochschule oder die Wissenschaftsbehörde

nach einer Berufung geht eigentlich das Ler-

tutsführung (Natur- / Technikwissenschaften,

berufen. Damit ist dieses Verfahren beendet.

nen, Lesen, Nachdenken und Schreiben weiter.

Auswahl

gezogenen

Medizin) und mitunter auch einem Essen mit

2. Dauer

abgerundet werden.

Üblicherweise muss man einige Vorausset-

der Professorenschaft weiter aufsteigen kann.

Feste Bestandteile der Präsentation sind:

zungen mitbringen, um sich auf eine solche

Leider kann man nach der Festanstellung als

der

Ausbildungszeit

zum

Professor

Man braucht jetzt nur keine weitere Qualifika-

(einzelnen) Mitgliedern der Berufskommission

tionsstufe mehr, obwohl man auch innerhalb

- Öffentlicher Vortrag mit anschließender Dis-

Stelle zu bewerben. Diese Voraussetzungen

Professor eine gewisse Zäsur in der Publikati-

kussion (zur Beurteilung der wissenschaftli-

kann man als eine Art der Ausbildungszeit

onsintensität beobachten (Diener, 2016). Das

chen und didaktischen Qualitäten);

interpretieren, weil man letztlich eine Form

ist nicht selten auch dadurch bedingt, dass

- (Nichtöffentliches) Gespräch mit der Kom-

der Prüfung bestehen muss, die man Habili-

Professoren in unterschiedliche Verwaltungs-

mission (zur Beurteilung, ob der Kollege / die

tation nennt. Bei einer bestandenen Habilita-

tätigkeiten (Fakultätsräte, Dekane, Leiter von

Kollegin zum Fachbereich passt)

tion erwirbt man üblicherweise den Titel eines

Fachgruppen, Präsidententätigkeiten etc.) ein-

Als zusätzliche Elemente können eingesetzt

„Privatdozenten(PD)“. Eine solche Person hat

gebunden werden und dann schlicht die Zeit

werden:

damit die Qualifikation für die Berufung auf

für Forschung und Publikation fehlt.

- Probevorlesung

eine Professorenstelle.

Dieses Verfahren der Habilitation als Qualifika-

- Durchführung einer Lehrveranstaltung

Betrachten wir in diesem Zusammenhang die

tionsschritt ist ergänzt worden durch die Be-

- Präsentation des eigenen Lehr- oder For-

Ausbildungszeit: Man macht sein Abitur in 12

rufung auf eine Juniorprofessur, die nach der

schungskonzeptes

oder 13 Jahren Schulzeit. Man studiert ca. 6

Promotion erfolgen kann und die Habilitation

- Präsentation eigener Forschungsvorhaben

Jahre, weil man die geplante Regelstudienzeit

auf einer bezahlten Stelle ermöglicht. Diese

(v.a. bei Juniorprofessuren)

von 5 Jahren statistisch nicht einhalten kann.

Stellen sind befristet. Glücklicherweise gibt

- Adhoc-Präsentation zu einem kurzfristig vor-

Dann promoviert man auf einer halben Qua-

es jetzt auch an einzelnen Universitäten ein

gegebenen Thema (manchmal in der Medizin)

lifikationsstelle ca. 5 Jahre, weil die Projekte

Verfahren, das bei einer entsprechenden Be-

- Assessment-Center / Gutachten durch Per-

länger als die geplanten 3 Jahre dauern. An-

urteilung eine Entfristung vorsieht und damit

sonalberater (noch sehr selten)

schließend habilitiert man sich für ein Fach-

die Juniorprofessur in eine Dauerstelle über- >
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geht. Das schafft für die Personen Sicherheit,

gab es auch noch eine Diskussion der empi-

2007; 2014). Die Ist-Kriterien erfassen die tra-

sofern sie die Bewertungskriterien erfüllen.

rischen Ergebnisse und Vorschläge zur Ver-

ditionellen Kriterien, die vorwiegend die quan-

Diese lange Ausbildung zum Forscher oder zur

besserung dieser Auswahl (Abele-Brehm &

titative Produktivität behandeln.

Forscherin führt eigentlich nur zu einer Pro-

Bühner, 2016a; Asendorf, 2016; Holling, 2016;

Sind diese Kriterien geeignet, um die univer-

fessur als Beruf. Für viele andere Berufsaus-

Janczyk, 2016).

sitären

übungen ist man über- oder falsch qualifiziert.

Das Interessante an dieser Untersuchung ist

novationskraft und Veränderungsbereitschaft

Gleichzeitig ist dieser Ausbildungsweg auch

die Unterscheidung zwischen Soll-Kriterien

durch die so ausgewählten Personen zu för-

der einzige, der zu einer Qualifikation führt,

und Ist-Kriterien, also das was wichtig sein

dern?

bei der man zur selbständigen Grundlagen-

sollte und was wirklich herangezogen wird.

forschung2 befähigt wird. Im Jahre 2015 hat

An der Spitze der Soll-Kriterien stehen über-

es laut statistischem Bundesamt 1627 Habili-

fachliche Kompetenzen: kooperative Grund-

tationen gegeben. Insgesamt waren im Jahre

haltung; Kommunikationskompetenz und Füh-

2015 46344 Professorinnen und Professoren

rungskompetenz. Dann folgen zwei weiche

an den Hochschulen3 beschäftigt. Nach wel-

Forschungskriterien: Qualität der Forschungs-

chen Kriterien werden jetzt die Personen an

konzeption und Qualität des Forschungsvor-

den Universitäten ausgewählt?

trages. Bei den Ist-Kriterien stehen vorwie-

für die

Berufung

>

gend forschungsbezogene Indikatoren an der
Spitze: Passung des Forschungsprofils zum
Institut; Anzahl peer-review Publikationen;

Kürzlich wurde eine Untersuchung publiziert,

Qualität des Forschungsvortrages; Anzahl Pu-

die versucht die Anwendung von Beurteilungs-

blikationen; Volumen bisher eingeworbener

kriterien bei der Auswahl der BewerberInnen

Drittmittel. Vergleicht man über die verwende-

in der Psychologie genauer zu betrachten

ten 41 Bewertungskriterien die Ähnlichkeit der

(Abele-Brehm & Bühner, 2016). Anschließend

Soll- und Ist-Bewertungen, dann gibt es keinen

2 Grundlagenforschung ist hier jegliche Forschung, die nicht
direkt auf den ökonomischen Erfolg abzielt. Es gibt also auch
angewandte Grundlagenforschung, z.B. in der Klinischen Psychologie, der Organisationspsychologie oder in der Wirtschaftspsychologie.
3 Fachhochschulen oder Universities of applied sciences haben
bei der Ernennung von ProfessorInnen andere Voraussetzungen. Hier muss neben der Promotion eine mindestens 5-jährige praktische Tätigkeit nachgewiesen werden. Die Forschung
an den Fachhochschulen wird gegenwärtig verstärkt gefördert,
weil sie bisher vernachlässigt wurde.

Zusammenhang. Man wählt Personen in dieser
wichtigen Position nicht danach aus, wie man
es sich wünschen würde, sondern nach leicht
vergleichbaren und eher objektiven Kriterien.
Die Soll-Kriterien erfassen allgemein das, was
man Teamfähigkeit nennt (Seelheim & Witte,

Foto: Markus Spiske - „Hörsaal Universität Bayreuth“ CC BY 2.0 <link>

3. Die Auswahlkriterien
auf eine Professur

Grundlagen für Wissenserwerb, In-
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auch bei den Ist-Kriterien sehen konnte, aber

„Mainstream“ können. Am besten erreicht

Der große Wunsch nach Teamfähigkeit als Be-

es wird nicht auf die Güte der einzelnen Pu-

man das durch die Entdeckung neuer Effekte

rufungskriterium, das man als zu wenig be-

blikationen geachtet, ob sie denn eine aus-

oder von Ergebnissen, die den alltäglichen An-

achtet findet, würde bei stärkerer Beachtung

reichende Wahrscheinlichkeit besitzen, auch

nahmen widersprechen. Man muss in vielen

möglicherweise zu einer verbesserten sozialen

repliziert zu werden. Man vertraut bei der

Wissenschaftsdisziplinen nicht zeigen, dass

Beziehung am Institut führen, aber nicht zu

Qualität von Publikationen auf den durchlau-

diese Überraschungseffekte auch replizierbar

einer verstärkten inhaltlich-sachlichen Ausei-

fenden Begutachtungsprozess vor einer Publi-

sind - erstaunlicherweise. (In der Physik ist

nandersetzung am Institut. Man kann zeigen,

kation. Man könnte nun eine entsprechende

das völlig anders.)

dass ein sachlicher Dissens immer auch eine

Umbewertung erreichen, wenn man die Kon-

Man versucht jetzt auch über den Vortrag die

Abwertung in der sozialen Beziehung zur Folge

sequenzen bei Publikationen mit geringer Re-

Lehrqualifikation eines Professors/ einer Pro-

hat (Seelheim & Witte, 2014). Personen, die

plikationswahrscheinlichkeit erläutern würde

fessorin zu bewerten. Dieses Kriterium wurde

verstärkt nach diesen Kriterien berufen wür-

und bei den einzelnen Studien die statistischen

in der Vergangenheit unterschätzt, weil man

den, würden die sachliche Auseinandersetzung

Kennwerte genauer betrachtete (Gervais et

als Multiplikator den Studierenden den best-

meiden und damit inhaltlich das Fach nicht

al., 2015). Die Anpassung der ProfessorInnen

möglichen Zugang zu den Lehrinhalten ge-

ausreichend weiter entwickeln. Der Wunsch

an diese quantitativen Kriterien haben wahr-

währen sollte. Mit der Digitalisierung auch der

gerade diesen Bereich in Zukunft zu stärken

scheinlich zu dieser Vertrauenskrise gegen-

akademischen Standard-Lehre im Sinne von

macht die alltägliche Arbeit leichter, führt je-

über den Wissenschaften geführt, weil man

Vorlesungen kann man hervorragende Veran-

doch weniger zum kreativen Fortschritt der

nicht mehr so genau weiß, welche empirischen

staltungen konzipieren, die über eine Vorlesung

Fachdisziplin durch Innovationen. Das aber ist

Erkenntnisse haltbar sind. Wenn man nur Pu-

mit vielen didaktischen Hilfsmitteln als Zusatz

eine zentrale Aufgabe dieses Personenkreises.

blikationen zählt, dann sollte man sich nicht

den Stoff viel besser aufbereiten können als

Bei der faktischen Verwendung quantitativer

wundern, dass Kandidaten möglichst schnell

jede Lehrperson. Man kann die befähigtsten

Kriterien weisen Abele-Brehm und Bühner

„signifikante“ Ergebnisse publizieren möchten.

Personen für den Vorlesungsteil gewinnen, fil-

(2016,a) darauf hin, dass der Zustand der Wis-

Für die Replikation ist man erst einmal nicht

mische Veranschaulichungen herstellen, Wis-

senschaft, nicht nur in der Psychologie (Ioan-

zuständig.

senstests einbauen, den Stoff individualisieren

nidis, 2012), durch eine Vertrauens- und Re-

Bei den offenen Antworten zu den Wunsch-

und noch viele andere Hilfen bieten (Dräger

plikationskrise gekennzeichnet ist, die auch

Kriterien würde man gern innovative und kre-

& Müller-Eiselt, 2015).

durch die Art des Veröffentlichungsdruck er-

ative Personen haben wollen, die mehr als

in einer Disziplin muss dann nicht mehr von

4 Nicht recht erklärbar ist, warum selbst berufene ProfessorInnen nicht auf diese Güte der Publikationen achten. Denkbar
sind zwei Gründe: Erstens die eigenen Publikationen genügen
den veränderten Ansprüchen nicht und zweitens man möchte
durch einen Ruf sein Gehalt verbessern, kann das aber nur,
wenn die alten Kriterien herangezogen werden.

einem Professor vor Ort angeboten werden.

zeugt worden sein könnte. Das konnte Gervais
et al. (2015) recht gut zeigen: Es wird zuerst
die Anzahl der Publikationen gezählt, wie man

4

Das Standardwissen

Es kann digitalisiert zu beliebiger Zeit, am beliebigen Ort mit Internetzugang abgerufen >
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werden. Dann wird diese Qualifikation faktisch

tigkeiten viel effektiver erledigen als ein Ma-

gerückt werden, das bei einer Berufung ge-

keine große Rolle mehr spielen. Im Zentrum

nagerlehrling in der Person eines Professors.

fördert werden müsste. Es sind also die in-

wird dann die Grundlagenforschung stehen.

Deshalb halte ich dieses Kriterium für wenig

haltlichen Kriterien eines Faches, die für die

Sie soll gerade das Standardwissen über-

relevant (s.a. Asendorf, 2016).

Bewertung bei der Berufung eine zentrale Rol-

schreiten und zu neuen Erkenntnissen führen.

Was nun die Diagnostik bei der Personalaus-

le spielen sollten. Diese aus dem Fachgebiet

So wie es letztlich auch - zumindest implizit

wahl angeht, so ist bei dieser langen Aus-

heraus zu entwickelnden Bewertungskriterien

- von der Professorentätigkeit erwartet wird.

bildungszeit die Arbeitsprobe der valideste

sollten für die Auswahl einer/s Grundlagenfor-

Niemand sonst wird dafür ausgebildet.

Indikator. Die Arbeitsprobe besteht aus den

scher/in eine besonders bedeutsame Stellung

Es gibt einen weiteren Bereich, der als Kri-

Beiträgen

einnehmen.

terium für die Berufung nach Meinung vieler

eben nicht nur gezählt, sondern auch bewer-

Diese Sachkriterien überhaupt zu erarbei-

herangezogen werden sollte, nämlich der Pro-

tet. Wie kann nun die konkrete Auswahl der

ten ist keine leichte Aufgabe. Das geht weit

fessor als Manager.

relevanten Bewertungskriterien und die Form

über die Beurteilung der Teamfähigkeit, der

Nun ist ein Themenschwerpunkt der Psycholo-

der Gruppenleistung in der Berufskommission

Managementfähigkeit oder der quantitativen

gie selber die Personalauswahl. Warum sollte

gestaltet werden?

Sachkriterien hinaus. Man müsste national

man nicht die Methoden und Verfahren heranziehen, die man auch bei der Führungskräfteauswahl verwendet? Wenn aber das Tätigkeitsfeld eines Professors sich in großen Teilen

zur

Grundlagenforschung,

aber

5. Der Blick auf das Fach und der Blick
die Kommission als zwei zentrale Momente
Berufung

und international die wissenschaftlichen Fachauf

gruppen bitten, Bewertungskriterien zu er-

der

stellen, die man dann vielleicht schon bei der
Ausschreibung, aber auch verstärkt bei der

auf eine Managertätigkeit bezieht, dann ist

Die bisher diskutierten Auswahlkriterien bezo-

Berufung heranziehen kann. Wir können z.B.

eine solche Person falsch eingesetzt worden.

gen sich auf die Person oder das Institut. Man-

in der Psychologie eine mangelnde Theorien-

Es ist richtig, dass zu einer Professur auch

che Hochschulleitungen versuchen auch durch

bildung und Modellentwicklung erkennen, bei

die Selbstverwaltung gehört, man wird auch

die Prominenz einer Person in den Medien die

gleichzeitig hoher Zahlen von signifikanzsta-

eine gewisse Zeit für diese Tätigkeit zur Verfü-

Stellung der Universität im gesellschaftlichen

tistischer Prüfung empirischer Effekte (Witte

gung stellen müssen, aber in diesem Bereich

und politischen Bereich aufzuwerten. Die zen-

& Strohmeier, 2013).5 Ebenso fehlt eine hi- >

ist eine professionelle Unterstützung von ge-

trale Betrachtungsebene scheint mir zu feh-

lernten Managern zu geben. Bekanntlich hat

len, nämlich die erkannten Defizite in der Dis-

der Tag nur 24 Stunden und jede Form von

ziplin, die durch Fähigkeiten und Interessen

Managertätigkeit geht der zentralen Tätigkeit,

einer zu berufenden Person zumindest gemin-

der Grundlagenforschung, verloren. In vielen

dert werden sollten. Es sollte also das Fach in

Fällen können gelernte Manager solche Tä-

seiner Stellung und Entwicklung ins Zentrum

5 Eine kumulative Dissertation und eine kumulative Habilitation, die auf publizierten Artikeln beruhen und die im Augenblick
hoch im Kurs stehen, können keine theoretische Weiterentwicklung beinhalten, weil in den Zeitschriften dafür kein Platz ist
(s.a. Janczyk, 2016). Faktisch testet man in der Psychologie,
aber auch in vielen anderen Wissenschaften, ob ein beobachteter Effekt vom Zufall abweicht. Nur wenn dieser erwartete
Effekt auch signifikant wird, kann man ihn publizieren. Im
Endeffekt besteht die Publikationsliste aus den Berichten von signifikanten Effekten. Die Arbeit an Theorien und Modellen bleibt
deshalb auch außen vor. Man kann nicht Beides und entschei-
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storische Einbettung der Forschung in frühere

ben, aber letztlich ist die Erstellung einer Beru-

dung ist an anderer Stelle dargestellt worden

Traditionen der Psychologie. Man muss die

fungsliste eine Gruppenentscheidung, die - im

(Witte, 2012, S. 97-109). Vor allem sollte sie

neueste Literatur kennen und die ist umfang-

Gegensatz zu der Alltagsvorstellung - durch

die möglichst unabhängige und anonyme indi-

reich genug.

soziale Einflüsse die Anwendung sachlicher

viduelle Entscheidung sowie eine hoch struk-

Auch gewisse Inhalte könnte man aus der au-

Kriterien erheblich behindern kann. Bekannt

turierte Vorgehensweise im Gremium garan-

genblicklichen Stellung des Faches ableiten,

geworden sind die tragischen Entscheidungen

tieren. Bei dieser Vorgehensweise kann man

die bevorzugt angegangen werden sollten,

der mit exzellenten Personen besetzten Be-

unabhängig vom Ergebnis darauf hoffen, dass

weil international die Fachvertreter eine sol-

ratungsgremien des US-Präsidenten Kennedy

die „Prozedur“ als gerecht empfinden wird

che Entwicklung besonders förderlich für das

oder aber auch die Fehlentscheidungen in der

(prozedurale Gerechtigkeit), selbst wenn man

Fach halten. Das kann sich bei einer gewissen

bemannten Raumfahrt durch ein NASA-Team

nicht auf der Liste platziert worden ist (dis-

Sättigung in der Grundlagenforschung auch

(Witte, 2012). Die erheblichen Defizite bei der

tributive Gerechtigkeit). Nicht selten werden

wieder ändern. Mir scheint die computertomo-

Personalselektion sind experimentell recht gut

diese Berufungsverfahren als intransparent,

grafische Diagnostik in einen solchen Zustand

bestätigt, wenn man diese Entscheidungen

ungerecht und sachlich nicht nachvollziehbar

der Sättigung hineingewachsen zu sein, so

von frei interagierenden Gruppen fällen lässt.

bewertet. Einen solchen Eindruck sollte man

spannend das Thema bei dieser neuen Metho-

Entsprechendes ist auch in Berufungskommis-

vermeiden. Im Zentrum dieser Berufungen

de auch ist.

sionen zu erwarten. Folglich sollte eine solche

von ProfessorInnen steht das Fach und nicht

Dieser Anforderungskatalog muss nicht etwa

Kommission durch einen professionellen Mo-

die Personen, nicht die Institute und nicht die

für jede Ausschreibung neu entworfen wer-

derator unterstützt werden, der den gesamten

Universitäten. Es geht darum die Erkenntnisse

den, sondern kann als Orientierung über län-

Prozess auch zur Entlastung der Kommissi-

in einem Fach so anzureichern, dass dieses

gere Zeit bei einer kontinuierlichen Anpassung

onsmitglieder als Manager betreut. Dieser Ma-

Fach sich qualitativ weiter entwickelt. Diese

Gültigkeit haben. Ein solcher Katalog, der aus

nager und Moderator kommt am besten von

Berufungsentscheidung bei Personen mit fast

dem Fach stammt und nicht durch Personen

der Universitätsleitung und ist unabhängig

30-jähriger Ausbildung und mit sehr spezi-

außerhalb des Faches erstellt worden ist, kann

von der Institution, bei der die zu besetzende

fischen Aufgaben, die für die Gesellschaft von

helfen Defizite zu beseitigen und Impulse zu

Stelle angesiedelt ist. Das verhindert manche

so großer Bedeutung sind, ist so einflussreich,

setzen, um die Grundlagenforschung voranzu-

Einflussnahme auf der sozialen Ebene und un-

dass man sich kaum Fehler erlauben darf.

bringen.

terstützt die sachlichen Grundlagen. Dass sich

Bei den „richtigen“ Entscheidungen kann man

Man kann sich die größte Mühe bei der Ent-

die Entscheidungsfindung als multiattributi-

sich erhoffen, dass die Universitäten dazu bei-

wicklung von inhaltlichen Auswahlkriterien ge-

ven Auswahlprozess darstellen lässt, ist nur

tragen, dass die ökonomische Leistungsfähig-

zuzustimmen (Holling, 2016). Eine Moderati-

keit Deutschlands und seine Stellung erhalten

onsform für diese komplexe Entscheidungsfin-

bleiben oder sogar wachsen. Gemäß den Er- >

det sich dann für die Arbeit, die belohnt wird, weil sie bei den
Berufungskriterien zählt.
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gebnissen in den PISA-Studien mit den Schü-

of underpowered research shifts incentives

lern in Deutschland ist Bildung offensichtlich

toward adequately powered designs. Social

nicht mehr das zentrale Thema in unserer Ge-

and Personality Science, 6(7), 847-854.

Vergebung scheitert oft daran, dass
das Opfer unterschätzt, wie sehr sich
der Täter nach Vergebung sehnt.

sellschaft. Auch unsere Universitäten haben

Holling, H. (2016). Berufungsverfahren in

keine herausragende Bedeutung, sie scheinen

der Psychologie als multiattributives Ent-

Wird man Opfer bspw. einer Ungerech-

sie aber zurückzugewinnen. Vielleicht kann

scheidungsproblem.

tigkeit, oder allgemeiner einer Wertever-

man das durch gezielte Berufungsverfahren

schau, 67 (4), 270-273.

unterstützen.
Abele-Brehm, A.E. & Bühner, M. ( 2016).

Psychologische Rund-

letzung, ist man besonders geneigt, dem

Ioannidis, J.P.A. (2012). Why science is

Täter Absicht zu unterstellen (internale

not necessarily self-correcting. Perspectives

kontrollierbare Attribution auf den Anderen,

on Psychological Science, 7(6),645-654.

sagt die Sozialpsychologie hierzu). Deshalb

Wer soll die Professur bekommen? Eine Un-

Janczyk, M. (2016). Wohin sollen Profes-

glaubt man auch nicht leicht, dass der Täter

tersuchung zur Bewertung von Auswahlkri-

sorInnen entwickelt werden? Psychologische

sich schuldig fühlen könnte und nimmt ihm

terien in Berufungsverfahren der Psycholo-

Rundschau, 67 (4), 273-275.

eine in der Entschuldigung geäußerte Reue

Seelheim,T. & Witte , E.H. (2014). Die

nicht so leicht ab. Das durch den Attribu-

Wahrnehmung von Teamfähigkeit in Abhän-

tionsfehler des Opfers genährte Misstrauen

Abele-Brehm, A.E. & Bühner, M. ( 2016,a).

gigkeit von Wärme und Beitrag zur Grup-

verhindert die erbetene Vergebung. In fünf

Überlegungen zur Optimierung von Beru-

penleistung. Gruppendynamik & Organisati-

Studien, teils mit erinnerten selbsterlebten

fungsverfahren in der Psychologie. Psycho-

onsberatung, 45(2), 103-118.

Ungerechtigkeiten (die Hälfte in der Opfer-

gie.

Psychologische

Rundschau,

67

(4),

250-261.

Seelheim, T. & Witte, E.H. (2007). Team-

Rolle, die andere Hälfte der Befragten er-

Asendorf, J.B. (2016). Kompetenz und

fähigkeit und Performance. Gruppendyna-

innerte eine eigene schlechte Tat), teils mit

Leidenschaft - Anmerkungen zur Auswahl

mik & Organisationsberatung, 38 (2), 73-95.

vorgelegten Texten, in denen man sich als

Gruppen aufgaben-

Opfer oder Täter fühlen soll (ein Kollege zer-

zentriert moderieren. Theorie und Praxis.

bricht meine Lieblingskaffeetasse, man zer-

Göttingen: Hogrefe.

bricht die Lieblingstasse des Kollegen) und

logische Rundschau, 67 (4), 262-268.

von

Hochschullehrern.

Psychologische

Rundschau, 67 (4), 268-270.
Diener, E. (2016). Improving Departments

of Psychology. Perspectives on Psychological Science, 11(6), 909-912.
Dräger, J. & Müller-Eiselt, R. (2015). Die

digitale Bildungsrevolution. München: DVA.
Gervais, W.M. et al. (2015). A powerful

nudge? Presenting calculable consequences

Witte, E.H. (2012).

Witte, E.H. & Strohmeier, C.E. (2013).

mit einer tatsächlich im Labor erzeugten

Forschung in der Psychologie ihre diszipli-

Übervorteilung weisen die Autorinnen die

näre Matrix im Vergleich zu Physik, Biologie

einzelnen Schritte des Teufelskreises nach.

und

Interessant ist auch die Studie mit der ak-

Sozialwissenschaft.

Rundschau, 64 (1), 16 – 24

Psychologische

tuellen Situation: Weil viele Studienteilnehmer die erklärenden Texte nicht immer >
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genau lesen, haben einige Teilnehmer sich

gressor Attributions of Intent and Guilt.

hatten vorher in einem Wissenstest (angeb-

aus dreien die beste Aufgabe ausgesucht,

Journal of Personality and Social Psycholo-

lich) gut oder schlecht abgeschnitten (legiti-

obwohl dann ein Partner deshalb die unan-

gy, Publish Ahead of Print, 18 August 2016.

mierte Rolle) oder es wurden - entgegen der

genehmste Aufgabe erledigen musste. Hin-

Wer unverdient nach oben fällt,
gibt von seinem Glück eher etwas ab.

doch nicht verwendet, sondern sie bekamen

ner mit der unangenehmen Aufgabe war na-

Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass

legitime Rolle). Wer glaubte, wegen besse-

türlich böse, unterstellte Absicht, fand die

Leute, denen es gut geht, teilen. Wann aber

rer Kompetenz in der besseren Rolle zu sein,

Entschuldigung wenig glaubwürdig. Einen

sind Statushöhere bereit, generös zu sein

gab dem Partner wenig Startguthaben ab;

Ausweg weist die letzte Studie: hier wurde

und wann sind sie doch eher geizig? Die Au-

aber wer glaubte zu Unrecht in der besseren

ein Teil der Opfer (deren Lieblingstasse ka-

toren zeigen, dass das Gerechtigkeitsmotiv

Rolle zu sein, erwies sich dem anderen ge-

putt ging) aufgefordert, sich in die Rolle des

besonders solche Statushöheren zur Ge-

genüber generös. In zwei weiteren Studien

Täters zu versetzen: tatsächlich habe sie

nerosität motiviert, die ihren hohen Status

wurde die Gerechtigkeitswiederherstellung

dem Täter dann seltener Absicht unterstellt

zu Unrecht bekamen. Sie wollen durch das

durch Abgeben eigener Vorteile verringert,

und konnten sich eher vorstellen, dass es

Abgeben einiger ihrer Vorteile Gerechtigkeit

indem eine offensichtlich unwichtige Kom-

ihm leid tut. ms

wiederherstellen.

petenz Bilder zu sortieren oder eine offen-

In der ersten Studie wurden Angaben zur

sichtlich unabhängige aber für die Gruppe

Adams, G. S., & Inesi, M. E. (2016). Impe-

Bereitschaft Teammitgliedern zu helfen zu

nützliche Tätigkeit von den illegitim Bevor-

diments to Forgiveness: Victim and Trans-

Beginn der Teamarbeit und nach drei Mo-

zugten als Selbstrechtfertigung der besse-

naten

terher tat es den Wählenden leid, sie hatten
ihre Auswirkung auf den anderen übersehen
(den Erklärtext dazu überlesen). Der Part-

Foto: Lena - „SHARING“ CC BY 2.0 <link>

Ankündigung - die Wissenstest-Ergebnisse

Zusammenarbeit

verglichen.

die „Berater“- oder „Protokollanten“-Rolle,
weil sonst dort eine Person gefehlt hätte (il-

Die

ren Rolle genutzt werden konnte: sie fühl-

Hilfsbereitschaft stiegt für solche Team-

ten sich dann zu Recht in der statushöheren

mitglieder, die von den anderen als wichtig

Rolle und gaben weniger ab.

für die Gruppe gesehen wurden, obwohl sie

Insgesamt zeigen die Studien, dass Status-

selbst glaubten, weniger Kompetenzen als

höhere nur dann generös sind, wenn ihnen

andere beitragen zu können.

ihre bevorzugte Stellung ein schlechtes Ge-

In zwei Laborstudien mit Studierenden wur-

wissen macht. Wenn sie aber die Möglichkeit

den Rollen des statushöheren „Beraters“ und

sehen, ihre Stellung irgendwie doch durch

des statusniedrigeren „Protokollanten“ ex-

höhere Leistung oder Anstrengung zu recht-

perimentell zugewiesen: die Teilnehmenden

fertigen, ist von ihnen nicht viel zu erwar- >
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ten. ms

gefühl, das mit Selbstabwertung und Scham
einhergeht. Ersteres tritt eher nach eigenem

Hays, N. A., & Blader, S. L. (2016). To Give

Erfolg, letzteres eher nach eigenem Miss-

or Not to Give? Interactive Effects of Status

erfolg auf. Ersteres fördert Hilfeverhalten,

and Legitimacy on Generosity. Journal of

letzteres fördert den eigenen Rückzug. In

Personality & Social Psychology

einer weiteren Studie wurden Herausgeber
philosophischer und religionswissenschaft-

Die dunkle Seite der Bescheidenheit.

licher Zeitschriften gebeten zu beschreiben,

Bescheidenheit und Demut stehen in der

typischerweise denken, empfinden und tun.

aktuellen

sehr

Auch hier fanden sich beide Facetten. Die

hoch im Kurs, in Listen von Werten hin-

dunkle Seite der Bescheidenheit ist vom

gegen und quasi aus philosophischer Per-

Appell zur Bescheidenheit wohl nicht mitge-

spektive sind sie ein pro-sozialer und daher

meint. ms

Selbstbeschreibung

nicht

was Personen, die sich bescheiden fühlen,

hochgeschätzter Wert. Die Autoren wollen
diese Diskrepanz durch empirische Studien

Weidman, A. C., Cheng, J. T., & Tracy, J. L.

aufschlüsseln. Sie ließen mit Bescheidenheit

(2016). The Psychological Structure of Hu-

assoziierte Begriffe von kanadischen Stu-

mility. Journal of Personality and Social Psy-

dierenden auf Ähnlichkeit hin einschätzen,

chology, Publish Ahead of Print, 25 July 2016

ließen andere eigene konkrete Bescheidenheitserfahrungen beschreiben und unternahmen eine große Fragebogenstudie. Mit
den Ergebnissen argumentieren die Autoren für zwei Dimensionen der Bescheidenheitserfahrungen: zum einen gibt es eine
Bescheidenheit, die mit Respekt vor anderen aber durchaus auch eigenem Selbstbewusstsein zusammen auftritt; hier geht es
um Gleichheit und sozialen Zusammenhalt.
Zum anderen gibt es ein BescheidenheitsSeite 14
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Religiosität sichert nur in religiösen
Ländern ein gutes Selbstwertgefühl.

dem Land, der Großregion (in Deutschland

Auch Religiosität ist in vielen Wertelisten als

liche Kontakt zu Gleichgesinnten verant-

Index eines wertebasierten Lebens enthal-

wortlich, hätte Großregion und Land keinen

ten. Schon länger wird Religiosität zudem als

zusätzlichen Einfluss mehr gehabt. Es wird

Schutzmechanismus gegen bspw. Depressi-

daher immer wahrscheinlicher, dass der

on diskutiert, denn in Bevölkerungsumfra-

Nutzen von Religiosität im religiösen Umfeld

gen ist die Lebenszufriedenheit religiöser

allein ein rein psychologischer ist: sich „auf

im Schnitt etwas höher als die atheistischer

der richtigen Seite“ zu fühlen. ms

Menschen.

Im

interkulturellen

den Bundesländern entsprechend), und der
Stadt oder Gemeinde. Wäre nur der persön-

Vergleich

wird allerdings deutlich, dass dieser Effekt

Gebauer, J. E., Sedikides, C., Schönbrodt,

vorzugsweise in religiösen Kulturen aufzu-

F. D., Bleidorn, W., Rentfrow, P. J., Potter, J.,

finden ist. Die Autoren zeigen in drei großen

& Gosling, S. D. (2016). The Religiosity as

Fragbogenstudien, dass religiöse Menschen

Social Value Hypothesis: A Multi-Method Re-

in extrem säkularen Kulturen (den Ländern

plication and Extension Across 65 Countries

Nordeuropas) hingegen nur ein ähnliches

and Three Levels of Spatial Aggregation.

Selbstwertgefühl aufweisen wie nicht-religi-

Journal of Personality & Social Psychology,

öse. Der Wert der Studien liegt in der hohen

Publish Ahead of Print, 21 July 2016

Anzahl einbezogener Länder (bspw. 65 Länder in Studie 1), der Kontrolle von anderen
Einflussfaktoren (bspw. Bruttoinlandsprodukt, jüdisch-christliche vs. andere Landesreligionen), sowie der angewendeten stateof-the-art Statistik (Mehrebenenmodelle).
In Studie 2 waren die Teilnehmenden gebeten, ein Familienmitglied, einen Freund oder
Kollegen zu beschreiben. In Studie 3 wurde nachgewiesen, dass die Religiosität des
Umfelds auf drei Ebenen gleichzeitig wirkt,

Foto: © Anna Sommer - „Church“ (alle Rechte vorbehalten)
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Sind moralische Entscheidungen
davon abhängig, ob wir intuitiv
entscheiden oder vor der
Entscheidung nachdenken?
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eigennützigen Impulsen.

Die Autoren ziehen den Schluss, dass kein

In drei verschiedenen Ländern (Schweden,

Unterschied

Österreich und die Vereinigten Staaten)

scheidungen besteht, die schnell und intui-

wurden zur Überprüfung der Rolle von Intu-

tiv getroffen wurden, und denen, denen be-

zwischen

moralischen

Ent-

ition mit insgesamt über 1.400 Teilnehmern

wusstes Nachdenken vorausgegangen war.

Eines der Kernthemen bei der psycholo-

Versuche

Teilnehmer

Allerdings sprächen die Ergebnisse nicht

gischen Erforschung moralischer Entschei-

mussten zu vier unterschiedlichen Trolley-

gegen eine Zwei-Prozess-Theorie des Den-

dungen ist, wie weit diese Entscheidungen

Type Dilemmata Stellung beziehen, sowie

kens. Ebenso könnten beide Prozesse zu

schnell, automatisch und intuitiv passieren

vier Diktator-Spiele mitmachen, die ver-

dem gleichen Ergebnis führen oder parallel

bzw. inwiefern Prozesse involviert sind, die

schiedene wohltätige Zwecke umfassten.

stattfinden.

langsam, bewusst und reflektiert sind. Ting-

Um das intuitive System anzusprechen und

In der geschilderten Studie wurde die Mög-

hög et al. (2016) haben sich mit der Frage

damit gleichzeitig bewusstes Nachdenken

lichkeit zu Intuition bzw. Reflexion als Merk-

durchgeführt.

Alle

nach der Rolle der Intuition bei moralischen

zu verhindern, wurden die Teilnehmer unter

male der Situation behandelt („state“). Zu-

Entscheidungen und moralischen Handlun-

Zeitdruck gesetzt oder kognitiv überlastet

künftige Forschung sollte sich laut Tinghög

gen beschäftigt: Bevorzugen Individuen in-

bzw. hatten genug Zeit oder mentale Kapa-

et al. auch damit beschäftigen, inwiefern

tuitiv bestimmte moralische Handlungen?

zität.

die Neigung zu Intuition bzw. Reflexion als

Eine gängige Hypothese besagt, dass Men-

Insgesamt wiesen die Ergebnisse darauf

Persönlichkeitseigenschaft eine Rolle spielt

schen intuitiv eher deontologisch entschei-

hin, dass ein Zustand, der intuitives Den-

(„trait“). ih

den, während Zeit zum Nachdenken eher

ken hervorruft, moralische Entscheidungen

utilitaristische Entscheidungen begünstigt.

nicht beeinflusst. Weder Zeitdruck noch ko-

Tinghög, G., Andersson, D., Bonn, C., Jo-

Die Effekte sollen bei persönlich betref-

gnitive Überlastung hatten einen Effekt auf

hannesson, M., Kirchler, M., Koppel, L., et al.

fenden,

stär-

moralisches Entscheiden oder altruistisches

(2016).

ker hervortreten. Eine andere Hypothese

Verhalten. Allerdings zeigte sich über alle

king - The effect of time pressure and cogni-

besagt, dass moralische Entscheidungen

Stichproben und Aufgabentypen hinweg,

tive load on moral judgment and altruistic

sowohl vom Typ, eher deontologisch bzw.

dass Männer mit größerer Wahrscheinlich-

behavior. PLoS ONE, 11(10).

eher utilitaristisch entscheidend, als auch

keit

von der jeweiligen Situation abhängig sind.

dungen treffen und eigennütziger handeln

Prosoziales Verhalten wird ebenfalls oft mit

als Frauen. Einmal mehr spricht dies für

reflektiver Kontrolle in Verbindung gebracht

geschlechterunterschiede im Bereich mora-

im Gegensatz zu automatisch ablaufenden,

lischer Entscheidungen.

emotionaleren

Dilemmata

utilitaristisch

begründete

Intuition and moral decision-ma-

Entschei-
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Einfluss auf kognitive Fähigkeiten
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tergleichheit eines Landes mit den eventu-

den, für höhere Konzentrationsfähigkeit bei-

ellen Unterschieden in den Testergebnissen

der Geschlechter sorgen und Unterschiede

von Männern und Frauen in Verbindung ge-

in kognitiven Fähigkeiten von Männer und

Langanhaltende, fokussierte Aufmerksam-

bracht werden.

Frauen abbauen können.

keit ist wichtig für viele Aufgaben des All-

Es zeigte sich, dass Männer und Frauen in

Computerzugang

tags sowie Erfolg in der Schule und im Be-

Aufmerksamkeitstests zu unterschiedlichen

kenntnisse könnten in Ländern mit ge-

ruf. Konzentrationsfähigkeit ist damit nicht

Fehlerarten

reagierten

ringerem sozioökonomischem Status für

nur gesellschaftlich relevant, sondern auch

schneller und waren konsistenter in ihren

Frauen geringer gewesen sein als in besser

ein wichtiges Forschungsfeld der Psycholo-

Reaktionszeiten. Sie machten auch weniger

entwickelten Ländern. In besser gestellten

gie und Neurowissenschaften. Eine aktuelle

Auslassungsfehler als Frauen bei den Stadt-

Ländern gab es tatsächlich genauso viele

Studie hat untersucht, inwiefern es Unter-

ansichten. Frauen machten weniger zusätz-

weibliche wie männliche Teilnehmer, wäh-

schiede in der Konzentrationsfähigkeit zwi-

liche Fehler als Männer, aber der Effekt war

rend in ärmeren Ländern doppelt so viele

schen Männern und Frauen aus insgesamt

eher gering.

Männer wie Frauen teilnahmen. Riley et al.

41 Länder gibt.

In weiteren Analysen bestätigte sich, dass

nahmen daher an, dass die Effekte der Un-

Die webbasierte Stichprobe mit 21.484 Teil-

in Ländern mit weniger Geschlechtergleich-

gleichbehandlung von Geschlechtern noch

nehmern zwischen 10 und 70 Jahren wurde

heit (z.B. Bangladesch, Pakistan, Ägypten)

größer ausgefallen wären, wenn die Frauen

über die Seite testmybrain.org gewonnen,

die Konzentrationsfähig generell niedriger

teilgenommen hätten, die wahrscheinlich

auf der die Teilnehmer eine sogenannte

war und gleichzeitig der Unterschied zwi-

durch einen Mangel an Zeit, Ressourcen und

„gradual onset continuous performance task

schen Männern und Frauen größer war als

Bildung von der Teilnahme an der Studie ab-

(gradCPT)“ bearbeiteten, die hohe Konzen-

in Ländern mit größerer Geschlechtergleich-

gehalten wurden. ih

tration erforderte. Aus anfänglichem Grau

heit (z.B. Deutschland, die Niederlande,

des Bildschirms entwickelte sich entweder

Italien). Männer hatten dabei eine höhere

Riley, E., Okabe, H., Germine, L., Wilmer,

eine Gebirgsszenerie oder eine Stadtan-

Konzentrationsfähigkeit als Frauen. In Län-

J., Esterman, M. & DeGutis, J. (2016). Ge-

sicht. Die Teilnehmer sollten eine vorge-

dern mit hoher Geschlechtergerechtigkeit

nder differences in sustained attentional

gebene Taste drücken, sobald sie die – mit

wie Finnland, Schweden oder Neuseeland

control relate to gender inequality across

90% häufiger erscheinende - Stadtansicht

zeigten sich keine Unterschiede zwischen

countries. PloS ONE, 11(11).

erkennen konnten. So konnten nicht nur Un-

Männern und Frauen. Die Ergebnisse wiesen

terschiede zwischen den Geschlechtern bei

laut der Autoren darauf hin, dass soziokul-

der Aufgabenlösung analysiert werden, son-

turelle Bedingungen, unter denen Männer

dern auch nationale Indizes zur Geschlech-

und Frauen gleichermaßen geschätzt wer-

neigten.

Männer

und

englische

Sprach-
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Die Integration muslimischer Einwandererkinder in Deutschland: Welchen
Einfluss hat religiöse Erziehung?

positiv.

trifft. Für viele Familien, so die Autoren, ist

Weitere Analysen brachten ein differenzier-

religiöse Erziehung vorrangig ein wertvolles

teres Bild zutage. Nur die religiöse Erzie-

Werkzeug für kulturelle Kontinuität über Ge-

hung von türkisch-muslimischen Müttern

nerationen hinweg. Religiöse Erziehung ist

Integration wurde in der folgenden Studie

der ersten Einwanderergeneration und ein

per se kein Hinderungsgrund für Integrati-

definiert als Identifikation mit der Kultur des

niedrigeres Bildungsniveau reduzierten die

on im Gastland, kann aber, wenn sie eher

Herkunftslandes, in diesem Fall der Türkei,

Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die Kin-

rigide Formen annimmt, sich negativ auf

bei gleichzeitiger Identifikation mit der Kul-

der mit der deutschen Kultur identifizieren.

die Integration der Einwandererkinder aus-

tur des Gastlandes, hier Deutschland. Die

Die religiöse Erziehung von Müttern der

wirken. Spiegler, Güngör und Leyendecker

Autoren haben sich die Frage gestellt, ob

zweiten Einwanderergeneration und dieje-

zogen den Schluss, dass muslimische Immi-

bzw. inwiefern religiöse Erziehung musli-

nige von Müttern mit einem höheren Bil-

granteneltern unterschiedliche Strategien

mischer Einwandererkinder als eine Brücke

dungsniveau

keinen

nutzen, um mit Nachteilen und niedrigerem

oder eine Barriere bei der Integration fun-

Einfluss auf die Identifikation der Kinder als

sozialen Status im Gastland umzugehen.

giert.

Deutsche, wohl aber einen positiven Zusam-

Religiöse Erziehung der am meisten be-

Die Teilnehmer der Studie setzen sich aus

menhang mit Identifikation als Türken.

nachteiligten Eltern könnte die Grenzen der

210 Müttern zusammen, die sich als türkisch

Die Ergebnisse zeigten, dass religiöse Er-

eigenen Bezugsgruppe betonen, während

zeigten

dahingegen

und muslimisch bezeichneten, Einwanderer-

ziehung unterschiedlichen Zwecken dienen

Eltern mit vergleichsweise höherem sozia-

kinder im Alter zwischen 9 und 14 Jahren

kann, was den kulturellen Integrationspro-

len Status religiöse Erziehung gegebenen-

sowie 115 türkisch-muslimische Väter, die

zess

muslimisch-türkischer

falls nutzen, um kulturelle Bande zur Heimat

nach Deutschland eingewandert waren. Alle

Einwandererfamilien

in

zu erhalten, die einer Integration der Kinder

Teilnehmer füllten Fragebögen zur Identi-

von

Kindern

Deutschland

be-

aber nicht im Wege stehen. ih

fikation mit der Türkei sowie Deutschland
Spiegler, O., Güngör, D. & Leyendecker, B.

zu religiöser Erziehung aus, die Kinder zu

(2016). Muslim immigrant parents’ social

ihrer Religiosität. Die Ergebnisse zeigten,
dass religiöse Erziehung in einem negativen
Zusammenhang mit der Identifikation der
Kinder mit Deutschland stand. Dahingegen
war die Beziehung zwischen religiöser Erziehung und der Identifikation mit der Türkei

Foto: silvioassuncao - „Children“ CC BY-NC-ND 2.0 <link>

aus, die Eltern füllten zusätzlich Fragebögen

status moderates the link between religious
carenting and Children’s identification with
the heritage and host culture. Journal of
Cross-Cultural Psychology, 47(9) , 1159–
1177.
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Werte in der
Weiterbildung
– vom Zertifikat
zum informellen
Lernen
Jede Form

Berufstätigkeit

1. Veränderung

bedeutet lernen

nicht mehr weit: Um am Markt bestehen zu

Weiterbildung und Lernen im beruflichen Kon-

können, müssen sich Unternehmen mit diesen

text nehmen immer weiter an Bedeutung zu.

Trends und ihren Auswirkungen auseinander-

Für diese Hypothese sprechen u.a. zwei Ent-

setzen und ihre Mitarbeiter befähigen, auch in

wicklungen:

der Zukunft ihre Aufgaben gut erfüllen zu können. Lebenslanges Lernen wird somit zum Er-

Die Welt verändert sich

folgsfaktor von Unternehmen und sichert die

Verschiedene Trends führen dazu, dass sich un-

Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter.

erfordert

sere Welt und damit auch die Arbeit verändert.

Weiterbil-

Dazu gehören z.B. Trends wie Globalisierung

Die Erwerbstätigen ändern sich

dung wegen immer schneller werdender

und Digitalisierung. Das Fraunhofer Institut

Gab es früher noch klassische Erwerbsbio-

Veränderungsprozesse. Die hohe Geschwindigkeit der Veränderungen und
die immer stärker zunehmende Spezialisierung in der Tätigkeit erfordert ein
Umdenken bei der Weiterbildung vom
angebotsorientierten zum nachfrageorientierten Lernen. Der einzelne Arbeitnehmer muss erkennen lernen, was er an
zusätzlichem Wissen benötigt (Nachfrage) und der Vorgesetzte muss diese
Nachfrage nicht als Defizit sondern
als intrinsische Motivation des Arbeitnehmers werten. Der Arbeitnehmer wird
lernen müssen, sich gezielt weiterbilden
zu wollen. Eine wichtige Kompetenz in
der zukünftigen Weiterbildung von Berufstätigen.

für Software und Systemtechnik ging bereits

graphien, so lösen sich diese immer weiter

2002 davon aus, dass IT-Kenntnisse nur noch

auf. Arbeitgeber- und Jobwechsel gehören in-

eine Halbwertszeit von einem Jahr haben.

zwischen zum Bild der Erwerbstätigen dazu.

Hinzu kommt u.a. der wissenschaftliche Fort-

Die Zahl der Leiharbeitnehmer ist seit Mitte

schritt, der auch die Arbeitswelt beeinflusst.

der 80er Jahre deutlich gestiegen. Aus empi-

Der Diplomphysiker und Wissenschafts-Astro-

rischer Sicht lässt festhalten: „Der Anteil der

naut Prof. Dr. Ulrich Walter schätzt, dass die

‚normalen

Menge der wissenschaftlichen Erkenntnisse

hat gegenüber anderen davon abweichenden

sich etwa alle fünf bis zehn Jahre verdoppelt.

Erwerbsformen abgenommen. Außerdem sind

Von diesen Erkenntnissen und Prognosen ist

nicht

die Überleitung zum lebenslangen Lernen

prozesse bei den verschiedenen Beschäfti- >

der

eine mehr oder weniger starke

Von Prof. Dr. Nele Graf

Vollzeit-Dauerarbeitsverhältnisse‘

unbeträchtliche

Ausdifferenzierungs-

Prof. Dr. Nele Graf,
Dipl.-Kffr, geb. 1977. Studium der BWL in Hamburg/Uppsala. Von 2001-2009 Beraterin (Personalentwicklung). Seit 2009 Geschäftsführerin der Mentus GmbH und seit 2012 Professorin für Personalmanagement an der Hochschule für angewandtes Management in Berlin sowie Leiterin des CompetenceCenter for Innovation & Quality in Leadership & Learning (CILL). Forschungsfokus: Leadership und
betriebliches Lernen. Verbandstätigkeiten: Selbst-GmbH e.V. (Vorstand), European Corporate Learning
Association (Vorstand), International Leadership Association
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gungsformen sichtbar geworden (z.B. in Form

lich geplant, in Seminarkatalogen zusammen-

c) Zeitlich und örtlich sind klassische

der größeren Bedeutung von Einpersonen-

gefasst und versendet und die Mitarbeiterge-

Seminare nicht darauf ausgelegt, spontan

selbstständigen oder geringfügiger Beschäfti-

spräche dienen dazu, die geeigneten Seminare

Lernbedarfe zu bedienen.

gung als besonderer Form der Teilzeitarbeit.).“

für den Mitarbeiter für das nächste Jahr zu

(Hoffmann, 2002)1

identifizieren. Dass diese tayloristische Denk-

2. Lernen wird in der Zukunft zu großen Tei-

weise nicht mehr zeitgemäß ist und auch nicht

len auf Teambasis stattfinden. Die Optimie-

Beide und weitere Entwicklungen bedeuten,

mehr zu den Arbeitsweisen passt, hat mehrere

rung der einzelnen Mitarbeiter wird nicht der

dass Erwerbstätige sich nicht mehr auf der

Gründe:

Schlüssel zur Effizienzsteigerung der Beleg-

einmal

abgeschlossenen

schaft bleiben. Vielmehr müssen die Effizienz-

Berufsausbildung

ausruhen können, sondern sowohl aus indivi-

1. Die Ansprüche an betriebliches Lernen ha-

potenziale und damit der Fokus der Personal-

duellen als auch aus globalen Gründen lebens-

ben sich deutlich verschoben.

entwicklung auch auf die Teamebene gehoben

lang lernen müssen. Dabei wird sich das Ler-

a) Lernen wird zunehmend arbeits-

nen im betrieblichen und beruflichen Kontext

platznäher. Seminare haben häufig zu wenig

auch ändern.

Bezug zur den realen Problemen am Arbeits-

3. Mitarbeiter werden immer mehr zu Spezi-

platz. Die sogenannte Transferlücke zwischen

alisten. Durch diese Ausdifferenzierung der

2. Neue Arbeit-

alte

Personalentwicklung

werden.

Lernsituation und Anwendung am Arbeitsplatz

Jobs kann die Personalentwicklung (PE) als

Während sich die Gestaltung von Arbeit immer

ist zu groß und Personalentwicklung somit zu

Abteilung nicht mehr den Überblick über akute

weiter in Richtung Teamarbeit und agile Me-

ineffizient. Formate wie z.B. Job Rotation und

Lernbedarfe der Mitarbeiter haben. Das führt

thoden (z.B. Scrum) entwickelt, ist die Per-

Hospitation aber auch Simulationen können

dazu, dass die klassische angebotsgetriebene

sonalentwicklung als organisatorische Manife-

die Transferlücke minimieren.

Personalentwicklung nicht mehr den Bedarf

2

station des betrieblichen Lernens noch in der

b) Auf individuelle Voraussetzungen

an der Basis erkennen und damit steuern und

alten Welt verhaftet.

und Anforderungen der Mitarbeiter kann in

planen kann. Vielmehr muss ein Paradigmen-

Weiterbildung wird zu großen Teilen noch jähr-

standardisierten Formaten kaum bedarfsge-

wechsel in Richtung nachfrageorientierte PE

recht eingegangen werden. Die inhaltliche

stattfinden.

1 Hoffmann, Edeltraud / Walwei, Ulrich 2002: Wandel der Erwerbsformen. Was steckt hinter den Veränderungen? S. 136ff.
2 Scrum lässt sich in diesem Zusammenhang als Gegenentwurf zur Befehls-und-Kontroll-Organisation verstehen, in der
Mitarbeiter möglichst genaue Arbeitsanweisungen erhalten.
Stattdessen baut Scrum auf hochqualifizierte, interdisziplinär
besetzte Entwicklungsteams, die zwar eine klare Zielvorgabe
bekommen, für die Umsetzung jedoch allein zuständig sind. Dadurch bekommen die Entwicklungsteams den nötigen Freiraum,
um ihr Wissens- und Kreativitätspotenzial in Eigenregie zur Entfaltung zu bringen. Boris Gloger, Scrum – Produkte zuverlässig
und schnell entwickeln, Hanser, 4. Auflage, 2013.

Passung der klassischen Formate wie Seminare in Bezug auf die Herausforderungen am

4. Formate in den Bereichen e- und blended

Arbeitsplatz ist nur zu geringen Teilen gege-

learning und besonders workplace learning ha-

ben und damit nicht spezifisch auf eine Person

ben Konjunktur. Betrachtet man das 70:20:10

und ihre Anforderungen und Situation zuge-

Modell, so findet der Großteil des Lernens in-

schnitten.

zwischen informell statt.

>
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die

satz, die informell oder nonformal erworbenen

auch verständlich, da wie oben erläutert, neue

Trennung zwischen Bildungs- und Arbeitspha-

Kompetenzen aufzunehmen und zu belegen.

Bedarfe entstehen. Allerdings haben alle neu-

sen verschwimmt und Lernen zum Kontinuum

Handlungskompetenz – z.B. erworben in all-

en Formate eines gemeinsam: die Flexibilisie-

anstelle konzentrierter Unterbrechungen wer-

täglichen Lernprozessen - kann in Deutsch-

rung und Individualisierung. Der Mitarbeiter

den wird. Zudem verschiebt sich das Lernen

land noch lange nicht mit dem Stempel eines

bekommt neue Freiheitsgrade, was er wo und

von formalen Angeboten hin zu informellen,

Zertifikats mithalten. Lohneingruppierungen

wie lernt. Mit dieser neuen Freiheit kommen

selbst konstruierten Lernsituationen im Ar-

und Karrierepfade werden noch zu gerne an

allerdings auch Pflichten. So bedeutet dieser

beitskontext. Das führt u.a. zu einem Wandel

Abschlüsse und formale Weiterbildungen ge-

Wandel, dass Mitarbeiter zu Gestaltern ihrer

der Lernkultur und zu neuen Rollen für alle Be-

knüpft.

Weiterbildung werden und aus der Konsumen-

teiligten.

tenhaltung in Seminaren sich lösen müssen.
Recruiting schlägt PE

Dieser Wechsel setzt eine deutlich höhere

Schaut man sich die Kongress- und Buchland-

Selbstverantwortung und –steuerung der ei-

schaft der Personaler Szene an, so spielt das

genen Lernprozesse der Mitarbeiter voraus.

Doch wenn die informellen und nonformalen

Recruiting in Form von Personalbeschaffung

Ohne eine Befähigung auf dieser Metaebene

Ansätze der PE wie Mentoring, Lernen am Ar-

und –auswahl eine deutlich größere Rolle als

werden viele Mitarbeiter zuerst im Weiterbil-

beitsplatz und Lernen im Austausch mit an-

die Personalentwicklung. Diskutiert wird viel

dungsprozess und dann in der Arbeitswelt ab-

deren stärker als Methoden der agilen PE in

mehr darüber, neue Mitarbeiter zu finden an-

gehängt.

den Vordergrund rücken, müssen wir uns auch

statt die bereits bestehende Belegschaft wei-

Gedanken über verschiedene Wertaspekte der

terzuentwickeln. Dies wird sich in der Zukunft

Weiterbildung machen.

ändern müssen – nicht zuletzt aufgrund des

4. Der Mitarbeiter im Zentrum
– selbstgesteuertes Lernen

sich potenzierenden Fachkräftemangels in ei-

Um selbstgesteuert Lernen zu können, bedarf

Nicht Kompetenz sondern Zertifikate sind der

nigen Branchen. Doch zurzeit liegen der Fokus

es einiger Lernkompetenzen. Welche dies al-

Wert einer Weiterbildung

und das Budget der Personalarbeit selten auf

lerdings sind und wie diese gefördert werden

Insbesondere in Deutschland sind wir noch sehr

der Weiterentwicklung und Förderung der Mit-

können, konnten bisher weder die Wissen-

„zertifikatshörig“. Hat jemand ein bestimmtes

arbeiter.

schaft noch die Praxis klären. Im Rahmen ei-

3. Werte und PE:
Informelle PE als Schlüssel

für die

Zukunft

ner Studie an der Hochschule für angewandtes

Zertifikat erworben, gilt das als Gütesiegel für
Kompetenz. Selbst der Deutsche Qualifikati-

Lernen als Schlüsselkompetenz

Management mit der Vodafone Stiftung und

onsrahmen ordnet den Ausbildungen Niveaus

In den heutigen Debatten zu Personalentwick-

Prof. Heister vom Bundesinstitut für Berufsbil-

zu, die etwas über die Kompetenz aussagen

lung wird verstärkt über die Gestaltung neuer

dung (BIBB) wurden auf Basis verschiedener

sollen. Allerdings fehlt auch hier noch ein An-

und moderner Formate gesprochen. Dies ist

lernpsychologischer Erkenntnisse, einiger >
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Vorstudien und einer Expertenbefragung über

Lernen und damit der Medienkompetenz als

10.000 Mitarbeiter in Deutschland aus un-

Unterbereich der Lernkompetenz eine deut-

terschiedlichen Branchen, Unternehmensbe-

lich größere Bedeutung zu. 71% der Befragten

reichen und –größen zu ihren Einstellungen

empfinden den Computer und die neuen Me-

und Kompetenzen im Bereich des selbstge-

dien als eine Bereicherung für ihr berufliches

steuerten Lernens befragt. Ziel der Studie war

Lernen. Dazu gehören auch die schnelle Nut-

es, zu verstehen, was das Konstrukt Lernkom-

zung von Suchmaschinen am Arbeitsplatz so-

petenzen ausmacht. Prinzipiell besteht das

wie das Abspielen von Videotutorials.

Konstrukt Lernkompetenz aus zwei Aspekten,

Fragt man allerdings nach der Zukunft und ob

die bereits diverse Male aufgegriffen wurden:

ein weiterer Ausbau digitaler Lernformate ge-

der dispositionale und der prozessuale Ansatz.

wünscht ist, möchten nur 34% der Befragten

Beim dispositionalen Ansatz (im Modell unten

in Zukunft mehr computergestützt lernen.

Selbstreflexion genannt s. Abb. 1) wird be-

Immerhin sind in der Altersverteilung die Mit-

leuchtet, welche Einstellungen, Motivationen

arbeiter bis 35 Jahre an einem Ausbau digi-

aber auch Voraussetzungen, wie z.B. der Lernstil, der Mitarbeiter mitbringt. Der prozessuale

Abb1: LEKAF-Modell (Vodafone Stiftung)

taler Lernformate interessiert. In diesem Feld
herrscht allerdings eine große Diskrepanz zwi-

Ansatz (im Modell unten Lernmanagement ge-

beiter bereit sind, zu lernen und verstanden

schen den Generationen. Um die älteren Ge-

nannt s. Abb.1) beschreibt die Steuerung des

haben, dass lebenslanges Lernen in der Zu-

nerationen nicht aus dem lebenslangen Lernen

eigenen Lernprozesses. Gemeinsam definie-

kunft an Bedeutung gewinnt. Und 94% geben

auszuschließen, bedarf es also auch alternati-

ren die beiden Ansätze die individuelle Lern-

an, die eigenen Wissens- und Kompetenzlü-

ver Lernformate – insbesondere kooperativer

kompetenz. Begleitet wird diese Analyse von

cken gut zu kennen, was eine sehr gute Vo-

Lernsettings.

der Aufnahme der Rahmenbedingungen wie

raussetzung für das selbstgesteuerte Lernen

Hier können „alt“ und „jung“ auch voneinander

Unterstützung durch die Führungskraft und

ist. Schaut man sich dagegen an, ob die Mit-

z.B. im Mentoring profitieren. Denn während

die Lernkultur im Betrieb, um zu verstehen wie

arbeiter denn Verantwortung für die eigene

die allgemeine Medienkompetenz mit dem

förderlich oder hinderlich das Umfeld der Mit-

Weiterbildung übernehmen möchten, stimmen

Alter abnimmt, nimmt die Fähigkeit zum kri-

arbeiter im Wandel vom konsumierenden zum

dem nur noch ca. zwei Drittel zu. Und über

tischen Hinterfragen von Medien und Informa-

selbstgesteuerten Lernen ist.

80% meinen, dass sie zum Lernen hin und

tionen zu. Hier fehlt eine kritische Betrachtung

wieder etwas Druck von außen benötigen.

der Informationsquellen und –inhalte je jünger

Im Rahmen des Fortscheitens digitaler Lern-

die Mitarbeiter sind.

formate

Schaut man sich die prozessuale Lernkom- >

5. Ergebnisse

der

Studie

Positiv zu erwähnen ist, dass 98% der Mitar-

kommt

dem

computergestützten

Seite 22

Foto: Adam Grabek - „business people“ CC BY 2.0 <link>

Werte

in der

Wirtschaft

W i s s e n s w e r t 02 - 2016

petenz an, so ist in einer Selbsteinschätzung

tig. Kann ein Lerner ggf. auch selbst seinen

onen suchen, um das Neugelernte ausprobie-

der Mitarbeiter ein dringender Nachholbedarf

„Schweinehund“ überwinden, wenn die Moti-

ren zu können.

zu erkennen:

vation eher gering ist. Nur 23% der Befragten

Abschließend wurde nach der Evaluation des

Nur 39% sind sich im Klaren darüber, was sie

geben ein hohes Durchhaltevermögen an. Hier

Prozesses und der Ergebnisse gefragt: Nur

nach einem Lernprozess können und wissen

kann der Lerner selbst z.B. durch Lernpartner,

29% geben an, ihren Lernprozess zu evaluie-

möchten. Doch wie kann ein intendierter Lern-

Belohnungsstrategien und Rituale sein Durch-

ren und damit ihre Lernkompetenzen für die

prozess entstehen, wenn nicht einmal die Ziele

halten positiv beeinflussen.

nächsten Lernprozesse auszubauen.

klar sind?

Interessant ist auch der Aspekt der Störanfäl-

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Mit-

Das Defizit am Anfang hat natürlich weitere

ligkeit. Dazu gehört auch, wie schnell jemand

arbeiter zwar den Wert von Lernen und Weiter-

„Folgefehler“. So planen nur 18% ihren Lern-

nach einer Störung oder Pause wieder den

bildung erkannt haben und größtenteils auch

prozess und damit wie sie lernen möchten und

Einstieg ins Lernen findet. Ca. die Hälfte der

Verantwortung dafür übernehmen möchten,

ihre Stärken gezielt einsetzen können.

Befragten gibt an, dass sie eine hohe Störan-

allerdings sich selbst dies noch nicht zutrauen.

Zudem ist Lernen meistens ein langwieriger

fälligkeit haben.

Prozess wie z.B. beim Lernen einer neuen

Hier ist der Link zu den Formaten interessant.

6. Unterstützung

Sprache. Neben den Zielen und der Planung

Sind gerade kurze mobile Learning Sequen-

Da der Führungskraft eine entscheidende

ist hier auch das Durchhaltevermögen wich-

zen und besonders kleine Lerneinheiten auch

Rolle

in anderen Bereichen en vogue, ist das nicht

selbstgesteuerten Lernen zukommt, ist die

wirklich produktiv. Da vielen der Einstieg ins

Einschätzung über deren Unterstützungslei-

Lernen schwer fällt, sollten die Sequenzen

stung besonders interessant. Nur eine kleine

etwas länger sein, damit sich die Phase des

Minderheit (9%) der Befragten fühlt sich ins-

Einarbeitens bzw. des „Einlernens“ lohnt. Den-

gesamt von ihrer Führungskraft gut bis sehr

noch dürfen die Sequenzen nicht zu lang wer-

gut unterstützt. Deutlich zeigt sich allerdings

den, um der Störanfälligkeit im Lernprozess

auch, dass Jüngere (unter 21 Jahren) die Un-

Rechnung zu tragen.

terstützung durch die Führungskraft sehr viel

Der Transfer des Gelernten in den Arbeits-

höher einschätzen als die übrigen Befragten.

prozess und das Üben von neuem Wissen

Insgesamt gibt ein Drittel (31%) an, dass ih-

soll eigentlich die oben erwähnte Transferlü-

nen die Führungskraft den Rücken freihält,

cke schließen. Doch nur 27% der Teilnehmer

wenn sie lernen. Dies wird vor allem von den

schreiben sich hohe Fähigkeiten für den Trans-

Jüngeren unter 21 Jahren (43%) bestätigt,

fer zu – indem sie z.B. sich konkret Situati-

nimmt mit zunehmendem Alter aber deut- >

beim

durch die

Führungskraft

Transformationsprozess

zum
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lich ab (51- bis 60-Jährige 29%).

sultierenden Anforderungen bedeuten, dass

Die genauere Betrachtung von Motivation und

lebenslanges Lernen nicht mehr nur eine

Unterstützung durch die Führungskraft zeigt,

Worthülse sein darf. Aufgrund der modernen

dass diese lediglich von gut einem Drittel der

Lernangebote und der Forderung nach effizi-

Befragten (36%) gut bewertet werden. Über

enteren Lernprozessen muss der Mitarbeiter

Sexuelle Übergriffe, von der verbalen An-

die Altersgruppen nimmt die Wahrnehmung

deutlich mehr Verantwortung für sein lebens-

mache bis zur Vergewaltigung, haben mit

von Unterstützung und Motivation durch die

langes Lernen übernehmen. Hierbei bedarf es

Machtgefühlen zu tun, sie geben dem männ-

Führungskraft deutlich ab. Während sich die

allerdings der Unterstützung von Führungs-

lichen Selbstbewusstsein einen bestimmten

Hälfte (52%) der Befragten unter 21 Jahren

kraft und Personalentwicklung. Lernkompe-

Kick. Es liegt nahe anzunehmen, dass be-

unterstützt und motiviert fühlt, sind es bei den

tenz als Metakompetenz wird zum strate-

sonders solche Männer davon etwas haben,

über 60-Jährigen nur noch ein knappes Drittel

gischen Erfolgsfaktor für Mitarbeiter und auch

die es nötig haben; die also sonst unter eher

(30%). Außerdem sinkt die Unterstützung und

für Unternehmen.

niedrigem Selbstbewusstsein litten. Hieraus

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
– nur hohes Selbstbewusstsein schützt
vor der Versuchung.

Motivation durch die Führungskraft mit zuneh-

folgt, dass ein geringes Selbstbewusstsein

mendem beruflichen Bildungsgrad (keine Be-

Graf, N. et al (2016). Gebrauchsanwei-

die Motivation (siehe Frustrations-Aggressi-

rufsausbildung 44% vs. Hochschulabschluss

sung lebenslangen Lernens. Düsseldorf:

ons-Hypothese) und dass eine aktuell hohe

34%).

Vodafone Stiftung <link>

Stellung die Gelegenheit gibt, Macht auszu-

- wie oben erläutert

Graf, N. und Groh, M. (2013). Lernkompe-

üben und im Zweifel sexuell aggressiv zu

- zunehmend die Rolle von Lerncoachs über-

tenz von Mitarbeitern steigern und Weiter-

werden. Kann man diesen Mechanismus >

nehmen. Weniger als die Hälfte (39%) der be-

bildungsressourcen nutzen. In: Athanas, C.

fragten Mitarbeiter gibt an, dass ihre Führungs-

und Graf, N. Innovative Talentstrategien,

kraft die Angebote der Personalentwicklung

München: Haufe Lexware

gut kennt. Auch die Anpassung der Aufgaben

Hoffmann, E., Walwei, U. (2002). Wandel

an ihre neu erworbenen Kompetenzen durch

der Erwerbsformen. Was steckt hinter den

die Führungskraft schätzen die Befragten eher

Veränderungen?

gering ein (18%). Auch hier nimmt die Zustim-

IAB-Kompendium Arbeitsmarkt- und Be-

mung mit dem Alter ab (unter 21 Jahre – 29%;

rufsforschung. Beiträge zur Arbeitsmarkt-

51 bis 60 Jahre – 15%).

und Berufsforschung, BeitrAB 250, S. 135-

6. Fazit
Die Arbeitswelt ändert sich. Die daraus re-

144.

In: Kleinhenz, G. (Hrsg.)

Foto: miriampastor - „Business woman“ CC BY 2.0 <link>

Führungskräfte sollen
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im psychologischen Labor nachstellen? Den

Wie erwartet gaben diejenigen mit aktuell

gut aussiehst, wie dann erst ohne?“, „Was

Autorinnen ist das in fünf Studien gelungen.

höherer Position aber chronisch geringem

macht so ein hübsches Mädchen wie Du

In einer Online-Studie mit ganz normalen

Selbstbewusstsein gegenüber der privat

in so einer schmutzigen Fantasie wie mei-

Männern, deren chronisches Machtgefühl

arroganten und daher unerreichbaren Frau

ner?“), die Frau wurde zum Glück für deren

zunächst per Fragebogen gemessen wur-

mehr aggressive Gefühle an. Übrigens äu-

Ertragen bezahlt.

de, sollte sich die Hälfte der Teilnehmenden

ßerten auch Teilnehmende mit chronisch

Während also hohes Selbstbewusstsein da-

an eine Situation zurückerinnern, in der sie

geringem Selbstbewusstsein und aktuell

vor schützt, Macht über andere auszunut-

Macht über andere hatten. In dieser Ge-

niedriger Position aggressivere Gefühle ge-

zen, bildet ein geringes Selbstbewusstsein

fühlslage lasen sie dann von einer attrak-

genüber der privat im Prinzip offenen, aber

mit eine neue, aktuell hohe Stellung eine

tiven und promisken Frau, die sich einen

durch die höhere Position für sie unerreich-

gefährliche Mixtur; man wünscht allen Un-

Spaß daraus macht, mit einem Mann zu flir-

baren Frau.

tergebenen neuer Chefs daher, dass letzte-

ten, ihn dann aber zurückzuweisen. Männer

In der dritten und vierten Studie nahmen

re schnell ein stabiles, gesundes Selbstbe-

mit geringem Selbstbewusstsein aber in der

zur Hälfte auch Frauen teil. Auch wenn ihre

wusstsein gewinnen mögen. ms

aktuell machtvollen Gefühlslage beschrie-

Neigung, von Untergebenen sexuelle Ge-

ben die Frau als besonders perfide, mani-

genleistungen einzufordern, niedriger lag

Williams, M. J., Gruenfeld, D. H., & Guillo-

pulativ und unmoralisch. Chronisch selbst-

als die der Männer, waren auch bei ihnen

ry, L. E. (2016). Sexual Aggression When Po-

bewussten Männern hingegen war, wenn sie

diese Wünsche in ähnlicher Stärke vom

wer Is New: Effects of Acute High Power on

in der machtgesättigten Gefühlslage waren,

chronischen Selbstbewusstsein abhängig.

Chronically Low-Power Individuals. Journal

die Frau sogar sympathisch.

Niedriges Selbstbewusstsein aber eine ak-

of Personality and Social Psychology, Jul 11,

In einer zweiten Studie erwarteten männ-

tuell höhere Position begünstigte Absichten

2016

lichen

der

Studierenden,

deren

chronisches

Annäherung

an

eine/n

attraktive/n

Selbstbewusstsein zuvor gemessen wurde

Untergebene/n auch gegen ihren/seinen

und deren Gedanken an Sex durch eine an-

Willen.

gebliche Wortsortierungsaufgabe aktiviert

In der fünften Studie führte niedriges

worden waren, mit einer attraktiven und für

Selbstbewusstsein aber ein aktuell hoher

neue Freunde offenen oder einer attraktiven

Status zur häufigeren Auswahl sexuell an-

aber nicht an Studierenden interessierten

züglicher

Frau zusammen zu arbeiten. Je der Hälfte

Chat-Botschaften an eine attraktive Frau.

der Männer wurde zuvor die höhere Posi-

Die gesendeten Botschaften waren ziemlich

tion im erwarteten Gespräch zugewiesen.

krass (bspw: „Wenn du bereits mit Kleid so

aus

mehreren

vorformulierten
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Mitgefühl und Fairness als wichtige
Werte für den persönlichen Einsatz
gegen den Klimawandel in den USA

kann zum Beispiel Hinweise dazu liefern, wie

Die Antwort auf den Klimawandel kann exis-

se Werte in den USA und hebt ihr Potenzial

tenzielle, moralische, soziale und pragma-

dafür hervor, welche moralischen Pfade ein-

tische Komponenten haben. Diese Komple-

geschlagen werden sollten, um persönlichen

xität impliziert, dass die Beziehung zwischen

Einsatz gegen den Klimawandel zu triggern.

Einstellung, Intentionen und Verhalten nicht

Nach Jonathan Haidts „Moral Foundations

einfach ist. Falls der Appell an moralische

Theory“ gibt es fünf moralische Leitlinien,

Werte eine dauerhafte Verhaltensänderung

die die menschliche Motivation beeinflus-

erfolgreich beeinflussen kann - was noch zu

sen können, wesentliche Probleme, wie zum

klären ist -, dann kann die Werteforschung

Beispiel den Klimawandel, anzugehen. Dazu

einen wichtigen Beitrag leisten. Das Erfor-

zählen Mitgefühl, Fairness, Reinheit, Auto-

schen der Werte, die mit dem Willen assozi-

rität und Loyalität zur eigenen Gruppe. Ba-

iert sind, auf den Klimawandel zu reagieren,

sierend auf Daten des Cornell National >

effektivere Kommunikation im Bereich des
Klimaschutzes gestaltet werden kann. Eine
neuere Studie dazu untersuchte genau die-

Foto: Joe Brusky - „Stop Climate Change“ CC BY-NC 2.0 <link>

Blickpunkt
Forschung:
Werte in
der Politik
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Social Survey (USA) konnte in einer Studie

to avert climate change in the USA? PLoS

mit 1.000 Teilnehmern jetzt gezeigt werden,

ONE 11(10).

dass die Wertschätzung von Mitgefühl und
Fairness starke, positive Prädiktoren dafür
waren, gegen den Klimawandel handeln zu
wollen. Reinheit hatte eine nicht-signifikante
Tendenz in positiver Richtung (p = 0.07).
Autorität und Loyalität zur eigenen Gruppe
waren keine Prädiktoren für die Intention,
sich für die Umwelt einzusetzen. Der Glaube
daran, dass der Klimawandel real ist, fungierte als Kontrollvariable und zeigte verglichen mit dem Einfluss idiologischer Differenzen, Alter und Geschlecht den größten
Effekt auf die Intention, sich gegen den Klimawandel zu engagieren.
Es zeigte sich, dass Mitgefühl und Fairness
von Liberalen stärker geschätzt werden,
während für Konservative Reinheit, Autorität und die Loyalität zur Eigengruppe die
wichtigeren Werte sind. Übereinstimmend
mit den Ergebnissen vorangegangener Studien zeigten die Teilnehmer, die jünger, liberaler und zudem vom Klimawandel überzeugt waren, eine größere Bereitschaft, sich
gegen den Klimawandel stark zu machen. ih
Dickinson, J. L., McLeod, P., Bloomfield, R.
& Allred, S. (2016). Which moral foundations

predict willingness to make lifestyle changes
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Ist

die

Familie

ein

Auslaufmodell?

Bei den alten Römern war „familia“ der Begriff
für das Zusammenleben aller Personen eines
Haushalts, also vom Hausvater über die Ehe-

Abnehmende Eheschliessungen, zunehmende Scheidungen, alternative Familienkonstrukte, alleinerziehende Mütter und
Väter, nichteheliche, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Wahlfamilien und
eine Zunahme der kinderlosen Familien
– diese Entwicklungen stellen das Modell der klassischen Familie in Frage.
Trotzdem ist der Stellenwert der Familie
in Deutschland hoch. Im Widerspruch
hierzu herrscht jedoch eine geringe Kinderfreundlichkeit in verschiedenen Bereichen und niedrige Geburtenrate. Die
Gründe für die Angst vor der Entscheidung Eltern zu werden, werden in diesem
Artikel näher betrachtet, sowie mögliche
Ansätze und Entwicklungen aufgezeigt.

frau und die Kinder bis zu den Sklaven und
sogar dem Vieh. Bis in das 18. Jahrhundert
hinein war die Familie dann vor allem eine
Zweckgemeinschaft und die Liebesheirat hatte
Seltenheitswert. Die folgenden zwei Jahrhunderte konnte ein großer Teil der Bevölkerung
wegen Armut und fehlender Erlaubnis der

Auslaufmodell werden wird. Von der Zukunfts-

Dienstherren niemals heiraten und die soge-

generation, also den 14- bis 29-Jährigen, ver-

nannten „ledigen Kinder“ waren ein weit ver-

treten immerhin 47 Prozent diese Meinung.

breitetes Phänomen. Das heutige Bild von der

Besonders wenig glaubt die Landbevölkerung

idealen Familie ist also keinesfalls der histo-

an die Zukunft der klassischen Kleinfamilie

rische Normalfall, sondern eine relativ junge

(40 %) im Gegensatz zu den Stadtbewohnern,

Form des Beziehungslebens.

wo es etwa jeder Zweite ist. Eine ähnliche Dis-

Was ist für die Zukunft zu erwarten? Fast jeder

krepanz zeigt sich auch beim Einkommen. Die

zweite Bundesbürger glaubt, dass der seit ei-

Geringverdiener glauben überdurchschnittlich

nigen Jahrzehnten dominante Typus der Klein-

oft an die Zukunft einer neuen Familienform.

familie in den nächsten 20 Jahren zu einem

All dies deutet darauf hin, dass sich die seit >

Von Professor Dr. Ulrich Reinhardt

Professor Dr. Ulrich Reinhardt,
Jahrgang 1970, ist Zukunftswissenschaftler und Wissenschaftlicher Leiter der „Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative von British American Tobacco“. Er hält eine Professur für Empirische Zukunftsforschung am Fachbereich Wirtschaft der FH Westküste in Heide.
Im Jahr 1999 schloss er sein Studium der Erziehungswissenschaft und Psychologie an der Universität
Hamburg ab und begann als Promotionsstudent im damaligen „BAT-Freizeit-Forschungsinstitut“. Anschließend übernahm er verschiedene Aufgaben im Institut, ehe er 2007 geschäftsführendes Vorstands
mitglied der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen wurde.
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den 1970er Jahren wirksamen Entwicklungen

Wahlfamilien

lie das Wichtigste im Leben. Kinderlose Paare

fortsetzen werden.

Gelegentlich wird der Familienbegriff noch

und Familien mit Kindern bestätigen diese

Laut dem Datenreport 2016 hat die Zahl der

weit über die oben vorgestellte Definition hi-

Aussage mit 91 bzw. 97 Prozent. Eine fast ge-

jährlichen Eheschließungen seit Anfang der

naus verwendet. So bezeichnet etwa der ehe-

nauso hohe Zustimmung findet sich auch bei

1950er Jahre um rund die Hälfte abgenom-

malige Bürgermeister von Bremen, Henning

den Jungsenioren (89%) und Ruheständlern

men (1950: 750452 Eheschließungen, 2015

Scherf, die Wohngemeinschaft, in der er mit

(92%). Singles halten sich an dieser Stelle et-

nur 400115) und nahezu jede dritte Familie in

Freunden lebt, als „Wahlfamilie“:

was zurück: Deren Zustimmung liegt bei ver-

Deutschland lebt in einem alternativen Fami-

„In unserer Hausgemeinschaft leben wir nicht

gleichsweise niedrigen 77 Prozent. Die Prio-

lienkonstrukt. Alleinerziehend waren im Jahr

mit

mit

risierung von Familie und Freunden verschiebt

2014 etwa 15 Prozent der Väter und Mütter;

Freunden. Bei uns ist nicht Blut der Kitt, son-

und verändert sich erwartungsgemäß je nach

weitere 14 Prozent lebten in nichtehelichen

dern Zugewandtheit. Wir leben in einer Wahl-

Lebensphase: Während für Alleinstehende der

oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften.

familie. Und dieses Modell ist auch auf Netz-

Freundeskreis enorm wichtig ist, liegt der Le-

Die Ehe bildet aber nach wie vor die Basis für

werke übertragbar, in denen Junge und Alte

bensmittelpunkt von Paaren mit und ohne Kin-

das klassische Familienleben. 69 Prozent der

zusammenleben. Warum kann ich nicht Dörfer

dern ganz klar in der eigenen Familie.

Eltern (mit mindestens einem minderjährigen

in der Stadt bauen? Viertel, in denen Kinder

Kind) waren 2014 verheiratet, allerdings waren

ihren Platz haben und Alte genauso. Wohn-

es 1996 mit 81 Prozent noch deutlich mehr.

projekte, die diejenigen entlasten, die noch

Die Anzahl der jährlichen Ehescheidungen er-

berufstätig sind, und diejenigen einbinden,

höhte sich seit 1950 um rund 23 Prozent und

die schon in Rente sind. Warum kann ich nicht

unter Einbeziehung der Trennung von Lebens-

als alter Mensch auf die Kinder der Nachbarn

Verwandten

zusammen,

sondern

gemeinschaften wird sich an dieser Entwick-

aufpassen? Warum müssen es die eigenen En-

lung wenig ändern. Außerdem nimmt die An-

kel sein? Eine Gesellschaft, die ihre alt gewor-

zahl der kinderlosen Familien zu.

denen Mitglieder am Leben beteiligt, wird auch

Die Lebensform der Familie ist aber sicherlich

weniger Probleme mit der Pflege haben. Die

kein Auslaufmodell. Allerdings wird die Vielfalt

Vernetzung der Generationen, das ist die Zu-

der Familienformen zunehmen. Dies gilt nicht

kunft. Und die Zukunft ist nicht grau, sondern

Familienkontakt

nur für Deutschland, sondern auch für den

bunt!“

Das generationenübergreifende Verständnis

großen Rest der europäischen Lebenswelt.

Familie

als

Mittelpunkt

des

Beziehungslebens

Für fast alle Deutschen ist und bleibt die Fami-

ist in

Deutschland

wichtig

füreinander basiert auf einem regelmäßigen
Austausch, der sich insbesondere innerhalb
des Familienkreises zeigt – und die Deut- >
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schen pflegen den Kontakt zur Familie. So gibt

pflegen das familiäre Netz deutlich öfter und

stieren 52 Prozent der deutschen Jugendlichen

etwa jeder sechste Deutsche an, wenigstens

intensiver. Nur der Kontakt per E-Mail wird et-

(14- bis 17-Jährige), also jene, die sich noch

einmal pro Woche persönlichen Kontakt zu

was häufiger von den Männern bevorzugt.

am besten an ihre Kindheit erinnern können,

den engsten Verwandten zu haben. 22 Pro-

Unterschiede zeigen sich auch bei der Orts-

ihrem Land durchaus eine gewisse Kinder-

zent sagen aus, die Familie mehrmals im Mo-

größe in Deutschland. Während die Landbevöl-

freundlichkeit. Mit nur 41 Prozent Zustimmung

nat zu treffen, und etwa jeder Dritte gibt an,

kerung ihre Familienmitglieder am häufigsten

sind die Singles von 25 bis 49 Jahren am kri-

dies zumindest öfter über das Jahr verteilt zu

im Bundesdurchschnitt besucht, telefonieren

tischsten.

tun. Neben dem persönlichen Kontakt ist das

die Einwohner von mittelgroßen Städten mehr

Mit Blick auf eine bessere Zukunft besteht

Telefon die wichtigste Kommunikationsbrü-

als andere Bundesbürger. Dagegen stehen

dringender Handlungsbedarf. Zweifellos helfen

cke zueinander. Mehr als die Hälfte der Deut-

Großstädter beim Ranking im E-Mail-Kontakt

mehr Krippenplätze und Ganztagsschulen, Be-

schen ruft regelmäßig unter der Woche die

ganz vorne.

treuungsgeld oder gesplittetes Elterngeld vie-

eigenen Enkel, Kinder, Eltern oder Großeltern
an. Im Jahr 2003 waren es lediglich zwei von
fünf Deutschen, die diese Art des Kontaktes

Deutschland droht langsam, aber sicher der ei-

der deutschen Gesellschaft aus. Dabei geht es

nutzten. Dagegen findet der virtuelle Aus-

gene Nachwuchs auszugehen. Und zu der im-

nicht nur um die Kinderfreundlichkeit in der

tausch via E-Mail relativ selten statt. Hier gibt

mer kleiner werdenden Minderheit der Kinder

Familienerziehung, den Schulen und den Kin-

etwa die Hälfte der Deutschen zu, eigentlich

sind die Deutschen – nach eigener Meinung –

dergärten, sondern vielmehr auch um einen

niemals diese Art der Kontaktpflege zu betrei-

nicht besonders freundlich. Denn nicht mal die

kinderfreundlichen Straßenverkehr, um anre-

ben. Jedoch wird die virtuelle Nabelschnur in

Hälfte (48 %) der Deutschen bezeichnen ihre

gungsreiche Spielplätze, um ein qualitätsvolles

Zukunft – nicht zuletzt durch die Verbreitung

Heimat als kinderfreundlich. Allerdings atte-

Kinderprogramm

Social-Media-Plattformen

–

nichts über die Kinderfreundlichkeit im Alltag

im

öffentlich-rechtlichen

sicherlich

Fernsehen und um kinder- und familienfreund-

noch häufiger genutzt werden, da der Kon-

liche Wohnbaukonzepte. Diese Kinderfreund-

takt darüber unmittelbar, direkt und jederzeit

lichkeit würde mit einer Infrastruktur begin-

möglich ist.

nen, die nicht nur auf Erwachsene ausgerichtet

Je nach Kommunikationsart zeigen sich inner-

ist, sondern stärker auf die Bedürfnisse von

halb Deutschlands dabei sowohl Gemeinsam-

Familien und Kindern eingeht, sowie mit einer

keiten als auch Unterschiede. Erwartungsgemäß ist der Kontakt von Frauen zur Familie
grundsätzlich höher als der von Männern: Egal
ob per Telefon oder durch einen Besuch, sie

Foto: Kat Grigg - „Family“ CC BY 2.0 <link>

von

kinderfreundlich?

len Familien. Doch solche Maßnahmen sagen

Ist Deutschland

Arbeitswelt, die die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zulässt. Kinderfreundlichkeit im
Alltag umfasst aber auch Kleinigkeiten, von
der Wurstscheibe beim Metzger bis zum >
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Nachbarn, der sich nicht gleich beschwert,

Kinder bekommen Frauen in Italien, Spanien

Als Hauptgrund gegen eigene Kinder werden

wenn es nebenan einmal lauter zugeht.

oder auch Polen. Weshalb aber entscheiden

die hohen Kosten angeführt. Laut Berech-

Gefordert sind demnach Politik und Wirtschaft,

sich so viele Deutsche gegen Kinder? Die Bun-

nungen des statistischen Bundesamtes liegen

da diese die Rahmenbedingungen festlegen.

desbürger nennen drei wesentliche Gründe,

diese bei über 600 Euro monatlich oder rund

Ebenso ist aber auch jeder einzelne Bürger

die gegen eine Familiengründung sprechen:

130.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr. Daher
verwundert es nicht, dass unabhängig vom

gefordert, mehr Toleranz und Respekt aufzubringen. Allen sollte dabei stets bewusst sein:

1 die Sorgen über die finanziellen Aufwen-

Alter, Einkommen, Geschlecht oder Wohnorts-

Kinderlärm ist Zukunftsmusik.

dungen für den Nachwuchs und

größe fast zwei Drittel (63%) der Bevölkerung

2 den Wunsch nach Freiheit und Unabhängig-

die finanziellen Belastungen als Erklärung für

keit,

Kinderlosigkeit nennen. Im 5-Jahres-Vergleich

Der Stellenwert der Familie bleibt ungebrochen

3 den persönlich höheren Stellenwert der ei-

stieg der Wert damit um 5 Prozent an (2011:

hoch, doch trotz dieser sehr hohen Bedeutung

genen Karriere gegenüber der Familiengrün-

58%).

bleibt die Geburtenrate hierzulande niedrig.

dung.

Auf Platz zwei liegt – in etwa gleich auf wie

Warum

viele

Deutsche

keine

Kinder

bekommen

Und das obwohl erstmals seit 33 Jahren die

2011 – die Sorge an eigener Freiheit einzu-

Rate wieder auf 1,5 Kinder pro Frau gestie-

Man könnte aber sagen: Viele Deutsche haben

büßen (61%). Waren es in der Vergangenheit

gen ist. Dennoch bleibt Deutschland weiterhin

schlichtweg Angst vor den möglichen Risiken

jedoch überdurchschnittlich viele Männer, die

unter dem EU-Durchschnitt von 1,58. Im EU-

eines Familienlebens mit Kindern. Es ist die

sich nicht persönlich einschränken wollten, so

Vergleich liegt Deutschland auf Platz 17 und

Angst vor den Kosten, vor einer möglichen

sind es mittlerweile mehr Frauen, die dieses

damit deutlich hinter Ländern wie Frankreich,

Scheidung oder vor unsicheren Zukunftsper-

Argument nennen.

Schweden oder Großbritannien. Noch weniger

spektiven für den eigenen Nachwuchs. Es ist

Ebenfalls häufiger als Männer führen Frauen

aber auch die Angst, die eigene Autonomie zu

den fehlenden richtigen Partner und Schwie-

verlieren, sich die eigenen Karrierechancen zu

rigkeiten bei der Vereinbarkeit von Karriere

verbauen oder den falschen Zeitpunkt zu wäh-

und Familie an. Im Zeitvergleich zeigt sich

len. Zusätzlich zu diesen Ängsten werden die

hierbei zudem, dass die Bemühungen von Un-

fehlenden staatlichen und gesellschaftlichen

ternehmen familienfreundlichere Strukturen

Voraussetzungen für eine Familiengründung

zu bieten, bisher nicht den gewünschten Erfolg

bemängelt: Die Argumente reichen dabei von

gebracht haben. So erhöhte sich der Wert für

fehlenden Kindergartenplätzen über famili-

die Gesamtbevölkerung sogar noch einmal um

enunfreundliche Städte bis hin zum geringen

drei Prozentpunkte auf nun 51 Prozent.

gesellschaftlichen Stellenwert von Familien.

Wichtig bleibt zudem der Aspekt der Zu- >
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kunftssicherheit. Knapp die Hälfte der Bürger

bzw. zu wollen.

(46%) sorgt sich um die zukünftige gesell-

Fazit: Die oft zitierte German Angst zeigt sich

schaftliche Entwicklung, sei es in puncto Ar-

also auch beim Thema Nachwuchs. Im Zeitver-

beitsplatzentwicklung, Wirtschaftswachstum,

gleich werden die zunehmenden Sorgen deut-

Klimawandel oder Terror, und nennt daher die

lich, denn es erhöhten sich in acht von zehn

unsichere Zukunft als einen Grund sich gegen

Bereichen die Werte. Um diese Sorgen und

Kinder zu entscheiden.

Befürchtungen abzubauen, sind sowohl Politik

Seltener als noch 2011 bemängeln die Deut-

und Wirtschaft als auch die Bürger selbst ge-

schen die fehlenden staatlichen Vorausset-

fordert. Die Politik muss weiter konsequent die

zungen (41%). Langsam scheinen sich die

Rahmenbedingungen für Familiengründungen

zahlreichen staatlichen Projekte und Maßnah-

verbessern. Unternehmen sollten die Verein-

men auszuzahlen. Auf über 150 verschiedene

barkeit von Beruf und Familie nicht nur theore-

Elterngeld tatsächlich zu einem Einstellungs-

familienpolitische Leistungen verweist in die-

tisch anbieten, sondern auch praktisch leben.

wandel und einer gesteigerten Geburtenrate

sem Zusammenhang die Bundesregierung

Zum Beispiel durch mehr Führung in Teilzeit

führen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass

und allein für die direkten Geldleistungen wie

oder weniger Karrierestopps durch Elternzeit.

gegenwärtig wie auch zukünftig die Anzahl

Kinder-, Eltern- oder Betreuungsgeld werden

Letztendlich aber muss jeder Bürger für sich

der jährlichen Geburten auch durch externe

jährlich über 60 Milliarden Euro bereitgestellt.

selber entscheiden, ob bei allen Ängsten und

Faktoren beeinflusst wird – von Wirtschafts-

Innerhalb der Bevölkerung ist auffällig, dass

Sorgen, Einschränkungen und Kompromissen,

krisen und Wirtschaftswachstum über warme

kinderlose Paare im Alter von 25-49 Jahren

Kinder nicht dennoch zu deutlich mehr Lebens-

Sommer und kalte Winter bis hin zu Naturka-

weniger Argumente gegen Kinder als Eltern

qualität und persönlichem Glück beitragen als

tastrophen und Fußballweltmeisterschaften.

und Singles anführen. Gründe wie der Wunsch

Geld, Freiheit oder eine Karriere. Zunehmend

Gleichwohl darf sich Deutschland nicht nur da-

nach Freiheit werden beispielsweise deutlich

mehr Bundesbürger scheinen dies genauso zu

rauf beschränken, auf diese äußeren Einflüsse

seltener genannt (56 zu 61 Prozent). Ledig-

sehen: 2015 wurden 737.575 Kinder geboren,

zu reagieren, sondern muss weitere konkrete

lich bei einem Punkt stimmen die kinderlosen

und damit rund zehn Prozent mehr als noch

Maßnahmen einleiten, um die Geburtenrate in

Paare überdurchschnittlich häufig zu: es ist

vor fünf Jahren.

Deutschland positiv zu beeinflussen.

nie der richtige Zeitpunkt für Kinder (27 zu 38

das Gefühl, den vielfältigen Ansprüchen und

Zukünftige Steigerung der Geburtenquote:
Anforderungen an den Staat – Chancen für
die Wirtschaft

Erwartungen nicht gerecht werden zu können

Ob das vor ein paar Jahren neu eingeführte

Prozent). Zwischen Arbeit und Freizeit, Reisen, Freunden und Partnerschaft haben viele

Aus Sichtweise der Bevölkerung sollten dafür
vor allem der Staat und die Wirtschaft in die
Pflicht genommen werden. Hierbei würde es
die Mehrheit der Bürger begrüßen (55 Prozent), wenn Firmen, die sich für die Verein- >
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barkeit von Beruf und Familie einsetzen, eine

tern.

die Woche über wichtige Dinge zu reden. Die-

staatliche Förderung erhielten, z. B. in Form

Fazit: Wenn es um das Thema Kinder geht,

se Gespräche beinhalten Sorgen und Ängste

von steuerlichen Vorteilen.

äußert die Bevölkerung vor allem Sorgen und

ebenso wie Hoffnungen und Wünsche. Der

Betriebe sollten zudem erkennen, dass durch

Befürchtungen. Dieser Zustand kann nur ge-

Austausch bedingt ein Auseinandersetzen mit

familienfreundliche Maßnahmen ein Image-

meinsam verbessert werden. Die Politik ist

dem Gegenüber und als Konsequenz daraus

gewinn möglich ist. Bereits gegenwärtig ent-

aufgefordert, die (finanziellen) Rahmenbe-

wird ein empathisches Gemeinschaftsgefühl

scheidet oftmals nicht alleine das Produkt,

dingungen zu stellen, und die Wirtschaft, sich

gefördert.

sondern auch das Firmenimage über den Er-

den Möglichkeiten eines familienfreundlichen

Fazit: Mit Blick auf einen weiten Familienbegriff

folg beim Kunden sowie bei der Suche nach

Images bewusst zu werden.

bleibt die Sozialform der Familie auch zukünf-

qualifizierten

Arbeitskräften.

Unternehmen

tig wichtig. Auch die jüngere Generation legt

Ausblick

auf das zukünftige

te fast zwei Drittel aller Konsumenten und

familiäre

Zusammenleben

Arbeitnehmer mit Firmen sympathisieren, die

Moderne Lebensstile, Urbanisierung, Binnen-

den kommenden Jahrzehnten „in“ sein. Denn

z. B. Teilzeitarbeit auf allen Ebenen anbieten

migration, demografischer Wandel und Ent-

gerade in unsicheren Zeiten erweist sich die

oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

wicklungen am Arbeitsmarkt nehmen Einfluss

eigene Familie als verlässlicher Ankerpunkt.

in anderer Form fördern. Das Angebot, Beruf

auf Familienstrukturen und unweigerlich auch

Um auch in Zukunft den Kontakt zu den Eltern,

und Familie zu vereinbaren, kann zu einem

auf die Form und Intensität des generationen-

Großeltern und Geschwistern nicht abreißen

entscheidenden Marktvorteil werden.

übergreifenden Austausches. Eine veränderte

zu lassen, treffen sich, schreiben und telefo-

Die Forderungen an den Staat konzentrieren

Gesellschaftsstruktur bedingt neue Formen

nieren viele Deutschen mehr oder weniger in-

sich dagegen in erster Linie auf finanzielle Be-

des Zusammenlebens. Ergänzend zu der Kern-

tensiv mit ihren Familienmitgliedern.

reiche. So wünscht sich die Mehrheit der Deut-

familie

Als Resümee dient ein Zitat von Jean-Jacques

schen (59 Prozent) mehr kostenfreie Betreu-

Familienstrukturen und außerfamiliäre soziale

Rousseau:

ungsangebote für Babys und Kleinkinder. Fast

Netze (Wahlfamilien) eine gesteigerte Bedeu-

„Das süßeste Glück, das es gibt, ist das des

ebenso viel Zustimmung erhält der Vorschlag

tung.

häuslichen Lebens, das uns enger zusammen-

einer zusätzlichen staatlichen Förderung von

All

Austausch-

hält als ein anderes. Nichts identifiziert sich

Familien (55 Prozent). Diese Förderungen rei-

formen fördern das Verständnis für- und un-

stärker, beständiger mit uns, als unsere Fa-

chen von Maßnahmen monetärer Art (Steu-

tereinander. Die Bedeutung dieser Kommu-

milie. Die Gefühle, die wir erwerben oder die

erentlastungen), über zeitliche Vorteile (mehr

nikation miteinander zeigt sich auch anhand

wir durch jenen Austausch verstärken, sind die

Urlaubsanspruch) bis hin zu vergünstigten Ein-

der Tatsache, dass mehr als jeder dritte Bun-

echtesten, die festesten, die wir an sterbliche

tritten in Schwimmbäder, Museen oder Thea-

desbürger angibt, in seiner Freizeit mehrmals

Wesen knüpfen können, weil nur der Tod al- >

sollten sich bewusst werden, dass schon heu-

erhalten

diese

Wert auf familiäre Strukturen und den familiären Zusammenhalt. Familie wird also auch in

generationenübergreifende

intergenerationellen
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lein sie auslöschen kann.“
Statistisches Bundesamt 2016: Datenre-

port 2016, Bonn <link>

rekt Zuspruch findet, der eine Entscheidung

für einen schlechten Charakter. Es könnte

als moralisch höherwertig beurteilte, wenn

auch sein, dass Kinder und Erwachsene un-

sie unter einigem inneren Ringen zustande

moralische Wünsche gleichermaßen harsch

kam.

beurteilen, Erwachsene aber Willenskraft

Scherf 2007. Grau ist Bunt. Was im Alter

Um die Frage zu klären, haben 3-8-Jährige

als entscheidendes Kriterium nutzen, um

möglich ist, S. 62, Herder, Freiburg im Breis-

sowie Erwachsene vier Studien durchlau-

zu einer abschließenden moralischen Beur-

gau. Vgl. Popp/Reinhardt 2015: Zukunft!

fen, in denen die Hauptcharaktere fiktiver

teilung der handelnden Person zu kommen.

Deutschland im Wandel – der Mensch im

Geschichten beurteilt werden sollten. In der

Schließlich ist es möglich, dass Kinder inne-

Mittelpunkt, S. 267 – 282, LIT, Wien/Zürich/

ersten Studie konnte klar gezeigt werden,

re Harmonie am höchsten schätzen, denn

Münster

dass Kinder jemanden, der vor einer mora-

im Gegensatz zu Erwachsenen beurteilten

lischen Entscheidungen keine inneren Kon-

sie eine Person, die Schlechtes will und dann

Hat das Wissen um innere Konflikte
vor einer Entscheidung Auswirkungen
auf die moralische Beurteilung des
Entscheidenden?

flikte aufwies, als moralisch höherstehen-

auch tat, als besser, als eine Person, die

der beurteilten als jemanden, der sich die

nach inneren Konflikten gut handelte. Die

Entscheidung zum Guten abgerungen hatte.

Autoren zogen das Fazit, dass Kinder innere

Erwachsene entschieden entgegengesetzt.

moralische Konflikte negativ bewerten und

Diese Unterschied zwischen den Altersstu-

erst im Laufe der Entwicklung Willenskraft

Manchmal ist es leicht, das Richtige zu tun.

fen war auch bei der Beurteilung unmora-

und Selbstkontrolle schätzen lernen. ih

Oft handeln Menschen aber auch moralisch,

lisch handelnder Personen nachweisbar:

nachdem sie miteinander konkurrierende

3-5-Jährige präferierten wieder die Person,

Starmans, C. & Bloom, P. (2016). When

unmoralische

ha-

die keine inneren Konflikte erlebte, während

the spirit is willing, but the flesh is weak:

ben. Wie sehr beeinflusst das Wissen um

ältere Kinder und Erwachsene diejenige Per-

Developmental differences in judgments

innere moralische Konflikte moralische Ent-

son, der die Entscheidung zu moralischem

about inner moral conflict. Psychological

scheidungen über die Person? Gibt es Un-

Verhalten nicht leicht fällt, als moralisch

Science, 27(11), 1498–1506.

terschiede zwischen Kindern und Erwach-

besser betrachteten.

senen? Starmans und Bloom (2016) wollten

Starmans und Bloom fanden drei mögliche

mit dieser Frage auch klären, ob Kinder und

Erklärungen für das gefundene Entwick-

Erwachsene im Sinne Aristoteles‘ urteilen,

lungsmuster: Vielleicht erleben Kinder we-

der die moralische Güte einer Entschei-

niger oft konkurrierende Wünsche bei mora-

dung nur dann als hoch ansah, wenn sie

lischen Entscheidungen als Erwachsene und

leicht getroffen wurde. Oder ob Kant indi-

sehen innere Konflikte per se als ein Zeichen

Wünsche

überwunden
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