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Was ist nur mit den werten?
Ein Vorwort.

Von Prof. Dr. Erich H. Witte.

Mit dieser neuen Ausgabe von WISSENSWERT

hat unser Schulsystem versagt. Das Schulsy-

möchten wir uns wieder in die wertebasierte

stem ist die zentrale Institution für die Bildung

Debatte einmischen. Wir weisen auf zahlreiche

in einem Land und damit für den Prozess der

a) Bildung und Wohlergehen von Gesellschaf-

Forschungsergebnisse aus der letzten Zeit

Aufklärung unverzichtbar. Man darf dabei nicht

ten (Rindermann, in dieser Ausgabe),

hin, die Beachtung finden sollten, wenn man

den Fehler begehen, die positiven Effekte der

Probleme diskutiert oder Lösungswege finden

Aufklärung zu unterschätzen (Pinker, 2011,

b) Grenzwerte als „Argumente“ zur Beendi-

möchte. Ein Blick in diese Forschungsergeb-

2018). Gleichzeitig wird einem klar, wie weit

gung von Auseinandersetzungen (Krämer, in

nisse kann manche einfache Lösung als unter-

der Weg noch ist, um das Leben auf diesem

dieser Ausgabe),

komplex identifizieren oder aber auch auf neue

Planeten zu verbessern. Wenn Bildung eine so

Möglichkeiten hinweisen. Es lohnt sich, manche

zentrale Rolle bei der Aufklärung spielt, muss

c) Wahlkampf als Verdummungsstrategie bei

verblüffende

wahrzunehmen,

man sich als zentralen Wirkmechanismus die

der letzten Präsidentschaftswahl in den USA

auch wenn man sie im Augenblick nicht direkt

Sozialisation genauer anschauen, die aber

(Witte, in dieser Ausgabe).

verwenden kann. Vermeintlich nutzloses Wis-

noch immer theoretisch recht wenig ausgear-

sen kann zu einem späteren Zeitpunkt höchst

beitet ist (Witte, 2006; Witte & Doll, 2011).

Nun führt Aufklärung immer auch zu einer Re-

bedeutsam werden. Auf diese Weise erwirbt

Neben diesen Wirkmechanismen stehen auch

flexion über Werte und Regeln. Um diesen Pro-

der Mensch seine Bildung und treibt damit die

immer die Bildungsziele zur Diskussion. Sie

zess der In-Frage-Stellung zu beenden, gibt es

Aufklärung voran. Ideologien als Gruppen-

können mehr oder weniger das Ziel der Auf-

in vielen Bereichen Grenzwerte als Richtmaß.

phänomen (religiöser Terrorismus), aber auch

klärung verfolgen, z.B. die Leugnung der Evo-

In der Inferenzstatistik haben wir uns in der

die individuelle Übernahme extrem vereinfa-

lutionstheorie, der religiöse Fanatismus, die

Psychologie auf eine Auftretenswahrschein-

chender Positionen gefährdet das Zusammen-

landsmannschaftliche Abgrenzung oder ras-

lichkeit von 5% oder weniger geeinigt, um ein

leben (Selbstmordattentate, Amokaktionen in

sistische und chauvinistische Vorurteile. Ge-

solches Ereignis als vom Zufall abweichend

Schulen) und verhindert nützliche Maßnahmen

sichertes Wissen, gut bestätigte Wirkmecha-

zu betrachten. In vielen anderen Bereichen

bei der Bewältigung von globalen Problemen

nismen und wohl begründete Ziele gemeinsam

(Medizin, Umwelt) gibt es ebensolche Grenz-

(Klimaschutz). Wenn in Deutschland ca. 20%

fördern die Aufklärung. Aus dem Bereich der

werte. Sie lassen sich beabsichtigt manipulativ

der Grundschüler nicht lesen können, dann

Bildung werden wir uns in dieser Ausgabe drei

festlegen, rein konventionell definieren oder >

Erkenntnisse

Aspekte herausgreifen:
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sachlich begründen. Immer bleibt ein solcher

Flüchtlingskrise: <link>

Grenzwert problematisch, weil die gewählte

Glücklicherweise gibt es auch Institutionen,

nature. London: Penguin Books.

Schranke auch wieder verändert werden kann

die einen Faktencheck vornehmen, den man

(Übersetzt mit dem Titel Gewalt bei Fischer)

und Ergebnisse, die kurz davor und kurz da-

dann aber erst später nachlesen kann. Auf je-

Pinker, S. (2018). Enlightenment now. The

hinterliegen, sich qualitativ kaum unterschei-

den Fall ist die Freie Presse manchmal geneigt

case for reason, science, humanism, and

den.

eine einseitige Brille anzulegen, die dann durch

progress. New York: Penguin. (Übersetzt

Die Wahlkampfführung von Oliver Stone nicht

genauere Analysen aus der Wissenschaft kor-

mit dem Titel Aufklärung jetzt. bei Fischer)

nur für Trump, sondern auch für andere Po-

rigiert werden muss. Vielleicht sollten solche

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

litiker macht deutlich, wie weit wir noch von

Korrekturen auch zeitnah im selben Medium

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

Bildung und Aufklärung entfernt sind, wenn

abgedruckt oder veröffentlicht werden, um die

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

diese Strategien offensichtlich erfolgreich sein

Sicht auf die Realität nicht zu verfälschen. Die

Witte, E.H. & Doll, J. (Hrsg.) (2011). Sozi-

können, selbst in Ländern mit einem recht

Interpretation von Ergebnissen bleibt aber im-

alpsychologie,

Lengerich: Pabst.

gut etablierten Bildungssystem. Offensichtlich

mer noch eine offene Frage, auch von Ergeb-

muss man noch stärker auf die Bildungsziele

nissen aus der Wissenschaft.

und die Wirkmechanismen achten, damit das

Wenn man daran denkt, dass im Augenblick

Bildungssystem auch ausreichend zur Aufklä-

nutzloses Wissen in der Zukunft sehr nützlich

rung beiträgt.

sein kann, weil man Behauptungen nicht un-

Wir alle sind bis auf kleine Bereiche, in denen

widersprochen hinnimmt, dann wünschen wir

wir uns gut auskennen, auf die Darstellung

allen einen gesunden Wissenszuwachs. (Lei-

der Ereignisse in unserer Lebenswelt auf die

der funktioniert die Idee, dass man ja nichts

Massenmedien angewiesen. Zwar ist die Dar-

mehr wissen muss, weil GOOGLE alles Wissen

stellung im Internet sehr komplex geworden,

liefert, so nicht, denn man muss wissen, wann

doch nehmen die einzelnen Personen nur ein-

man etwas nachprüfen möchte, weil man et-

geschränkt die Informationen aus den eigenen

was anzweifelt. Man kann auch nicht alles

Gruppen wahr. Nun kann es passieren, dass

nachschlagen, weil man sonst seine Zeit mit

es einen Zeitgeist gibt, der die Ergebnisse

dem Nachschlagen verbringen würde, ohne

und ihre Bedeutungen kanalisiert, so dass wir

noch über die Bedeutung nachdenken zu kön-

glauben, die Realität über die Medien kennen-

nen.)

Pinker, S. (2011). The better angels of our

Sozialisation

und

Schule.

zulernen. (Siehe hierzu die Entschuldigung
von di Lorenzo als Chefredakteur der ZEIT zur
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Sieht

man Werthaltungen in Alltagshandlungen? Wenn ja, gelten solche
Alltagshandlungen als wertexpressiv.

1 haben 703 Personen (heterogen bzgl. Alter, Bildung usw., die Studie wurde in Polen durchgeführt) retrospektiv angegeben,
wie häufig sie im vergangenen Jahr jede

Üblicherweise wird die Werthaltung von Per-

von 209 vorgegebenen Alltagshandlungen

sonen über Fragebogen erhoben und gilt als

gezeigt hatten (entnommen aus der Ore-

relativ stabil und situationsunabhängig, man

gon Avocational Interest Scale). Zwei Wo-

nennt sie auch Trait – Werte (Persönlich-

chen später gaben sie auch ihre persönliche

keitseigenschaften sind auch Traits). In der

Werthaltung über den „langen“ Schwartz-

Forschung dominiert eine Kreisanordnung,

Fragebogen an (PVQ-RR „Wie ähnlich sind

der neueste Wertekreis hat 19 Kreisseg-

ihnen folgende Personen? „Dieser Person

mente (Abb. 1).

ist wichtig, anderen zu helfen ...“; 57 Ähnlichkeitsurteile

zusammengefasst

zu

19

Wertesegmenten des Wertekreises, siehe
Abbildung 1). In der Veröffentlichung werden 89 Verhaltensweisen aufgelistet, die mit
mindestens einem der 19 Werte des PVQRR korrelieren, die also wertexpressiv sind.
Um für diesen Blickpunkt eine Abbildung zu
erhalten, wurden die in der Publikation angegebenen Partialkorrelationen (die Altersund

Geschlechtseffekte

herausgerechnet

haben) statistisch aufbereitet (Abbildung 2).
Abb. 1: Wertekreis mit 19 Wertesegmenten
(Schwartz‘ PVQ-RR)

Auf den ersten Blick werden Trivialitäten
sichtbar: Personen mit prosozialen Werten
tun auch mehr im Haushalt, Personen mit

Trait – Werte sagen bspw. vorher, welche

traditionellen Werten beten häufiger, Per-

Handlungen eine Person generell gerne und

sonen mit hedonistischen Werten trinken

daher (freiwillig) häufig ausführt und welche

häufiger und Personen mit Selbstbestim-

sie eher unterlässt oder meidet. In Studie

mungswerten nutzen einen IPod und sur- >
Seite 5
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fen häufiger im Netz (wie gesagt, Alter und

net). Die eindeutige Position dieser Verhal-

Personen mit im Kreis gegenüber liegenden

Geschlecht wurden schon herausgerech-

tensweisen wird dadurch unterstützt, dass

Werten diese Handlungen unterlassen (oder
seltener tun). Wer prosozial / zuverlässig
sein will, betrinkt sich nicht; wem Gleichheit
und Gerechtigkeit wichtig sind, handelt nicht
mit Aktien. Die Handlungen, die in Abb.1 in
der Mitte liegen, korrelieren schon auch mit
Werthaltungen (denn nur solche wurden berichtet), aber vielleicht positiv mit zwei sehr
verschiedenen der 19, die nicht nebeneinander liegen. Solche Handlungen werden
werteambivalent genannt. Häufig Kindern
einen Comic vorzulesen beispielsweise bedient

die

interpersonellen

Konformitäts-

werte der Familie und erfordert gleichzeitig
den Wert der Toleranz für einen Inhalt, der
dem Kind gefällt. Manche Handlungen definieren sich geradezu über die Kombination
von recht verschiedenen Motiven oder Werten.
Damit eine persönliche Werthaltung im alltäglichen Kontext eine Handlung (mit-) bestimmen kann, muss der Wert in der (oder
besser: durch die) Situation aktiviert (also
der Person bewusst) werden. Diese aktivierten Wertvorstellungen nennt man State
– Werte (Zustands-Werte, State versus
Trait).
Abb. 2: Verhaltensweisen, deren Häufigkeit von der Werthaltung der Person abhängen

In Studie 2 haben 374 Personen (meist im

(Studie 1 aus Skimina u.a., 2019).

studentischen Alter, ebenfalls aus Polen) >
Seite 6
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wurden die besonders stark durch Werte geleiteten freiwilligen Tätigkeiten ausgesucht
und anschließend durch Mitarbeiter inhaltlich zu 88 Tätigkeiten zusammengefasst.
Für die 17 häufigsten Tätigkeiten wurden
Wert-Attributionen in Prozent berichtet –
hier für Abbildung 3 statistisch aufbereitet.
Handlungen weit außen im Kreis sind werteexpressiv. Handlungen in der Mitte dienen
mehreren Zielen – sie sollten vielleicht doch
wieder in mehrere Kategorien aufgeteilt und
zielbezogen benannt werden.
Sie lesen gerade die neue Wissenswertes
Ausgabe - vielleicht um etwas Neues zu
erfahren und sich selbst eine Meinung zu
bilden (das wäre dann: Selbstbestimmung –
der Gedanken, links oben im Kreis). ms
Skimina, E., Cieciuch, J., Schwartz, S. H.,
Davidov, E., & Algesheimer, R. (2019). Beha-

vioral Signatures of Values in Everyday Behavior in Retrospective and Real-Time SelfReports. Frontiers in Psychology, 10, 281.
Abb.3: Der Wertebezug der häufigsten freiwilligen Tätigkeiten im Alltag (Studie 2 aus Skimina u.a., 2019).

über 7 Tage Auskunft über ihre aktuellen

Viertelstunde gemacht haben (offene Tex-

Tätigkeiten gegeben, zwischen halb-zehn

tantwort), ob das freiwillig war und wenn

morgens und halb-zehn abends 7 mal am

ja, wie wichtig dabei 9 vorgegebenen Wer-

Tag, über eine App auf dem Smartphone.

ten waren (etwa jeder zweite aus Abb. 1, in

Sie wurden gefragt, was sie in der letzten

einer populären Formulierung). Pro Person
Seite 7
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sibilität für die Verletzung der moralischen

die gegen Loyalität, Autorität, Reinheit. Die

Grundlagen aus der gefühlten Bedrohung

wahrgenommen Selbstgefährdung war nicht

durch Keime vorhersagbar sein soll. Auch

korreliert.

Bedrohung macht konservativ und intole-

vom Ekel weiß man, dass Ekelsensibilität

Studie 2 soll testen, ob Sorgen speziell vor

rant. Wer so aufpasst, steckt sich seltener

und moralische Sensibilität korrelieren.

Keimen oder generell vor Bedrohungen mit

an.

In Studie 1 bewerten 473 US – Teilneh-

der

werden

mende online, für wie falsch sie einzelne

hängen. 270 Studierende bewerteten die

gesundheitliche Bedrohungen mit dem in

Moralverstöße halten (ein Beispiel zu Rein-

Moralverstöße, ihr Keimvermeidungsverhal-

den USA populären Modell der moralischen

heit: „Sie sehen, wie einen Jugendlichen

ten, sowie einen Fragebogen zum Glauben

Grundlagen

in das Wellenbad eines Vergnügungsparks

an die Gefährlichkeit der Welt („In unserer

Haidt) in Verbindung gebracht.

uriniert“; zu Autorität: „Sie sehen, wie ein

Gesellschaft gibt es viele gefährliche Leu-

Die ursprünglich fünf Grundlagen intuitiver

Frau sich weigert aufzustehen, als die Rich-

te, die einfach so, ohne Grund, jemand an-

Von

US-amerikanische

(Moral

und moralische

Autoren

Foundations

Theory,

moralischen

Sensibilität

zusammen-

moralischer Urteile, die Haidt hervorhob,

ter den Verhandlungssaal betraten“, zu Lo-

greifen können“, in den USA mit Religiosität

sind: Fürsorge, Fairness, Loyalität, Autori-

yalität: „Sie hören einen Mitarbeiter mit

korreliert). Wieder galt: Je mehr Hygiene-

tät, Reinheit; die ersten beiden stärker, die

Konkurrenten darüber witzelt, wie schlecht

Maßnahmen, desto schlimmer die Moral-

letzten beiden schwächer bei Anhängern der

der Umsatz des eigenen Unternehmens im

verstöße, besonders die gegen Loyalität,

Demokraten, alle fünf etwa gleichstark bei

letzten Jahr war“, zu Fairness „Sie sehen,

Autorität und Reinheit. Allerdings kann auch

Anhängern der Republikaner in den USA.

wie ein Student in der Klausur vom Nach-

der Gefährliche-Welt-Glaube die moralische

Reinheit, meist in einem religiösen Sinne,

barn abschreibt“; zu Fürsorge „Sie hören,

Sensibilität vorhersagen. Die Hygiene-Mass-

hat über Hygiene, Nahrungsmittel oder Se-

wie Jugendliche sich in der UBahn über ei-

nahmen waren aber nicht nur Ausdruck des

xualität einen direkten Bezug zu Gesund-

nen Beinamputierten lustig machen“). Zwei-

Gefährliche-Welt-Glaubens, sie konnten die

heitsbewußtsein und Ansteckungsvermei-

tens beantworten sie 8 Fragen zur Keim-

Sensibilität gegenüber Verstößen von Loya-

dung. Autoritäten zu achten impliziert sich

vermeidung („Ich mag nicht mit einem Stift

lität, Autorität und Reinheit auch dann noch

an Konventionen zu halten, was Anste-

unterschreiben, den vorher viele andere in

vorhersagen, wenn der Gefährliche-Welt-

ckungsrisiken eher verringern sollte. Auch

der Hand hatten“) und 7 Fragen zur wahrge-

Glaube statistisch gleichgehalten wurde.

Loyalität zur Bezugsgruppe mit begleitender

nommen Selbstgefährdung („Wenn eine Er-

Nun bleibt in beiden Fragebogenstudien un-

Fremdenfeindlichkeit könne den Kontakt mit

kältung umgeht, werde ich leichter krank als

klar, was eher Ursache und was eher Wir-

neuen Pathogenen verringern. In einer sol-

andere“). Ergebnis: Je mehr Hygiene-Maß-

kung ist. Daher versucht Studie 3 in einem

chen (biologistischen) Evolutionsperspek-

nahmen jemand betreibt, desto schlimmer

Experiment die Kausalrichtung von Keiman-

tive begründen die Autoren, warum Sen-

werden Moralverstöße gefunden, besonders

gst zur Moral nachzuweisen. Ein Drittel >
Seite 8
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von 205 Studierenden musste von einer

stationen sollten also besser wieder ent-

bei hohen Tönen eher als bei niedrigen,

Situation erzählen, in der sie Angst hatten,

fernt werden. ms

schaut eher nach oben als nach unten, ver-

sich mit Bakterien anzustecken. Ein wei-

mutet kleinere und hellere statt große dun-

teres Drittel von einer Situation, in der sie

Murray, D. R., Kerry, N., & Gervais, W. M.

kle Tonquellen. Oben-Hell sei eher mit „dem

sich körperlich bedroht fühlten. Das dritte

(2019). On disease and deontology: Multiple

Guten“, unten-dunkel mit „dem Bösen“ as-

Drittel (je zufällig zugewiesen) wurde nicht

tests of the influence of disease threat on

soziiert und deshalb aktivierten hohe Töne

an Bedrohliches erinnert. Anschließend be-

moral vigilance. Social Psychological and

das Gute. Und dies dann die Selbstaufmerk-

antworteten alle die Fragebogenbatterie aus

Personality Science, 10(1), 44-52.

samkeit, die zu moralischerem Verhalten

den vorherigen Studien. In den Ergebnissen

führt, woraus in den Studien eine gesund-

werden zunächst die Befunde von Studie 2

heitsbewußte (statt genußorientierte) Kauf-

Achte auf Deine Musik: je höher die
Töne, desto moralischer das Verhalten

entscheidung resultiert.

Gefährliche-Welt-Glaube hinaus. Zweitens

Im Jahrmarktskoffer der Unterhaltungs-

pus zwei Cookies angeboten: Hafer-Rosine

fanden die vorher an Bakteriengefahren Er-

psychologie befindet sich schon seit vielen

(gesund) und ZweifachSchoko (ungesund).

innerten alle Moralverstößen schlimmer als

Jahren ein Spiegel, der, den Leuten vorge-

Beide als angebliche Promotion sehr billig,

die an andere körperliche Gefahren Erin-

halten, bewirkt, dass sie sich moralischer

aber jede Person durfte nur einen kaufen.

nerten oder die Kontrollgruppe.

verhalten (mehr ihrem Idealselbstbild ent-

Im Hintergrund lief Instrumentalmusik, die

Da die Teilnehmenden die erinnerte Situati-

sprechen wollen, weil das eigene Spiegelbild

computergesteuert in der Tonhöhe um 50%

on niederschreiben mussten, konnten diese

Selbstaufmerksamkeit erzeugt; Duval, &

erhöht bzw. erniedrigt war. Alle halbe Stun-

Notizen reanalysiert werden. In den Keim-

Wicklund, 1972). Nun könnte ein besseres

de wurde gewechselt. Über 600 Leute ka-

Situationen wurde häufiger Ekel, in den

Musikabspielgerät dazu kommen, denn ein

men vorbei. War die Musik dumpf, wählten

Situationen (anderer) körperlicher Bedro-

amerikanisch-chinesisches

Autorinnentrio

nur 3 von 31 Käufern Hafer-Rosine, war die

hungen häufiger Furcht genannt.

zeigt, dass man mit der Tonhöhe Haltungen

Musik hoch, 21 von 59; also 10% gegenüber

Pilatus‘ Hände-Waschen (hätte man damals

beeinflussen kann: je höher die Töne, desto

45% gesundheitsbewußte Entscheidungen.

Bakterien und Viren gekannt und wäre es

moralischer die Haltung.

Auch wenn es relativ wenig Käufer gab,

vorher gewesen), hätte an seinem überant-

Ihre Begründung rekurriert einerseits auf

wäre dies Ergebnis allein durch Zufall sehr

wortenden Urteil also schuld sein können.

die Evolution: Warnschreie von Affen seien

unwahrscheinlich.

Die neuerdings sogar in deutschen Univer-

hoch und spitz; wer sie ausstößt, schützt

In Studie 2 hörten 208 Personen an ihrem

stäten

die Gruppe. Zweitens erschrickt man sich

PC oder Laptop zuhause über Kopfhöherer >

repliziert: Je mehr Hygiene-Massnahmen,
desto schlimmer Verstöße gegen Loyalität, Autorität und Reinheit auch über den

aufgestellten

Händedesinfektions-

In Studie 1, einem Feldexperiment, wurden auf einem (amerikanischen) Uni-Cam-
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eine bestimmte Rockmusik (für je ein Drittel

In Studie 4 gab es neben der erhöhten oder

Kalorien gewählt und zwar umso deutlicher,

war die Tonhöhe künstlich erhöht bzw. er-

erniedrigten Tonhöhe auch eine Versuchs-

je eher man der gesund = moralisch Ideo-

niedrigt). Auf dem Bildschirm sahen sie die

gruppe ohne Musik. Die Teilnehmenden

logie anhing.

Frühstückskarte eines Cafes und wählten

gaben an, wie sehr sie Lust auf bestimmte

In allen Studien wurden Selbsteinschät-

daraus, was sie dort gern bestellen würden.

Sportkurse haben und sie gaben über drei

zungen der Stimmung erhoben und Stim-

Wie in den USA wohl schon gebräuchlich,

Fragen eine moralische Selbstbewertung

mung als Erklärung ausgeschlossen. Auch

stand bei jedem Eintrag auch die Kalorien-

ab (bspw. „Ich bin ein eher moralischer

wenn die theoretische Herleitung (evolutio-

zahl. War die Musik dumpf, wurden Bestel-

Mensch“ stimme nicht zu/stimme zu). War

när oder gestaltpsychologisch) unglaubwür-

lungen mit im Schnitt 681 Kalorien getätigt,

die Tonhöhe erhöht, waren die Sportkurse

dig erscheint, die Ergebnisse sind statistisch

war die Musik normal 641, aber war die Mu-

attraktiver und zwar weil auch die mora-

korrekt (eine schwache Effektstärke wurde

sik hoch, wurden nur 471 Kalorien gewählt.

lische Selbstbewertung besser ausfiel; sta-

immer erreicht). Dies ist also ein Paradefall

In Studie 3 gab es neben Rock auch Jazz

tistisch konnte die Sportintention teilweise

für den Aufruf nach Replikation durch ein

oder Metall (in der Tonhöhe erhöht oder

auf die moralische zurückgeführt werden.

unabhängiges Forschungsteam. ms

erniedrigt, also 6 Versuchsgruppen, zu-

Studie 5, an einer Uni in China durchgeführt,

sammen 479 Personen), es war viermal

sollte zeigen, dass die in der Tonhöhe er-

Dong, P., Huang, X., & Labroo, A. A.

zwischen 2 Alternativen zu wählen (bspw.

höhte Musik etwa ebenso sehr gesündere

(2019). Cueing Morality: The Effect of High-

Kartoffelchips oder Apfelchips, Fernsehen

Wahlalternativen bevorzugen lässt, wie eine

Pitched Music on Healthy Choice. Journal of

oder Sport). Für jede Musikrichtung galt:

lexikalische Aufgabe, in der das moralische

Marketing, 0022242918813577.

war sie erhöht, wurden etwas häufiger ge-

Selbstkonzept aktiviert wird (Priming). Das

sunde Alternativen gewählt.

mit dem Priming hatte geklappt; war man
nicht moralisch voraktiviert, klappte der Musikeffekt, war man moralisch voraktiviert,

Foto: Emma „cookies“ (CC BY-NC-ND 2.0) <link>

hatte die Musik keinen weiteren Effekt.

Hedonistische Werte erschweren die
Diabetes - Behandlungsmitwirkung

Die 177 Teilnehmenden an Studie 6 wählten

Persönliche Werthaltungen sind auch nahe

wie in Studie 2 während des Musikhörens

an Persönlichkeitseigenschaften (nur stär-

(erhöhte vs. erniedrigte) aus der Karte eines

ker

Cafés (mit Kalorienangaben) ein Frühstück.

liegt üblicherweise eher auf der rechten

Anschließend gaben sie über fünf Fragen an,

Seite des Wertekreises. Eine medizinische

ob sie glauben, gesünder sei moralischer.

Arbeitsgruppe aus Italien hat nun bei 390

Wieder wurden mit hoher Tonhöhe weniger

Diabetes-(Typ 2) PatientInnen aus ver- >

selbst

gewählt);

Gewissenhaftigkeit
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schiedenen ambulanten Diabeteszentren die

heitsbezogenen Selbstaufmerksamkeit am

Sorgfalt in der Behandlungsmitwirkung mit

besten, in der Selbstbehandlungskompe-

persönlichen Werthaltungen (erhoben mit

tenz und -zuversicht PatientInnen rechts

dem PVQ40) korreliert. Diabetes erfordert

oben und in der Compliance die links oben.

Selbstaufmerksamkeit (bspw. Symptomver-

In allen 4 Facetten haben also PatientInnen

änderungen beobachten), Compliance (me-

links unten am meisten Probleme.

dizinische Anordnungen befolgen, „am Ball

Das Ziel dieses Berichts ist, medizinisches

bleiben“, Disziplin), Kompetenz (auf Sym-

Personal dazu aufzufordern, besonders Per-

ptomveränderungen selbst adäquat reagie-

sonen mit hedonistischen Werthaltungen

ren) und Zuversicht (in die eigene Selbst-

mit einer chronischen Krankheit und kurzen

beobachtung, Kompetenz und Disziplin). Ein

Anweisungen nicht vorschnell alleine zu las-

Fragebogen misst diese vier Facetten der

sen, sondern ihnen besonders einfühlsame

Behandlungsmitwirkung über 40 Fragen.

edukative Maßnahmen zukommen zu las-

Wenn Alter, Krankheitsdauer, Geschlecht

sen, damit auch sie die für sie persönlich

und ähnliche Soziodemographik statistisch

schwerere

kontrolliert worden war, waren PatientInnen

stern können. ms

Behandlungsmitwirkung

mei-

rechts unten im Wertekreis in der krankLuciani, M., Rebora, P., Rossi, E., Tonoli,
L., Androni, S., Ballerini, E., Fabrizi, D., Riegel, B., Ausili, D. & Di Mauro, S. (2019). How

Do Basic Human Values Affect Self-Care of
Type 2 Diabetes Patients? A Multicentre Observational Study. Clinical nursing research

Abb.: Behandlungsmitwirkung von Diabetes
(Typ 2) PatientInnen
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Grenzwertige
Grenzwerte

Vor 500 Jahren propagierte der große Pa-

bei die Menge, auf der senkrechten Achse

racelsus eine damals revolutionäre Theo-

die Wirkung abgetragen. Der LD50-Wert

rie. Sie ist bis heute unwidersprochen und

bezeichnet dabei diejenige Schwelle, bei der

Von Walter Krämer

ohne Zweifel anerkannt. Weder Galileo noch

in Tierexperimenten 50% der untersuchten

Newton noch Einstein können das von ihren

Tiere sterben. Dann nehmen die Effekte mit

Thesen sagen. Das ist die Theorie des Para-

sinkender Belastung stetig ab, und unter-

celsus von der Dosis:

halb eines bestimmten

„Was das nit gifft ist? Alle ding sind gifft und

sind sie weg..

Schwellenwertes

nichts ist ohn gifft. Allein die dosis macht
das ein ding kein gifft ist. Als ein Exempel:
ein jegliche speiß und ein jeglich getranck,
so es über sein dosis eingenommen wird,
so ist es gifft.“

Walter Krämer,

Die Dosis also, und nicht der Stoff an sich,

geboren 1948, ist Professor für Statistik an der
Fakultät Statistk der TU Dortmund.

Er hat an

der Johannes Gutenberg Universität Mainz Mathematik und VWL studiert (Diplom-Mathematiker 1976, Dr. rer. pol. 1979) und an der TU
Wien in Ökonometrie habilitiert. Vor seinem Ruf
nach Dortmund war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in Mannheim, Assistenzprofessor an der

ist die zentrale Größe jeder Schadstoffdiskussion. Auch bestes Trinkwasser etwa ist
in hohen Dosen giftig. In der Medizinliteratur ist von einer Hausfrau aus England zu
lesen, die sich an ihrem Haushaltsreiniger
verschluckt (die näheren Umstände erfährt
man nicht). Die Frau gerät in Panik, ruft ih-

Abb.: Eine idealtypische Dosis-Wirkungskurve

University of Western Ontario und am Institut

ren Apotheker an, der sagt: trink viel Was-

In der Toxikologie wird heute davon ausge-

für Höhrere Studien in Wien sowie Professor für

ser, die Frau trinkt 12 Liter Wasser und stirbt

gangen, dass ein solcher positiver Schwel-

Empirische Wirtschaftsforschung in Hannover.

eine Stunde später an Wasservergiftung.

lenwert für die überwiegende Mehrzahl aller

Neben statistisch-ökonometrischen Methoden

Die Quantifizierung dieser Dosis-Wirkung-

Substanzen existiert; Expositionen unter-

interessiert er sich für Gesundheitsökonomie

Beziehung geschieht heute mittels fortge-

halb dieser Dosis haben keine gesundheit-

und Empirische Kapitalmarktforschung. Aktuell

schrittener Methoden der mathematischen

lichen Effekte. Nur in seltenen Ausnahmefäl-

ist er Sprecher des DFG-Sonderforschungsbe-

Statistik. Die folgende Grafik gibt eine sol-

len gibt es solche positiven Schwellenwerte

reiches 823 „Statistik nichtlinearer dynamischer

che

nicht.

Prozesse“.

idealtypische

Dosis-Wirkungs-Kurve

wieder. Auf der waagerechten Achse ist da-

Auch die monoton steigende Gestalt der >
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Dosis-Wirkungskurve ist für die überwie-

sätzlich zuzulassen. „Würde man sich auf

halten dürfen. Und keinerlei heißt keinerlei.

gende Mehrzahl aller toxischen Substanzen

den nicht völlig abwegigen Grundsatz eini-

Die ersten Opfer waren Preiselbeerfarmer,

nachgewiesen; Je mehr, desto giftiger. Nur

gen, überhaupt nicht zu vergiften, gäbe es

denen ein Pestizidfund kurz vor dem Ern-

in seltenen Ausnahmefällen nimmt die Toxi-

keine Probleme.“

tedankfest 1959, zu dem in den USA immer

zität eines Stoffes nach einem Maximum mit

Was also fordert der „Bund für Umwelt und

ein Truthahn mit Preiselbeeren gehört, das

wachsender Dosis wieder ab.

Naturschutz“ (BUND), als man in Baby-

Geschäft ruinierte – obwohl die Präsident-

Üblicherweise sind die aus solchen Dosis-

Fertignahrung Pestizide findet? „In Zukunft

schaftskandidaten Kennedy und Nixon vor

Wirkungskurven abgeleiteten Grenzwerte

muss gelten: Babynahrung hat frei von

laufender Kamera große Mengen an Prei-

wie ADI („Acceptable Daily Intake), AEL

jeglichen Pestiziden zu sein.“ Was fordern

selbeeren vertilgten, wollte keiner die mehr

(„Acceptable Exposure Level“) oder NOAEL

Umweltschützer, nachdem in Sporthemden

haben.

(„No Observed Adverse Effect Level“) vor-

gewisser Firmen das giftige Schwermetall

Vielleicht sogar zu Recht, denn damals wa-

sichtshalber um einen Faktor 100 überhöht.

Tributylzinn (TBT) nachgewiesen wurde? Ein

ren die Nachweisgrenzen noch recht hoch.

Man ermittelt also einen Wert, bei dem sich

totales Produktionsverbot. Was verkünden

Als dann aber im Lauf der Jahre die Diagnos-

im Tierversuch keine Schädigung erken-

die Grünen auf einer Bundeshauptversamm-

tik immer feiner und die entdeckten Schad-

nen lässt. Dann setzt man den Grenzwert

lung: „Grüne Chemiepolitik zielt also darauf,

stoffe immer zahlreicher wurden, schwante

für den Menschen bei einem Hundertstel

[...] dass Produktionsziele der chemischen

den Volksvertretern, was sie da angerichtet

dieser unschädlichen Dosis an. Selbst bei

Industrie, die an sich lebensfeindlich sind,

hatten – bald hätten amerikanische Farmer

Überschreitung eines solchen Grenzwerts

ersatzlos aufgegeben werden müssen.“

überhaupt nichts mehr verkaufen dürfen -

ist also in aller Regel noch nicht von einer

Ersatzlos aufgeben, total verbieten, völ-

und so wurde der Delaney-Zusatz im Jahr

Gefahr für die Gesundheit auszugehen.

lig frei von Pestiziden. Das klingt gut und

1996 wieder abgeschafft.

bringt Wählerstimmen. Aber ist es über-

Zum Scheitern verurteilt war Delaney ein-

haupt grundsätzlich durchzusetzen?

fach deshalb, weil fast alle Stoffe, gute und

Nicht alle glauben das. Wer Grenzwerte

In den USA hat man es einmal versucht.

böse, giftige und ungiftige, in fast allen Le-

festlege, argumentiert Ulrich Beck, tolerie-

Der sogenannte Delaney-Zusatz (Delaney

bensmitteln wie auch in unserem Körper in

re die Vergiftung unterhalb der Grenzwerte.

Clause oder Delaney Amendment) von 1958,

mehr oder weniger großen Dosen immer und

Grenzwerte seien Persilscheine dafür, so

eine Ergänzung des Gesetzes zur Regulie-

mit Sicherheit enthalten sind. Der Schweizer

Beck, die Menschheit ohne Strafe zu ver-

rung von Nahrungs- und Arzneimitteln von

Wissenschaftsjournalist Herbert Cerutti hat

giften. Den Grenzwertfestsetzern ginge es

1938 (Food, Drug and Cosmetic Act) hatte

das in der Neuen Zürcher Zeitung einmal am

darum, das zulässige Maß an Vergiftung zu

bestimmt, dass amerikanische Lebensmit-

Beispiel des letzten Atemzuges von Julius

definieren, was bedeute, Vergiftung grund-

tel keinerlei krebserzeugenden Zusätze er-

Cäsar nachgerechnet. Bevor Cäsar durch >

Die Null-Grenzwert-Illusion
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die Dolche seines Ziehsohnes Brutus und

Und peu a peu wird man sie auch alle finden!

einer Meldung von dpa): „Schadstoffe in

anderer Verschwörer starb, inhalierte er

Denn die Analysemethoden werden immer

Kinderregenjacken – alle Produkte enthiel-

noch rund zwei Liter Luft, das sind ungefähr

feiner. Die übliche Maßeinheit war hier lange

ten TBT.“ Im Text heißt es dann weiter: „In

6 mal 1022 Luftmoleküle (eine Zehn mit 22

Zeit ein Milligramm pro Kilogramm (ppm).

vielen Regenjacken für Kinder finden sich,

Nullen dahinter). Die hatten bis heute über

Ein Milligramm Pflanzenschutzmittel pro Kilo

einem Bericht der Zeitschrift Öko-Test zu-

2000 Jahre Zeit, sich gleichmäßig in der aus

Preiselbeeren konnte um die Zeit des De-

folge, Schadstoffe. So sei in allen 16 unter-

rund 9 mal 1022 mal 1021 Luftmolekülen

laney-Amendments nachgewiesen werden,

suchten Jacken der Stoff Tribuzylzin (TBT)

bestehenden Erdatmosphäre zu verteilen.

was darunter lag, war nicht vorhanden. In

gefunden worden. Schon kleinste Mengen

Damit ist in 1,5 mal 1021 Luftmolekülen im

den 1980er Jahren konnten schon Schad-

dieses Stoffes stünden im Verdacht, das Im-

Durchschnitt ein Cäsar-Atemmolekül ent-

stoffkonzentrationen

mun- und Hormonsystem von Menschen zu

halten. „Wenn wir nun normal atmen, neh-

nachgewiesen werden, und aktuell ist man

beeinträchtigen.“

men wir pro Zug einen halben Liter Luft auf,

bei weniger als 1 : 1 Trillion angekommen -

Aber „das Aufspüren kleinster Schadstoff-

was 1,5 mal 1022 Molekülen entspricht,“

ein Zuckerwürfel, aufgelöst im Starnberger

mengen hat zur Folge, dass überall alles ge-

argumentiert Cerutti. „Mit jedem Atemzug

See, wäre heute ohne jeden Zweifel nach-

funden wird“ (Der Spiegel). Weiter unten in

inhalieren wir deshalb 10 Luftmoleküle, die

zuweisen.

der Meldung wird dann auch noch für eine

der Imperator höchstpersönlich noch aus-

Und das ist noch nicht das Ende. In gera-

Jacke eine Menge von 247 Mikrogramm pro

gehaucht hatte.“

dezu atemberaubendem Tempo gelingt es

Kilogramm und eine vom TÜV Rheinland

„Der Gedanke, tagein, tagaus mit jedem

der analytischen Chemie, mit immer neuen

erlaubte Höchstmenge erwähnt. Aber da

Atemzug außerdem mit Kleopatra, Jesus

Messmethoden (Chromatographie, Massen-

war bei den meisten Lesern der Verhaltens-

Christus und Wilhelm Tell in Kontakt zu ste-

spektrometrie,

Kernresonanz-Spektrosko-

schalter im Gehirn bereits auf Panikmodus

hen, mag erhebend sein,“ fährt Cerutti fort.

pie) immer geringere Menge von Stoffen

umgestellt; Kaufhäuser mussten regale-

„Konsequent weitergedacht, sind wir auch

aufzuspüren, am Institut des Göttinger No-

weise Textilien entsorgen, in Dortmund gab

mit Nero, Gessler und Konsorten im intimen

belpreisträgers Manfred Eigen kann man

es zeitweise keine BVB-Trikots zu kaufen.

Luftaustausch. Bei Stalin und Hitler ist es

inzwischen sogar einzelne Moleküle finden.

Oder man nehme eine andere dpa-Meldung

nur eine Frage der Zeit, bis die globale Luft-

Und vor allem deshalb, weil die Analysen im-

mit der Schlagzeile: „Viele Früchtetees mit

zirkulation auch ihren giftigen Hauch jedem

mer feiner werden, und nicht, weil wirklich

Giftstoffen belastet“. Schon das erste Wort

braven Menschen in die Lungen treibt.“

alles immer mehr vergiftet würde, kommen

der Titelzeile ist falsch. Denn nicht viele

Also: Teuflische und göttliche Stoffe gibt es

heute an allen Ecken und Enden stetig neue

Früchtetees enthalten Giftstoffe. Alle Früch-

im und um den menschlichen Körper mehr

Schadstoffe ans Tageslicht. Und liefern dann

tetees enthalten Giftstoffe. Man hat sie nur

als genug.

Anlass für Schlagzeilen wie die folgende (aus

noch nicht gefunden.

von

1:

1

Milliarde

>
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In diesem Fall hatte die Stiftung Warentest

(3 Pikogramm) an Dioxin belastet waren (bei

Die gleichen Widersprüche auch bei Grenz-

in 28 von 50 getesteten Früchtetees das

den meisten stimmte das noch nicht einmal),

werten für Acrylamid und Dioxin. Aufgrund

giftige Holzschutzmittel PCP entdeckt. Das

während zur gleichen Zeit völlig legal und

des Seveso Unfalles wurden die sehr nied-

war vor allem über die Hagebutte hineinge-

in großen Mengen deutsche Flußaale und

rig, nahe der Erfassungsgrenze der Analytik

kommen, die Grundlage für fast alle Früch-

Ostseefische auf den Märkten angeboten,

festgelegt und betragen derzeit bei Müllver-

tetees,

Hagebuttenschalen

gekauft und dann zuhause auch gegessen

brennungs- und verwertungsanlagen 1 Na-

aus Chile, die in Öfen unmittelbar nach PCP

wurden, die eine mehr als zehnfach so hohe

nogramm (1 Milliardstel Gramm) pro Kilo-

getränktem Holz getrocknet worden waren.

Dosis Dioxin pro Kilogramm enthielten?

gramm im Boden und 0,1 Nanogramm in der

speziell

über

Auch hier ist weiter unten in der Meldung

Ähnliche nur politisch zu erklärende Un-

Abluft, mit der Konsequenz, dass inzwischen

tatsächlich auch von den gefundenen Men-

terschiede findet man auch regional. Wird

eine Müllverbrennungsanlage sauberer ist

gen und von Grenzwerten die Rede, aber

etwa in einer Kölner Schule eine Raumluft-

als ein Dieselmotor oder eine Kohleheizung.

allzuoft genügt den Medien der Hinweis: das

konzentration polychlorierter Biphenyle von

Und warum sollen zur Abwehr von Krebs-

und das ist existent, und die Panikmeldung

8 μg/m3 gemessen, müssen die Behörden

gefahr durch Acrylamid für Backwaren tau-

steht.

bauordnungsrechtlich einschreiten und die

sendfach höhere Richtwerte gelten als für

Damit ist die Grenzwert-Null-Ideologie quasi

Schule wegen konkreter Gesundheitsge-

das Trinkwasser?

eine Panik-Meldung-Druckmaschine: Da alle

fahr sanieren. „Steht diese Schule dagegen

Oder man nehme die aktuellen Aufreger

Gifte überall enthalten sind, herrscht an po-

in München, so sind dort Sanierungsmaß-

Feinstaub und NO2. Der EU-Grenzwert (Jah-

tentiellen Schlagzeilen kein Mangel.

nahmen zur Abwehr einer möglichen Gefahr

resmittelwert) für die Stickstoffdioxidkon-

von Leben und Gesundheit nicht angezeigt“

zentration (NO2) in der Außenluft beträgt 40

(Risikokommission).

µg/m³ – der Arbeitsplatzgrenzwert ist mit

Grenzwerte

als

Spielball

der

Politik

950 µg/m³ wesentlich höher. Generell über-

Grenze, ab der unserer Gesundheit Schaden

steigt die Stickstoffdioxidkonzentration in

droht?

geschlossenen Räumen die EU-Grenzwerte

Leider appelliert man hier nur selten an die

um das zehn-bis zwanzigfache – und bei

Fakten, es dominieren vorgefasste Meinun-

einem Gasherd oder einem Adventskranz in

gen und die Politik. Wie sonst ist etwa zu
erklären, dass während der Dioxin-Panik
Anfang 2010 Millionen von Frühstückseiern
aus dem Verkehr gezogen wurden, weil sie
angeblich mit mehr als 3 Billionstel Gramm

Foto: 1sock „Apples“ (CC BY-NC-ND 2.0) <link>

Gegeben ein Schadstoff, wo ist nun die

der Wohnung noch viel mehr.
Ähnlich drastisch sind die Unterschiede in
der Feinstaubbelastung, die den Menschen
zugemutet werden darf. Der europaweite
Tagesgrenzwert beträgt hier 50 µg/m3 >
Seite 15

Werte

in der

Wirtschaft

W i s s e n s w e r t 01 - 2019

und darf nicht öfter als 35mal im Jahr über-

lastung von 0,01 mg = 10 Mikrogramm ist

aus dem Hahn für das Flächchen auch noch

schritten werden. Der zulässige Jahresmit-

vielen ein Dorn im Auge. „E-Mail-Aktion:

alle möglichen weiteren uranhaltigen Sub-

telwert beträgt 40 µg/m3.

Aber an vielen

Fordern sie einen Grenzwert von 2 Mikro-

stanzen in der Beikost verfüttern; für den

industriellen Arbeitsplätzen liegt die Bela-

gramm!“ proklamiert Foodwatch im Netz:

normalen Säugling ist er völlig illusorisch.

stung ganz legal um ein Vielfaches darüber.

„Auch bei Uranbelastungen deutlich unter

Da aber über die Trinkwasservorordnung im

Alle diese Unterscheide sind rational nicht

10 Mikrogramm pro Liter können die Nie-

Parlament beschlossen wird, gibt es dem-

zu begründen, diese Grenzwerte sind keine

ren von Säuglingen und Kleinkindern mas-

nächst vielleicht einen Grenzwert von 2 Mi-

Verstandes- sondern eine Verhandlungssa-

siv geschädigt werden. Das ist das Ergebnis

krogramm. Und ab der übernächsten Wahl

che. Wenn etwa Mobilfunkgegner in einer

einer wissenschaftlichen Analyse der Euro-

vielleicht 1 Mikrogramm, je nachdem, wer

Stadt besonders heftig opponieren, werden

päischen

gerade regiert.

die Vorschriften für Sendemasten dort eben

EFSA von März 2009. Foodwatch fordert

Mit ähnlichen Scheinargumenten, d.h. Be-

verschärft. Und die Fronten bei diesen Ver-

deshalb einen Grenzwert von 2 Mikrogramm

rufung auf abwegige Szenarien und un-

handlungen sind klar. Die Anbieter bzw. Ri-

Uran pro Liter. Die EFSA-Analyse stützt die

typisches

sikoverursacher hätten die Grenzwerte ger-

These, dass bei einer Belastung von diesem

Greenpeace die derzeit in der EU gültigen,

ne möglicht hoch; das reduziert die Kosten.

Wert auch Säuglinge und Kleinkinder wirk-

ohnehin schon mehr als strengen Höchst-

Die Aktivisten hätten gerne Grenzwerte von

sam geschützt sind.“

werte für Pflanzenschutzmittel an und ver-

Null.

Aber in der EFSA-Studie ist von den behaup-

sucht nachzuweisen, „dass zahlreiche dieser

teten Gefahren kaum etwas zu finden. Laut

Höchstmengen auch nach Maßstäben der

EFSA schwankt die Uranbelastung durch

EU nicht sicher sind.“ Rund 600 der von der

Wenig beachtet von der Öffentlichkeit tobt

Trinkwasser zwischen 0,05 und 0,28 Mikro-

EU erlassenen Höchstmengen überschritten

hier ein großer Grenzwertkrieg. So kön-

gramm pro Tag und Kilogramm Körperge-

die sogenannte Akute Referenzdosis (ARfD)

nen etwa derzeit in einem Liter deutschen

wicht, je nachdem wie viel man trinkt und

für Kinder und müssten daher als potentiell

Trinkwassers ganz legal enthalten sein: Je

wie viel „legales“ Uran im Trinkwasser ent-

gesundheitsschädigend angesehen werden.

0,0001 mg Acrylamid und Pflanzenschutz-

halten ist. Für Kinder, die relativ zum Körper-

„Besonders betroffen sind Äpfel, Birnen und

mittel, je 0,001 mg Benzol und

Der

grosse

Grenzwertkrieg

Lebensmittelsicherheitsbehörde

Extremverhalten,

greift

z.

B.

Quecksil-

gewicht mehr Wasser zu sich nehmen, sind

Trauben, bei denen fast 10 Prozent aller

ber, und je 0,01 mg Blei, Arsen, Uran, Se-

die Werte höher, zwischen 0,18 und 1,42

festgelegten zulässigen Pestizidhöchstmen-

len und Bromat, von den weiter höheren

Mikrogramm pro Tag und Kilogramm. Aber

gen potentiell gesundheitsschädigend für

legalen Mengen Aluminium, Eisen, Kalium,

dieser rechte Grenzwert, den die EFSA tat-

Kinder sind.“ Insgesamt wiesen 121 der 443

Magnesium, Natrium und Calcium gar nicht

sächlich für bedenklich hält, wird nur dann

untersuchten Pestizidwirkstoffe einen oder

zu reden. Besonders die erlaubte Uranbe-

erreicht, wenn Mütter neben dem Wasser

mehr Höchstwerte auf, die als potentiell >
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gesundheitsschädigend betrachtet werden

nicht geeignet, um Aussagen über ein mög-

gibt es noch weitere starke Kräfte, die hart

müssten.

liches Risiko für den Menschen abzuleiten.

daran arbeiten, gewisse Grenzwerte mög-

Greenpeace hatte „eine Bewertung der

Aus den Ergebnissen ist kein unmittelbarer

lichst klein zu halten und damit Angst und

potenziellen chronischen und akuten Ge-

Handlungsbedarf,

aufgrund

vielfach sogar Panik zu erzeugen. Das sind

sundheitsrisiken durchgeführt, die mit dem

des Vorhandenseins von Mehrfachrückstän-

die Ärzte und die Pharma-Industrie. So hat

Verzehr großer Portionen bzw. mit dem re-

den, ersichtlich. […] Die vom BfR durchge-

etwa die Weltgesundheitsorganisation ent-

gelmäßigen Verzehr kleiner Portionen be-

führte Bewertung zeigt, dass sich die von

schieden, dass Blutdruckwerte höher als

lasteter Lebensmittel einhergehen,“ wobei

Greenpeace als kritisch in Hinblick auf ein

140/90 als Indikator einer Krankheit und

„die Berechnungen ergaben, dass bei rund

mögliches akutes Risiko eingestuften Rück-

damit als behandlungsbedürftig einzustufen

570 der von der EU erlassenen Höchst-

stands-Höchstgehalte im Ergebnis der wis-

sind. Es wäre ein Wunder, wären nicht auch

mengen die Akute Referenzdosis (ARfD) für

senschaftlichen Bewertung mit einer Aus-

Vertreter der Pharma-Industrie an dieser

Kinder zum Teil massiv überschritten wird,

nahme als unkritisch erweisen.“

Entscheidung beteiligt gewesen. Allein mit

wenn diese erlaubte Höchstmenge ausge-

Einen weiteren höchst unfairen Grenzwert-

seinem Blutdrucksenker Diovan machte der

schöpft wird.“

krieg führt die internationale Umweltalli-

Schweizer Pharmakonzern Novartis einen

Aber nur dann, wenn das Kind einen ganzen

anz seit Jahrzehnten gegen den bekannten

Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro

Tag nur Äpfel ißt. „Die erforderlichen wis-

Kunststoff PVC. Insbesondere könnten die

jährlich. Bei Grenzwerten von 145/95 wäre

insbesondere

senschaftlich üblichen Methoden der Ex-

in PVC verarbeiteten Weichmacher bei Kin-

dieser Umsatz vielleicht nur halb so groß ge-

positionsabschätzung zur Ermittlung des

dern Krebs erzeugen. Die in Kunststoff ent-

wesen.

chronischen und akuten Risikos wurden

haltenen Weichmacher würden z.B. durch

Inzwischen hat man in den USA die Grenz-

nicht angewendet,“ kritisiert das Berliner

Lutschen herausgelöst. Da werden dann

werte auf 130/80 abgesenkt. „The number

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

Badeenten zu Giftmonstern und Schnuller

of adults with high blood pressure, or hyper-

„Aus Sicht des BfR sind somit die Aussagen

zu Babykillern. Werden dann aber die etwa

tension, will rise to 103 million from 72 mil-

des Greenpeace-Berichts zu möglichen Ge-

von Greenpeace behaupteten Schadstoff-

lion under the previous standard,“ schreibt

sundheitsrisiken wissenschaftlich nicht be-

mengen von unabhängigen Instituten kon-

Gina Kolata (2017) in der Ney York Times.

lastbar.“

trolliert, kommen bis zu 500fach kleinere

Die Firma Novartis, wie auch viele andere

„Die von Greenpeace gewählte Bewertungs-

Konzentrationen heraus als von Greenpeace

Pharmaproduzenten, wird das freuen.

methodik und die in diesem Zusammenhang

behauptet.

In Deutschland sind die Deutsche Hoch-

vorgenommenen Bewertungen von Höchstgehalten und Daten aus Überwachungspro-

Grenzwerte

ben in Hinblick auf Mehrfachrückstände sind

Neben

als

Geldmaschine

vermeintlichen

Umweltschützern

druckliga und die Bundesvereinigung der
deutschen Apothekerverbände für die Festlegung der Grenzwerte zuständig. In ge- >
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meinsamen Verhandlungen hat man sich

Dann wieder gibt es Ärzte, die warnen vor zu

wachstumsmittel erfunden hatte, hart da-

vorerst

Weltgesundheitsorganisation

viel Cholesterin im Blut. Das gilt inzwischen

ran arbeitete, Haarverlust bei Männern als

angeschlossen. Aber wer kann verhindern,

als Risikofaktor Nr. 1 für Arterienverkalkung

Krankheit durchzusetzen. Damit hätte man

dass die beiden Interessengruppen eines

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aller Art.

allein in Deutschland 20 Millionen Kunden

Tages beschließen, daß 2 + 2 dann doch

Die deutsche Lipid-Liga, an der auch die

mehr. Oder ein anscheinend wohlgemein-

besser 5 ergibt und mit einem Federstrich

Pharma-Industrie beteiligt ist, propagierte

tes, in Wahrheit aber von einem Arzneimit-

ihr Klientel vergrößern?

hier lange einen Grenzwert von 250 mg/dl.

telkonzern gesponsertes medizinisches Er-

Die gleichen monetären Interessen sind

Aber auch hier kann man natürlich fragen:

ziehungsprogramm klärt die Australier über

auch bei der Diagnose der Zuckerkrankheit

Warum nicht 230 oder 270? Und auch hier

das sogenannte Reizdarmsyndrom auf. Das

zu erkennen. Derzeit soll es ja in Deutsch-

erhält man dieselbe Antwort: Weil bei 270

äußert sich durch Krämpfe im Bauch, Völle-

land zwischen 5 und 15 Millionen Diabe-

die Ärzte und die Pharmaindustrie weniger

gefühl oder Probleme beim Stuhlgang und

teskranke geben, je nachdem, wo man die

verdienen. Inzwischen ist man bei 220. Und

verschwindet meist nach einiger Zeit von

der

Grenze zieht. Dabei gilt ein Diabetes melli-

man darf prognostizieren, dass in einigen

selbst (bzw. wenn man dem Patienten ein

tus als gesichert, wenn der Glukosegehalt im

Jahren ein Grenzwert von 210 für angemes-

Placebo gibt).

Blut einen Wert von 200 mg/dl übersteigt.

sen gelten wird.

Aber wozu ein Placebo, wenn man auch rich-

Aber warum nicht 180 oder 220? Auch hier

In den USA ist man bereits soweit; hier gilt

tige Arzneimittel verkaufen kann?

nimmt das Heer der Behandlungsbedürf-

ein Cholesteringehalt über 200 mg/dl als

Und dann gibt es natürlich immer wieder

tigen mit jedem Anheben der Schwelle ab

grenzwertig („boderline high“), ab 230 und

auch andere Personen oder Firmen, abseits

und mit jedem Absenken der Schwelle zu.

ganz sicher ab 240 ist man krank.

der Ärzte und der Pharmaindustrie, die auf

In den USA z.B. gilt man schon ab 125 mg/

In der angelsächsischen Literatur wird diese

einer Panik-Flamme ihre höchst privaten

dl als zuckerkrank.

Krankmacherei unter dem Namen „disease

Suppen kochen und ein großes monetäres

Der Kasseler Statistikprofessor Hilmar Dry-

mongering“ diskutiert. Das australischen

Interesse daran haben, daß diese Panik-

gas, selbst an Diabetes leidend, hält das al-

Autorenduo Ray Moynihan (Journalist) und

flamme nicht erlischt. Etwa die Asbest-Sa-

les gleichermaßen für Unfug und geht sogar

David Henry (Arzt) haben diesem Thema

nierer. Vor allem in den 90er Jahren haben

so weit, diese Dysfunktion als Rechenaufga-

ein ganzes Buch gewidmet. Unter ande-

die sich mit völlig überzogenen Anti-Asbest-

be und nicht als eine Krankheit zu bezeich-

rem schildern sie darin, wie aus trauernden

Maßnahmen mehr als nur eine goldene Nase

nen: Wenn man nur das Richtige und zu den

Witwen Opfer von Depressionen und aus

verdient.

richtigen Zeiten esse, so Drygas, könnte

eher schüchternen Menschen Sozialopho-

Der Eingreifwert für eine Asbestsanierung

man auf die Wohltaten der Pharma-Indus-

ben werden, oder wie der amerikanische

ist eine Belastung von 1000 Fasern pro Ku-

trie komplett verzichten.

Pharma-Riese Merck, der gerade ein Haar-

bikmeter Luft (zum Vergleich: die soge- >
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nannte MAK-Liste hält eine Belastung von

weit mehr Schülern das Leben gekostet ha-

beitsplatzkonzentrationen und biologische

250.000 Fasern pro Kubikmeter Luft für un-

ben als durch Asbest auch unter schlimm-

Arbeitsstofftoleranzwerte. Weinheim 1992

gefährlich). Wenn wir einem Menschen, der

sten Annahmen jemals hätten sterben müs-

(Wiley-VCH).

dieser Belastung ein Jahrzehnt lang unter-

sen.

liegt, ein Risiko von 1 zuordnen, dann hätte

Diese und andere Beispiele zeigen: Grenz-

ANALYSIS OF DIABETES MELLITUS,“ Dis-

Tod durch Blitzschlag den Risikowert drei,

werte sind weit mehr als nur bürokratiein-

cussiones Mathematicae, Probability and

ein tödlicher Fahrradunfall 75, ein ebensol-

terne Technokratenspielereien; sie gehen

Statistics 29 (2009) 69 – 90.

cher Fußgängerunfall 290, ein Flugzeugab-

mehr und anders als vielen bewusst ist un-

Hilmar

Drygas

(2009):

„STATISTICAL

European Food Safety Authority (EFSA):

sturz 730 und der Tod durch Lungenkrebs

ser Leben und unsere Gesundheit an und

„Uranium in foodstuffs, in particular mineral

8800. Das Krebs-Risiko von Kindern, deren

haben es auf jeden Fall verdient, dass man

water,“ The EFSA-Journal 2009, 1018, 1 –

Eltern rauchen, ist durch Passivrauchen

sie gründlich hinterfragt.

59.

etwa hundertmal höher als die Krebsgefahr
durch Asbest in einem Schulgebäude. Die
durch die Medien ausgelöste Asbest-Panik

Greenpeace:
U. Beck (1986): Die Risikogesellschaft,

Frankfurt (Suhrkamp).

Die

unsicheren

Pestizid-

höchstmengen der EU, Bericht von 2008.
G. Kolata (2017): „Under new guidelines,

war eine der unsinnigsten Geldvernich-

Jörg Blech (2004): Die Krankheitserfin-

millions more Americans will need to lower

tungsaktionen der Nachkriegsgeschichte in

der. Wie wir zu Patienten gemacht werden.

blood pressure,“ New York Times vom 13.

Deutschland, aber auch in anderen reichen

Frankfurt (Fischer).

November.

Industrienationen, und die einzigen, denen

S. Campbell und G. Currie: „Against Beck:

R. Moynihan, und D. Henry (2005): Selling

die Asbestsanierung wirklich geholfen hat,

In defence of risk analysis,“ Philosophy of

Sickness: How the World‘s Biggest Pharma-

waren die Asbestsanierer selbst.

Social Sciences 36, 2006, 149 – 172.

ceutical Companies Are Turning Us All into

Die Zeitschrift Science hat für die USA errechnet, dass dort höchstens 1 Mensch von

Herbert Cerutti: „Ausgehaucht,“ NZZ Fo-

lio 9/1998.

Patients, New York (Nation Books).
B. T. Mossmann, J. Bignon, M. Corn, A.

10 Millionen jährlich durch erhöhte Asbest-

Diehl, J.F. (2003): „Von Delaney zu de mi-

Seaton, J.G. B. Gee (1990): “Asbestos: Sci-

belastung in den Schulen stirbt. Dagegen

nimis – die Illusion des Nullrisikos,“ Deut-

entific developments and implications for

kommen unter 10 Millionen Schülern mehr

sche Lebensmittel-Rundschau 99, 359 –

public policy,” Science 247, 294-301.

als 300 jährlich als Fußgänger durch Ver-

365.

kehrsunfälle um, und rund 100 ertrinken im

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Se-

elterlichen Swimmingpool. Science schließt

natskommission zur Prüfung gesundheits-

daraus, dass die durch Asbestsanierung der

schädlicher Arbeitsstoffe:

Schulgebäude erzwungenen Zwangsferien

MAK- und BAT-Werte-Liste: maximale Ar-

Umweltbundesamt: Rund um das Trink-

wasser, Bonn 2011.
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Hedonistische Werte begünstigen innovatives Verhalten am Arbeitsplatz

dem wurde die wahrgenommene Autonomie
am Arbeitsplatz mit vier Aussagen(bspw.
„Meine Arbeit erlaubt mir Eigeninitiative“)

Persönliche Werte lassen sich in freien Si-

und die Häufigkeit innovativen Verhaltens

tuationen leichter umsetzen als in restrin-

mit 6 Statements (bspw. „Ich habe eine

gierten – zudem können Freiheitswerte

neue Idee“ oder „Ich entwickele Pläne für

auch dazu führen, dass Personen ihre Situ-

die Implementierung neuer Arbeitsabläufe”)

ationen, bspw. ihren Arbeitsplatz freier ge-

erfasst, um nachzuweisen, dass sich ein

stalten und sich dort Autonomie erarbeiten.

Werthaltungs-Innovations-Zusammenhang

Zwei polinische Autorinnen haben 263 Ar-

findet und er durch wahrgenommene Au-

beitnehmerinnen in kleineren und mittleren

tonomie erklärt werden kann (rechte Abbil-

Unternehmen nach ihrer Werthaltung (mit

dung).

der 21 PVQ Skala von Schwarz) befragt, zu-

Das besondere an dieser kleinen Frage- >

Abb.: Innovationsverhalten und wahrgenommene Autonomie am Arbeitsplatz sind für
Arbeitnehmenden mit Offenheits- und Egoistischen Werten wahrscheinlicher (links); Eine
Werthaltung links unten im Wertekreis begünstigt Innovationsverhalten, weil sie die Autonomie am Arbeitsplatz verbessert und die Innovationsverhalten begünstigt (rechts).
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bogenstudie ist der Hinweis auf die Mög-

Frauen vertreten eher prosoziale Werte,

Werten in der Kultur, obwohl diese Werte im

lichkeiten, sich an den verschiedensten

rechts oben im Kreis).

Modell (Abb. 1) einander fast gegenüber lie-

Arbeitsplätzen Handlungsfreiheit oder Au-

Auch die Kulturen selbst lassen sich in einem

gen sollten. In den 28 europäischen Ländern

tonomie, wenn sie zu den eigenen Werten

Wertekreis einordnen (Abb.1). Mehr Entre-

allerdings fällt Egalitarismus und Autonomie

passt, selbst zu erarbeiten. Wenn sie dann

preneure gibt es in Ländern auf der linken

so sehr zusammen (Länder hoch in Mastery

mit innovativem Verhalten gefüllt wird, wird

Seite (von Egalitarismus über Autonomie zu

aber niedrig in Egalitarismus wie USA und

die Arbeitsumgebung, die Vorgesetzten sie

Mastery).

Korea fehlen), dass auch Egalitarismus noch

auch weiterhin unterstützen. ms

Die individuelle Wertehaltung sagt nun in

links unten liegt.

denjenigen Ländern eher den Entrepreneur

Wer sich also in Osteuropa (Polen, Tsche-

Purc, E., & Laguna, M. (2019). Personal

Zustand vorher, in denen die Bedingungen

chien, Slowakei, Ungarn, sowie Lettland und

Values and Innovative Behaviour of Emplo-

für Selbstständigkeit ungünstig sind (rechte

Estland) erfolgreich selbstständig machen

yees. Frontiers in Psychology, 10, Article

Seite des Kreises). Genauer findet die Stu-

konnte, hatte eine eindeutige unternehme-

865, 1-16.

die das für Länder mit niedrigem Egalitaris-

rische Werthaltung, während es in egali-

mus und für Länder mit niedrigen Mastery

tären Ländern wie den Niederlanden oder in
europäischen Mastery Kulturen wie in Grie-

Unternehmerische Werte sind in
kollektivistischen Kulturen besonders

chenland auch anderen Personen gelingt.
Wo Bedingungen ungünstig sind, muss der
persönliche Wille stark sein. ms

zu fördern
Persönliche Werte lassen sich in freien Si-

Morales, C., Holtschlag, C., Masuda, A. D.,

tuationen leichter umsetzen als in restrin-

& Marquina, P. (2019). In which cultural con-

gierten. In den Daten des European Social

texts do individual values explain entrepre-

Survey von 2008 (35 Tausend Teilnehmende

neurship? An integrative values framework

aus 28 europäischen Ländern) lässt sich

using

zeigen, dass Personen, die sich selbständig

Small Business Journal, 0266242618811890

gemacht haben und Angestellte beschäfti-

(online first).

Schwartz’s

theories.

International

gen (über die Länder im Schnitt 5%), eher
Offenheits- und egozentrische Werte vertreten (links unten im Wertekreis), auch

Abb.1: Wertekreis auf Ebene des Vergleichs

wenn für Geschlecht kontrolliert wird (denn

von Ländern (Schwartz 2007).
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Sowohl Utilitarismus als auch Deontologie in der Moral der Macht

mende in eine Vorgesetztenrolle, die andere

Über die komplizierten Beziehungen von

gebogen der moralischen Orientierungen

Macht und Moral wurde in Wissenwertes

ausgefüllt. In der Vorgesetztenrolle waren

schon häufig berichtet (bspw. „Wer unver-

die integrative und die deliberative Orientie-

dient nach oben fällt, gibt von seinem Glück

rung um eine gut mittlere Effektstärke er-

eher etwas ab.“ 16/2 oder „Zum Wohle an-

höht, die regelbasierte um eine schwache,

Hälfte in eine Untergebenenrolle hineinversetzt und aus dieser Rolle heraus den Fra-

derer oder antisozial – Was beeinflusst das
Verhalten der Mächtigen?“ 18/1). Zur Moral
der Mächtigen existieren viele und auch widersprüchliche Befunde. Interessant an der

die affektive bleibt identisch.
Abb.1: Modell moralischer Orentierungen
und moralischer Prinzipien in Fleischmann,
Lammers, Conway, & Galinsky (2019)

Utilitaristische

Entscheidungen

in

mora-

lischen Dilemmata sollen durch deliberative
und integrative Orientierungen befördert,

Zusammensetzung der AutorInnen der hier

im Vordergrund, Emotionen werden ausge-

durch regelbasierte und affektive Orientie-

zu berichtenden Publikation ist, dass davon

blendet, utilitaristische Entscheidungen re-

rung erschwert, deontologische Entschei-

einer zuvor fand, dass Macht Utilitarismus

sultieren (3) Regelbasiert: ohne besonderes

dungen durch regelbasierte und integrative

fördert (zu Lasten der Deontologie), ein an-

Reflektieren können Regeln (wie „Du sollt

Orientierungen befördert, durch delibera-

derer, das Macht mit deontologischen Ent-

nicht lügen“) das Verhalten leiten, utilita-

tive und affektive Orientierungen erschwert

scheidungen einher gehe (und Utilitarismus

ristische Entscheidungen werden seltener,

werden (Abb.1).

seltener sei). Das nun gemeinsam aufge-

deontologische häufiger; (4) Affektiv: Mora-

In der vorregistrierten Studie 2 haben 535

stellte Modell will die Widersprüche mitei-

lische Intuition (Bauchgefühl), Mitleid oder

Teilnehmende, davon 56% an ihrem Arbeits-

nander vereinbar machen.

Empörung und Ärger leiten das Verhalten,

platz ohne Personalverantwortung, die an-

Dazu werden vier moralischen Orientie-

das dann auch im Widerspruch zu sowohl

deren in unterschiedlichen Leitungsebenen,

rungen eingeführt (die mit je 7 Fragen ge-

deontologischen als auch utilitaristischen

zum einen angegeben, wie sehr sie in ihrer

messen werden können): (1) Integrativ:

Prinzipien stehen kann.

Arbeit Macht empfinden („Sense of Power“-

Integration von vernünftigen moralischen

Macht soll nun sowohl die regelbasierte, als

Fragebogen), zum anderen wurde ihre mo-

Überlegungen und moralischen Gefühlen wie

auch die deliberative und integrative Ori-

ralische Orientierung erfasst. Drittens beur-

Empathie oder Empörung, deontologische

entierung verstärken aber die affektive ab-

teilten sie Entscheidungen in 20 Dilemmata,

und utilitaristische Entscheidungen wer-

schwächen (Abb.1).

von denen die Hälfte deontologische und

den begünstigt. (2) Deliberativ: vernünftige

In der vorregistrierten Studie 1 haben sich

utilitaristische

Überlegung über praktische Folgen stehen

die Hälfte von 360 erwachsenen Teilneh-

während in der anderen Hälfte beide Prin- >

Prinzipien

kontrastierten,
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zipien konform gingen. Hier erhöhte Macht-

Fleischmann, A., Lammers, J., Conway, P.,

empfinden vorallem die deliberative Orien-

& Galinsky, A. D. (2019). Paradoxical effects

tierung (gut schwache Effektstärke), und

of power on moral thinking: Why power both

wirkte schwächer auf die integrative und

increases and decreases deontological and

regelbasierte. Je höher die integrative und

utilitarian moral decisions. Social Psycholo-

deliberative und je niedriger die regelba-

gical and Personality Science, 10, 110-120.

sierte Orientierung, desto eher wurde das
utilitaristische Prinzips angewandt; je höher
die integrative (aber, hypothesendiskonform, nicht auch die regelbasierte) und je
niedriger die deliberative Orientierung, desto eher wurde das deontologische Prinzip
angewandt.
Die Modellierung kann erklären, warum insgesamt gesehen – Führungskräfte weder
deontologischer noch utilitaristischer als
Untergebene sind, aber in machen Studien
mal das eine, mal das andere herauskommt.
Macht bewirkt nämlich beides: Erleichterung deotologischer Entscheidungen durch
stärker integrative und regelbasierte sowie
weniger affektive Orientierung, als auch Erleichterung utilitaristischer Entscheidungen
durch stärker integrative und deliberative
sowie weniger affektive Orientierung. Insofern sind Führungskräfte sowohl deontologischer als auch utilitaristischer, wenn beide
moralischen Prinzipien nicht als Gegensatz
sondern orthogonal konzipiert werden. ms

Seite 23

in der

Politik

Wie man eine
Politikerpersönlichkeit
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1. Naive Vorstellungen

die ihn oder sie von dem/der Konkurrenten/

Noch heute wundern wir uns, dass eine Per-

in unterscheiden und für das Amt als beson-

sönlichkeit wie Donald Trump zum Präsi-

ders geeignet erscheinen lassen.

denten der USA gewählt werden konnte. Es

Im Allgemeinen werden wir uns in der Öf-

gibt psychologische Ferndiagnosen über sei-

fentlichkeit persönlich so präsentieren, dass

ne Persönlichkeit, die nicht sehr schmeichel-

wir möglichst viele sozial angesehene Eigen-

haft sind. Anfänglich haben wir in Europa

schaften aus der Sicht der Betrachter als zu

die Eskapaden während des Wahlkampfes

uns gehörig erzeugen können. Wir versu-

und dann insbesondere während der letzten

chen also gut angesehen zu sein, wobei das

Zeit des Wahlkampfes in der Auseinander-

nicht nur eine fälschliche Erscheinung in den

setzung mit Hilary Clinton mit gewisser Ab-

Augen des Betrachters sein soll, sondern

scheu betrachtet. Bis zum Schluss konnte

eine Persönlichkeitseigenschaft, die auch zu

sich niemand vorstellen, dass Trump eine

uns gehört, vielleicht ein bisschen geschönt.

ausreichende

könnte.

In diesem Zusammenhang wird allgemein

Letztlich ist es auch nicht die Persönlich-

eine Person auch auf uns sehr positiv wirken,

keit von Trump, die ausschlaggebend ist,

die sich besonders durch Eigenschaften auf

sondern die Wirkung dieser Person auf die

dem sechsten Faktor des HEXACO Modells

Wähler. Die Wähler sind diejenigen, die fest-

der Persönlichkeit (Diebels, Leary & Chon,

legen, wenn man vom Wahlsystem einmal

2018) auszeichnet: Sie ist zugewandt, auf-

absieht, wer eine Mehrheit bekommt. Um

richtig, bescheiden und redlich. Man könnte

diese Wirkung auf die Wähler ausüben zu

sich vorstellen, dass man eine solche Per- >

Mehrheit

erhalten

können, bedarf es einer gezielten Strategie.
Der jeweilige Kandidat wird durch eine Kampagne in den Medien dem Wähler präsentiert. Dabei soll die Präsentation natürlich
so erfolgen, dass die Mehrheit der Wähler
den entsprechenden Kandidaten in dem angestrebten Amt befürwortet. Man versucht
also in den Kampagnen bestimmte Eigenschaften des Kandidaten hervorzuheben,

Foto: Photy .org „Stars and stripes“ (CC BY 2.0) <link>,
CC Attribution credit: Image by Publicstock.net
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son, von der man diesen Eindruck gewon-

dem sechsten Faktor der Persönlichkeit aus

bei der Klassifikation die Beschreibung bei

nen hat, als einen politischen Führer wählen

dem HEXACO-Modell (Muris et al., 2017).

Muris et al. (2017, S. 184) :

würde. Folglich müsste jetzt eine Kampagne

Offensichtlich ist in den USA eine Kampa-

Narzissmus verfolgt die Belohnung durch

so gestaltet werden, dass die Wähler den

gne erfolgreich, die den Kandidaten genau

Eitelkeit oder die eigene Bewunderung per-

Eindruck bekommen, die Bewerber besitzen

entgegengesetzt zu einer Person erschei-

sönlicher Eigenschaften.

genau diese Eigenschaften.

nen lässt, die man ansonsten sozial als sehr

Machiavellismus ist eine Verhaltensweise,

2. Professionelle Vorstellungen

positiv bewerten würde. Die Mehrheit wählt

die keine Moral kennt und auf den eigenen

also in politische Spitzenämter Personen,

Vorteil bedacht ist.

Betrachtet man jetzt aber die politischen

die gezielt in der öffentlichen Darstellung

Psychopathie ist ein Persönlichkeitsmerkmal

Kampagnen für Nixon, Reagan, George

in den Medien etwas verkörpern, das wir

gekennzeichnet durch anti-soziales Verhal-

W. Bush und Trump, dann kann man nicht

im persönlichen Bereich eher ablehnen. Die

ten mit geringer Empathie, das eher verlet-

davon ausgehen, dass genau diese Eigen-

psychologischen Hintergründe zu verstehen

zend ist.

schaften der Kandidaten ins Zentrum des

ist nicht einfach.

Wahlkampfes gerückt wurden. Diese Wahl-

Ich gebe einige Hinweise auf die Regeln, die
ein Kandidat im Wahlkampf befolgen soll

kämpfe wurden alle unter Mitwirkung von

3. Stones Regeln

Roger Stone durchgeführt. Er hat Hinweise

Man kann sich über das Buch von Stone

sifizieren lassen:

publiziert, wie diese Wahlkampagnen ge-

(2018) hinaus auch über den Autor in einem

Narzissmus: Look good. Feel great. Build a

staltet wurden (Stone, 2018). Betrachtet

Netflix-Beitrag

foundation for your wardrobe. Brown is the

man diese 140 „Regeln“ genauer, so stellt

Hauptvorgehensweise bei den politischen

color of shit.

man fest, dass sie sich am besten durch die

Wahlkämpfen war: <link>

Machiavellismus: There are men of action,

Präsentation von Persönlichkeitseigenschaf-

Das alles ist außerordentlich aufschluss-

and men of words. Politics is the perception

ten beschreiben lassen, die das genaue Ge-

reich und erschreckend zugleich. Will man

of motion. Over-Tip.

genteil dieser sozial anerkannten Charakte-

sich einen Eindruck über die Art der Re-

Psychopathie: Attack, attack, attack. – Ne-

ristiken beschreiben lassen, nämlich als die

geln verschaffen, so kann man sie den drei

ver defend. The only thing worse in politics

für einen

Wahlkampf

informieren,

was

und die sich unter diese drei Facetten klas-

seine

sozial abgelehnte Trias der Persönlichkeit:

schwarzen Persönlichkeitseigenschaften zu-

than being wrong is being boring. Hate is a

Narzissmus, Machiavellismus und Psychopa-

ordnen. Da ich selbst diese Zuordnung vor-

stronger motivator than love.

thie (Muris, Merckelbach, Otgaar & Meijer,

genommen habe, muss man diese Klassifi-

Wenn man also erfolgreich einen Wahlkampf

2017). Diese drei Aspekte der dunklen Seite

kation mit großer Vorsicht betrachten, weil

bestreiten will, sollte man sich entsprechend

der Persönlichkeit korrelieren recht hoch po-

es keine Interrater-Reliabilität gibt und mei-

negativ darstellen und auch so wahrgenom-

sitiv und gleichzeitig recht hoch negativ mit

ne Sicht verzerrt sein kann. Ich verwende

men werden. Nur so kann man als Sieger >
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hervorgehen. Jedenfalls hat diese Art von

ist zu ca. vier Jahren Haft verurteilt worden,

wirkt diese offene narzisstische, machiavel-

Strategie geholfen, mehreren Präsidenten

der Ex-Anwalt von Trump Cohen muss für

listische und psychopathische Verhaltens-

der USA erfolgreich einen Wahlkampf beste-

drei Jahre ins Gefängnis und Roger Stone

weise als authentisch, weil man unterstellt,

hen zu lassen. Es gewinnt nicht der „Gute“

selbst ist angeklagt und kam auf Kaution

dass Politiker so sind, sich nur verstellen,

sondern der „Rücksichtslose“. Das gilt nicht

frei. Es scheint, dass eine solche Strategie

wenn sie es nicht direkt zeigen. Man kennt

nur in der Politik, sondern auch in der Wirt-

auch von Personen durchgeführt wird, die in

diese Abwertung des Berufspolitikers auch

schaft, meint Stone beobachtet zu haben.

einem gewissen Umfang die in der Strate-

in Deutschland (Allensbach, 2013).

gie empfohlenen Verhaltensweisen auf sich

Ferner wird durch diese Verhaltensweisen

selbst vereinigen, wenn sie in einem Makro-

deutlich, dass Trump nicht zum politischen

system als Funktionsträger agieren.

Establishment gehört, so dass diese Verhal-

4. Die Psychologie
(disregard)

der

Rücksichtslosigkeit

Wenn man im persönlichen Bereich diese

tensweisen für alle Wechselwähler ein deut-

fahren würde, dann würde man den Kon-

5. Die psychologische Wirksamkeit
Strategie der Rücksichtslosigkeit

takt meiden, auf jeden Fall könnte man eine

Wenn wir jetzt die Wirksamkeit dieser Stra-

son, dass sich wirklich etwas ändert und

solche Person kaum persönlich schätzen.

tegie uns anschauen, dann ist sicher die

zwar in die Richtung, die man bevorzugt,

Offensichtlich legen viele einen anderen

politische Kultur mit zwei Parteien ohne Ko-

weil man sich bedroht fühlt. In Gesellschaf-

Bewertungsmaßstab an, wenn eine solche

alitionsoption eine Voraussetzung für diese

ten, in denen die Menschen Unsicherheit im

Person eine Aufgabe erledigen soll, die auf

persönliche Diffamierung des politischen

ökonomischen Bereich oder im Zusammen-

einer anderen Systemebene erfüllt werden

Gegners

leben der Kulturen erleben, werden Sicher-

negativen Eigenschaften einer Person er-

verantwortlich.

einer

Wahrscheinlich

licher Hinweis sind.
Ferner erwartet man von einer solchen Per-

heit und persönliche Interessen als Werte

Freundschaft oder Bekanntschaft, sondern

hervorgehoben, also eher materialistische

im Makrosystem der Politik angesiedelt ist.

Werte, und post-materialistische Werte, wie

Es verschieben sich dann die Bewertungs-

Freiheit, Gerechtigkeit, letztlich auch Moral,

kriterien, jedenfalls für viele Wähler. Wie
kann man sich das erklären und aus welchen psychologischen Gründen war die
Strategie von Stone erfolgreich? Man sollte
dabei auch die Nebeneffekte für eine solche
Strategie nicht vergessen: Der Nachfolger
von Stone als Wahlkampfmanager Manafort

Foto: James Cridland „Trump Tower, Chicago“ (CC BY 2.0) <link>

muss, die also nicht im Mikrosystem von

zurückgedrängt (Welzel, 2013). Auf diesem
Hintergrund kann man sich die mangelnde
Kritik an der präsentierten Persönlichkeit
von Trump erklären. Die Wertepräferenzen
ändern sich mit der empfundenen Unsicherheit in einer Gesellschaft. So positiv wir in
Europa die Position von Obama bewertet >
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haben, so wenig hat seine Präsidentschaft

schaften aus der Sicht des Betrachters ist

Präsident der USA diktatorische Mittel zur

aus der Sicht vieler Amerikaner eine sichere

eine Funktion vieler Aspekte und es kön-

Verfügung hätte. Die Gewaltenteilung regelt

politische Lage im Innern erreicht. Das ist

nen höchst negative Eigenschaften für den

dabei manche denkbaren Auswüchse.

ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei der

persönlichen Umgang aus der Betrachtung

Dieses Feldexperiment zeigt die in jedem

Erfolgsstrategie für Trump, nämlich der er-

einer Rolle für ein Makrosystem gegentei-

demokratischen System vorhandene Achil-

lebten Unsicherheit.

lig bewertet werden. Es werden Verhaltens-

lesferse deutlich auf: die persönlich emp-

Ferner sind seine persönlichen Eskapaden

weisen und Eigenschaften nicht mehr nach

fundene Unsicherheit durch ökonomische,

auch im Hinblick auf Frauen für viele Wähler

deontologischen

bewer-

technologische, kriminelle, kulturelle As-

nicht abschreckend gewesen, weil sie Trump

tet, sondern primär aus utilitaristischen,

pekte. Die Beseitigung dieser Unsicherheit

als eine Person erkennen lassen, die vielen

was sie mir persönlich bringen und meine

gewinnt dann erheblich an Bedeutung. Sie

Wählern und Wählerinnen ähnlich ist, näm-

Unsicherheit beseitigen können. Der Zweck

stellt ein Grundbedürfnis der Menschen dar,

lich weil man dieses Verhalten im Alltag er-

heiligt das Mittel. Wenn eine unmoralische

die sich in ihrer Lebenswelt orientieren wol-

lebt und für üblich hält. In der politischen

Persönlichkeit am besten die erwarteten Ef-

len. Diese Unsicherheit verhindert die Erklä-

Ebene wird diese Diskriminierung wegen der

fekte herbeiführen kann, dann ist der Weg

rung und Vorhersage der Lebensereignisse.

„Political Correctness“ verschleiert, kommt

nicht wirklich wichtig. Dieses Feldexperi-

Diese Motivation nach Orientierung ist als

aber wohl nicht nur in Hollywood vor. Des-

ment haben wir gerade erleben dürfen. Es

Strategie schon evolutionstheoretisch ange-

halb ist der Abwertungseffekt an dieser Stel-

ist dabei auch deutlich, dass man damit nur

legt, um die Fortpflanzungswahrscheinlich-

le bei den Trump-Wählern nicht sehr groß.

eine knappe Mehrheit erreichen kann, aber

keit zu erhöhen, indem man Gefahren aus-

Trump verhält sich nur offen so, wie man

das Feldexperiment war schon krass. Aus

weicht und positive Ziele anstreben kann,

es gewohnt ist, aber man erwartet solche

moralischer Sicht wählt man dann in einer

weil man sich einen Sinn aus dem Gesche-

Verhaltensweisen auch von anderen Politi-

Gesellschaft nicht das kleinere Übel, son-

hen machen kann. Das geht vor allem dann,

kern, nur verschleiern diese ihr Verhalten.

dern die größere Wahrscheinlichkeit befür-

wenn man sicher ist, wie es weiter geht. Im

Plötzlich wird ein solches Verhalten über

worteter Effekte, egal wie sie erreicht wer-

ökonomischen Bereich ist das auch als Ri-

den Aspekt der Ähnlichkeit zu den Wählern

den, zumindest bei einer großen Zahl von

sikoaversion bekannt, „lieber den Spatzen

und der vermeintlichen Authentizität dieser

Wählern. Welcher Sozialpsychologe hätte

in der Hand als die Taube auf dem Dach“,

Person zu einem unterstützenden Punkt für

die von Stone geprägte Wahlkampfstrate-

oder auch als Beharrungsvermögen, aus

seine Wahl.

gie empfohlen? Wir waren alle fast sicher,

dem man erst bewegt werden muss (Thaler

dass Trump keine Chance hat. Wir haben

& Sunstein, 2009). Man kennt das auch bei

dazu lernen müssen. Man darf sich nicht

Innovationen, die sich nur gegen einen Wi-

vorstellen, was passieren würde, wenn der

derstand durchsetzen können (Rogers, >

6. Was

kann man daraus lernen?

Die Bewertung von Persönlichkeitseigen-

Gesichtspunkten
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2003). Eine übliche Tendenz von vielen Men-

terpretation of the sixth personality factor.

schen ist, in einem sicheren Zustand zu be-

Review of General Psychology, 22, 367-376.

harren bzw. diesen sicheren Zustand wieder

Muris, P., Merckelbach,H., Otgaar,H. &

hergestellt zu bekommen, wenn er als ver-

Meijer, E. (2017). The malevolent side of hu-

loren erscheint. Personen oder Parteien, die

man nature: A meta-analysis and critical re-

sich diesem Thema der sicheren Lebenswelt

view of the literature on the dark triad (nar-

annahmen, werden bei aktuell empfundener

cissm, machiavellism, and psychopathy).

Unsicherheit immer eine mehr oder weniger

Perspectives

große Wählerschaft finden. Man muss die

12(2), 183-204.

empfundene Unsicherheit politisch immer
zu einem Thema machen und deutlich Stra-

on

Psychological

Science,

Rogers, E. (2013). Diffusion of Innova-

tions. New York: Free Press.

tegien zur Rückgewinnung der Sicherheit

Stone, R. (2018). Stone´s Rules. How to

aufzeigen, damit radikale Personen oder

win at politics, business, and style. New

Parteien dieses Thema nicht allein besetzen

York: Skyhorse Publishing.

können. Das kann dann gefährlich werden,

Thaler, R.H. & Sunstein, C.R. (2009).

wenn das politische System nicht ausrei-

Nudge. Wie man kluge Entscheidungen an-

chend stabilisiert ist. Das Thema „Soziale

stößt. Berlin: Ullstein.

Gerechtigkeit“ scheint verglichen mit dem

Welzel, C. (2013). Freedom rising: Human

Thema „Sicherheit“ im politischen Bereich

empowerment and the quest for emancipa-

eine zweitrangige Rolle zu spielen (Witte,

tion. New York, NY: Cambridge University

2017).

Press.
Witte, E. H. (2017). Soziale Gerechtigkeit

Allensbach (2013). Hohes Ansehen für

Ärzte und Lehrer – Reputation von Hoch-

– Eine Wertediskussion. Wissenswert, 1, 22
- 31.

schulprofessoren und Rechtsanwälten rückläufig. Allensbacher Kurzbericht – 20. August 2013. <link>
Diebels, K.J., Leary, M.R. & Chon, D.
(2018). Individual differences in selfishness

as a major dimension of personality: A reinSeite 28
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Umweltschutz und vier Motive:
Moral, Genügsamkeit, Sparsamkeit
oder Verschwendung
Moralisch

motivierter

Umweltschutz

will

explizit etwas Gutes für die Umwelt tun,
im Wertekreis steht Umwelt zwischen Gerechtigkeit und Prosozialem (siehe Abb.1
im Blickpunkt über die Alltagshandlungen).
Aber, so argumentiert dieser Artikel, Iden-

Foto: Jedimentat44 „dolphin plastic bag at fernando de noronha“ (CC BY 2.0) <link>

Werte

tität, also ein Bild von sich selbst, über das

ger, Qualitätskäufer u.v.a.). Die Autorinnen

man sich definiert und das man durch Hand-

machen darauf aufmerksam, dass in den

lungen aufrechterhält, kann auch in anderen

Selbstbeschreibungen immer auch sehr viel

Ausprägungen als der moralischen Identität

Widersprüchliches auftaucht. Man ist dis-

gut für die Umwelt sein. Genügsamkeit als

zipliniert in einigen Produktkategorien und

Lebensprinzip lehnt Materialismus, Impulsi-

verschwenderisch in anderen.

vität und Verschwendung ab; dadurch wird

In Studie 1 wurden diese 25 Kategorien

weniger konsumiert und verschwendet, die

zum Auszählen der Satzergänzungen von

Umwelt ist weniger belastet. Drittens kann

100 Teilnehmenden verwendet. Knapp die

Sparsamkeit (in der Außensicht also Geiz)

Hälfte davon hatte zuvor Fragen zum Um-

zwar oft auch zu umweltbelastenden Käu-

weltschutz im eigenen Verhalten zu beant-

fen führen aber manchmal eben Unnötiges

worten, die andere Hälfte nicht. Wer durch

sparen.

den ersten Teil des Fragebogens gerade in

Wie misst man Ihre Identität als Konsu-

der „pro-Umwelt Identität“ war, nannte in

ment/in? Die Autorinnen haben einen Satz

den Selbstbeschreibungen etwas mehr Öko-

möglichst

„In

logisches, Regionales und etwas weniger

meinem Konsumverhalten bin ich …..“. Die

Impulsives, Hedonistisches oder Schnäpp-

im Schnitt 10 freien Antworten pro Person

chen-Bezogenes.

ließen sich in einer Vorstudie qualitativ in 25

In Studie 2 haben 500 repräsentative Teil-

Kategorien sortieren (z.B. Schnäppchenjä-

nehmende angegeben, wie sehr jede der >

häufig

ergänzen

lassen:
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nun vorformulierten 25 Beschreibungen auf

tität, desto eher halten die Kosten ab. Je

ihr Konsumverhalten zutrifft. Mit diesen Da-

höher die moralische Identität, desto eher

ten konnten die 25 Beschreibungen auf 4

habe man auch vor der Preiseinführung

Dimensionen aufgeteilt werden: Moralisches

schon eigene Taschen/Tüten mitgebracht.

Konsumverhalten (grün, fair, regional, ge-

Die Unterstützung der Preiseinführung kor-

sundheitsbewusst,

recyclingmotiviert,

reliert auch, aber nur mit der moralischen

abfallvermeidend),

Verschwenderisches

Identität. In der Gesamtdiskussion betonen

Konsumverhalten

(wankelmütig,

tren-

die Autorinnen noch einmal ihren Ansatz:

dy, Hobby-Shopper, impulsiv, hedonisch,

nicht nur umweltbezogene Werte, sondern

markentreu), Genügsames (genügsam, ge-

auch andere Inhalte von Identität haben

plant, haushälterisch) oder Sparsames Kon-

Auswirkungen auf die Umwelt. Daher sollten

sumverhalten

politische Umweltschutzmaßnahmen auch

(Preis-Leistungsverhältnis,

Angebote, Second Hand). Zweitens gaben

andere Mittel als nur den moralischen Apell

die Teilnehmenden an, ob sie im Haushalt

verwenden, bspw. die soziale erwünschtheit

Energie sparen (bspw. kürzer Duschen, Hei-

der Genügsamkeit stärken oder/und Kosten

zung schwächer stellen und Pullover anzie-

einführen. ms

hen, seltener Wäschetrockner benutzen).
Die moralische und auch die genügsame

Gatersleben, B., Murtagh, N., Cherry, M.,

Identität sagen das Energiesparverhalten

& Watkins, M. (2019). Moral, wasteful, fru-

vorher.

gal, or thrifty? Identifying consumer identi-

Studie 3 beschäftigte sich mit dem auch in

ties to understand and manage pro-envi-

UK eingeführten Preis für Plastiktüten. Die

ronmental

224 Teilnehmenden wurden gefragt, wie oft

Behavior, 51, 24-49.

behavior.

Environment

and

sie eigene Taschen/Tüten mitbringen oder
sich doch eine geben lassen und warum. Je
höher die verschwenderische Identität desto häufiger werden Tüten gekauft, je höher
die moralische, desto seltener die Tüte. Die
angegeben Gründe korrelieren auch: je höher die genügsame und sparsame Iden- >
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Das Wohlergehen
der Nationen
Ein

Erklärung
warum Gesellschaften sich in ihrem Wohlergehen unterscheiden und was Bildung
psychologischer

Ansatz

zur

leisten könnte

Von Prof. Dr. Heiner Rindermann

W i s s e n s w e r t 01 - 2019

Zusammenfassung

sprache, direkte Instruktion, Schulautonomie,

Ökonomische Produktion und Reichtum gel-

Schulevaluation und familiäre Bücherzahl. Die-

ten als wichtige, aber enge Kriterien gesellschaftlichen

Wohlstands.

Sie

werden

um

Merkmale wie Lebenserwartung, Frieden und
zwischenmenschliches Vertrauen ergänzt. In

se Faktoren sind untereinander und von Hintergrundfaktoren abhängig.

1. Wohlergehen

von

Nationen

all diesen sind große Unterschiede zwischen

Wirtschaftswachstum und Wohlstand sind

Nationen unübersehbar. Diese korrespondie-

wichtige Merkmale gesellschaftlichen Wohl-

ren zu Unterschieden in Schulleistungen und

ergehens, aber erst zusätzliche gesund-

Bildungsmaßen, in Rechtsstaatlichkeit und

heitliche (vor allem Lebenserwartung), psy-

ökonomischer Freiheit, in wissenschaftlichen

chische (wie Vertrauen), soziale (wie Frieden

Leistungen und technischer Innovation, in

und wenig Kriminalität) und politische (Frei-

Kultur und evolutionärem Hintergrund. Einzel-

heit, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlich-

ne konkrete Bildungsfaktoren ließen sich als

keit und Demokratie) erfassen angemessen

wirksame Faktoren, in unabhängigen Studien

Lebensqualität.1

auf verschiedenen Ebenen und von verschiedenen Autoren durchgeführt, herausarbeiten:
Kindergartenbesuch, Disziplin, Bildungsniveau

2. Historische Entwicklung
von Mustern

und

Stabilitäten

der Erwachsenen, Zentralprüfungen, frühe

In allen genannten Merkmalen gesellschaft-

Gliederung, Lehrergehalt, Lehrerqualität, ei-

lichen Wohlergehens ergaben sich im letz-

nander gleiche Unterrichts- und Familien-

ten

Jahrhundert

bedeutsame

Fortschrit-

te. Dies schließt temporäre Rückschritte

Prof. Dr. Heiner Rindermann

(Weltkriege, totalitäre Systeme, Massen-

ist Professor für Pädagogische und Entwicklungspsychologie an der TU Chemnitz. Er beschäftigt sich

tötungen) nicht aus, aber Menschen heute

mit den Themen Intelligenz und Gesellschaft, Schulleistung und Kulturvergleich, Lehrqualität und Un-

leben im Schnitt viel länger, sind gesünder,

terrichtsforschung, Entwicklungsförderung und emotionale Kompetenz. Er versucht in interdisziplinär

sind viel reicher, viel mehr haben Zugang zu

orientierter Forschung, die Perspektiven von Psychologie und Pädagogik, Wirtschaftswissenschaften

sauberem Wasser, fast niemand hungert >

und Soziologie, Politikwissenschaft und Kulturvergleichsforschung und von empirischer Fachwissen-

1 Ökologische Aspekte fehlen. Soweit sie etwas mit Gesundheit
zu tun haben (etwa keine Verschmutzung), sind die Ausprägungen denen in den zuvor genannten Kriterien ähnlich.
CO2-Verbrauch, ökologischer Fußabdruck u.ä. sind gegenwärtig
Maße geringer Entwicklung.

schaft und Wissenschaftstheorie zusammenzubringen. Einzelne für einen breiteren Personenkreis formulierte Beiträge führten zu in der Öffentlichkeit ausgetragenen Kontroversen.
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Familie

(Übergewicht ist das Problem), Osteuropa

tralien und in Kanada sehr gut. Spanier und

schaftswachstum und Wohlstand, wie Verglei-

und Lateinamerika sind freier, die Mordraten

Portugiesen (im Vergleich zu Briten) sind

che zwischen DDR und BRD oder Nord- und

gehen zurück, starke Rechtssysteme sorgen

relativ ärmer, ebenso die Bevölkerungen in

Südkorea zeigen, selbst an Körpergrößen

für Vertrauen. Auch in Subsaharaafrika gibt

den von ihnen besiedelten und geprägten

war bzw. ist dies ablesbar (zusf. Rindermann,

es eine positive Entwicklung (Ausnahmen

Gebieten in Lateinamerika – im Vergleich

2018). Sie sind auch Werte an sich selbst und

AIDS und einzelne Länder und Jahre wie

zu den von den Briten besiedelten und ge-

mit Demokratie und Frieden verwoben und zu

Simbabwe und Ruanda 1994).

prägten Gebieten in Nordamerika, Australi-

diesen führend (Weede, 2018). Rechtsstaat-

Obwohl es diese positive Entwicklung gab

en und Neuseeland.

lichkeit und ökonomische Freiheit sind selbst

und gibt, existieren zugleich weitgehend
stabile Muster. China war vor 1000 Jahren

3. K ausalfaktoren

führend und liegt auch heute auf vielen Ge-

Die für die positive Entwicklung und für die

bieten wieder vorn, zunehmend auch in der

grosso modo robusten Muster relevanten kau-

Wissenschaft. Ostasiaten sind in Schullei-

salen Faktoren zu bestimmen, ist schwierig.

stungen in Ostasien und in den USA, in Aus-

So sind Produktivität und Wohlstand zwar von

2 Wie immer gibt es einzelne Ausnahmen, aber der Rückgang an
Kriminalität ist empirisch abgesichert („crime drop“; z.B. Pinker,
2013/2011), vermutlich eine Entwicklung über Jahrhunderte
hinweg (Oesterdiekhoff, 2012). Ein persönliches Beispiel: Der
Autor war 1985 und 2018 in Brasilien. Zu beiden Zeiten war die
Mordrate sehr hoch. Allerdings verbesserte sich stark das rechtmäßige, ethische, Vertrauen hervorrufende Verhalten der Busund Taxifahrer: Während 1985 ca. ein Drittel bis zur Hälfte aller
Fahrer vom ausländischen Fahrgast einen erhöhten Fahrpreis
verlangten (ich änderte deshalb mein Verhalten bei Busfahrten
und stieg immer nach einem Einheimischen ein, um zu sehen,
was er zahlt um dann die richtige Menge Geld hinzulegen), kam
dies 2018 nicht einmal vor. Auch Taxifahrer sind vertrauenswürdiger geworden, bei Uberfahrern scheint es überhaupt keinen
Betrug zu geben. Ob hierfür eine psychische Veränderung unter
der Fahrerschaft oder gar in der Gesellschaft mitverantwortlich
ist, kann ich nicht belegen, allerdings sind im weitesten Sinne
technisch-kognitive Änderungen eingetreten: Bei Bussen steht
der Fahrpreis nun außen (hierzu muss man lesen können, das
konnten 1985 schon fast alle). Uber wird über Internet und variable, aber wenn gebucht, dann fixe und dem Fahrer wie Fahrgast bekannte Preise abgewickelt. Hinzu kommt die Möglichkeit
einer gegenseitigen Bewertung, des Fahrers durch den Fahrgast
wie des Fahrgasts durch den Fahrer, die für zukünftige andere
Ubernutzer einsehbar ist. Kognitive Voraussetzungen sind Lesen
und Schreiben, Beherrschen des Internets und des Uber-EDVProgramms (geschätzt 90-IQ-Punkte Voraussetzung) sowie eine
gewisse Weitsicht (welche Konsequenzen hat regelverletzendes
Verhalten).

kognitiven Kompetenzen abhängig und diese

aber keine unabhängigen Faktoren, sondern
werden von kognitiven Fähigkeiten und bestimmten Kulturen gefördert (Rindermann, >

von Bildung und diese wiederum von Kultur,
aber Bildung selbst ist auch von kognitiver
Kompetenz abhängig. Rückwirkungen, Abhängigkeiten und Zusatzbedingungen erhöhen die
Komplexität. Kurvilineare Effekte sind zusätzlich zu beachten, etwa mehr Unterricht vermittelt zwar mehr Wissen, aber 20 Stunden
Unterricht pro Tag sind sehr ungesund oder
Schulbesuch bis zum 50. Lebensjahr macht
arm. Folgende Paradigmen werden angeführt:
3.1 Institutionen wie Rechtsstaatlichkeit und
ökonomische Freiheit
Rechtsstaatlichkeit und ökonomische Freiheit
sind zweifelsohne positive Faktoren für Wirt-

Foto: Nels Highberg „Chicago -- June 2018“ (CC BY-NC-ND 2.0) <link>

2
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2018, S. 231, 378).

US-Nordostküste und Zentral- und Südkali-

3.5 Kolonialismus, Ausbeutung und

fornien) und die Niederlande sind führend in

Abhängigkeit

3.2 Politik

gesellschaftlich-politisch-kultureller Moderne.

Vergangener

Institutionen und Politik sind miteinander kon-

Die Moderne trägt über Förderung von Bildung

Handelsverhältnisse (Terms of Trade) sowie

zeptuell und empirisch verwandt. Politische

und Anregung kognitiver Fähigkeiten zu ihrer

ökonomische und politische Abhängigkeit wür-

Faktoren (hier: Demokratie, politische Frei-

Weiterentwicklung bei (Flynn, 2012).

den zu Reichtum auf der einen Seite und Ar-

heit und Rechtsstaatlichkeit) haben einen positiven Effekt auf ökonomischen Wohlstand

Kolonialismus,

heute

unfaire

mut auf der anderen führen. So sinken etwa
relativ zu Industriewaren die Rohstoffpreise

3.4 Geographie

(Rindermann, 2018, S. 246) und sie sind Wer-

Lage, etwa freier Zugang zu Meeren, Zugang

und letztere schwanken auch mehr. Dies wir-

te an sich selbst: Sie stehen auch ohne po-

zu

ke sich auf die gesamte gesellschaftliche Ent-

sitive Auswirkungen für das Wohlergehen von

Pflanzen und Tiere, günstiges Klima oder

wicklung armer Länder negativ aus.

Nationen. Ihr ökonomischer Effekt ist ähnlich

leichter Verkehr und Informationsaustausch in

Vergangene

wie der von Institutionen aber kleiner als der

Ostwestrichtung in gleichen Klimazonen gal-

durch Briten, hat aber auf den heutigen Zu-

von kognitiven Fähigkeiten auf ökonomischen

ten oft als entscheidende Hintergrundfaktoren

stand von Gesellschaften positive Auswir-

Wohlstand, zudem sind sie auch positiv von

gesellschaftlicher

(Diamond,

kungen, auf Wohlstand pro Kopf und auf Kin-

kognitiven Fähigkeiten und von Kultur abhän-

1998/1997). Viele dieser Bedingungen waren

dersterblichkeit, vermutlich über anhaltende

gig (Rindermann, 2018, S. 246, 378).

und sind sicherlich förderlich, aber die Schweiz

Effekte auf die Qualität von Institutionen (Fey-

und Luxemburg, Singapur und Finnland, Hong-

rer & Sacerdote, 2009). Ausbeutung, unfaire

3.3 Modernisierung

kong und Texas oder Chile (im Vergleich zu

Handelsverhältnisse und Abhängigkeit sind

Modernisierung lässt sich griffig in technische

Brasilien oder Südostasien) sind Beispiele da-

schwierig zu fassen, etwa als „zu billige“ Prei-

(Wasserleitung und Sanitäranlagen im Haus,

für, dass heute auch ohne diese Bedingungen

se von Kaffee oder Kleidung und „zu teure“

Strom, Smartphones, Internet) und in ge-

(relativer) Wohlstand und gesellschaftliches

von Medikamenten oder von Technik. Zwar

sellschaftlich-politisch-kulturelle

(Menschen-

Wohlergehen möglich sind. Selbstverständlich

ging und geht der Preis von Rohstoffen rela-

Gleichberechtigung,

verhelfen Rohstoffe (insbesondere bei kleine-

tiv zu den von (hochwertigen) Industriewaren

rechte,

Demokratie,

Rohstoffen,

Vorhandensein

Entwicklung

züchtbarer

Kolonialisierung,

insbesondere

friedliches

rem Bevölkerungsumfang) zu Reichtum, lang-

seit Jahrhunderten zurück (Prebisch-Singer-

Miteinander, Pressefreiheit, Religionsfreiheit,

fristiger Wohlstand wurde damit aber nie er-

These; z.B. Arezki, Hadri, Loungani & Rao,

Meinungsfreiheit, Präferenz für moderne Kul-

reicht (vgl. das Beispiel Spanien vs. England;

2014), dies trifft aber auch auf die Rohstoffe

tur) unterscheiden. Singapur und China sind

Landes, 2002/1998).

der Ersten Welt zu, zudem steigt die Qualität

Norwegen (Öl) und Botswana (Diamanten) könnten eine positive
Ausnahme darstellen.

lefons) und fallen auch die Preise gleichblei- >

demokratische

Überzeugungen,

technisch modern, ebenso die Golfemirate;
Skandinavien, Nordamerika (insbesondere die

3

der Industriegüter (z.B. eines Autos oder Te-
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bender Industriewaren. Der Handel findet im

Christen ein Land geprägt ist (Platas, 2018). In

denen Methoden (z.B. Hanushek & Woess-

Wesentlichen unter Industrieländern statt, der

Afrika beträgt der mittlere auf Schulleistungs-

mann, 2015; Jones, 2016; Burhan et al., 2018;

Handel mit armen Ländern ist vergleichsweise

oder Intelligenzteststudien basierende kogni-

Rindermann, 2018). Der positive Effekt läuft

unwichtig. Der Reichtum der Ersten Welt ba-

tive Fähigkeitswert in IQ um 67 bis 71, also

über individuelle berufliche Leistung, verbes-

siert damit auf dort erbrachter Leistung (Kohl-

ein Abstand zu Europa und Nordamerika von

serte Qualität von Institutionen, von Firmen,

hammer, 1992). Die Dritte Welt hat schließlich

über 25 IQ-Punkten (Altinok, Angrist & Patri-

staatlicher Verwaltung und über technische

erheblich vom technischen Fortschritt der Er-

nos, 2018; Rindermann, 2018, S. 100, Tendenz

und kulturelle Innovationen. Hinzu kommen

sten Welt profitiert, von Antibiotika, Telefonen,

kleiner werdend), in den USA basierend auf

Auswirkungen auf Politik, Demokratie, Frei-

Transportmitteln, Internet etc. Die Transferef-

Schulleistungsstudien liegt der Abstand bei 10

heit, Rechtsstaatlichkeit und Regierungseffek-

fekte von Wohlstand sind damit umgekehrt,

IQ-Punkten, früher bei 15 IQ-Punkten (Rinder-

tivität, und auf Gesundheit wie weniger HIV.

von der Ersten in die Dritte Welt.

mann & Pichelmann, 2015).

Wohlstand wiederum ist günstig für die Entwicklung kognitiver Kompetenzen auf Gesell-

Innerhalb der Länder bestehen oft große Unterschiede in Lebensqualität, Bildung und

3.6 Kognitives Humankapital

schaftsebene, insbesondere für arme Länder

kognitiven Fähigkeiten verschiedener Grup-

Auf individueller Ebene trägt kognitive Fähig-

(„FLynn-Effekt“).

pen, z.B. in den USA zwischen Amerikanern

keit – Intelligenz, Wissen und seine intelli-

europäischer

(schwarz-)afrikanischer

gente Anwendung – zum Erwerb von Einkom-

3.7 Bildung

und

Herkunft, oft mit Rassismus erklärt. In vie-

men und Sozialstatus bei (z.B. Strenze, 2007).

Bildung erzeugt positive Effekte auf kognitive

len Ländern gab es früher eine verschiedene

Diese Fähigkeit hat auch positive Effekte auf

Fähigkeiten (kognitive Schulleistungen, Ergeb-

Gruppen unterschiedlich behandelnde Gesetz-

Gesundheitsverhalten, Verkehrsverhalten, Le-

nisse in Schulleistungstests, Intelligenztests)

gebung und Diskriminierung. Insgesamt hat

benserwartung, politische Einstellungen, auf

und hat über diese und unabhängig davon auf

aber das Vorhandensein starker Majoritäten

Bildungs- und Berufserfolg (zusf. Rindermann,

das Wohlergehen von Nationen günstige Aus-

für relativ schwächere Minoritäten einen Um-

2018). Bei all diesen Kriterien ist die Vari-

wirkungen. Auf individueller und Klassenebene

weltbedingungen verbessernden Effekt: So

anzaufklärung aber nicht hoch, andere Fak-

zeigen dies etwa Studien von Ritchie und Tu-

profitierten etwa in Deutschland Katholiken

toren einschließlich Zufall spielen eine große

cker-Drob (2018; 3.39 IQ-Punkte je Schuljahr

von den relativ mehr Schulen, die in von Pro-

Rolle.

auf Intelligenz) oder von Hattie (2009; ver-

testanten geprägten Regionen gebaut wurden,

Auf internationaler Ebene ist der positive Ef-

schiedene Unterrichtsmethoden, Schul-, Lehr-

der Abstand zwischen beiden in Bildung war

fekt ähnlich, vor allem für Produktivität und

plan-, Lehrer-, Familien- und Schülermerkmale

hier kleiner (Becker & Wößmann, 2007, S. 29).

Wohlstand gefunden in einer Vielzahl von Stu-

auf Schulleistung, z.B. reziprokes Lehren).

Muslime in Subsaharaafrika weisen im Schnitt

dien durchgeführt in verschiedenen Disziplinen

Daneben gibt es eine umfangreiche interna-

eine umso bessere Bildung auf, je mehr von

durch verschiedene Forscher mit verschie-

tional vergleichende Forschung, vor allem >
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durch Bildungsökonomen und die OECD (z.B.

tests in der Sekundarschule einher (in ei-

klassenebene, und in eigenen internationalen

Hanushek & Welch, 2006; OECD, 2005). Für

genen Analysen r=.35, in denen in PISA für

Vergleichen (aber weniger wichtig; Rinder-

kognitive Fähigkeiten wichtige Faktoren sind:

eine Skala eines Jahres r=.12; OECD, 2013, S.

mann, 2018, S. 266, 383) eine positiv wirk-

- Kindergartenbesuch und vorschulische För-

84). Insbesondere das Fähigkeitsniveau der

same Unterrichtsmethode.

derung: In einer Vielzahl von Studien auf indi-

besten Schüler (besten 5%, Prozentrang 95,

- Schulautonomie: Wenn Schulen selbst über

vidueller (inkl. experimenteller) bis internati-

„Intellektuelle Klassen“) korreliert positiv mit

Unterrichtsmethoden, Lehrinhalte und Lehr-

onaler Ebene positive Effekte, auf Schulerfolg

früher Gliederung (r=.38). Eine experimentel-

kräfte entscheiden können, führt dies zu

anhaltend, auf Intelligenztests nicht immer, im

le Studie aus Kenia berichtet positive Effekte

besseren Schülerleistungen. Nach Wößmann

internationalen Vergleich sehr wichtig.

(d=0.18; Duflo, Dupas & Kremer, 2011). Die

(2016) ist der Effekt vom Fähigkeitsniveau

- Disziplin und Klassenführung: Robust mit

OECD dokumentiert aber auch zunehmende

eines Landes abhängig, bei hohem ist der Ef-

besseren Leitungen und höherer Intelligenz

Ungleichheit.

fekt der Schulautonomie positiv, sonst nicht

assoziiert. Im internationalen Vergleich sehr

- Lehrergehalt: Ein höheres Lehrergehalt geht

oder gar negativ.

wichtig.

mit besseren Schulleistungen einher, auch

-

- Bildungsniveau der Erwachsenen: Gebildete

wenn das gesellschaftliche Wohlstandsniveau

durchgeführt, finden sich bessere Schulleis-

Eltern haben die klügeren Kinder (bei Kon-

beachtet wird (s.a. Dolton & Marcenaro-Gu-

tungstestergebnisse.

trolle von Wohlstand β=.30–.45), Länder mit

tierrez, 2011). In Finnland werden Lehrkräfte

- Familiäre Bücherzahl: Je mehr Bücher in ei-

Schulevaluation:

Werden

Evaluationen

einem höheren Niveau der Bildung Erwachse-

relativ schlecht bezahlt, trotzdem wollen gute

ner Familie, desto intelligenter sind die Kinder,

ner haben die in Schulleistungstests besser

Absolventen Lehrer werden.

auf Individualdatenebene r=.30 (N=3925 Kin-

abschneidenden Schüler (β=.36). Diese Va-

- Lehrerqualität: Kompetentere Lehrer (fest-

der, Jugendliche und junge Erwachsene aus 7

riable, die nichts mit heutigen Schülern und

gemacht an formalen Qualifikationen) führen

Ländern; Rindermann & Ceci, 2018, S. 312),

dem jetzigen Unterricht zu tun hat, ist die am

zu besseren Schulleistungen (s.a. Hanushek,

auf internationaler Ebene ist die Korrelation

höchsten mit Schülerfähigkeiten korrelierende

2011).

mit Bücherzahl nach Erwachsenenbildungsni-

Bildungsvariable (r=.78, N>100 Länder).

- Unterrichts- und Familiensprache sind ei-

veau die zweithöchste und wichtiger als alle

- Zentralprüfungen: Zeigt innerhalb Deutsch-

nander gleich: Bei gleicher Sprache (nicht

Schulvariablen.

lands, Kanadas und den USA und internatio-

identisch mit Migrationshintergrund, z.B. in

Zwei wichtige Determinanten wurden nicht

nal positive Effekte (aber deutlich geringer als

arabischen Ländern Hocharabisch vs. Lan-

genannt: Anteil an Kindern mit Migrationshin-

die drei erstgenannten Faktoren; z.B. Büchel,

desarabisch) sind die Schulleistungen besser.

tergrund: Aus empirischen wie theoretischen

Jürges & Schneider, 2003).

- Direkte Instruktion: Direkte Instruktion ist

Gründen ist diese Variable irrelevant: 1. Der

- Frühe Gliederung: Frühe Gliederung geht

bei Hattie (2009, S. 243, 258) und bei der

Migrantenanteil ist im internationalen Ver-

international mit besseren Schulleistungs-

OECD (2016, S. 65), beides Studien auf Schul-

gleich kaum und dann positiv mit Fähigkeits- >
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3.8 Hintergrund: Kultur und Evolution

aber hoch mit Wohlstand eines Landes zusam-

Für viele nicht quantitativ orientierte Wirt-

men (um r=.60; Rindermann, 2018, S. 266).

schaftswissenschaftler ist Kultur eine wich-

Das heißt, reiche Länder ziehen Migranten an
(je nach ihren Fähigkeiten tragen sie auch zu
höherem Reichtum pro Kopf bei, etwa in den
Golfstaaten und Singapur). 2. Migrationshintergrund ist, mit Ausnahme einer Übergangszeit, etwa für Sprachenlernen, irrelevant. Es
ist eine Indikator-, nicht eine Kausalvariable.
Relevant sind Merkmale, die Migranten mitbringen.

Foto: GotCredit „School“ (CC BY 2.0) <link>, CC credit: www.gotcredit.com

niveaus korreliert (r=.05 bis .10). Er hängt

tige Determinante gesellschaftlichen Wohlergehens – nicht nur von Wirtschaftswachstum
und ökonomischem Wohlstand. David Landes
(2002/1998) und Lawrence Harrison (2013)
betonten den Einfluss der Religion, Deirdre
McCloskey (2016) das Entstehen einer bürgerlichen Kultur. Diese formen Einstellungen und
Verhalten und über diese Institutionen, Polials Kausaldeterminanten abgesichert. Experi-

tik, Wirtschaft und Gesellschaft. Statistisch

2. Gute Schülerinnen und Schüler, d.h. in-

mentalstudien sind selten (Ausnahme etwa die

orientierte Forscher haben mit der Erfassung

telligente,

und

Gliederungsstudie von Duflo et al., 2011). Nicht

von Kultur Probleme. Prozentsätze von Anhän-

Lernende:

immer ist klar, inwieweit eine Variable auch für

gern bestimmter Religionen lassen sich nut-

International wird dies (sehr) indirekt über Er-

anderes steht (Indikator- vs. Kausalvariable).

zen. In Studien innerhalb von Ländern können

wachsenenbildungsniveau und Bücherzahl er-

Hinzu kommen Probleme der Übertragbarkeit,

die jeweiligen Zusammenhänge mit Bildung,

fasst. Auf Klassenebene ist sie eine der wich-

d.h. Randbedingungen beeinflussen die Wirk-

Schulleistungen, wissenschaftlichen Leistun-

tigsten Variablen (Klassenfähigkeit, d=0.53,

samkeit (wie von Schulautonomie; Wößmann,

gen, Kriminalität, Wohlstand etc. untersucht

eigene Fähigkeit d=0.67; Hattie, 2009, S. 39,

2016), der meist unbekannten Linearität der

werden. In solchen Studien fallen besonders

74, 104f.). Kunter et al. (2006, S. 186, und

Effekte (zu viel Disziplin kann schaden; Rin-

positiv die Leistungen von Protestanten, Ju-

viele andere Studien, zusf. Sacerdote, 2011)

dermann, 2018, S. 283) und eine nicht immer

den und Ostasiaten auf. Bei Letzteren wird

haben gezeigt, dass ein höheres Klassenfä-

gegebene Übertragbarkeit auf verschiedene

eine konfuzianistische Prägung angenommen,

higkeitsniveau zu besserem Unterricht führt

Ebenen (Hausaufgaben sind gut für das Lernen

die aber im Falle Japans (und Vietnams) sehr

(weniger Unterrichtsstörungen und Zeitver-

bei Schülern, aber schlecht als Merkmal eines

diffus ist. Für kognitive Fähigkeiten von Kin-

schwendung, höheres kognitives Niveau von

Schulsystems, weil sie Lernen entprofessiona-

dern ist auf individueller Datenebene, wenn

Unterricht und Kommunikation, mehr kon-

lisieren; Rindermann, 2018, S. 278f.). Schließ-

man Migrationshintergrund bzw. ethnische

struktive Unterstützung), was wiederum in

lich sind die Bildungsfaktoren untereinander

Herkunft hinzufügt, dieser Faktor noch wich-

höheren Fähigkeiten mündet.

und von Hintergrundfaktoren abhängig.

tiger (βHinttot->KF=.36, r=.37) als der der

mit

Lernbereitschaft

Vorwissen,

Interesse

ausgestattete

Alle genannten Faktoren sind nicht perfekt

elterlichen

Bildung

(βEltBildtot->KF=.32, >
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r=.36), der familiären Bücherzahl (βBuchdtot-

der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende

mittlere Zone optimaler Wirksamkeit, etwa

>KF=.09, r=.25) und des elterlichen Einkom-

(etwa Milchwirtschaft, Mechanismen sozialen

direkte Instruktion ist lernwirksam, aber

mens (βEinktot->KF=.07, r=.24; Rindermann

Aufstiegs; Cochran & Harpending, 2009). Es

Unterricht nur aus direkter Instruktion be-

& Ceci, 2018, Abb. A21). Das heißt, dieses

ist noch nicht möglich, über Gene und deren

stehend wäre nicht optimal. Zudem sind

in einer Stichprobe aus sieben Ländern mit

Wirkmechanismus auf Erleben und Verhalten

Zusatzbedingungen zu beachten, so sollte

N=3925 Kindern gewonnene Ergebnis deutet

interindividuelle

Gruppenunterschiede

frühe Gliederung anhand objektiver Fähig-

darauf hin, dass Herkunftsmerkmale minde-

substantiell aufzuklären. Genetische Faktoren

keitstests erfolgen, nicht aber den erziel-

stens genauso wichtig wie Bildungsmerkmale

sind von kulturellen nicht unabhängig, etwa

baren Schulabschluss festlegen.

sind. Wie sie aber wirken, über Kultur, Gene

von Heiratsregeln (westeuropäische Heirats-

Hinzu kommen Maßnahmen, die je nach er-

oder über die Gesellschaft (das Modell kann

muster; Hajnal, 1965).

reichtem Niveau oder Problemlage unter-

positiv oder negativ diskriminierende Faktoren

oder

schiedlich wichtig sind. In armen Entwick-

die nicht bestimmen. Über Einkommen wirken

4. Konkrete Empfehlungen
(Fokus auf Bildung und kognitive Kompetenz)

sie aber nicht (der indirekte Effekt ist nur β

Bei Empfehlungen für praktische Maßnah-

tungen an Schulen, Transport zur Schule

Hint-Eink->KF=.01).

men sind neben Ergebnissen der Forschung

und kostenlose sowie qualitativ hochwertige

Ähnlich wie bei Kultur beginnt man bei evoluti-

(siehe oben) die Umsetzbarkeit von Maß-

Schulspeisung (Fleisch). Stillen der Kinder.

onär-genetischen Theorien mit der auffälligen

nahmen,

ethische

Eltern sollten kleinen Kindern vorlesen. An-

Stabilität von Mustern, etwa der Ostasiaten

Aspekte zu beachten. Keine Maßnahme ist

regende Freizeitgestaltung. Autoritative Er-

und Juden in verschiedenen Ländern. Auf in-

frei von unerwünschten Wirkungen. Mehr

ziehung. Auf förderliche soziale Umwelt ach-

dividueller Ebene weisen Intelligenz und Bil-

frühkindliche Förderung bedeutet mehr Ko-

ten. Kognitive Trainings wie das von Klauer

dungserfolge sehr hohe Heritabilität auf. Bei

sten, mehr Steuern, höhere Staatsquote,

(2014). In eine Schule mit guten, lernberei-

jungen Erwachsenen sind um die 70 bis 80%

Verstaatlichung der Kindheit, bei einigen

ten und umgänglichen Mitschülern gehen

interindividueller Unterschiede auf genetische

Kindern mehr Verhaltensprobleme bis in die

(senkt aber das Selbstkonzept: umgeben

Faktoren zurückführbar (z.B. Plomin, 2018).

Schulzeit. Weniger Immigration führt in den

von klugen anderen, fühlt man sich weniger

Auf Gruppen- oder Staatenebene lassen sich

USA zu teureren Orangen (oder technischer

kompetent).

diese Schätzungen nicht direkt übertragen.

Innovation), in Deutschland zu sinkenden

Der hohe Zusammenhang mit elterlichen

Es gibt aber viele indirekte Hinweise, etwa

Mieteinnahmen usw.

Merkmalen, die hohe Heritabilität und der

über Korrelationen mit genetischen Markern,

Relativ einfach können die relevanten Bil-

indirekt unterstützte Einfluss evolutionär-

Zusammenhänge mit evolutionärer Geschich-

dungsfaktoren übernommen werden (s.o.).

genetischer Faktoren, der Zusammenhang

te, mit Gehirngröße, mit selektiven Faktoren

Bei den meisten Variablen gibt es aber eine

mit ethnischer Herkunft, die stabilen Mu- >

nicht ausschließen), lässt sich durch diese Stu-

Nebenwirkungen

und

lungsländern etwa Gesundheitsversorgung
einschließlich Babynahrung, Sanitäreinrich-
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