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editorial

WaS iSt nur Mit dEn WErtEn?

ein vorwort.  Von Prof. dr. Erich H. Witte.

auch Steuern im Finanzbereich. dabei stellt 

sich immer die Frage nach der konkreten aus-

gestaltung dieser Verhaltensregeln, um mög-

lichst das gesetzte, durch Werte fundierte Ziel 

zu erreichen. diese ausgestaltung von Ge-

setzen und regeln zur Erreichung von Zielen 

basiert auf psychologischen annahmen, die 

mehr oder weniger gestützt sind. Ferner gibt 

es leider häufig bei der Verhaltenssteuerung 

Widersprüche zwischen verschiedenen Wer-

ten. Ein einfaches Beispiel ist die idee, das 

Verhalten über den Preis zu reduzieren, der 

durch Steuern erhöht werden kann. in einem 

solchen Fall können sich nurmehr reiche ent-

sprechend verhalten, weil sie die benötigten 

Geldmittel zur Verfügung haben. das wird 

als ungerecht angesehen. Wenn man nun die 

Steuern nur geringfügig erhöht, so dass der 

Preis auch nur wenig steigt, dann gibt es mög-

licherweise keinen solchen Verhaltenseffekt. 

Was also ist zu tun? Muehlbacher und Zieser 

(in dieser ausgabe) diskutieren das Problem 

der lenkungssteuern und das Konzept des 

nudging als weitere Möglichkeit, die Handlun-

gen von Menschen in richtung zu verfolgender 

unser Zusammenleben auf diesem Planeten 

wird  zum einen direkt durch die Evolution in 

Form von Verhaltenstendenzen (nepotismus, 

ostrazismus, Kindchenschema,…) gesteuert, 

zum anderen aber auch durch kulturell ver-

mittelte Werte (nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, 

Freiheit,…). Dabei gibt es eine sehr einfluss-

reiche Wechselwirkung zwischen diesen bei-

den Einflusssphären (Plomin, 2018), die aber 

hier nur erwähnt und nicht weiter diskutiert 

werden soll. 

diese Handlungssteuerung durch Werte kann 

durch Belohnung und Bestrafung von außen 

gesetzt, oder aber durch internalisierte Ziele 

gesteuert werden, die durch individuelle Wert-

haltungen  begründet sind. 

die art der wertorientierten Steuerung der 

individuellen Handlungen hängt weiterhin da-

von ab, für welchen Bereich diese Steuerung 

vorgenommen werden soll. Man kann für ein 

Makrosystem das Verhalten steuern wollen 

(Witte, 2017), z.B. die Handlungen der Bun-

desbürger in deutschland, dann wird man glo-

bale Belohnungen und Bestrafungen wählen. 

Hierzu zählen Gesetze im Strafrecht, aber 

Werte zu verändern.

Will man jetzt nicht für das Makrosystem eine 

Verhaltenssteuerung anstreben, sondern in 

einem kleineren umfang die Verhaltenswei-

sen von Kindern in einem Mesosystem (Witte, 

2017) in Richtung Fairness verändern, dann 

kann man sich die regeln der Fair-Play-liga 

beim Kinder-Fußball anschauen. Hier hat man 

regeln geschaffen, die schon frühzeitig in 

einem sportlichen Kontext das faire Miteinan-

der der Kinder auf dem Platz, aber auch der 

Eltern und trainer am rande, fördern sollen. 

das hilft sicherlich auch bei dem fairen um-

gang in anderen Bereichen und in späteren 

lebensabschnitten. lobinger, Heisler und Kl-

ohr (in dieser ausgabe) weisen auf diese Mög-

lichkeit hin, wert-orientiertes Verhalten durch 

die Gestaltung von regeln in Mesosystemen 

zu begünstigen. Eine solche Form des pro-so-

zialen Handelns in anderen Mesosystemen zu 

fördern, z.B. in einem Betrieb, wird zwar nicht 

selten versucht durch die Förderung von „ex-

tra-role behavior“, könnte aber vielleicht noch 

- abgeleitet aus dem dargestellten Beispiel - 

durch konkrete regeln unterstützt werden. >
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Schließlich wissen wir alle um die große Be-

deutung der primären Sozialisation in dem 

Mikrosystem Familie. Man erkennt dabei sehr 

schnell, dass Zwang zum Gehorsam (schwarze 

Pädagogik) nicht mehr unseren Werten ent-

spricht. Wir möchten die autonomie der Kin-

der fördern. Wie kommt man aber zu der in-

trinsischen Verfolgung von Werten, die einem 

extrinsisch durch Eltern oder Erzieher vermit-

telt worden sind? der lösung dieses Wider-

spruchs in der Erziehung widmen sich Sticker, 

Sticker und Sticker (in dieser ausgabe). Wie 

gelingt der Übergang von der anpassung an 

Forderungen durch die Eltern oder Erzieher 

zur autonomen Verfolgung von Werten? Ge-

nau diese aufgabe stellt sich allen Erziehern. 

das Schwanken zwischen laissez-Faire und 

autoritärem Zwang hat sich als wenig erfolg-

reich erwiesen. der sogenannte autoritative 

(nicht autoritäre) Erziehungsstil mit lenkung 

und emotionaler unterstützung scheint am 

wirkungsvollsten für die internalisierung von 

Werten zu sein. durch die emotionale Bezie-

hung wird die Übernahme von Werten durch 

Vorgabe der Erzieher nicht als ausübung von 

Macht (Witte & Van Quaquebeke, 2008) erlebt, 

die allein anpassung erfordert. Es geht dann 

offensichtlich um Vorgaben, die auf einer posi-

tiven Grundlage basieren und die zu befolgen, 

die positive Beziehung zu den Erziehern sogar 

verstärkt. 

das Zusammenleben in einer komplexen Welt 

mit sich auch widersprechenden Wertorien-

tierungen wird einerseits schwieriger und an-

dererseits ist ihre Vermittlung zur Steuerung 

des Handelns von Menschen bekanntlich eine 

schwierige aufgabe. die Hinweise in dieser 

aussage sollten das nachdenken über psy-

chologische Prozesse beim Erwerb autonomer 

Wertorientierungen anregen, selbst wenn man 

größere Systemumfänge lenken möchte.

Plomin, R. (2018). Blueprint. allan lane

Witte, E. H. (2017). Systemtheorie und 

Sozialpsychologie. <link>

Witte E. H. & Van Quaquebeke, N. (2007). 

Sozialpsychologische Theorien zur sozialen 

Macht. In: B. Simon (Hrsg.): Macht. (11-25). 

Göttingen: Hogrefe.

editorial

https://www.researchgate.net/publication/317265582_Systemtheorie_und_Sozialpsychologie
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VoM Fair Play iM 
KindErFuSSBall – 
Ein „dEnK-anStoSS“ 
auS dEr anGE-
WandtEn SPortPSy-
CHoloGiE
Von Babett lobinger, Sinikka Heisler 

& ralf Klohr

Der 8-jährige Tom sitzt vor dem Fernseher 

und schaut Fußball-Bundesliga. Er spielt selbst 

Fußball, in der sogenannten „Fair-Play-Liga“. 

Dort gibt es keine Schiedsrichter, die Kinder 

entscheiden selbst, ob ein Ball ins Aus gegan-

gen ist und wer ihn wieder einwerfen oder eine 

Ecke schießen darf. Sie haben gelernt, dass 

wenn Mannschaft A den Ball ins Aus schießt, 

Mannschaft B ihn wieder einwerfen darf. Wäh-

rend Tom das Spiel der von ihm bewunderten 

Profis verfolgt, sieht er, wie in Folge eines 

Zweikampfs nahe der Seitenlinie der Ball ins 

Aus geht. Beide beteiligten Spieler heben den 

Arm in Richtung Schiedsrichter. Tom sagt: 

„Das finde ich gut, beide Spieler heben den 

Arm um zu sagen, dass sie den Ball zuletzt be-

rührt haben und der andere einwerfen darf.“ 

Seine Mutter muss ihm erklären, dass beide im 

Gegenteil den Einwurf für sich beanspruchen 

und keiner zugibt, dass er den Ball zuletzt be-

rührt und ins Aus befördert hat.

das ist schwer zu verstehen. lügt einer der 

Spieler wider besseres Wissen? Versuchen 

beide den Schiedsrichter zu ihrem eigenen 

Vorteil zu beeinflussen? Warum halten sich die 

Profis nicht von selbst an die Regeln? Gibt es 

im Profifußball kein Fair Play?

werte in der gesellschaft

>

dr. dipl.-psych. babett lobinger m.a.
ist lehrkraft für besondere aufgaben am Psy-

chologischen institut der deutschen Sportho-

chschule in Köln. Dort forscht sie seit 1998  

im Bereich der leistungspsychologie und der 

angewandten Sportpsychologie. Zu ihren For-

schungsschwerpunkten gehören Bewegungs-

steuerung und –kontrolle in drucksituationen, 

aber auch talentförderung und Eltern im lei-

stungssport. als Vizepräsidentin für den Bereich 

leistungssport in der arbeitsgemeinschaft für 

Sportpsychologie setzt sie sich besonders für die 

psychologische Betreuung im nachwuchsfußball 

ein. Für den deutschen Fußball Bund unterrich-

tet sie zudem seit mehr als 10 Jahren Psycho-

logie in der ausbildung zum Fußball-lehrer, der 

höchsten Lizenz im Profifußball.

sinikka heisler

hat Psychologie (B.Sc.) an der universität Ham-

burg und Sportpsychologie (M.Sc.) an der deut-

schen Sporthochschule Köln studiert. in ihrer 

Masterarbeit beschäftigte sie sich mit der Ent-

wicklung von kognitiven Funktionen und Ent-

scheidungsprozessen von nachwuchsfußbal-

lern. Seit Juli ist sie als Sportpsychologin im 

nachwuchsleistungszentrum des Hamburger 

Sportvereins tätig und dort für die sportpsycho-

logische Betreuung der Mannschaften U11-U15 

zuständig.

ralf klohr

ist Begründer der „FairPlayliga“. Er blickt zu-

rück auf 47 Jahre Erfahrungen im Fußball: als 

Fan, Spieler, Vater, Elternschiedsrichter, Betreu-

er, trainer, Jugendleiter, Vorstandsmitglied im 

Verein, Mitglied in den Jugendausschüssen der 

Fußballkreise aachen und Köln und Mitglied im 

arbeitskreis Fairplay und Gewaltprävention beim 

DFB. 2011 erhielt er den „Egidius-Braun-Preis“ 

des dFB für sein Engagement für den Kinderfuß-

ball in Deutschland. 2014 verlieh ihm das UEFA 

Exekutivkomitee Silber in der Kategorie bester 

Breitenfußball-organisator.  
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fair play im fussball 
– regel, wert oder illusion?

das Fußballspiel unterliegt einem weltweit 

festgelegten einheitlichen regelwerk. das 

offizielle Regelwerk des Deutschen Fußball-

bundes umfasst 17 Regeln mit jeweiligen 

Subregeln, in denen beispielsweise die Grö-

ße des Spielfeldes, aber auch die ausfüh-

rung eines Eckstoßes geregelt sind. das re-

gelwerk bildet zugleich den rahmen für das 

Verhalten der akteure (Emrich & Papatha-

nassiou, 2003). Allgemein können Regeln 

zwischen konstitutiv und regulativ unter-

schieden werden, wobei erstere die umset-

zung der Spielidee organisieren und letzte-

re sich auf die Einhaltung und die konkrete 

Bewertung von Spielsituationen beziehen. 

obwohl allen akteuren die regeln, beson-

ders die einfachen Grundregeln, bekannt 

sein müssen, liegt bei einem organisierten 

Fußballspiel die gesamte Verantwortung 

über das Einhalten der regeln allein in den 

Händen des Schiedsrichters (und seiner as-

sistenten). der Schiedsrichter, oder seltener 

die Schiedsrichterin, tritt in aktion, wenn 

beispielsweise bei einem Zweikampf oder 

einem tackling (d.h. robustes Einsteigen) 

einzuschätzen ist, ob er/ es als regelkonform 

oder regelwidrig einzustufen ist (Emrich & 

Papathanassiou, 2003). Sollte ein Regelver-

stoß vorliegen, muss dieser entsprechend 

geahndet werden. leider ist es vor allem im 

Profifußball Gang und Gebe, dass die Spieler 

ihren Vorteil suchen, indem sie die regeln 

bewusst brechen. Warum auch nicht, denn 

kaum ein Verantwortlicher verurteilt das 

und verlangt von den Fußballspielern, dass 

sie die regeln selbstständig einhalten. die 

Konsequenzen von regelverstößen sind im 

verbindlichen regelwerk festgelegt und an-

teilig kalkulierbar. Begeht man beispielswei-

se ein taktisches Foul, um eine vorteilshafte 

Situation für den Gegner zu verhindern, 

nimmt man dafür eine gelbe Karte in Kauf. 

Ergänzend zum regelwerk existieren im 

Sportspiel Vernunfts- oder moralische re-

geln, die als Subklasse von Werten und 

sozialen normen verstanden werden kön-

nen (de Martelaer, de Bouw, & Struyven, 

2013). Ein Beispiel dafür ist das Fair Play, 

werte in der gesellschaft

>

Karrikatur: Gerhard Mester (fairplayliga.de)
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welches im regelwerk des dFB nicht ex-

plizit aufgeführt ist. dabei kann zwischen 

formellem und informellem Fair Play unter-

schieden werden. Formelles Fair Play be-

zieht sich auf die Einhaltung der Spielregeln 

und informelles auf das sportliche Verhal-

ten gegenüber dem Spiel, anderen Spielern 

oder Offiziellen (Lenk, 1993). Informelles 

Fair Play berücksichtigt beispielsweise das 

unterlassen von täuschungsversuchen (z. 

B. einer Schwalbe) oder das Herausspielen 

des Balls bei Verletzung eines gegnerischen 

Spielers bzw. einer gegnerischen Spiele-

rin. Besonders diese letzte Fair Play regel 

führt immer wieder zu diskussionen und 

scheint aktuell als „gentlemen-agreement“ 

in Gefahr, da Spieler Verletzungen nur vor-

täuschen und/ oder die gegnerische Mann-

schaft nicht auf den Vorteil verzichten und 

den Ball ins aus spielen will. Fair Play ist 

für den professionellen Fußball, aber noch 

stärker für den Kinder- und Jugendfußball 

bedeutsam, in dem weniger ökonomische 

interessen als vielmehr die faire sportliche 

Begegnung zweier teams im Vordergrund 

stehen. So führten z.B. ausschreitungen im 

Kinderfußball, die auch medial stark Beach-

tung fanden, zu einer verstärkten debatte 

um ein faires Miteinander aller Beteiligten 

im Kinderfußball (lautenbach & lobinger, 

2014). 

die fairplayliga im kinderfussball

Die Idee der FairPlayLiga, die seit Mai 2013 

in der Jugendordnung des dFB verankert ist 

und vom deutschen Fußball Bund als kind-

gerechte Spielform für den Kinderfußball 

empfohlen wird, stammt von ralf Klohr. die 

initialzündung für die FairPlayliga lieferte 

ein trauriger Bericht über eine Schlägerei 

anlässlich eines Kinderfußballspiels: Eltern 

wurden vor den Augen ihrer eigenen 8- bis 

9-jährigen Kinder handgreiflich, da sie mit 

einer Schiedsrichterentscheidung nicht ein-

verstanden waren. das war und ist leider 

kein Einzelfall. immer wieder gibt es Be-

richte über ausschreitungen am rande von 

Kinderfußballspielen. Eltern gegnerischer 

Mannschaften geraten aneinander, werden 

ausfallend, beschimpfen den Schiedsrichter, 

den eigenen oder gegnerischen trainer und 

sogar die Spielerinnen und Spieler. Solche 

Beobachtungen werfen zurecht die Frage 

auf, was die Kinder hier von den Erwachse-

nen lernen und ob letztere ihrem Vorbild-

charakter gerecht werden. 

Elternverhalten am Spielfeldrand ist Gegen-

stand wissenschaftlicher Forschung (siehe 

Eccles Fredricks & Eccles, 2004), wird aber 

immer wieder auch populärwissenschaftlich 

thematisiert. Eltern am Spielfeldrand schei-

nen Paradebeispiele für „helicopter parents“ 

zu sein: Mütter und Väter, die (gut gemeint) 

alles genau beobachten, Fotos schießen und 

Videos drehen und gerne tipps ins Spiel ru-

fen oder Szenen kommentieren. auch die 

trainer erscheinen nicht selten überenga-

giert mit lauter Stimme und mitunter wenig 

kindgerechten Kommentaren zum Spielge-

schehen.

Bis 2005 schien der Kinderfußball eher Fuß-

ball für „kleine Erwachsene“ zu sein. Es 

fehlte ein kindgerechtes Konzept. als Kon-

sequenz entwickelte ralf Klohr die idee zu 

einer speziellen liga für den Kinderfußball, 

der „FairPlayliga“. die FairPlayliga wurde 

für die jüngsten Fußballerinnen und Fußbal-

ler entwickelt, die sogenannten „Bambinis“, 

d.h. Kinder unter 7 (U7), auch „G-Jugend“ 

genannt und die „F-Jugend“ (U8/ U9).  Ziel 

war es, den Kindern den Fußball zurückzu-

geben und ihnen einen gewaltfreien raum 

zu bieten, in dem sie sich als Mensch und 

Fußballer entwickeln können. der Fokus soll 

weg von ergebnisorientiertem denken und 

Handeln und zurück auf das Wesentliche ge-

richtet werden: auf den Sport (Fußball) und 

die akteure (Kinder). die FairPlayliga stellt 

sich der diskussion von sozialen Werten, al-

tersangemessenen regeln und dem Mit-

werte in der gesellschaft

>
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werte in der gesellschaft

einander auf und neben dem Platz, um die 

autonomie der Kinder zu fördern (zur Be-

deutung von Gehorsam für die Entwicklung 

von autonomie siehe Beitrag von Sticker, 

Sticker & Sticker in dieser ausgabe). durch 

Eigenverantwortung und Mitgestaltung wer-

den Kinder aktiv in die ausführung ihres 

Sports miteinbezogen und erhalten dadurch 

die Möglichkeit, ihn von verschiedenen Per-

spektiven betrachten zu können. Zur Errei-

chung dieser Ziele wurden drei leitregeln 

definiert:

- die Fanregel: abstand der Fans zum Spiel-

feld,

- die trainerregel:  das gemeinsame agie-

ren der trainer in der Coachingzone und 

- die Schiedsrichterregel: das Spielen der 

Kinder ohne Schiedsrichter.

die regeln berühren und beruhigen die 

Emotionen der Erwachsenen gleichermaßen 

und fordern die Kinder auf, die regeln des 

Spiels selbstständig zu beherzigen. 

die Fanregel beinhaltet einen abstand der 

Eltern und Zuschauer von mindestens 3 Me-

ter (empfohlen werden etwa 15 Meter) zum 

Spielfeld.  das Ziel besteht darin, das Spiel 

auf dem Feld zu beruhigen. aus ihr folgt, 

dass Kinder sich in ihrem Wirkungsraum auf 

dem Spielfeld freier entfalten können und 

die reaktionen ihrer Eltern ihr Verhalten 

nicht direkt beeinflussen. Das eigenständige 

Entscheiden fördert zudem ihre Selbstwirk-

samkeit auf dem Spielfeld. die Kinder erle-

ben verschiedene Konfliktsituationen und 

bekommen (durch die fehlende sofortige 

Einmischung der Erwachsenen) die Möglich-

keit, die Konflikte eigenständig zu meistern. 

So werden sie dazu angeregt miteinander zu 

reden, um selbstständig Lösungen zu finden 

(vgl. Pizzera et al., 2017). 

die Trainerregel beinhaltet ein gemeinsames 

Coaching der Mannschaften. die trainer ste-

hen beieinander und treten somit fast wie 

ein trainerteam auf. 

die Schiedsrichterregel beinhaltet, dass 

Entscheidungen durch die Kinder auf dem 

Platz selbst getroffen und ggf. durch die bei-

den trainer unterstützt werden. 

das gemeinsame Handeln und Entschei-

den wird maßgeblich durch die Schiedsrich-

ter- und trainerregel erzeugt. Es gibt keine 

höhere instanz, die als Mediator zwischen 

zwei Parteien oder lagern fungiert, sondern 

vielmehr wird auf das gemeinsame Wer-

tesystem vertraut. die Verankerung dieser 

regeln führt dazu, dass Entscheidungen 

nicht ausschließlich auf Basis der Gruppen-

zugehörigkeit (z. B. „ich will den Vorteil für 

mein team, also fordere ich einen Elfme-

ter, obwohl das Foul einen solchen eigent-

lich nicht hergibt.“), sondern auf einem ge-

meinsamen Verständnis für Gerechtigkeit 

und regelkonformität (z. B. „das Einsteigen 

war hart, aber es reicht nicht aus, um einen 

Elfmeter zu pfeifen. andersherum hätte ich 

ihn auch nicht gegeben.“) beruht (auch zur 

orientierung an Gerechtigkeit siehe Beitrag 

von Sticker, Sticker & Sticker in dieser aus-

gabe). dieses gemeinsame agieren schafft 

Verständnis für die andere Partei und weicht 

starre Grenzen der Gruppenzugehörigkeit 

auf. 

das Fair Play im Sport ist damit nicht ex-

plizit im regelwerk verankert aber dennoch 

immanenter teil des Spielbetriebes. Wird je-

mand verletzt, unterbrechen die Kinder das 

Spiel eigenständig, indem sie den Ball ins aus 

spielen. dass Kinder ein Gespür für respekt-

volles und faires Handeln haben und dieses 

wertschätzen, schlägt sich in ihrer Sprache 

nieder. nicht selten tönt es auf Sportplätzen 

und Schulhöfen „Ehrenmann“ oder „Ehren-

frau“, wenn sich ein Kind fair verhalten hat. 

die Verankerung solcher Worte im Sprach-

gebrauch zeigt, wie sensibel Kinder für das 

Handeln ihrer Mitmenschen sind und dass 

sie dieses durch Zuspruch honorieren möch-

ten. >
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werte in der gesellschaft

trotz der großen anerkennung aus der Fuß-

ballfachwelt und der positiven Erfahrungen 

vieler Kindertrainer, wird die FairPlayliga 

oft noch konträr diskutiert. So wird das Feh-

len des Schiedsrichters bemängelt. dieser 

wird allerdings dann am meisten vermisst, 

wenn es zwischen den Erwachsenen zu un-

stimmigkeiten oder verbalen auseinander-

setzungen kommt - die Kinder vermissen 

ihn nicht (Pizzera et al., 2017). Ein weiteres 

Gegenargument ist, dass die FairPlayliga zu 

weit entfernt vom „regulären Fußball“ sei. 

leider ist noch nicht allen trainern, die mit 

Kindern arbeiten, klar, dass es im Kinder-

fußball viel mehr auf die Entwicklung der 

fußballspielenden Kinder, als auf Meister-

schaften und Pokale ankommt. 

potenzial des sportspiels 
für das verständnis von regeln und werten

Wenn regeln beherzigt und nicht nur befolgt 

werden sollen, dann muss das Kind verstehen, 

dass regeln nicht existieren, weil Erwachse-

ne, also Eltern, trainer oder Schiedsrichter, sie 

willkürlich gemacht haben, sondern weil re-

geln im sozialen Miteinander notwendig sind, 

um einen rahmen zu schaffen (lobinger & 

Heisler, 2018). Regeln geben Antwort auf die 

Frage, wie man sich in bestimmten Situationen 

verhalten soll, sie haben einen Sinn und sind 

kein Selbstzweck.

regeln transportieren Werte einer Gesell-

schaft oder Gruppe, sie sind veränderlich und 

passen sich menschlicher Entwicklung an. im 

Sinne des Kognitivismus lernt ein Kind durch 

Entdecken – es erforscht die umwelt und 

nimmt Einflüsse auf. Dieser Ansatz entfernt 

sich von dem des Behaviorismus (Verhaltens-

forschung), der die Bedeutung von Belohnung 

und Bestrafung betont (operante Konditionie-

rung). nach neueren ansätzen wird ein Kind 

also nicht mehr nur durch die umwelt gesteu-

ert, sondern vielmehr herrscht eine Wechsel-

beziehung zwischen Selbst- und Fremdsteue-

rung (vgl. Blumstengel, 1998). Erst wenn im 

Fußball der trainer aufhört das Spiel zu kom-

mentieren und seine Spieler wie Marionet-

ten zu dirigieren, können die Kinder ihr Spiel 

selbst gestalten.

Mit einer Entfernung vom behavioristischen 

Menschenbild und der Berücksichtigung des 

„forschenden Kindes“ eröffnet sich die debat-

te um die Mitbestimmung und Einbeziehung 

der Kinder. Es sollte im Sinne der Partizipati-

on und Erziehung zur sozialen Verantwortung 

vermehrt darauf geachtet werden, Kinder mit 

einzubeziehen und ihre auseinandersetzung 

mit den sie betreffenden Prozessen zu fördern. 

der in vielen Fußballmannschaften übliche 

Strafen- oder regelkatalog ist hierfür ein 

gutes Beispiel. das gemeinsame nachdenken 

über Werte, die im gemeinsamen Spiel wichtig 

sind, wie neben Fairness, aber auch respekt, 

Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft können in 

einem regelkatalog als positive leitlinien for-

muliert werden (Lobinger & Heisler, 2018). Mit 

der Formulierung von regeln stellt sich auch 

die Frage nach dem umgang mit regelverstö-

ßen. Was passiert zum Beispiel, wenn jemand 

wiederholt zu spät zum Spiel kommt oder eine 

gelbe Karte wegen Meckerns erhält? Soll er 

einen Euro in die Mannschaftskasse zahlen? 

Soll er eine Woche lang beim training die Bälle 

für alle aufsammeln? das gemeinsame nach-

denken und diskutieren über notwendige und 

hilfreiche regeln und auch über die Konse- >

Foto: Lobinger, Platz des FC schwarz/ 

weiß Alfter?
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quenzen im falle eines regelverstoßes führt 

nicht nur aktiven teilhabe der Kinder, sondern 

auch zu sozialem lernen.

auch in Mannschaften, die der FairPlayliga 

nicht angehören, besteht der Wunsch, das 

prosoziale Verhalten der Spielerinnen und 

Spieler zu fördern. Everley und Wild (2010) 

postulieren, dass das effektivste Coaching die 

jungen Menschen bei allen Stufen des lern-

prozesses aktiv einbezieht und sie dadurch be-

fähigt zu lernen. Entsprechend der sozialpsy-

chologischen Selbstbestimmungstheorie nach 

Ryan und Deci (2000), die die Wichtigkeit der 

autonomie und Kontrolle für das psychosoziale 

Wohlbefinden hervorhebt, wird der Einbezie-

hung und Mitbestimmung auch im Sportkon-

text eine hohe Bedeutung beigemessen (Bala-

guer, Castillo, Quested, & Duda, 2013). 

das langfristige Ziel beim Kinderfußball sollte 

darin bestehen, dass das Verhalten von Eltern 

und Kinder gleichermaßen auf einem gemein-

sam definierten Wertesystem basiert und Aus-

schreitungen keinen Platz mehr finden. Das 

Fußballspiel bietet einen geschützten rah-

men, in dem Kinder lernen, sich in einer so-

zialen Gruppe zu verhalten, regeln und Werte 

mitzuprägen und sich an ihrer Einhaltung aktiv 

beteiligen. 

Wenn wir zurück zum Einstiegsbeispiel bli-

cken, dann wird deutlich, dass wir es nicht nur 

toms Mutter überlassen können zu erklären, 

warum regeln und Werte für unsere Gesell-

schaft elementar wichtig sind. Kinder, die nach 

orientierung suchen, brauchen Erwachsene 

als Vorbilder, die ihnen die Werte vermitteln, 

sie mit ihnen erleben und ihnen vorleben. um 

es mit tom zu sagen: „Seid Ehrenmänner und 

Ehrenfrauen!“

Balaguer I., Castillo I., Quested E., & 

Duda, J. L., (2013). How do values relate to 

motivation? Values and motivational pro-

cesses in youth sport: an aGt and Sdt per-

spective. in: Whitedhead, J., telfer, H., & 

lambert, J. (Ed.), Values in Youth Sport and 

Physical Education (119-133). London, New 

york: routledge.

Blumstengel, A. (1998). Entwicklung hy-

permedialer Lernsysteme. Wiss. Verlag Ber-

lin.

De Martelaer, K., De Bouw, J., & Struyven, 

K. (2012). youth sport ethics: teaching pro-
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nuum: Bloomsbury Publishing.

Fredricks, J. & Eccles, J. S. (2004). Paren-
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WV: Fitness information technology.

Lautenbach, F. & Lobinger, B. (2014). El-
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und Fair Play (S.25-40). Sankt Augustin: 

academia Verlag.

Lobinger, B & Heisler, S. (2018). regeln 

befolgen oder beherzigen? Eine analyse von 

regel- und Strafkatalogen im Jugendfußball. 

Leistungssport, 2, 21-25.

Pizzera, A., Plessner, H., Kutzner, F., 
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BliCKPunKt 
ForSCHunG:
WErtE in dEr 
GESEllSCHaFt

No Future - oder: WaNN ist das aus-
sterbeN der MeNschheit schliMM?

Philosophen trauen sich, Zukunftsszenarien 

aufzustellen. die philosophische Psycho-

logie untersucht dann, was laien über die 

Zukunftsszenarien denken. natürlich zei-

gen Befragungen zum möglichen ausster-

ben der Menschheit (als Stichworte nennt 

der artikel aus uK statt Klimawandel „nur“ 

nuklearwaffen, synthetische Biologie oder 

künstliche intelligenz), dass es schlimm sei 

und verhindert werden solle (Studie 1, 183 

uS-Bürger). aber bei den antworten gab 

es durchaus eine Streuung, nicht alle ant-

worteten mit den vorgegebenen Kategorien 

„extrem schlimm“ oder „unbedingt verhin-

dern“. Je positiver die Zukunft im Vergleich 

zur Gegenwart erwartet wird, desto schlim-

mer wird ein aussterben der Menschheit be-

urteilt. In Studie 2 wurden drei Szenarien 

vorgegeben: kein aussterben, Sterben von 

80% versus von 100% der Weltbevölkerung. 

natürlich haben die teilnehmenden die drei 

alternativen in eine rangreihe von nicht 

schlimm bis schlimm gemäß der aufzählung 

oben sortiert; spannender sind antworten 

auf die zweite Frage, welche differenz sie 

als größer empfinden. Die erste Differenz 

(0% vs. 80%) ist größer in Bezug auf das 

unmittelbare, kurzfristige menschliche leid, 

die zweite in Bezug auf das langfristige (kei-

ne „Erholung“ und Zivilisationswiederher-

stellung mehr möglich). nur weniger als ein 

Viertel (Studie 2: UK und US) fanden die Dif-

ferenz zwischen 80% vs. 100% die schlim-

mere, das Mitleid mit den 80% überwog. 

Wird das selbe Szenario so abgewandelt, 

dass unmittelbares Mitleid reduziert wird (es 

sterben 0%, 80%, 100% der Zebras auf der 

Welt aus, oder es werden 0%, 80%, 100% 

der Menschen unfruchtbar), dann finden 

schon etwa 50% der Befragten die Differenz 

von 80% zu 100% die schlimmere. – ebenso 

viele tun es, wenn der text das nachden-

ken auf die langfristige Konsequenz lenkt. 

Aber zu etwa drei Vierteln wird das 100% 

aussterben besonders bedauert (die diffe-

renz von 80% zu 100% schlimmer als die 

zwischen 0% und 80% gefunden), wenn 

werte in der gesellschaft
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im text die langfristige Zukunft als beson-

ders positiv geschildert worden war (besser 

als heute in jeder erdenklichen Weise: keine 

Waffen, keine Krankheiten, keine tränen - 

utopia, oder der Himmel auf Erden).

die Kontrollbedingung und die utopia Bedin-

gung wurden auch mit Expertinnen, die in 

ihrem Beruf Katastrophenschutz als ober-

ste Priorität angaben, wiederholt (Studie 3): 

ihre überwiegende Mehrheit (86% und 95%) 

fanden die Differenz 80 % vs.100% immer 

die schlimmere, also das vollständige aus-

sterben besonders schlimm, egal wie positiv 

die Zukunft für eventuell Überlebende wäre. 

auch zeigte sich innerhalb jeder der Studien 

eine Korrelation mit einem Denk-Reflexions-

test, der Personen zwischen intuitiv und re-

flexiv anordnet: je intuitiver die Person, de-

sto eher gibt sie die Mitleids-Antwort (100% 

& 80% sind ähnlicher als 80% und 0%) , 

je reflektierter die Person, desto eher die 

Langfrist-Antwort (80% und 0% sind ähn-

licher als 100% & 80%), die das Überleben 

der Menschheit hervorhebt.

Wenn also die „Fridays for Future“- Bewe-

gung auf einem Plakat schreibt „there is 

no planet B“, könnte sie solch eine Wich-

tigkeitsdifferenzabschätzung und damit die 

langfristigen Konsequenzen bedacht haben. 

ms

Schubert, S., Caviola, L., & Faber, N. S. 

(2019). the psychology of existential risk: 

Moral Judgments about Human extinction. 

Scientific reports, 9(1), 1-8.

ich keNN eiNeN, der eiNeN keNNt, der...
Vorurteilsabbau auch über VerMittelte 
koNtakte

Kontakt schafft Sympathie. Wenn mein 

neuer teamkollege Mohammed heißt und 

andere Bedingungen günstig sind, kann ich 

Vorurteile Moslems gegenüber leichter ab-

bauen. neben persönlichen Freundschaften 

wird schon seit ca. 20 Jahren (1997) auch 

das bloße Wissen über Freundschaften 

zwischen Eigengruppen- und Fremdgrup-

penmitgliedern als toleranzförderlich be-

trachtet. in einer Metaanalyse wurden die 

mittlerweile 75 Artikel mit 115 Studien mit 

248 relevanten Zusammenhängen (Mehre-

benen-auswertung) zu diesem thema nun 

statistisch zusammengefasst. Sie ergeben 

mit r=.25 eine gut schwache, knapp mitt-

lere Wirkung des Wissens um Freundschaf-

ten auf die Einstellung gegenüber der out-

group. oft geht es um Einwanderer oder 

ausländern, manchmal auch um homose-

xuelle Menschen, um Polizei, um politisch 

oder religiös andersdenkende, bspw. um 

werte in der gesellschaft
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Katholiken und Protestanten in nordirland, 

Muslime und nicht-Muslime, usf.  Für re-

ligionskonflikte ist der Effekt vermittelter 

Freundschaften tendenziell etwas höher als 

in den anderen Kategorien. 

Für die Wirkung vermittelter Kontakte gibt 

es weitere begünstigende oder beschrän-

kende Bedingungen. Eigene Freundschaften 

wirken mit r = .27 nicht stärker als vermit-

telte mit r = .25. Oft kommt beides zusam-

men vor. Kontrolliert man den einen Effekt 

um den anderen, bleibt mit jeweils  r=.17 

doch ein bedeutsamer Extra-Effekt übrig. 

die Vermutung, dass vermittelte Kontakte 

nicht mehr zusätzlich wirken, wenn man 

selbst bereits eigene Kontakte mit außen-

gruppenmitgliedern hat (bspw. in westdeut-

schen Großstädten versus in ländliche Ge-

genden ostdeutscher ländern), stimmt also 

über alle Studien hinweg nicht. auch expe-

rimentelle Studien sind dabei, in denen in-

formationen über Freundschaften zwischen 

Eigen- und Fremdgruppenmitgliedern syste-

matisch verteilt werden können. in Frage-

bogenstudien ist der Effekt etwas grösser, 

in experimentellen Studien (in denen es 

keine eigenen Freundschaften gibt) etwas 

kleiner, aber dennoch substantiell. ob das 

Wissen über Freundschaften anderer eher 

kognitiv und weniger affektiv wirkt, konnte 

auch geklärt werden: beide Wirkungen sind 

etwa gleich stark.

Erklärungsmechanismen sind mittlerwei-

le viele entwickelt, vier wurden am häu-

figsten in die Forschung aufgenommen: 

das Wissen über Freundschaften zwischen 

Eigen- und Fremdgruppenmitgliedern ver-

ändert die wahrgenommenen normen der 

eignen Gruppe („wir dürfen sowas“) und die 

der außengruppe („die dürfen sowas“), es 

reduziert drittens die eigene Ängstlichkeit, 

mit den anderen umzugehen. Viertens wird 

eine Übernahme der anderen in die eigene 

Selbstdefinition (transitive inclusion-of-the-

outgroup-in-the-self) diskutiert: so wie die 

Schwiegereltern mit ihrer Familiengeschich-

te bei lang Verheirateten zum eigenen Selbst 

dazu gehören. Zu diesen Erklärungen konn-

te die Metaanalyse keine Ergebnisse liefern. 

Aber die Empfehlung, Intergruppenkonflikte 

abzuschwächen, indem positive Kontakte 

und Freundschaften zwischen Gruppenmit-

glieder publik gemacht werden, hat eine so-

lide empirische Basis. ms

Zhou, S., Page-Gould, E., Aron, A., Moyer, 

A., & Hewstone, M. (2019). the extended 

contact hypothesis: A meta-analysis on 20 

years of research. Personality and Social 

Psychology Review, 23(2), 132-160.

werte in der gesellschaft
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BliCKPunKt 
ForSCHunG:
WErtE in dEr 
WirtSCHaFt

Wer seiNe FeiNde Noch liebeN kaNN, ar-
beitet glücklicher.

Personen unterscheiden sich darin, wie 

leicht und schnell sie anderen vergeben kön-

nen. Mit einem Fragebogen kann man diese 

Vergebungsbereitschaft als Persönlichkeits-

merkmal messen (Zustimmung oder ableh-

nung von aussagen wie: „den Menschen, die 

mich in der Vergangenheit schlecht behan-

delt haben, habe ich vollständig vergeben“). 

Der Artikel tat das bei 250 amerikanischen 

arbeitnehmern. Zwei Wochen später schil-

derten sie eine arbeitssituation, in der sie 

gedemütigt oder sonstig schlecht behandelt 

worden waren und beantworteten Fragen zu 

dieser Situation und dem/den täter(n). Wer 

generell leichter vergibt, hat auch diesem(n) 

organisationsmitglied(ern) eher vergeben, 

sodass Arbeitszufriedenheit und Identifika- >

tion mit der arbeit erhalten blieben und ar-

beitsplatzwechsel unnötig war; wer generell 

schwer vergeben kann, hat auch diesem(n) 

organisationsmitglied(ern) nicht verziehen, 

Arbeitszufriedenheit und Identifikation mit 

der arbeit sind niedriger, Kündigung wahr-

scheinlicher. 

aber warum bestehen diese Zusammenhän-

ge? Erklärungen können statistisch getestet 

werden, die entsprechenden Fragebogens-

kalen müssen in den Bogen zuvor mitaufge-

nommen worden sein. die Ergebnisse zei-

gen, dass  alle positiven auswirkungen der 

eigenen Vergebungsbereitschaft dadurch 

Zustandekommen, dass man sich durch die 

täterperson(en) weniger enttäuscht fühl-

te und sie als Person(en) weniger negativ 

beurteilte. die tatschwere aber spielt kei-

ne rolle, sie wird bei hoher oder niedriger 

Vergebungsbereitschaft, ähnlich schlimm 
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beurteilt werden. Für die psychologischen 

auswirkungen kommt es auf den täter, nicht 

aber auf die tat an.

 ms

Stackhouse, M. R. (2019). trait forgive-

ness as a predictor of state forgiveness and 

positive work outcomes after victimization. 

Personality and Individual Differences, 149, 

209-213.

straFe ohNe aNseheN der PersoN

in zwei experimentellen Fragebogenstudien 

zeigte ein holländisches autorinnenpaar die 

(weitgehende) unabhängigkeit der Zustim-

mung zur Bestrafung von Wirtschaftskrimi-

nalität von den Persönlichkeitseigenschaf-

ten des täters. in einer Vignette wurde ein 

Fall von Steuerhinterziehung (Exp.1) oder 

Geldwäsche (Exp.2) als eindeutige oder 

uneindeutige rechtsüberschreitung darge-

stellt und der täter als sympathisch oder 

unsympathisch. die teilnehmenden aus uK 

(je 211, 229, altersheterogen) beantwor-

teten Fragen zur Bösartigkeit des täters (bis 

hin zu unterstellung von Verschwörung mit 

regierungskreisen) und zur akzeptanz der 

Bestrafung. die abbildung visualisiert die 

Ergebnisse. ms

Fousiani, K., & van Prooijen, J. W. (2019). 

reactions to offenders: Psychological diffe-

rences between beliefs versus punishment. 

British Journal of Social Psychology, 58, 

894–916.

Wie big data helFeN soll, die uNterNeh-
MeNsWerte der uNterNehMeNsstrategie 
aNzuPasseN.

unternehmen müssen die digitalisierung 

schaffen, für die Zukunft Strategien entwi-

ckeln und ihre Kultur, also Werte, Prozesse, 

ressourcen und Fähigkeiten auf diese Stra-

tegie hin abstimmen. Vorgestellt wird eine 

automatisierte Beobachtungsmethode, die 

die Werte von unternehmen in den augen 

der bzw. Gesprächen von externen Stake-

holdern abbilden kann. 

unternehmenswerte lassen sich verschie-

den einteilen, hier wird eine Sechserklas-

sifikation genutzt:  Kundenorientierung, 

Mitarbeiterorientierung, wirtschaftliches 

Wachstum, Exzellenz, unternehmerisch 

Verantwortung im Sinne von Konformität 

(korrekt, ehrlich und gesetzestreu wie ein 

guter Bürger), sowie im Sinne von Benevo-

lenz (freiwilliges Engagement  zur Verbesse-

rung des Gemeinwohls).

Über einen Zeitraum von 2 Monaten wurden 

94 Tausend Tweets auf Twitter mitgeschnit-

ten und analysiert (twitter Meldungen ex-

ternalisieren so etwas wie ein „kollektives 

Bewusstsein“), die sich am diskurs über 

Werte von großen unternehmen beteiligten. 

Spezielle Maße zur Beschreibung Sozia-

werte in der wirtschaft

Abb.: Beurteilung des Täters und Bestrafungsabsicht entstehen weitgehend unabhängig.

Während es für die psychologischen Auswirkungen bei eigener Betroffenheit auf den Täter, 

nicht aber auf die Tat ankommt (siehe vorherigen Blickpunkt), sind die Konsequenzen für den 

Täter nicht von ihm/ihr sondern nur von der Tat abhängig. >
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ler netzwerke werden berechnet (Zentra-

lität bspw. bedeutet wenige Sprecher mit 

sternförmigem Publikum vs. dezentralität 

mit vielen verteilten Verbindungen); inter-

aktivität zeigt sich bspw.  an schnellen oder 

langsamen antwortzeiten oder oszillation in 

der Zentralität von Sprechern und wird als 

interesse der Stakeholder interpretiert. Se-

mantische analysen ordnen die tweets den 

genannten sechs Werten zu (dazu muss zu-

vor eine liste zugehöriger Begriffe erstellt 

werden), messen Valenzgehalt, Emotionali-

tät (als Variabilität der Valenz) und Komple-

xität der Sprache  (über die Variabilität der 

Worthäufigkeiten). 

die sechs Werte strukturieren sich haupt-

sächlich entlang einer einzigen dimension, 

die die autorinnen als Wichtigkeitsrangfolge 

interpretieren. laut reanalyse durch die re-

viewerin bildet die Valenz die zweite, daher 

könnte die erste auch als Erregung interpre-

tiert werden, man hätte Wundts Gefühls-

kreis (siehe abbildung): viele tweets mit 

hoher interaktivität und Konnektivität gibt 

es zum thema Kundenorientierung, wohl 

da sich hier viele verschiedene Kunden be-

teiligen. den zweiten Platz erhält der Wert 

Exzellenz, hier gibt es überwiegend positive 

Meldungen (75%). Auf dem dritten Platz 

landet die Mitarbeiterorientierung mit vielen 

Negativmeldungen (37%) und extremeren 

Emotionen in den tweets. Über die anderen 

drei Werte wird eher sternförmig berichtet 

(zum Wachstum oder zur Gemeinwohlori-

entierung gibt es viel unternehmenskom-

munikation; zu Konformitätsverletzungen 

Abb.: Wie Unternehmenswerte in Twitter-Tweets vorkommen 

(eigene Reanalyse der Ergebnisse von Barchiesi & Colladon, 2019; Interpretation nach 

Wundts Gefühlskreis: oben Erregung, unten Ruhe; links weniger positiv, rechts positiv). >
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werte in der interkulturellen perspektive

anscheinend auch eher zentral gesteuerte 

Texte, die aber wohl häufiger nicht nur lo-

ben sondern anklagen). Während es den 

wirtschaftswissenschaftlichen autorinnen 

vor allem um die gelungene Methodik geht, 

bleibt offen, was unternehmen tun können, 

wenn bspw. ein Shitstorm über Mängel in 

ihrer Mitarbeiterorientierung ein Medium 

füllt. aber faszinierend ist eine solche au-

tomatische auswertung der Kommunikation 

anderer doch, das eigene Kontrollbedürfnis 

wird befriedigt, man kann der cloud gegen-

über mehr Gelassenheit zulassen. ms

Barchiesi, M. A., & Colladon, A. F. (2019). 

Big data and big values: When companies 

need to rethink themselves. Journal of Busi-

ness Research. in press.
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BliCKPunKt
ForSCHunG:
WErtE 
intErKulturEll

Wer VerFällt FalscheN gerüchteN uNd 
VerschWöruNgstheorieN? 

Eine Gruppe chinesischer autoren versucht 

eine Vorhersage mit den fünf großen Per-

sönlichkeitsdimensionen: man müsse hoch 

in Extraversion und Verträglichkeit sein, um 

mit Gerüchten vor allem in sozialen netz-

werken in Kontakt zu kommen, aber nied-

rig in offenheit, in emotionaler Stabilität 

und in Gewissenhaftigkeit, um sich von den 

teils kruden unterstellungen in ihnen ange-

sprochen zu fühlen. das liest sich wie ein 

Geschlechterstereotyp oder das Stereotyp 

über den Pöbel der Massenpsychologie des 

19ten Jhdts. Der Fragebogen, den mehr als 

11tausend chinesische Bürger beantwor-

teten, maß neben Soziodemographie und 

den fünf großen Persönlichkeitsdimensionen 

die Zustimmung zu fünf aussagen, die laut 

AutorInnen zu den häufig in China kursie-

renden Gerüchten gehören (alle zu Ernäh-

rung und Gesundheit). die Ergebnisse zei-

gen umso höheren Glauben an die Gerüchte, 

je niedriger die emotionaler Stabilität und 

(bei Männern) je höher die Extraversion ist. 

Frau sein und geringe Bildung trugen noch 

knapp vor der Grenze eines schwachen Ef-

fekts zum Glauben an Gerüchte bei. Gesell-

schaftliche Gruppen, für die diese Merkmale 

zutreffen, sollten, den autoren zufolge, mit 

aufklärungsbotschaften und Kommunika-

tionskompetenz-Maßnahmen zu erreichen 

versucht werden. ms

Lai, K., Xiong, X., Jiang, X., Sun, M., & He, 

L. (2020). Who falls for rumor? Influence of 

personality traits on false rumor belief. Per-

sonality and Individual Differences, 152, 

109520.

Wer VerFällt FalscheN gerüchteN uNd 
VerschWöruNgstheorieN? 

auch eine australische Forschergruppe ver-

sucht sich an der Vorhersage. Verschwö-

rungstheorien werden als Überzeugungen 

zu böswilligen Kräften als ursachen für ne-

gative Ereignisse definiert. Zwei Haupterklä-

rungen kursieren: die eine nennt psychopa-

thologische Persönlichkeitseigenschaften, 

die andere unterschiede in der Bildung bzw. 

der Kompetenz, analytisch zu denken (vs. 

intuitiv zu urteilen). Eine Fragebogenstu-

die mit teilnehmenden aus verschiedenen 

englischsprachigen ländern (meist uSa, uK 

und Australien, zusammen 358 Erwachse-

ne) erhob Schizotypie, Wahnvorstellungen, 

Stress, Bildungsgrad und kognitive Stile. 

alle Prädiktoren konnten den Glauben an 

werte in der interkulturellen perspektive
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die Bundeszentrale für politische Bil-

dung informiert über Verschwörungs-

theorien in deutschland: <link>

https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien.html
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Verschwörungstheorien erwartungskonform 

vorhersagen, am stärksten die psychopa-

thologischen Faktoren (Schizotypie und 

Wahnanfälligkeit). ms

Georgiou, N., Delfabbro, P., & Balzan, R. 

(2019). Conspiracy beliefs in the general po-

pulation: the importance of psychopatholo-

gy, cognitive style and educational attain-

ment. Personality and Individual Differences, 

151, 109521. 

Wer VerFällt FalscheN gerüchteN uNd 
VerschWöruNgstheorieN? 

Zwei autorinnen aus uK wollen das Ver-

hältnis zwischen rechtem autoritarismus 

und Verschwörungstheorien klären, denn 

es gibt eine reihe widersprüchlicher Er-

gebnisse dazu (bspw. die these von einer 

Verschwörungsmentalität, wie sie aus den 

neurotizismus / Psychophathie –Ergebnis-

sen der beiden oberen Blickpunkte spricht). 

die autorinnen unterteilen Verschwörungs-

theorien in (a) Gerüchte über Fremdgrup-

pen (z.B. Muslime, Juden, Zuwanderer) und 

(b) Verschwörungsstereotypen über Eigen-

gruppen-Mitglieder (z.B. reiche, Politiker, 

Journalisten, intellektuelle …). Erstgenannte 

Gerüchte unterstützen die bestehende Ma-

joritätsgesellschaft („outgroups contra us“ 

/ der äußere Feind schweißt zusammen) und 

werden daher Pro-Establishment Gerüchte 

genannt. Zweitere arbeiten gegen die be-

stehende Gesellschaft („our establishment 

contra our values“) und werden daher anti-

Establishment Gerüchte genannt. Personen, 

die einer rechts-autoritäten ideologie an-

hängen, sollten, so die autorinnen, anfäl-

liger für die Pro-Establishment als für die 

Contra-Establishment Gerüchte und Ver-

schwörungstheorien sein. 

Studie 1 (ca. 200 Teilnehmende aus den 

uSa) zeigte zunächst, dass die Zustimmung 

zu anti-Establishment und die zu Pro-Esta-

blishment Verschwörungstheorien hoch kor-

reliert sind, Personen glauben also an beide 

oder keine der arten von Gerüchten. in Stu-

die 2 glauben die Teilnehmenden (ca 200, 

uSa) ebenfalls bevorzugt an beide oder kei-

ne der Gerüchte-arten, aber rechts-autori-

täre Ideologie ging häufiger mit dem Glau-

ben an Pro-Establishment Gerüchte einher 

(Korrelation .6  vs. .3). Nach der statisti-

schen Kontrolle von gemessenen Vorurtei-

len über jeweiligen angeblichen tätergrup-

pen verschwand diese differenz jedoch. Es 

bietet sich also an zu interpretieren, dass 

der Zusammenhang zwischen rechts-auto-

ritäten ideologie und dem Glauben an Ver-

schwörungstheorien durch Vorurteile über 

die jeweiligen (angeblichen täter-)Gruppen 

erklärt werden kann. dann wird eine rechts-

autoritäre ideologie solange nicht zu einer 

anti-Establishment Verschwörungstheorie 

führen, solange sich die anhänger noch mit 

dem Establishment (Politik, Parteien, intel-

lektuelle  …) identifizieren können. Und die 

rechts-autoritäre ideologie würde solan-

ge nicht der Pro-Establishment-Verschwö-

rungstheorie anheimfallen, solange sie sich 

noch mit den angeblichen tätergruppen 

(Einwanderer, andere Staaten…) identifizie-

ren können. Vergessen Sie also die Hypo-

these, aber das Verhältnis zwischen rechtem 

autoritarismus und Verschwörungstheorien 

wurde dennoch geklärt: es wird diejenige 

art von Verschwörungstheorie geglaubt, 

gegen deren täter(gruppe) man sowieso 

schon negative Vorurteile hat(te). ms

Wood, M. J., & Gray, D. (2019). right-wing 

authoritarianism as a predictor of pro-esta-

blishment versus anti-establishment con-

spiracy theories. Personality and Individual 

Differences, 138, 163-166. 
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auch iN russlaNd siNd 
oFFeNheitsWerte kreatiVitätsFörderlich

Einige russische autorinnen fragten bevöl-

kerungsrepräsentativ in Zentral-russland 

und im nordkaukasus, wie oft man sich 

kreativ betätigt (20 Verhaltensweisen zu 

6 Kategorien zusammengefasst) und wel-

che Werte man präferiere (Schwartz‘ neue 

Langfassung, 57 Werte, 19 Kategorien). 

die Graphik zeigt die rekonstruktion einer 

großen Korrelationstabelle: alle kreativen 

tätigkeiten korrelieren positiv mit offen-

heits- und negativ mit traditionswerten. die 

unterschiedliche Stärke der Korrelationen 

mag auch etwas mit der Häufigkeit des kre-

ativen Verhaltens zu tun haben (Stichwort: 

Varianzeinschränkung; aber solche metho-

dische Selbstkritik findet sich in dem Artikel 

nicht). die Erkenntnis, dass Selbstbestim-

mungswerte Kreativität fördern, ist nicht 

neu (s. z.B. „Kunst machen“ in der abbil-

dung zu Skimina u.a., 2019 in Wissenswert 

2019-1, S. 6); die Publikation zeigt vielmehr, 

dass die Werteforschung selbstverständlich 

international wird. ms

Lebedeva, N., Schwartz, S. H., Van De 

Vijver, F. J., Plucker, J., & Bushina, E. (2019). 

domains of Everyday Creativity and Perso-

nal Values. Frontiers in Psychology, 9.

Abb.: Kreativität im Wertekreis (19 Wertesegmente; Schwartz‘ PVQ-R) (Zentralrussland, Le-

bedeva, et al. 2019).
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1. einleitung

nicht erst seit unter dem Slogan „Fridays 

for Future“ weltweit protestiert und konse-

quentes Handeln von Politik und Wirtschaft 

gefordert wird, um der Bedrohung durch 

den Klimawandel das Bestmögliche entge-

gen zu setzen, werden die verschiedenen 

Möglichkeiten politischer Maßnahmen kon-

trovers diskutiert. Eines dieser instrumente 

sind lenkungssteuern wie beispielsweise 

CO2-Steuern auf Transporte und andere 

dienstleistungen, oder den Energiever-

brauch von Haushalten und der industrie. 

lenkungssteuern in anderen Bereichen, wie 

etwa auf alkohol- und tabakprodukte, gibt 

es schon länger und zeigen durchaus ihre 

Wirkung. Es entstehen aber manchmal auch 

„nebenwirkungen“ von lenkungssteuern, 

bei denen „kreativ“ auf die zusätzliche Steu-

erlast reagiert und versucht wird, diese auf 

legalem oder illegalem Wege zu reduzieren.

Im Folgenden werden nach einer Definition 

von lenkungssteuern Beispiele für diese art 

der Besteuerung aus dem Bereich des um-

weltschutzes gebracht, die psychologische 

Wirkung von lenkungssteuern diskutiert, 

und mit „nudging“ ein alternativer ansatz 

zur Verhaltenslenkung dargestellt. der Bei-

trag ist eine stark gekürzte und überarbei-

tete Version des entsprechenden Kapitels 

aus unserem Buch „die Psychologie des 

Steuerzahlens“, das 2018 im Springer-Ver-

lag, Heidelberg, erschienen ist. Wir danken 

dem Springer-Verlag für die freundliche Ge-

nehmigung zur Weiterverwendung des ent-

sprechenden textes.

2. lenkungssteuern

Steuern, bei denen die regulation des Ver-

haltens anstelle zusätzlicher Steuereinah-

lEnKunGSStEuErn 
und nudGinG: Zur 
PSyCHoloGiSCHEn 
WirKunG Von 
BEStEuErunG und 
altErnatiVEn 
MaßnaHMEn ZuM 
uMWEltSCHutZ

maximilian zieser

hat Psychologie in Wien studiert und befasst 

sich seither wissenschaftlich mit den psycholo-

gischen Faktoren und verhaltensökonomischen 

auswirkungen des Steuerzahlens. Zurzeit ist er 

universitätsassistent an der Wirtschaftsuniver-

sität Wien, abteilung für Betriebswirtschaftliche 

Steuerlehre.

stephan mühlbacher 
ist Wirtschaftspsychologe aus Wien, Österreich. 

Zum thema Steuermoral hat er zusammen mit 

internationalen Experten verschiedener diszipli-

nen zahlreiche wissenschaftliche arbeiten ver-

fasst. Er lehrt an verschiedenen universitäten 
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lenkungssteuern sind ein beliebtes mittel 
der politik, um produktion und nachfrage 
von Jenen gütern einzuschränken, deren 
konsum die allgemeinheit belasten. der 
vorliegende beitrag diskutiert aus psycho-
logischer sicht die wirkung und „neben-
wirkungen“ einer solchen besteuerung am 
beispiel des umweltschutzes. als alter-
native zu lenkungssteuern wird ausser-
dem das prinzip des nudging vorgestellt, 
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der politik in den letzten Jahren viel be-
achtung fand, und verhaltenslenkung und 
entscheidungsfreiheit vereinen soll.
Von Stephan Muehlbacher1 

& Maximilian Zieser

1 Korrespondenz bitte an: Stephan Mühlbacher, Institut 
für angewandte Psychologie: arbeit, Bildung, Wirtschaft, 
Fakultät für Psychologie, universität Wien. universitätsstr. 
7, A-1010 Wien. E-Mail: stephan.muehlbacher@univie.ac.at
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men im Vordergrund steht, werden len-

kungssteuern (oft auch lenkungsabgaben) 

genannt. im angloamerikanischen raum 

wird in der medialen Berichterstattung die 

Besteuerung von alkohol, tabak, Glücks-

spiel oder ungesunden Lebensmitteln häufig 

auch als Sin tax bezeichnet (z. B. Hardford, 

2016; Heath, 2016). Lenkungssteuern sind 

in der regel Verbrauchsteuern, da sie meist 

beim Kauf von bestimmten Gütern anfal-

len. durch die resultierende Preiserhöhung 

sollen sie „unerwünschten“ Konsum ein-

schränken. lenkungssteuern werden auch 

als Pigou-Steuern bezeichnet, wenn sie den 

Hauptzweck haben, negative auswirkungen 

des Verhaltens auf andere Marktteilnehmer 

bzw. auf die allgemeinheit (in den Wirt-

schaftswissenschaften als externe Kosten 

oder negative Externalitäten bezeichnet) 

entgegenzuwirken. Kosten für die allge-

meinheit, wie zum Beispiel die von einer in-

dustriellen Produktion verursachte umwelt-

verschmutzung, sollen durch Besteuerung 

der umweltschädlichen Produktion „interna-

lisiert“ und vom Verursacher bezahlt wer-

den. So soll die finanzielle Ersparnis durch 

mangelnden umweltschutz im Vergleich zu 

umweltfreundlicheren Mitbewerbern wieder 

ausgeglichen werden (Sandmo, 1975).

in der Praxis sind die lenkungseffekte ei-

ner Besteuerung nicht immer eindeutig 

vom Zweck zu trennen, mehr Steuerein-

nahmen zu erzielen. So erhoffte man sich 

zum Beispiel in Österreich einerseits höhere 

Einnahmen durch die anhebung der tabak-

steuer, während gleichzeitig der tabakkon-

sum durch diese Maßnahme zurückgehen 

sollte (Die Presse, 2014). Diese zweifache 

Wirkung mancher Steuern wird vor allem 

im Zusammenhang mit umweltsteuern als 

doppelte-dividenden-Hypothese bezeich-

net. Sie besagt, dass die Gesellschaft auf 

zwei Arten von Lenkungssteuern profitieren 

kann. Einerseits führen die Steuern zu ei-

ner Änderung des Verhaltens und reduzie-

ren so die umweltbelastung, andererseits 

profitieren Staat und Bürger durch die zu-

sätzlichen Steuereinahmen (Goulder, 1995). 

lenkungssteuern können noch einen weite-

ren Vorteil haben. Viele dieser Steuern, wie 

etwa Verbrauchsteuern auf Strom oder Ben-

zin, sind im Vergleich zu anderen Steuerar-

ten oft schwierig zu hinterziehen. Gerade in 

ländern mit niedriger Steuermoral könnten 

solche Steuern die Effizienz des Steuersy-

stems insgesamt erhöhen (Liu, 2013).

Von großer Bedeutung für die lenkung von 

Verhalten durch Besteuerung ist, wie eine 

Steuer benannt wird und ob sie einem be-

stimmten Verwendungszweck zugeordnet 

wird – das sogenannte Earmarking von Steu-

ern. die Gelder aus der tabaksteuer könnten 

zum Beispiel dem Gesundheitssystem ge-

widmet sein und Vorsorgeuntersuchungen 

oder Nichtraucherprogramme finanzieren. 

Eine Zweckbindung der Einnahmen kann die 

politische und gesellschaftliche akzeptanz 

einer Steuer verbessern und eine zielgerich-

tete Finanzierung von kostspieligen öffentli-

chen Strukturen ermöglichen. die effektive 

umsetzung von lenkungssteuern und ins-

besondere von Earmarking ist jedoch kom-

plex und stößt oft auf organisatorische und 

politische Hindernisse (Bird, 2015).

3. lenkungssteuern 
mit dem ziel des umweltschutzes

Ähnlich wie bei der Besteuerung von alkohol, 

tabak oder ungesunden lebensmitteln, wird 

manchmal auch versucht, umweltschäd-

liches Verhalten durch finanzielle Anreize 

einzudämmen. Konsumenten und Produ-

zenten sollen durch sogenannte Ökosteuern 

dazu bewegt werden, natürliche ressourcen 

zu schonen, schädliche Emissionen und ab-

fälle zu verringern und die umwelt zu schüt-

zen (OECD, 2015). Neben der Besteuerung 

knapper ressourcen – beispielsweise fossiler 

Brennstoffe – wird im industriellen Bereich 

auch durch Beschränkungen von Emissi-

werte in der politik
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onen und den Handel mit Emissionsrechten 

versucht, den ausstoß von treibhausgasen 

in den Griff zu bekommen (international 

Carbon Action Partnership, 2015). Neben 

dem hohen Verbrauch fossiler Brennstoffe 

wird die weltweit wachsende Fleischpro-

duktion als eine der Hauptursachen für den 

ausstoß von klimaschädlichen treibhausga-

sen gesehen. Häufig diskutiert wird daher 

eine höhere Besteuerung der Produktion 

oder des Konsums von Fleisch, um einen 

nachhaltigen lebensstil zu fördern. die da-

durch freiwerdenden Ackerflächen könnten 

etwa für den anbau und die Erzeugung von 

Biotreibstoffen genutzt werden (Wirsenius, 

Hedenus & Mohlin, 2011).

In Deutschland wurde 1999 eine Steuer-

reform umgesetzt, die zum Ziel hatte, den 

Verbrauch fossiler Brennstoffe zu drosseln 

und schädliche Emissionen einzuschränken. 

das deutsche Bundesministerium der Finan-

zen zog nach etwa fünf Jahren eine positive 

Bilanz. die Emissionen klimaschädlicher 

treibhausgase konnten gesenkt und an-

reize für investitionen in umweltfreundliche 

Technologien gesetzt werden. Zudem floss 

durch die neue Ökosteuer mehr Geld in die 

deutsche Staatskasse (Bundesministerium 

der Finanzen, 2004, 2005). Aus fiskalischer 

Sicht schien die Steuerreform ein Erfolg 

zu sein. insgesamt werden ihr jedoch nur 

geringe auswirkungen auf das Klima zuge-

schrieben, da zum Schutz der energieinten-

siven industrie einige ausnahmen gemacht 

wurden (Bach, 2009). Immerhin schien aber 

die Steuerreform laut einer Befragung pri-

vater Haushalte eine starke Motivation dar-

zustellen, um den eigenen Energieverbrauch 

zu verringern (Umweltbundesamt, 2004). 

Für den Straßenverkehr wurde außerdem 

ein etwa fünfprozentiger Rückgang der CO2-

Emissionen durch private Kraftfahrzeuge 

festgestellt. im Zusammenhang mit dem 

Verbrauch von Benzin bzw. diesel müssen 

jedoch auch Einkäufe im benachbarten aus-

land mitberücksichtigt werden. durch den 

„tanktourismus“ – ein Beispiel für eine „ne-

benwirkung“ von lenkungssteuern –wurden 

die für deutschland ausgewiesenen Emissi-

onen in der Evaluation wahrscheinlich un-

terschätzt (Steiner & Cludius, 2010).

lenkungssteuern können aber trotz der Ge-

fahr von „nebenwirkungen“ eine wirksame 

Maßnahme zum Klimaschutz darstellen. in 

einer uS-amerikanischen Studie wurde der 

Zusammenhang zwischen Benzinsteuern, 

dem Benzinpreis und der nachfrage nach 

Benzin in den Jahren 2007 bis 2009 unter-

sucht. Es zeigte sich, dass Änderungen der 

treibstoffsteuer langfristig einen etwa sie-

benmal so hohen Effekt auf die nachfrage 

hatten wie ausschließlich durch Marktent-

wicklungen verursachte Preisänderungen 

(Tiezzi & Verde, 2016). Ähnliche Ergebnisse 

wurden bereits zuvor in ähnlichen empi-

rischen analysen gefunden (davis & Kilian, 

2011; Li, Linn & Muehlegger, 2014). Auch in 

Kanada hatte die Einführung einer Carbon 

Tax einen größeren Einfluss auf die Benzin-

nachfrage, als nur aufgrund der Preisände-

rung zu erwarten wäre (rivers & Schaufele, 

2015). Die Nachfrage nach Benzin scheint 

bei einer Steuererhöhung durch zwei Fak-

toren beeinflusst zu werden. Einerseits 

verringert sich die nachfrage aufgrund der 

Preiserhöhung, die durch zusätzliche Steu-

ern verursacht wird. andererseits scheinen 

spezielle Verbrauchsteuern im Gegensatz 

zu anderen Preiserhöhungen als politisches 

Signal für eine langfristige, beständige 

Preiserhöhung aufgefasst zu werden. die >Fo
to
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Verbraucher dürften deshalb als reaktion 

auf die Besteuerung eher dazu bereit zu 

sein, ihre Verhaltensweisen anzupassen und 

zum Beispiel auch in sparsamere autos zu 

investieren (Tiezzi & Verde, 2016).

auch die abfallproduktion privater Haus-

halte wird häufig durch spezielle Steuern 

und abgaben reguliert. um die stetig wach-

senden Mengen an restmüll zu verringern, 

wurden verschiedene Methoden getestet, 

Mülltrennung zu fördern und die Menge 

an nichtwiederverwertbarem abfall ein-

zuschränken. Im flämischen Teil Belgiens 

wurden verschiedene Varianten finanzieller 

anreize umgesetzt, um die Menge an rest-

müll zu verringern. Ziel war es, das jährliche 

Restmüllaufkommen pro Kopf auf 150 Kilo-

gramm oder weniger zu reduzieren und auf 

diesem Niveau zu halten. Für das Jahr 2003 

wurde überprüft, welche abgabenarten die-

ses Ziel am besten erfüllen konnten. die 

größten Effekte zeigte das Pay-by-the-Bag-

System, bei dem nur spezielle, mit einer 

abgabe für die Entsorgung versehene Müll-

säcke von der Müllabfuhr abgeholt wurden. 

die vergleichsweise hohen Preise der Säcke 

für restmüll dürften einen anreiz bieten, 

den verwertbaren abfall sorgfältig zu tren-

nen und so die Menge des restmülls ein-

zuschränken. das Pay-by-the-Bag-System 

dürfte besonders in Kombination mit häu-

figer Abholung des Recycling- und Bio-Mülls 

sowie seltenerer abholung des restmülls 

auf private Mülltrennung wirken (Gellynck, 

Jacobsen & Verhelst, 2011). Auch in den 

uSa durchgeführte Studien zeigen, dass die 

Belegung von Müllsäcken mit abgaben eine 

Verringerung der restmüllmenge bewirkt 

(Fullerton & Kinnaman, 1996; Van Houtven 

& Morris, 1999). Als Nebeneffekt wurde je-

doch auch festgestellt, dass manche Haus-

halte versuchten, die einzelnen Beutel mit 

so viel abfall wie möglich zu füllen, oder 

den abfall illegal deponierten, um die hohen 

Preise der Müllsäcke zu umgehen (Fullerton 

& Kinnaman, 1996).

4. wirkung und nebenwirkungen 
von lenkungssteuern

lenkungssteuern können das Verhalten von 

Verbrauchern tatsächlich stark beeinflus-

sen. ihre Wirkung auf das Konsumverhalten 

im Vergleich zu anders bedingten Preiser-

höhungen kann psychologisch unter ande-

rem durch die höhere Salienz solcher durch 

Steuern verursachten Preisanstiege erklärt 

werden. Salienz bedeutet in der Psycholo-

gie, dass ein reiz oder objekt hervorsticht 

und dadurch die aufmerksamkeit auf sich 

zieht (Ansorge, 2014). Steuererhöhungen 

oder -nachlässe werden in den Medien ver-

mutlich intensiver behandelt und öffentlich 

kontroverser diskutiert als andere Preisver-

änderungen, weshalb sich Konsumenten der 

Preiserhöhungen durch Steuern bewusster 

sind. Je salienter Preiserhöhungen sind, de-

sto größer scheint später auch ihr Einfluss 

auf das Verhalten der Konsumenten zu sein.

außerdem werden durch die Einfuhr neuer 

lenkungssteuern auch soziale normen kom-

muniziert. die Politik drückt – demokratisch 

legitimiert – durch eine solche Besteuerung 

aus, welches Verhalten in einer Gesellschaft 

unerwünscht oder erwünscht ist. informa-

tions- und aufklärungskampagnen etwa zu 

den negativen Konsequenzen des rauchens 

erhöhen das Bewusstsein für das thema in 

der Gesellschaft und könnten so auch die 

Salienz und Effektivität von lenkungssteu-

ern verstärken.

neben den Effekten der Salienz und der 

Kommunikation von sozialen normen könnte 

es auch eine andere Wirkung von lenkungs-

steuern geben, die durch eine generelle ab-

neigung gegen explizit durch Steuern ver-

ursachte Preiserhöhungen verursacht wird. 

diese allgemeine ablehnung von Steuern 

wird als tax aversion bezeichnet. Selbst 

wenn sich die effektiven Preisänderungen 

objektiv betrachtet nicht voneinander un- >
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terscheiden, reagieren Menschen auf durch 

Steuern verursachte Preisanstiege und auf 

Steuerrabatte stärker als auf Preiseände-

rungen aus anderen Gründen. neu einge-

führte Steuern werden dabei oft besonders 

negativ bewertet. Gibt man Preisanstie-

gen eine andere Bezeichnung als „Steuer“, 

werden diese im Vergleich eher akzeptiert 

(McCaffery & Baron, 2006). Bei Anhängern 

von politischen Parteien, die Steuern grund-

sätzlich positiv gegenüberstehen, können 

sich aber auch umgekehrte Effekte zeigen 

(Sussman & Olivola, 2011). 

die Salienz von Steuern in Kombination mit 

dem tax aversion Phänomen scheint zwar 

die lenkungseffekte von Steuern zu ver-

stärken, es ist aber auch zu erwarten, dass 

Konsumenten versuchen die Steuern zu um-

gehen – nicht nur durch Einschränkung des 

Konsums, sondern auch durch Hinterzie-

hung der lenkungssteuern. Zudem könnte 

die starke ablehnung von Steuern die ge-

sellschaftliche akzeptanz und dadurch die 

politische umsetzung von neuen lenkungs-

steuern untergraben. Earmarking – also die 

Zweckbindung der Steuereinnahmen für die 

gezielte Förderung bestimmter Bereiche – 

kann die Beliebtheit von lenkungssteuern 

jedoch erhöhen. in einer experimentellen 

Studie in norwegen konnte gezeigt wer-

den, dass sich die Mehrheit der befragten 

Personen für eine Erhöhung der treibstoff-

steuer aussprach, wenn die Einnahmen der 

Förderung des umweltschutzes gewidmet 

waren. das Earmarking schien die positiven 

auswirkungen der Steuer auf die umwelt zu 

untermauern und dadurch zu einer höheren 

akzeptanz zu führen. Wurde als Zweck die 

allgemeine umverteilung des Einkommens 

angegeben, waren die Steuern deutlich we-

niger populär (Sælen & Kallbekken, 2011).

auch wenn vieles für den Einsatz von len-

kungssteuern spricht, wird häufig kritisiert, 

dass gesundheits- oder umweltpolitische 

Zielsetzungen als rechtfertigungen miss-

braucht werden, um Steuererhöhungen zur 

Budgetsanierung durchzusetzen. Zudem 

wird argumentiert, dass solche Steuern als 

„paternalistische“ Maßnahmen einen über-

triebenen Eingriff in die Entscheidungsfrei-

heit der Konsumenten darstellen (Fichte, 

2014). 

in der Praxis müssen bei der umsetzung 

von lenkungssteuern ihre vielfältigen aus-

wirkungen berücksichtigt werden. als eine 

der „nebenwirkungen“ ist eine mögliche 

Verlagerung des Konsums auf andere Pro-

dukte oder Märkte zu beachten. Ein Beispiel 

dafür ist der bereits erwähnte „tanktouri-

mus“, bei dem autofahrer auf tankstellen 

in benachbarten, nicht von der lenkungs-

steuer betroffenen ländern ausweichen. Bei 

der tabaksteuer wurden ähnliche Beobach-

tungen gemacht, z. B. eine Zunahme von 

Zigarettenschmuggel oder ein ausweichen 

auf selbstgedrehte Zigaretten (Scollo, you-

nie, Wakefield, Freeman & Icasiano, 2003; 

Stehr, 2005). Zudem wird häufig kritisiert, 

dass lenkungssteuern besonders weniger 

wohlhabende Menschen betreffen, die durch 

den Preisanstieg gezwungen werden, ih-

ren Konsum zu verringern (z. B. Wier et al., 

2005). Wer es sich leisten kann, wird aber 

alkohol, tabak und ungesunde lebensmittel 

weiter genießen und die umwelt durch au-

tofahren, Flugreisen und Klimatisierung des 

Eigenheims weiter belasten können.

im folgenden abschnitt wird ein alternativer 

ansatz zur Verhaltenslenkung vorgestellt, 

der die persönliche Freiheit weniger ein-

schränken soll als lenkungssteuern. durch 

sogenanntes „nudging“ wird versucht, er-

wünschtes oder empfohlenes Verhalten zu 

fördern, ohne gesetzliche Verbote zu ver-

hängen oder finanziellen Druck auszuüben.

5. nudging: 
ein schubs in die richtige richtung

der Verhaltensökonom richard thaler und 

sein Kollege Cass Sunstein präsentierten >
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vor einigen Jahren einen alternativen ansatz, 

um etwas sanfter „erwünschtes Verhalten“ 

anzuregen als durch Zwangsmaßnahmen 

oder finanzielle Lenkungsmechanismen. Sie 

prägten mit ihrem Buch „Nudge. Wie man 

kluge Entscheidungen anstößt“ (thaler & 

Sunstein, 2008, 2011) den Begriff des Nud-

ging (anstoßen, Stupsen). Beim nudging 

wird eine Entscheidungssituation so gestal-

tet, dass zwar eine option auf die eine oder 

andere art empfohlen wird, aber immer 

die Möglichkeit bestehen bleibt, sich ohne 

direkte negative Konsequenzen (wie etwa 

höhere Kosten oder Strafen) gegenteilig zu 

entscheiden (Thaler & Sunstein, 2008). 

das nudging-Prinzip lässt sich sehr vielsei-

tig einsetzen. Beispielsweise können durch 

die Platzierung der Speisen in einem Buf-

fet die Entscheidungen der Konsumenten 

beeinflusst werden. Platziert man gesunde 

lebensmittel wie obst oder Gemüse am an-

fang des Buffets, so werden deutlich öfter 

die kalorienärmeren und seltener die unge-

sunden optionen konsumiert (z. B. Kongs-

bak et al., 2016; Wansink & Hanks, 2013). 

Ein anderes Beispiel betrifft die Wirkung von 

opt-in vs. opt-out lösungen in der rege-

lung von organspenden. in Österreich zum 

Beispiel, wo die Widerspruchsregelung gilt, 

sind nahezu alle Menschen (99,98 %) Or-

ganspender, da kaum jemand die Möglich-

keit des Widerspruchs nutzt. in deutsch-

land hingegen, wo man aktiv zustimmen 

muss, besitzen lediglich 12 % der Bevölke-

rung einen organspendeausweis (Johnson 

& Goldstein, 2003). Eine weitere vielzitierte 

anwendung des nudging-Prinzips mit nicht 

ganz so ernsten auswirkungen wurde im 

Flughafen von amsterdam umgesetzt. auf 

den Herrentoiletten wurden realistische ab-

bildungen einer Stubenfliege in den Urinalen 

angebracht, um die männlichen toilettenbe-

sucher zum Zielen zu animieren, die „tref-

ferquote“ zu erhöhen und so die toiletten 

länger sauber zu halten. Mittlerweile sind 

diese Fliegen in toiletten auf der ganzen 

Welt anzutreffen (Thaler & Sunstein, 2008). 

Viele untersuchungen dieses ansatzes zur 

Verhaltensregulation erbrachten vielver-

sprechende resultate. die verschiedenen 

nudging-Methoden stellen nützliche Werk-

zeuge zur Verhaltensregulation dar, die auch 

in Kombination mit den traditionellen Me-

thoden eingesetzt werden können. Gerade 

im Bereich des umweltschutzes ist nudging 

ein vielversprechender ansatz, um umwelt-

schonendes Verhalten zu fördern. Verschie-

dene arten von nudges werden eingesetzt, 

um etwa den Energieverbrauch privater 

Haushalte zu verringern, Fleischkonsum zu 

reduzieren, oder effizienteres Fahrverhalten 

im Straßenverkehr zu fördern (lehner, Mont 

& Heiskanen, 2016). 

anreize zum Energiesparen können etwa 

durch gezieltes Feedback über den eigenen 

Stromverbrauch gesetzt werden. am besten 

wirkt Feedback, wenn es häufig und über 

längere Zeiträume erfolgt, wenn es den 

Verbrauch nach Geräten aufschlüsselt, und 

wenn es interaktiv, computergestützt und 

attraktiv aufbereitet ist (Fischer, 2008). Als 

weiterer nudge kann der eigene Energiever-

brauch im Vergleich zu anderen präsentiert 

werden. Solche information über die de-

skriptive soziale norm, also das Verhalten 

der anderen, hat sich im Zusammenhang 

des Energieverbrauchs ebenfalls als effektiv 

erwiesen. in den uSa wurde dies von einem 

Stromanbieter experimentell getestet: ein 

teil der Kunden erhielt informationen über 

den Stromverbrauch anderer, ähnlicher 

Haushalte, was den Stromverbrauch im 

Schnitt um etwa 2 % senkte (Allcott & Mul-

lainathan, 2010). Dieser soziale Vergleich 

kann allerdings auch zu einem „Bumerang-

Effekt“ führen, wie ein Feldexperiment in 

den uSa zeigte: Haushalte, die darüber in-

formiert wurden, dass sie weniger als der 

nachbarschaftsdurchschnitt verbrauchen, 

erhöhten ihren Energieverbrauch. um 

werte in der politik
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diesem Effekt entgegenzuwirken, sollten 

Haushalte zusätzlich über die positiven Ein-

stellungen anderer zum Energiesparen in-

formiert werden (Schultz et al., 2007). 

Einige Staaten und ihre regierungen habe 

die Möglichkeit des nudging bereits für sich 

entdeckt. In England etwa wurde 2010 das 

Behavioural insights team gegründet, das 

informell auch „nudge unit“ genannt wird. 

Die dem Cabinet Office des Vereinigten Kö-

nigreichs zugeordnete arbeitsgruppe hat die 

aufgabe, die öffentliche Verwaltung durch 

moderne und innovative Maßnahmen zur 

Regulation effizienter zu gestalten (John, 

2014). Während der Präsidentschaft von Ba-

rack obama wurde die uS-amerikanische re-

gierung vom Social and Behavioral Sciences 

Team (2015) beraten, dass sich aus ver-

haltens- und sozialwissenschaftlicher Sicht 

mit der optimierung öffentlicher dienstlei-

stungen beschäftigte. Österreich hat seit 

2018 die Forschergruppe Insight Austria, die 

am staatlichen institut für höhere Studien 

(IHS) angesiedelt ist (Gaulhofer, 2018), und 

auch in deutschland wurde über nudging 

als neuen ansatz zum effektiven regieren 

nachgedacht. das deutsche Bundeskanzler-

amt suchte Experten, die beim „wirksamen 

regieren“ helfen sollten (Plickert & Beck, 

2014). 

werte in der politik

der sogenannte „libertäre Paternalismus“ 

und das nudging-Prinzip stoßen auch auf Kri-

tik. der deutsche Psychologe Gerd Gigeren-

zer (2015a, 2015b) kritisiert, dass Nudging 

häufig versucht, irrationales Verhalten von 

Konsumenten auszunutzen, und bezweifelt, 

dass Menschen tatsächlich so unvernünftig 

handeln, wie in der literatur oft angenom-

men wird. Er argumentiert, dass man den 

Menschen nicht indirekt sämtliche Entschei-

dungen abnehmen, sondern vielmehr ihre 

Entscheidungskompetenzen stärken sollte. 

Bildung ist nach Gigerenzer der wichtigste 

Faktor im Verbraucherschutz. Er kritisiert 

zudem, dass der libertäre Paternalismus 

zwar von der inkompetenz der Menschen 

ausgeht, gleichzeitig aber auch voraussetzt, 

dass es kompetente „Entscheidungsarchi-

tekten“ gibt, die „vernünftige“ Entschei-

dungen für die gesamte Bevölkerung treffen 

können. die Begründer des nudging-Prinzips 

thaler und Sunstein machen aber deutlich, 

dass es auch ohne nudging kaum eine Ent-

scheidungssituation gibt, bei der Menschen 

nicht durch die art und Weise, wie das Pro-

blem dargestellt wird, in irgendeine richtung 

geschubst werden – sei es mit absicht oder 

völlig unbewusst. Sie sehen nudges nicht 

als Werkzeug zur eigennützigen Manipulati-

on und warnen vor versteckten, „schlech-

ten“ nudges, wie sie von unternehmen zur 

Gewinnsteigerung eingesetzt werden. Es 

liege in der Verantwortung des Staates und 

der designer von Entscheidungssituationen, 

den Schubs in die richtige richtung zu geben 

(Thaler & Sunstein, 2008). Zur Umsetzung 

moralisch einwandfreier nudges seien des-

halb gewisse Prinzipien zu berücksichtigen. 

Die Beeinflussung müsse etwa transparent 

und klar als solche erkennbar sein. Es müsse 

außerdem so einfach wie möglich sein, sich 

für die dem nudge entgegengesetzte option 

zu entscheiden. Zudem müsse bei der Ge-

staltung eines nudges alles dafürsprechen, 

dass die geförderte Verhaltensweise zum 

Wohl der beeinflussten Person geschieht 

(Thaler, 2015).

6. conclusio

lenkungssteuern können – vor allem in 

Kombination mit entsprechender Öffentlich-

keitsarbeit zu den gesetzten Maßnahmen 

– die Produktion und nachfrage umwelt-

belastender Güter effektiv verringern. ne-

ben der durch die Besteuerung verursach-

ten Preiserhöhung wirken lenkungssteuern 

durch Salienz-Effekte, durch die implizite 

Kommunikation sozialer normen und durch 

das Phänomen der tax aversion. durch ein 

Earmarking von Steuergeldern kann au- >



WissensWert 02 - 2019

seite 29

ßerdem die akzeptanz solcher neuen Steu-

ern erhöht werden. Zu beachten ist aber, 

dass lenkungssteuern Konsumenten mit 

geringerem Einkommen stärker treffen kön-

nen und somit nicht alle Bevölkerungsgrup-

pen gleichermaßen erreicht werden. außer-

dem werden Lenkungssteuern häufig durch 

den Konsum von geringer besteuerten al-

ternativen oder durch den Bezug aus ille-

galen Quellen umgangen. als alternative 

Methode zur Verhaltenslenkung ohne finan-

ziellen Zwang können nudges eingesetzt 

werden. durch geschicktes psychologisches 

design von Entscheidungssituationen, etwa 

durch Hinweise zu sozialen normen oder 

opt-out regelungen, können Verbraucher 

zum erwünschten Verhalten sanft „ange-

stupst“ werden.  
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BliCKPunKt
ForSCHunG:
WErtE in 
dEr PolitiK

„heil, MeiN Führer“: 
sich Mit deM aktuelleN us-aMerika-
NischeN PräsideNteN eiNs zu FühleN er-
höht die bereitschaFt zur aktiVeN teil-
NahMe aN Politischer geWalt.

drei autorinnen aus norwegen, dänemark 

und den USA zeigen, dass über die Identifi-

kation mit einer Partei oder ihrem Programm 

hinaus eine enge emotionale Verbundenheit 

mit einem politischen Führer bestehen kann 

(„identity fusion“), die zusätzliche Vorher-

sagekraft für Einstellungen und Verhalten 

besitzt. der Führer (Webers charisma-

tische autorität) werde in einem Prozess der 

Selbsterweiterung so in die eigene identität 

aufgenommen, wie es sonst nur von leben-

spartnern nach längerer Zeit des Zusam-

menlebens bekannt ist. identitätsfusionen 

erweitern die eigenen Kompetenzen um die 

des anderen, sie sind also angenehm. da-

her sollte identitätsfusion mit einem Führer 

durch Selbstunsicherheit, Bedrohung oder 

relativer deprivation (arbeitslosigkeit oder 

prekäre arbeit, ohnmachtsgefühle) wahr-

scheinlicher werden.

Im Zeitraum 2016 – 2019 wurden sieben 

Fragebogenstudien mit je ca. 200 – 500 

weißen uS-Bürgern republikanischer Zuge-

hörigkeit durchgeführt (selegiert aus dem 

werte in der politik
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Abb.: Die Aufschaukelungsspirale von Ausländerfeindlichkeit und Identifikation mit dem 

rechten Führer, gezeigt über Messwiederholung (Kunst, Dovidio  & Thomsen, 2019, Studie 4).
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werte in der politik

großen umfragepanel turK). das Verbun-

denheitsgefühl mit donald trump (bspw. 

„Ich fühle mich mit ihm eins“, 7 Aussagen) 

sagt die Bereitschaft vorher, Muslime (Stu-

dien 1 u. 2 in 2016) oder Iraner (Studie 5 in 

2018) oder Einwanderer generell (Studie 6) 

gewaltsam zu verfolgen oder persönlich die 

uS-Grenze zu Mexiko vor einer „Einwande-

rerkarawane“ schützen zu helfen (Studie 7, 

Oktober 2018). 

relative deprivation (durch Erinnerung an 

eigene Benachteiligungserfahrungen expe-

rimentell aktiviert) erhöhte die Verbunden-

heit mit trump, der immer wieder über die 

Benachteiligung „des normalen amerika-

nischen Bürgers“ spricht, im Vergleich zur 

Kontrollgruppe ohne Erinnerungsbedingung 

(Studie 3). 

In einer Messwiederholung (Studie 4, 2016) 

nahm einen tag und eine Woche nach der 

Wahl trumps die Verbundenheit mit ihm (im 

Vergleich zu einer Woche vor der Wahl) zu 

und prognostizierte eine unterstützungs-

verstärkung des von trump gerade ver-

kündeten Einreisestopps aus einigen mus-

limischen ländern (abb.). die autorinnen 

regen solche kontrollierten Studien zur Wir-

kung von Politikerrhetorik auf mit ihnen ver-

bundene Gefolgsleute und damit indirekt auf 

bedrohten Bevölkerungsgruppen ebenfalls 

für links-autoritäre Bewegungen an, auch in 

Firmen oder Kliniken könne identitätsfusion 

und vorauseilender Gehorsam aufgedeckt 

werden. ms

Kunst, J. R., Dovidio, J. F., & Thomsen, L. 

(2019). Fusion with political leaders predicts 

willingness to persecute immigrants and po-

litical opponents. Nature: Human Behaviour, 

3, 1180-1189. 
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Gehorsam und autonomie sind Begriffe, die in 

der Psychologie wie auch der Philosophie eine 

lange tradition haben. 

der Begriff Gehorsam hat seit der nachkriegs-

zeit eine negative Konnotation. die Gräuel-

taten in der nS-Zeit und die schockierenden 

Ergebnisse der Milgram-Studie (1963, s.u.) 

zeigen, wozu Menschen fähig sind, wenn sie 

blind Befehlen oder Forderungen von (an-

geblichen) autoritäten gehorchen. Seit den 

1968er Jahren ist Gehorsam kein zentrales 

Erziehungsziel mehr, wie die Entwicklungspsy-

chologin Heidi Keller deutlich macht: „respekt, 

Höflichkeit und Gehorsam […] stehen auf der 

Erziehungsagenda deutscher Mittelschicht-

familien und Kitas ganz weit unten.“ (Keller, 

2014, Hervorhebung von Keller). 

autonomie hingegen ist ein Ziel, welches El-

tern bei der Erziehung ihrer Kinder häufig 

verfolgen. autonomie ist etwas, das wir an 

unseren Mitmenschen schätzen, das uns von 

Maschinen und unvernünftigen tieren absetzt, 

und laut gewissen ethischen ansätzen ist es 

der Grund, warum wir moralische rechte ge-

genüber institutionen und unseren Mitmen-

schen haben. 

werte in erziehung und familie

WElCHEn WErt Hat GEHorSaM FÜr diE 
EntWiCKlunG Von autonoMiE? 
ErKEnntniSSE auS dEr KantiSCHEn 
PHiloSoPHiE und dEr EntWiCKlunGS-
PSyCHoloGiE.
in diesem artikel werden wir das spannungsfeld zwischen gehorsam und autonomie aus sicht 
der philosophie, und zwar basierend auf kant, sowie aus sicht der entwicklungspsychologie 
reflektieren. unser hauptpunkt bezüglich kant ist die paradoxe struktur herauszuarbeiten, 
der zufolge der entwicklung von autonomie gehorsam voraussetzt. seitens der entwicklungs-
psychologie werden wir diskutieren, inwieweit erziehung zum gehorsam die entwicklung zu 
autonomie fördert oder möglicherweise auch behindert. kants philosophischer ansatz und der 
empirische ansatz der entwicklungspsychologie stimmen in wesentlichen punkten überein; aber 
die entwicklungspsychologie hilft uns den übergang von gehorsam zur autonomie besser zu 
verstehen und bietet empirisch untermauerte einsichten in den wert und die probleme des ge-
horsams für die entwicklung von autonomie.
Von regina M. Sticker1, Martin J. Sticker2& Elisabeth J. Sticker3

1 Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie
2 University of Bristol, Department of Philosophy
3 Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät, Department Psychologie
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1. gehorsam und autonomie 
in der kantischen philosophie

Autonomie 

und moralische Gesinnung 

der aufklärungsphilosoph immanuel Kant 

(1724-1804) ist aus zwei Gründen auch 

heute noch von großem interesse, um das 

Verhältnis von Gehorsam und autonomie zu 

verstehen. Zum einen ist er der erste bedeu-

tende Philosoph, der autonomie zum zentra-

len Begriff seiner Ethik machte. autonomie 

bedeutet für Kant, in der lage zu sein, sich 

im lichte von moralischen anforderungen 

Zwecke zu setzen und diese zu verfolgen. 

autonomie setzt nach Kant den Menschen 

von allen nicht vernünftigen Wesen ab und 

verleiht ihm dadurch Menschenwürde. der 

Gedanke, dass Menschen eine besondere 

Form des Wertes, Kant nennt dies Würde, 

haben, war politisch extrem wirkmächtig 

und hat unter anderem den ersten Satz un-

seres Grundgesetzes inspiriert („die Würde 

des Menschen ist unantastbar.“).

Zum anderen stellen Kants eigene – von 

dem französischen Philosophen Jean-Jac-

ques Rousseau (1712-1778) inspirierte – 

Gedanken zur Erziehung einen wichtigen 

Paradigmenwechsel in philosophischen 

Reflexionen zur Erziehung dar. Denn Kant 

betont, dass das Ziel von Erziehung eine 

moralische Gesinnung ist, d.h. nicht nur 

Befolgen von regeln unter androhung von 

Strafe, sondern moralisch richtiges Handeln 

aus eigener Einsicht. Eine solche Gesinnung 

setzt autonomie voraus, da nur akteure, die 

sich bewusst und im lichte von moralischen 

anforderungen Zwecke setzen können, aus 

eigener Einsicht handeln können.

Gehorsam und Erziehung

Kant diskutierte Erziehung in einer reihe 

von Vorlesungen zur Moral, von denen wir 

Mitschriften haben, wie auch in dem kurzen 

Werk Über Erziehung. interessanterweise 

spielt Gehorsam laut Kant eine wichtige rol-

le für die Erziehung zur autonomie: ihm zu-

folge müssten Kinder lernen, sich gefällig zu 

zeigen, weil sie schwach seien (Kaehler Vor-

lesung zitiert nach Stark 2004, S. 361). Kant 

hält es für wichtig, dass das Kind zunächst 

eine realistische Einschätzung seiner eige-

nen Fähigkeiten und sozialen Position entwi-

ckelt: „dass das Kind sein Verhältnis als ein 

Kind einsehe“ (S. 361). Zudem betont er:

„Zum Charakter eines Kindes, besonders 

eines Schülers, gehört vor allen dingen Ge-

horsam. […] der Gehorsam kann abgeleitet 

werden aus dem Zwange, und dann ist er 

absolut, oder aus dem Zutrauen, und dann 

werte in erziehung und familie
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ist er von der andern art. dieser freiwillige 

Gehorsam ist sehr wichtig; jener aber auch 

äußerst nothwendig, indem er das Kind zur 

Erfüllung solcher Gesetze vorbereitet, die 

es künftighin als Bürger erfüllen muß, wenn 

sie ihm auch gleich nicht gefallen.“ (Kant 

IX:481)

Erziehung geschieht nach Kant zunächst, 

indem externe regeln mit Hilfe von Beloh-

nung, drohungen und Strafe vermittelt und 

durchgesetzt werden. Sich an solchen re-

geln und aufgrund externer anreize zu ori-

entieren ist Gehorsam. Gehorsam hat für 

Kant zwei wichtige Funktionen. Zum einen 

wird das Kind dadurch trainiert, regeln zu 

folgen. im Falle des Gehorsams sind diese 

regeln äußerlich von Eltern und Erziehern 

vorgegeben. Zum anderen vermittelt Ge-

horsam dem Kind ein Bewusstsein, dass es 

sich von seinen unmittelbaren Begierden 

und neigungen lösen und an übergeord-

neten Prinzipien orientieren kann. dies er-

möglicht es dem Kind später, sich auch an 

selbstgegebenen (autonomen) Prinzipien zu 

orientieren.

Kant ist sich bewusst, dass es verfehlt wäre, 

beim Gehorsam stehenzubleiben. ihm geht 

es letztendlich darum, dass akteure in der 

lage sind, sich ihres „eigenen Verstandes zu 

bedienen“ (VIII:35). Kant ist sich aber auch 

bewusst, dass es schwierig ist, Zöglinge 

direkt zur autonomie zu erziehen. ihm zu-

folge setzt autonomie voraus, dass wir auf 

unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen 

verzichten können, um unsere vernünftigen 

Ziele verfolgen zu können. daher müssen 

Kinder erst in die lage versetzt werden, 

nach Prinzipien und in absehung von ih-

ren momentanen Bedürfnissen zu handeln. 

und dies geschieht Kant zufolge am besten 

durch Erziehung zum Gehorsam.

Wert von Gehorsam für Erziehung 

zur Autonomie

Eine wichtige Frage, die Kants Konzepti-

on der Erziehung aufwirft, ist, was (wenn 

überhaupt) der Wert des Gehorsams spe-

ziell für eine Erziehung zur autonomie ist. 

auch wenn Kant wenig zum Übergang von 

Gehorsam zu autonomie sagt, so ist er doch 

optimistisch, dass Gehorsam zusammen mit 

einer Erziehung zur Wahrhaftigkeit und ei-

nigen anderen Sozialisierungsmechanismen 

zur Entwicklung der autonomie des Zög-

lings führt. Er behauptet sogar, dass schon 

Kinder „mittleren alters“ – Kant meint hier 

vermutlich Kinder von 10 Jahren (V:155-6) 

– einsehen können, dass moralische Ge-

bote ohne externe anreize befolgt werden 

müssen. diese Kinder haben bereits den Zu-

stand des bloßen Gehorsams hinter sich ge-

lassen. Kant führt keine empirischen Belege 

für diese und andere Behauptungen an und 

seine persönlichen Erfahrungen mit Kindern 

waren sehr begrenzt – er selbst hatte keine 

Kinder, war aber für einige Jahre Hausleh-

rer. Es ist daher legitim zu fragen, ob eine 

Erziehung zum Gehorsam wirklich ohne grö-

ßere Probleme in autonomie mündet oder 

dies eine überholte Konzeption ist.

Nichtüberprüfbarkeit 

von Motiven (Kritik):

Zudem haben Kant-Forscher darauf hinge-

wiesen, dass Kants Erziehungskonzeption 

im rahmen seiner Philosophie keinesfalls 

unproblematisch ist. Saunders und Sticker 

(im Erscheinen) merken z.B. an, dass wir 

nach Kant nie mit Sicherheit wissen können, 

ob eine unserer Handlungen eine Verwirkli-

chung von autonomie im kantischen Sinne 

ist, da wir niemals sicher sein können, dass 

eine Handlung durch moralische Einsicht 

und nicht durch unbewusstes Eigeninteres-

se motiviert ist. akteure könnten externe 

normen und elterliche autoritäten so ver-

innerlicht haben, dass sie nie aus wirklicher 

Einsicht in Moral handeln, sondern immer 

nur aus Befürchtung von Strafe (und Hoff-

werte in erziehung und familie
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nung auf Belohnung). dies macht es sehr 

schwierig – vielleicht sogar unmöglich – zu 

prüfen, ob eine Erziehung zur autonomie er-

folgreich war.

2. methodische unterschiede 
zwischen beiden richtungen

die Kantische Philosophie und die gegenwär-

tige Entwicklungspsychologie unterscheiden 

sich generell und bzgl. der Bearbeitung un-

serer thematik in ihren methodischen Zu-

gängen. Kants ansatz ist nicht empirisch, 

sondern basiert auf Spekulation, gewissen 

annahmen zur menschlichen natur und auf 

Erziehungsliteratur, welche im 18 Jahrhun-

dert populär war, wie etwa rousseaus Emi-

le. die Entwicklungspsychologie hingegen 

bedient sich empirischer Forschung. Es wer-

den z.B. Fragebögen oder interviews ange-

wandt, um zugrundeliegende Motive anhand 

von operationalisierungen zu erforschen 

(Malti, Gasser, & Buchmann, 2009). Bei Kin-

dern müssen die interviewmethoden an-

schaulich und kurzweilig sein. Zum Beispiel 

werden ihnen moralische Überschreitungen 

präsentiert wie „Monika nimmt Schokolade 

aus lisas Jacke und isst sie. Wie würdest 

du dich fühlen, wenn du das gemacht hät-

test?“. Man erfragt deren emotionale sowie 

vernunftbasierte reaktionen. die antwor-

ten lassen sich klassifizieren in Kategorien 

wie Hedonismus („Gut, weil Schokolade le-

cker ist“), Sanktionen-basierte reaktionen 

(„Ängstlich, weil ich dann Ärger von der 

lehrerin bekomme“) oder moralische re-

aktionen („nicht gut, weil man nicht klau-

en darf. das ist nicht fair.“). diese Methode 

kann man bereits mit 4-Jährigen sinnvoll 

durchführen. 

Kant würde jedoch einwenden, dass selbst 

gut gelungene operationalisierungen (z.B. 

Hilfeverhalten als indikator für Moral), keine 

sicheren rückschlüsse auf Handlungsmotive 

zulassen, weil wir nie sicher sein können, 

was unsere ultimativen Motive sind. daher 

kann das eigentliche Verhalten aus Kants 

Sicht keine aufschlüsse über Moralität ge-

ben.

3. gehorsam und autonomie 
in der entwicklungspsychologie

Definitionen:

die oben erwähnte negative Konnotation 

des Begriffs Gehorsam zeigt sich auch beim 

nachschlagen im bekannten Psychologischen 

Wörterbuch von dorsch (o.J.). dort ist nur 

der blinde, bedenkenlose, destruktive auto-

ritätsgehorsam verzeichnet: in diesem Sinne 

gehorsame Menschen befolgen anweisungen 

von hierarchisch höherstehenden Personen, 

auch wenn sie gegen ethische Wertvorstel-

lungen verstoßen. Paradebeispiel dafür ist das 

Milgram-Experiment (1963): Ein Versuchslei-

ter forderte Versuchspersonen dazu auf, ei-

ner „anderen Versuchspersonen“ (die aber in 

Wahrheit in das Experiment eingeweiht ist und 

nur schauspielert) für bestimmtes Verhalten 

Stromschläge zu verabreichen. Wenn die Ver-

suchspersonen nicht mehr fortfahren wollten, 

weil sie Schmerzensschreie von der einge-

weihten Person hörten, befahl Versuchsleiter 

weiterzumachen. 65% der Versuchspersonen 

gehorchten dem Versuchsleiter bis zur maxi-

malen (angeblich tödlichen) Schockstufe. Hier 

wird deutlich, dass Gehorsam eine große Ge-

fahr für die Moral darstellen kann. 

Blasi (1984) hingegen versteht Gehorsam we-

niger negativ: ihm zufolge geht es bei Gehor-

sam nicht darum, dass man sich autoritäten 

unterwirft, sondern er beinhaltet die in einer 

gelungenen Sozialisation erworbene Fähig-

keit, autonom zu unterscheiden, „ob autorität 

zu recht beansprucht wird oder nicht, welche 

Gesetze gelten und welche nicht, welche in-

stanzen weniger, und welche mehr autorität 

beanspruchen können.“ (zit. nach Wang, 2007, 

S. 96). 

Wang (2007) verweist darauf, dass Gehor-

sam gegenüber einer moralischen norm nicht 

deckungsgleich mit äußerlich moralisch 

werte in erziehung und familie
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erscheinendem Verhalten ist (z.B. das nach-

barskind nicht schlagen): „nur wenn das in-

dividuum um die einem Gebot zugrunde lie-

gende moralische norm weiß [„du sollst nicht 

schlagen“], diese anerkennt und aus dieser 

Motivation heraus gehorcht, kann Gehorsam 

als moralisch bewertet werden“ (Wang, 2007, 

S. 99). 

der Begriff „autonomie“ wird in der Entwick-

lungspsychologie recht breit verstanden, 

nämlich als „Zustand der Selbstbestimmung, 

Selbstständigkeit und unabhängigkeit bzw. 

Entscheidungsfreiheit“ (dorsch, o.J.). auto-

nomieentwicklung „beschreibt den Prozess 

des Selbstständigwerdens eines individuums“ 

(dorsch, o.J.). Wir beschränken uns im Fol-

genden auf die Facette der autonomie, die in 

Zusammenhang mit der Entwicklung des mo-

ralischen urteils steht. in diesem Sinn bedeu-

tet Autonomie frei reflektiert entscheiden kön-

nen über moralische themen. 

Stufen der Entwicklung von Gehorsam 

zu Autonomie

in den entwicklungspsychologischen Stadien-

lehren zum moralischen Verhalten oder urteil 

(z.B. bei Piaget, Kohlberg) gilt die autonome 

Moral als höchste Stufe der moralischen Ent-

wicklung. Piaget (1973) zufolge ist die auto-

nome Moral im unterschied zur heteronomen 

Moral nicht mehr durch die orientierung an 

autoritäten, sondern durch „demokratisch“ 

vereinbarte regeln als Grundlage gekenn-

zeichnet. 

Kohlberg (1995) geht bei der Entwicklung des 

moralischen urteils von drei Ebenen aus: der 

präkonventionellen, der konventionellen und 

der postkonventionellen Ebene. Er hätte – so 

wie auch Kant – argumentiert, dass Gehor-

sam eine Vorstufe von Moral sei, angesiedelt 

in der präkonventionellen Ebene, auf der das 

Handeln an angst vor Strafe oder Hoffnung 

auf Belohnung ausgerichtet ist. unbeobachtet 

würden Kinder also ungehorsam handeln, da 

sie keine negativen Konsequenzen erwarten 

würden. in der konventionellen Phase sind re-

geln verinnerlicht. das heißt, Kinder handeln 

unabhängig von direkter Überwachung norm-

konform. normen können von Schulregeln 

bis hin zu Gesetzen reichen. der Schritt zur 

Verinnerlichung von regeln kann als Schritt 

weg von reinem Gehorsam hin zu Einsicht an-

gesehen werden. die autonome Moral hätte 

Kohlberg (1995) der postkonventionellen Ebe-

ne zugeordnet. Hier argumentieren Menschen 

nach universellen regeln – bis hin zum kate-

gorischen Imperativ nach Kant (6. Stufe) – aus 

innerlicher und unabhängiger Überzeugung. 

diese Phase erreichen nicht alle Menschen.

auch wenn an diesem ansatz kritisiert wurde, 

dass die daten nur an weißen männlichen Pro-

banden erhoben wurden, so kann ein gewisser 

nutzen nicht von der Hand gewiesen werden, 

zumal die beiden ersten Ebenen universell zu 

sein scheinen (Nunner-Winkler 2012). Empi-

rische unterstützung für Kohlbergs annahme 

einer universellen Entwicklung im Bereich des 

moralischen urteils liefert z.B. eine größe-

re Studie (N=256) an 7- bis 17-Jährigen aus 

München und Schanghai (Wang, 2007). Dort 

zeigten die antworten auf moralische dilem-

mata durchgängig einen alterstrend (soweit 

aus einem Querschnitt ableitbar) zur abneh-

menden orientierung an Sanktionen sowie 

eine zunehmende Regelreflexion.

Problematische Aspekte von Gehorsam 

(„Nebenwirkungen“)

Eine Herausforderung in der Erziehung zur au-

tonomen Moral ist es, Gehorsam nicht zu ve-

hement einzufordern. denn zu viel Zwang zu 

Gehorsam kann dazu führen, dass Menschen 

ihre eigene Verantwortung abgeben und von 

potenziell autonomer Moral in Vorstufen ab-

rutschen, wie das oben beschriebene Milgram-

Experiment ebenso wie untersuchungen an 

Kindern zeigen.

Wenn man Kindern zu prosozialem Verhalten 

(z.B. anderen helfen, mit ihnen teilen) zwingt, 

also Gehorsam unbedingt einfordert, kann 

werte in erziehung und familie
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das dazu führen, dass diese zu späteren Zeiten 

das erwünschte Verhalten nicht aus eigenem 

Antrieb zeigen (Chernyak & Kushnir, 2013). Sie 

schreiben das gezeigte Verhalten dann nicht 

ihren eigenen Überzeugungen zu, sondern ex-

ternen Gründen. das korrumpiert ihre Motiva-

tion, dieses Verhalten wieder zu zeigen, wenn 

die externen Gründe wegfallen. 

Kinder, die mit Zwang statt Einsicht erzogen 

werden, lernen weniger gut über den Sinn 

von Regeln zu reflektieren, und können somit 

weniger gut aus Einsicht handeln (Smetana, 

Jambon & Ball, 2018). Mit Zwang zu Gehor-

sam würde man Kinder also vom Übergang zur 

zweiten Ebene nach Kohlberg (konventionelle 

Moral) abhalten. Hilfreich erscheint es bei 

disziplinierungsmaßnahmen auch die Konse-

quenzen des Handelns in den Fokus zu rücken.

Juul, Jensen und Wirth (2019) plädieren für 

ein Mehr an Beziehungskompetenz anstatt 

konsequenter Machtausübung seitens Eltern 

und Lehrkräften, wenn es Konflikte mit Kin-

dern gibt. Machtausübung führt dazu, dass 

Kinder aus angst gehorchen, also auf einer 

niedrigen Stufe stehenbleiben. Stattdessen 

sollten Kinder als eigenverantwortliche Men-

schen gestärkt werden, um zu verantwort-

lichem Handeln zu kommen. Eltern können 

durch kindgerechte, aber anspruchsvolle Ge-

spräche ein Gerüst schaffen, wodurch die Kin-

der in die lage versetzt werden, auf höheren 

moralischen Stufen zu argumentieren, als sie 

es allein schaffen könnten (Vygotsky, 1978). 

das heißt, von Kindern zu lange Gehorsam aus 

angst vor Strafe zu erwarten, wenn Einsicht 

bereits möglich wäre, fördert nicht den mora-

lischen Entwicklungsprozess

Erwünschte Resultate von Gehorsam 

bei Kindern

Hay und Cook (2007) zufolge reagieren Kin-

der besonders gehorsam, wenn es um ihre 

eigene Sicherheit geht (z.B. nicht anfassen, 

das macht aua!“) und weniger, wenn es um 

erwünschtes „Wohlverhalten“ geht (z.B. „Zap-

pel nicht so beim Essen herum!“). das ist ein 

Hinweis darauf, dass Kinder selektiv gehorsam 

sind, d.h. unterscheiden, welche anweisungen 

für sie besonders wichtig sind. das könnte 

auch bedeuten, dass der kindliche Gehorsam 

schon recht früh mit Einsicht einhergeht. Mit 

steigendem alter internalisieren Kinder re-

geln und werden in ihrer Verhaltenssteuerung 

unabhängiger von externer Überwachung 

(Kochanska, 2002). Das zeigt sich in Studien, 

in denen Kinder in abwesenheit ihrer Eltern 

weiterhin regeln befolgen wie z.B. bestimmte 

Spielsachen nicht anzufassen (Kochanska, 

2002). Weiterhin protestieren Kinder gegen 

Ende der Kindergartenzeit, wenn normen (z.B. 

der norm der Gleichverteilung) zuwidergehan-

delt wird (Wörle & Paulus, 2018). Protest ist 

ein Zeichen für die kindliche Erkenntnis, dass 

ein Verhalten gegen moralische normen ver-

stößt.

Hay und Cook (2007) argumentieren, dass 

Gehorsam und damit verbundene diszipli-

nierung eine Vorbildfunktion für Kinder ha-

ben kann. Kinder lernen von Vorbildern und 

von beobachteten Konsequenzen. das zeigt 

sich beispielsweise in dem berühmten Pup-

pen-Experiment von Bandura, ross und ross 

(1963). Kinder sahen einem Protagonisten in 

einem Film zu, wie er eine Puppe (Bobo) at-

tackierte, danach folgten unterschiedliche 

Konsequenzen für den Protagonisten: Strafe, 

lob oder keine Konsequenz. im nächsten teil 

des Experiments wurde beobachtet, ob die 

Kinder Verhalten aus dem Film nachahmten. 

Kinder aus der Strafe-Bedingung ahmten das 

Verhalten seltener nach als Kinder aus der 

werte in erziehung und familie
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Belohnungs-Bedingung. nach spezieller auf-

forderung ahmten die Kinder aus der Strafe-

Bedingung das gesehene aggressive Verhalten 

jedoch nach. Hier wird der unterschied zwi-

schen Kompetenz und Performanz deutlich: 

auch wenn Kinder unerwünschtes Verhalten 

im repertoire haben (Kompetenz), können sie 

entscheiden, ob sie dieses Verhalten zeigen 

wollen (Performanz) oder nicht. lernen durch 

Beobachtung zum Verinnerlichen von regeln 

kann also eine Vorstufe zur autonomen Moral 

sein, indem das Zwischenstadium der konven-

tionellen Moral erreicht wird. 

Ein wichtiger indirekt mit Gehorsam zusam-

menhängender ansatz betrifft die Fähigkeit 

zum aufschub von Belohnung. diese Fähig-

keit erfordert eine gute impulskontrolle, um 

sich von unmittelbaren Bedürfnissen lösen zu 

können. dies war auch nach Kant einer der 

Hauptgründe, warum Gehorsam eine wich-

tige Vorbereitung zur autonomie ist. in einer 

bekannten Studie, dem Marshmallow-Expe-

riment, durchgeführt in den Jahren 1968 bis 

1974 von Walter Mischel (2015), hatten vier-

jährige Versuchskinder die freie Wahl, ob sie 

ein Marshmallow direkt nehmen wollten oder 

einige Minuten warten wollten, um dann zwei 

Marshmallows zu bekommen. Es gab große 

unterschiede zwischen den Kindern, was de-

ren Fähigkeit zum aufschub von Belohnung im 

Vorschulalter betraf. Weiterhin entwickelten 

sich Kinder, die diese Fähigkeit beherrschten, 

später günstiger (z.B. erfolgreichere Schullauf-

bahn, bessere Bewältigungsfähigkeiten, hö-

here soziale Kompetenz, Mischel, 2015).

4. abschliessende vergleichende betrachtung

der Vergleich zwischen dem Kantischen an-

satz und der Entwicklungspsychologie zum 

thema Gehorsam und autonomie ergibt, dass 

einige aspekte gut in Einklang zu bringen sind, 

auch wenn teils andere Begriffe verwendet 

werden: 

1. Kant zufolge hat Gehorsam nicht nur die 

Funktion des regeltrainings, sondern Gehor-

sam vermittelt dem Kind auch ein Bewusst-

sein, dass es sich von seinen unmittelbaren 

Begierden und neigungen lösen und an über-

geordneten Prinzipien orientieren kann. die-

ses Sich-lösen von aktuellen Bedürfnissen 

korrespondiert mit dem entwicklungspsycho-

logischen ansatz des aufschubs von Beloh-

nung (Mischel 2015).

2. Kant warnt, dass Erziehung „verdorben“ 

wird, wenn Gehorsam nur auf drohung oder 

Strafe beruht (IX:475). Ganz ähnlich sprechen 

Chernvak und Kushnir (2013) von Korrumpie-

rung der Motivation zu prosozialem, d.h. mo-

ralischem Verhalten, wenn Kinder dazu von 

außen gezwungen werden.

Bei anderen aspekten fällt das Ergebnis des 

Vergleichs etwas komplexer aus, d.h. hier fin-

den sich Gemeinsamkeiten und unterschiede 

zugleich:

1. In beiden dargestellten Richtungen wird 

angenommen, dass Gehorsam der autonomie 

nicht nur vorausgeht, sondern sogar eine un-

abdingbare Voraussetzung dafür ist. allerdings 

sind die annahmen zu dem Schritt zwischen 

Gehorsam und autonomie unterschiedlich 

spezifisch: Kant zufolge ist der Übergang von 

Gehorsam zur autonomie nicht durch empi-

rische Forschung weiter erklärbar, da sich der 

Übergang von Handeln aus externen anreizen 

zu Handeln aus genuin vernünftigen Motiven 

unserem Erkenntnisvermögen entzieht. Für 

Kant wie auch für die Entwicklungspsycholo-

gie ist das Einsetzen von eigener Einsicht ein 

wichtiger Meilenstein. in der Entwicklungspsy-

chologie wird dies – etwa von Kohlberg – spe-

zifiziert durch Annahme einer Zwischenebene 

(konventionelle Moral); hier wird das Handeln 

dadurch begründet, dass man die entspre-

chenden regeln für sinnvoll hält, also deren 

Sinn einsieht. diesem ansatz zufolge lässt sich 

Einsicht empirisch erforschen und die Ent-

wicklung des moralischen urteils kann geför-

dert werden. Ein Beispiel hierfür ist das Pro-

jekt „Fairplay im Fußball“. dabei geht es genau 

darum, die regeln nicht blind zu befolgen, 
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sondern aus der Einsicht heraus, warum sie 

existieren, zu beherzigen (siehe Beitrag von 

lobinger in dieser ausgabe).

2. Kant zufolge kann nur dann von einer durch 

autonomie geleiteten moralischen Handlung 

gesprochen werden, wenn sie nicht durch Be-

lohnung und Bestrafung, d.h. letztlich nicht 

durch Gehorsam, gesteuert wurde. dies wird 

im Kohlbergschen ansatz ebenso angenom-

men. Kant hält es allerdings für schwierig, 

wenn nicht unmöglich, diese Bedingung (keine 

Steuerung durch Belohnung und Bestrafung) 

zu überprüfen, da auch Motive leitend sein 

können, die der Person nicht bewusst4 sind 

und über die sie folglich keine auskunft geben 

kann. in den psychologischen Stadienlehren 

zur Entwicklung des moralischen urteils oder 

Verhaltens wird diese unterscheidung außer 

acht gelassen; die Ergebnisse basieren weit-

gehend auf Beobachtungen und Befragungen, 

bei denen unbewusstes meist nicht zutage 

tritt.5 
4 Zum Bezug auf das unbewusste lässt sich feststellen, dass 
Kant (1724-1804) damals weit vor seiner Zeit gewesen ist, denn 
Sigmund Freud (1856 bis 1939), der durch seinen Fokus auf das 
Unbewusste berühmt geworden ist, wurde erst 132 Jahre später 
geboren.
5 Am Rande bemerkt: In der Psychologie gibt es durchaus 
Methoden, um unbewusste Motive zu erforschen, auch wenn 
sie bei der Erforschung von Gehorsam und autonomie eher 
keine Anwendung finden. Für Kinder eignen sich z.B. projektive 
Verfahren, in denen ihnen mehrdeutige reize (z.B. Bildvorlagen, 
Satz- oder Geschichtenanfänge) vorgelegt werden, zu denen 
sie etwas erzählen sollen. Es wird davon ausgegangen, dass sie 
ihre eigenen Erfahrungen und unbewussten Motive in das vor-
gelegte Material hineinprojizieren und entsprechend antworten. 
Ein Verfahren, in dem auch das Spannungsfeld Gehorsam und 

3. Kinder spüren zu lassen, dass sie von Er-

wachsenen abhängig sind und wenig bewirken 

können (so wie Kant es formuliert), würde in 

den autoritären Erziehungsstil der damaligen 

Kantischen Zeit passen. Jedoch kann das aus 

psychologischer Sicht zu erlernter Hilflosig-

keit, d.h. der Überzeugung, die eigene lebens-

situation nicht mehr kontrollieren zu können, 

führen (Seligman, 1979). Diese Erziehungsme-

thode scheint der Entwicklung von kritischem 

denken (siehe Kohlbergs postkonventionelle 

Phase) zu widersprechen. allerdings betrifft 

das nur jüngere Kinder, denn schon 10-jäh-

rigen Kindern können Kant zufolge einsehen, 

dass moralische Gebote auch ohne externe 

anreize, d.h. unabhängig von Erwachsenen, 

befolgt werden müssen. Hier ist Kant also 

wiederum gar nicht so weit entfernt von der 

Kohlbergschen Stadienlehre. umgekehrt wird 

hier und in seinem gesamten ansatz deutlich, 

dass sich Kohlberg auf das Konzept von Kant 

gestützt hat und insofern gewissermaßen als 

„Kantianer“ im weitesten Sinne gelten kann.

5. fazit

der Begriff Gehorsam ist heute zwar eher ne-

gativ konnotiert; in unserem Beitrag haben 

wir jedoch gezeigt, dass dem Gehorsam so-
autonomie thematisiert wird, ist das Projektive diagnostikum 
zum Beziehungserleben von Kindern (ProdiBez, Sticker, Willer-
scheidt & Fooken 2018).

wohl in der Kant’schen Philosophie als auch bei 

Vertretern der Entwicklungspsychologie eine 

wichtige rolle für die Entwicklung von auto-

nomie zukommt. die ausprägung von blindem 

Gehorsam sowie zu viel Zwang zu Gehorsam 

sollten jedoch als Gefahren berücksichtigt 

werden. Gehorsam ist ein zentrales instru-

ment, um Kindern regeln zu vermitteln. im 

laufe ihrer Entwicklung internalisieren sie die 

regeln und mit dem passenden Erziehungs-

stil verstehen sie diese auch, d.h. entwickeln 

die entsprechende Einsicht und können zu ei-

ner autonomen Moral kommen. insofern lie-

gen die beiden richtungen trotz ihrer unter-

schiedlichen Herangehensweise gar nicht so 

weit auseinander, wie man vielleicht vermuten 

könnte.
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BliCKPunKt
ForSCHunG:
WErtE in 
ErZiEHunG 
und FaMiliE

kiNder lerNeN die NorMeN ihrer kultur

Gesellschaftliche normen bestimmten pro-

soziales Verhalten, weil und wenn die Per-

son glaubt, dass andere sich auch daran 

halten, sowie weil und wenn die Person 

glaubt, das andere es von ihr erwarten. Für 

gesellschaftliche normen gibt es Kulturun-

terschiede. die kulturelle norm wird im Kin-

desalter gelernt. das klingt trivial, aber ein 

systematisch gewonnener Beleg, insbeson-

dere durch die Evolutionäre Psychologie, die 

angeborene Verhaltensweisen betont, ist es 

nicht.

Im Artikel werden Erwachsene (je ca 20-

50) und Kinder (je zw. 30 – 180) aus  acht 

Kulturen untersucht: vier großstädtische (je 

eine in uSa, deutschland: Berlin, argenti-

nien, indien) und vier vorindustrielle Kul-

turen (Kleingartenbau & sesshafte Jäger- & 

Sammlerkulturen aus argentinien, amazo-

nen, Melanesien, tansania).

Prosoziales Verhalten messen die autoren 

mit dem sogn. diktatorspiel: „ihr spielt zu 

zweit. Du bekommst hier 2 €. Behältst du 

die 2 € für dich oder teilst du und gibst 1 

€ deinem (anonymen, nicht anwesenden) 

Mitspieler?“. drei Videos, in denen je eine 

norm nahegelegt wird, wurden zuvor auf-

wändig jeweils in der entsprechenden Kul-

tur gedreht: in einem Video sagt die Person 

„beides ist oK, das teilen und das Behalten“, 

in einem ist „nur das teilen richtig“, im drit-

ten ist „nur das Behalten richtig“. 

Erwachsene: das diktatorspiel wird erklärt, 

alle teilnehmenden sehen das „beides ist 

oK“ – Video und treffen ihre Entscheidung. 

anschließend sieht jedder die beiden ande-

ren Videos und gibt an, welches davon das in 

der eigenen Kultur korrekte Verhalten sei. >

Abb.: Die gesellschaftlich / moralisch kor-

rekte Entscheidung zwischen einer ego-

istischen (Behalten) und prosozialen Al-

ternative („Teilen“) lässt die individuelle 

Entscheidung vorhersagen 

(Ergebnisse für Erwachsene, House et al. 

2019; vorindustrielle Kulturen umrahmt).
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das Ergebnis demonstriert die unterschied-

lichkeit der Kulturen: teilen wird als mora-

lisch korrekt in den Großstadt-Kulturen an-

gegeben (in Indien zumindest von 16 der 30 

Erwachsenen); Behalten wird als moralisch 

korrekt in den vorindustriellen Kulturen an-

gegeben (ausnahme Melanesien; tansania 

wurde hierzu nicht befragt). Entsprechend 

fielen die individuellen Entscheidungen aus 

(in tansania ähnlich wie in amazonien). die 

sogar etwas akzelerierte abhängigkeit der 

individuellen Entscheidung von der in der 

Kultur korrekten norm (siehe abb.) kann 

dadurch erklärt werden, dass über die norm 

(gemittelt aus den normaussagen der ande-

ren) hinaus, der eigene Glaube, was norm 

sei, die eigene Entscheidung noch zusätzlich 

vorhersagen kann.

Kinder nach dem „Beides ist OK“ - Vi-

deo: Die Kinder im Alter zwischen 4-14 

neigten generell dazu, das Geld im dikta-

torspiel für sich zu behalten, aber die Wahr-

scheinlichkeit es zu teilen variierte hypothe-

senkonform mit ihrem alter und ihrer Kultur. 

in großstädtischen Kulturen (norm: teilen) 

wird das Teilen mit dem Alter häufiger, in 

vorindustriellen Kulturen (norm: Behalten) 

eher seltener. Kinder um die 8-10 Jahre  ha-

ben die norm ihrer Kultur gelernt.

Kinder nach dem „Behalten ist korrekt“ 

oder „Teilen ist korrekt“- Video: die Kin-

der entscheiden etwas häufiger so, wie es 

das Video nahelegt. Wieviel das zuvor gese-

hene Video im Vergleich zur Kontrollbedin-

gung („beides ist oK“-Video) ändert, hängt 

vom Alter ab, der Einfluss ist etwa in jeder 

Kultur gleichmäßig im Alter um 8-10 Jahre 

am stärksten (ca ± 20%). Mit ca 14 Jahren 

fallen die Entscheidungen in den großstäd-

tischen Kulturen dann wieder etwa so aus 

wie in der Kontrollgruppe („beides is oK“-

Video), während in den vorindustriellen Kul-

turen das prosoziale Video weiter wirkt.

Zusammen bedeutet dies also, dass univer-

sal, auf der ganzen Welt, Kinder normen 

von den Erwachsenen lernen und hierzu das 

Alter um 8  Jahre herum besonders wichtig 

ist. Man muss gar nicht an die vielen Kriegs-

opfer, Flüchtlinge und Kindersoldaten in die-

sem alter denken. ms

House, B.R., Kanngiesser, P., Barrett, 

H.C., Broesch, T., Cebioglu, S., Crittenden, 

A.N., Erut, A., Lew-Levy, S., Sebastián-

Enesco, C., Smith, A.M., Yilmaz, S., Silk, J.B. 

(2019). universal norm psychology leads to 

societal diversity in prosocial behaviour and 

development . Nature Human Behaviour.  
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Abb.: Kinder lernen die kulturelle Norm 

(zwischen dem egoistischen Behalten und 

dem prosozialen Teilen;  House et al. 2019; 

großstädtische Kulturen hier zusammenge-

fasst & gestrichelt; vorindustrielle Kulturen 

hier zusammengefasst & durchgezogen).
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