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Wertebereich 23

Darüber hinaus entwickelt sich die Persönlichkeit des Kindes durch Rei-
fungsprozesse und Einflüsse der Umwelt. Die Stabilität der Persönlichkeit 
ist in der Kindheit eher gering und nimmt dann zu, bis sie im Erwachse-
nenalter ein recht konstantes Niveau erreicht (Neyer & Asendorpf, 2018).

Im Laufe des Erwachsenwerdens macht die Person verschiedene, indi-
viduelle Erfahrungen, gleichzeitig beeinflussen Werte und Normen der 
Familie und aus dem persönlichen Umfeld die Person sowie die Kultur 
und die Gesellschaft, in der die Person aufwächst. All diese Einflüsse 
strömen wie durch einen Trichter auf das Individuum ein und als Essenz 
kristallisieren sich eigene Wertvorstellungen heraus (vgl. Abbildung 4).

Werte entstehen also durch unsere Sozialisation sowie durch individu-
elle Lernerfahrungen und Anpassung an die Umwelt. Sie ermöglichen 
uns auch, Dinge anzustreben, mit denen man vorher keine Erfahrung 
sammeln konnte. Werte richten unser Verhalten auf Konsequenzen aus, 
die weit in der Zukunft liegen, ambivalent oder unsicher sind.

Abbildung 4: Entstehung eigener Werte aus den bestehenden Vorerfahrungen 
(Illustration: © GraphicsRF – adobe .stock .com)
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Bei der Reflexion der eigenen Werte könnte man sich folgende Fragen 
stellen: 
• Was treibt mich an?
• Woran kann und soll ich mich halten?
• Was ist mein Lebensmotto?
• Was ist für mein Leben wertvoll?
• Welche Grundsätze bestimmen mein Handeln?

2.2 Werte im historischen Verlauf: 
Wertewandel

Betrachtet man Werte im historischen Verlauf, so zeigt sich, dass einige 
Werte von Generation zu Generation weitergegeben werden, während 
andere sich verändern. Dies lässt sich auf den Einfluss gesellschaftlicher 
Veränderungen zurückführen, die Prozesse des Wertewandels anstoßen. 

In den liberalen Gesellschaften hat sich in den letzten Jahrzehnten ein 
Wertewandel vollzogen: statt Vermögen und Besitz stehen zunehmend 
Selbstverwirklichung und Selbstentfaltungswerte (wie Freiheit, Glück, 
Gesundheit) im Vordergrund, die man postmaterielle Werte nennt.

Durch den 2. Weltkrieg und den folgenden Wohlstandszuwachs in den 
1950er und 1960er Jahren waren Wohlstand und Vermögen Werte, die 
angestrebt wurden. Materielle Werte mussten zunächst befriedigt wer-
den, bevor man sich anderem zuwenden konnte. Die in den 1970er und 
1980er Jahren Geborenen wuchsen hingegen in einer Gesellschaft auf, 
die sich nach dem Krieg bereits wieder Wohlstand und Sicherheit aufge-
baut hatte. Vermögen und Wohlstand waren für viele weitgehend sicher-
gestellt, weshalb eine Hinwendung zu den postmateriellen Werten statt-
fand (Müller, 2012).

Man spricht deshalb seit den 1980er Jahren von einem Wertewandel in 
westlichen Gesellschaften. Pflicht- und Akzeptanzwerte wie Pünktlich-
keit und Disziplin, die dafür relevant waren, dass das Wirtschaftswun-
der nach dem 2. Weltkrieg geschehen konnte, werden heute durch Selbst-
verwirklichungswerte wie Partizipation und Autonomie abgelöst (Frey, 
Peus & Traut-Mattausch, 2005).
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Heutzutage haben Themen wie die zunehmende Digitalisierung sowie 
die Globalisierung Auswirkungen auf das alltägliche Leben. 

Die Digitalisierung führt neben vielen positiven Aspekten dazu, dass sich 
soziale Kontakte verändern, zunehmend virtuell geführt werden und auch 
die Definition, wann man jemanden als Freund bezeichnet, sich verän-
dert – reale Freunde, mit denen man sich trifft und gemeinsame Aktivi-
täten durchführt, oder virtuelle Freunde, bei denen der Austausch auf 
einer anderen Ebene stattfindet. Soziale Kontakte haben sich also in der 
Realisierungsform verändert. Auch dies ist eine Form des Wertewandels.

Die Globalisierung führt auch dazu, dass das Gefühl der Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe, einem Volk, einer Kultur sich verändert. Hier kann man 
zwei Trends verfolgen: Auf der einen Seite wachsen in Europa viele junge 
Menschen mit dem Gefühl auf, dass sie Europäer sind, nicht nur Deut-
sche oder Franzosen. Andererseits gibt es den Trend des Nationalismus, 
wie man am Erstarken einzelner politischer Parteien sehen kann. Wäh-
rend ein Teil in Richtung eines gemeinsamen Wir-Gefühls geht, sepa-
riert sich ein anderer und betont die eigene Individualität.

Durch die vielfältigen sozialen, kulturellen und ökonomischen Verände-
rungen unserer Zeit ist die Verbindlichkeit von Werten längst nicht mehr 
so klar wie früher. Denn die Vorstellung, was gut und richtig ist, hat sich 
verändert und Lebensziele und -inhalte werden zunehmend individuell 
definiert. 

2.3 Typische Werte einer Kultur: 
Wertemodell

Bei der Beschäftigung mit Werten entsteht häufig der Wunsch nach einem 
Modell, das einen groben Überblick über typische Werte einer Kultur gibt 
und einem dadurch Orientierung bietet. Der Psychologe Shalom Schwartz 
entwickelte ein allgemein anerkanntes Wertemodell, das aus 10 Werte-
kategorien besteht, wobei sich diese in zwei Hauptdimensionen anordnen 
lassen: (1) Offenheit für Wandel vs. Bewahrung des Bestehenden sowie 
(2) Selbststärkung vs. Selbstüberwindung (vgl. Abbildung 5). Studien mit 
Personen aus über 20 Ländern konnten die allgemeine Gültigkeit des 
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Modells belegen, auch wenn sich die Kulturen hinsichtlich ihrer Werte-
prioritäten unterscheiden. Dieses Wertemodell gehört innerhalb der Wer-
teforschung zu den jüngeren Ansätzen und basiert auf einer soliden Da-
tenbasis. 

Schwartz (1992) ermittelte folgende Wertekategorien:
 1. Universalismus: Toleranz gegenüber und Schutz von Natur und 

Menschen
 2. Humanismus: Förderung des Wohlergehens anderer
 3. Konformität: Handeln gemäß der sozialen Ordnung 
 4. Tradition: Verpflichtung gegenüber sozialen Bräuchen
 5. Sicherheit: Stabilität der Gesellschaft und der sozialen Beziehungen
 6. Macht: sozialer Status und Einfluss
 7. Leistung: persönlicher Erfolg und Selbstrespekt
 8. Hedonismus: Freude an positiven Sinneserfahrungen
 9. Stimulation: Streben nach Abwechslung und Aktivierung der Sinne
10. Selbstbestimmung: unabhängiges Denken und Handeln

Diese 10 Wertekategorien können durch bestimmte Ziele und dazuge-
hörige Werte definiert werden, welche ein zu der Wertekategorie passen-

Abbildung 5: Wertemodell (in Anlehnung an Schwartz & Boehnke, 2004)
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des Verhalten fördern (vgl. Tabelle 1). Die äußeren Begriffe in der Abbil-
dung repräsentieren die Zuordnung zu den übergeordneten Dimensionen. 
Mit den Hauptdimensionen „Selbstüberwindung“ und „Selbststärkung“ 
stehen sich Wertegruppen gegenüber, von denen Selbstüberwindung durch 
die Akzeptanz anderer und die Sorge um deren Wohlergehen geprägt ist, 
während Selbststärkung die Arbeit am eigenen Erfolg und Wohl betont 
(Schwarte & Schlegel, 2003, S. 87). Der Dimension „Offenheit für Wan-
del“ steht die „Bewahrung des Bestehenden“ gegenüber. Offenheit für 
Wandel betont Unabhängigkeit und Veränderung, während Bewahrung 
des Bestehenden Tradition und Sicherheit betont. Die Werte, die zwischen 
zwei Dimensionen stehen, wie Hedonismus, sind nicht klar klassifizier-
bar.

Die genaue Beschreibung der Wertekategorien mit dem dazugehörigen 
Ziel und den spezifischen Werten sowie die Zuordnung zu einer überge-
ordneten Dimension ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Die 10 Wertekategorien nach Schwartz und deren Ziele und Werte-
zuordnungen (Schwartz, 1992)

Werte-
kategorie

Bestimmendes Ziel
Zugeordnete 
spezifische Werte

Dimension

Universa-
lismus

Verständnis, Toleranz, 
Schutz des Gemein-
wohls, Schutz der 
Natur, Anerkennung, 
Verständnis

soziale Gerechtig-
keit, Weltfrieden, 
Schönheit, Weisheit, 
Toleranz, Einheit mit 
der Natur, Umwelt-
schutz, Gleichheit

Selbstüber-
windung

Humanis-
mus

Erhaltung und Wei-
terentwicklung des 
Wohlbefindens der 
Menschen, mit denen 
man in häufigem per-
sönlichen Kontakt 
steht

Freundschaft, Loya-
lität, Ehrlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, 
Vergebung

Selbstüber-
windung

Konformi-
tät

Vorsicht bei Handlun-
gen, Neigungen und 
Impulsen, die andere 
oder soziale Normen 
verletzen könnten

Gehorsam, Selbst-
disziplin, Höflichkeit, 
Ehrerbietung gegen-
über Eltern und älte-
ren Menschen

Bewahrung 
des Be-
stehenden
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