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1 Einleitung 

Einer weitreichenden gesellschaftlichen Diskussion um den sogenannten 

Wertewandel in allen westlichen Demokratien in den letzten Jahrzehnten des 

ausgehenden 20. Jahrhunderts steht eine relativ unklare begriffliche Trennung der 

Hauptschlagwörter des öffentlichen Diskurses gegenüber. Selbst in der zum 

Thema veröffentlichten Literatur fehlen klare Definitionen solcher Begriffe wie 

Wert, Norm oder Tugend. Sehr häufig werden sie im täglichen Sprachgebrauch in 

Kollokation, d.h. gemeinsam als Werte und Normen, verwendet, ohne dass 

Klarheit darüber herrscht, was genau Werte sind, was Normen und worin sie sich 

unterscheiden. Häufig gesellt sich zu dieser Wortverbindung auch noch das 

Adjektiv gesellschaftlich, man stolpert praktisch überall über Wendungen wie 

gesellschaftliche Werte und Normen, Wertewandel und Werteverfall. 

Ziel dieser Arbeit soll also sein, diesen Begriffen, die so oft im täglichen 

Sprachgebrauch Verwendung finden, auf den Grund zu gehen und eine allgemeine 

Grundlage des Begriffsverständnisses, d.h. Definitionen zu erarbeiten. Es sollen 

verschiedene Ansichten aus der zugrunde liegenden Literatur beleuchtet und 

diskutiert werden, worauf eine Synthese der Elemente zu einer bestmöglichen 

begrifflichen Erfassung und auch Beschreibung der Begriffe Werte, Normen und 

Tugenden dieser Darstellung folgen und somit als endgültige Zielstellung dieser 

Arbeit stehen soll. 

In den einzelnen Kapiteln werde ich versuchen, alle verfügbaren Informationen 

aus der Literatur darzustellen und daraus eine umfassende Definition zu 

erarbeiten. Zu Beginn jedes Kapitels soll jeweils eine allgemeine Definition aus 

dem Brockhaus Lexikon stehen, der speziellere, strenger pädagogische 

Darstellungen folgen werden. Schließlich möchte ich selbst eine Definition 

aussuchen, bzw. erarbeiten, die im Rahmen meines Referates bereits als 

Seminargrundlage diente und die meiner Einschätzung nach den jeweiligen 

Begriff am treffendsten beschreibt.  

Obwohl die Kollokation immer den Wertebegriff zuerst nennt, also Werte und 

Normen, wird der Normbegriff teilweise dem Wertebegriff zugrunde gelegt, 

teilweise auch vice versa. Ich habe mich für die erstere Darstellung entschieden, 
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obwohl das an einigen Stellen, z.B. bei der Darstellung Herrmanns, größere 

Probleme in der Logik der Begriffsklärung verursacht. Ich möchte versuchen, 

dieser Beziehung im Laufe meiner Arbeit klare Kontoren zu geben. 

 

2 Der Normbegriff 

In der Ethik, der Philosophie, den Sozialwissenschaften und der Wissenschafts-

theorie gilt die Norm als Maßstab für eine „wertende Beurteilung menschlichen 

Handelns im regulativen oder ethischen Sinne“
1
. Das gesellschaftliche Leben, 

alles Denken, Reden und Handeln beruhe, laut Brockhaus Enzyklopädie, 

grundlegend auf „das Bestehen, die Anerkennung und Einhaltung von Normen“
2
. 

Zentrale Themen der Sozialwissenschaften und der Philosophie seien daher die 

Feststellung, Erklärung und Begründung geltender Normen. Der Brockhaus 

beschreibt weiterhin fünf Verwendungen des Normbegriffs. Erstens bezeichnet 

eine Norm einen empirisch ermittelten Durchschnitt, d.h. im Sinne von „das 

Normale“. Dies kann sich sowohl auf Verhaltensweisen oder Leistungen in 

bestimmten Situationen, z.B. Arbeitsleistung, als auch auf regulär wiederkehrende 

Ereignisse und Abläufe beziehen. Die zweite Begriffsverwendung bezeichnet die 

Norm als rechtliche Vorschrift, deren Einhaltung gesetzlichen Regelungen 

unterliegt, die dritte als soziale Konvention, die auf Gewohnheitsrecht und 

Brauchtum beruhen und über deren Einhaltung die soziale Gruppe entscheidet. 

Normen können viertens im Sinne von technischen Maßstäben, Regeln und 

Vorschriften, z.B. die Deutsche Industrienorm, verwendet werden und fünftens im 

ethischen Sinne als Handlungsorientierung zur Realisierung menschlichen 

Gutseins. Als solche Handlungsorientierungen werden Tugenden, sittliche Motive 

und Pflichten genannt
3
. Bestandteile der Norm im ethischen Sinne seien sowohl 

„selbstgesetzte Grundsätze (Maximen) als auch allgemein anerkannte, moralisch 

verbindliche Werte, die einzelnen Zielsetzungen und Handlungen zugrunde liegen 

und zugrunde liegen sollen“
4
. Normen gelten in der modernen Ethik als 

                                                 
1
  Brockhaus Enzyklopädie 

2
 Ebd. 

3
 Ebd. 

4
 Ebd. 
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begründet, „wenn sie sich durch rationale Argumente vor jedem, in der 

Idealvorstellung vor jedem vernünftigen Wesen, ungeachtet der unterschiedlichen 

Interessenvoraussetzungen, rechtfertigen lassen“
5
. Es wird weiterhin 

vorausgesetzt, dass die Konsequenzen jedes Handelns nach diesen Normen 

getragen werden, weil diese ja dem vernünftigen Willen aller entsprächen. 

Der allgemeine Normbegriff hat insgesamt im Lexikon sieben Definitionen, er 

wird außer in der Pädagogik auch in der Mathematik, der Petrographie, im Recht, 

in der Sprachwissenschaft und in der Technik verwendet. 

Auf dem Server der Universität Freiburg findet man im Internet noch weitere 

Verwendungsbereiche des Normbegriffs. Als Definition findet man dort, Normen 

sind „Regeln und Maßstäbe, die von einer Institution oder Gruppe zur 

Verhaltenssteuerung an ihre Mitglieder herangetragen werden“
6
, ihre Einhaltung 

sei verbindlich, sie werde sanktioniert oder belohnt. Normen stellten Hilfen für 

verantwortliches Handeln dar und sollten Gewissensentscheidungen von 

Individuen erleichtern. Erst durch Normen sei ein geordnetes Zusammenleben von 

Menschen überhaupt möglich. Die Übersicht über die Verwendungsbereiche 

beinhaltet die Technik, die Politik, das Recht, die Religion, das Soziale, die Ethik, 

die Wirtschaft und den Sport, in denen Normen in ihrer jeweils spezifischen 

Ausprägung bestehen. Als Funktionen von Normen werden Orientierung (Ersatz 

für mangelnde Instinktgebundenheit des Menschen), Entlastung (Entbindung von 

ständiger Reflexion über „gut oder böse“, Entscheidungen nur noch in 

Konfliktsituationen), Stabilität (Integration des Individuums in die soziale 

Gruppe) und Schutz (Unverletzlichkeit der Würde jedes Menschen) genannt. Es 

entstünden aber auch Nachteile durch das Vorhandensein von Normen, z.B. die 

Einschränkung der persönlichen Freiheit, Einhaltungszwang, Verlust der 

kritischen Reflexionsbereitschaft, Belohnungsdenken und Prioritäten- Normen- 

Konflikte. Im Laufe der Zeit, wenn bestehende Normen der Lebenswirklichkeit 

im Zuge von gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr gerecht werden, 

müssen sie geändert werden. D.h. ein wichtiger Gesichtspunkt von Normen ist 

ihre Wandelbarkeit, was z.B. an der Stellung der Frau in der Gesellschaft deutlich 

                                                 
5
 Ebd. 

6
 http://whisky.biologie.uni-freiburg.de/schule/Faecher/kR/BW/wagner/norm... 
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sichtbar wird. Als Essenz des Papiers wird klar herausgestellt, dass jede Norm nur 

auf der Basis eines Wertes zustande kommen kann
7
. 

 

2.1 Definition nach Gudjons 

Gudjons` Ansicht nach werden die Begriffe „Ziele, Normen und Werte“ oft 

„synonym gebraucht, oft aber auch mit sinnvoller Unterscheidung“
8
. Daher 

beinhaltet seine Definition eine weitere Ebene, d.h. er definiert die Norm über 

eine zweite Größe, die er Ziel nennt. Ziele dienen „konkreten Zwecken und 

beschreiben praktische Handlungsintentionen“, z.B. „Kinder sollen in der Schule 

aufmerksam sein“, und werden „ausdrücklich und bewußt für die Erziehung 

gesetzt“
9
. Normen sind danach „hinter den Ziele liegende Überzeugungen / Soll-

Vorstellungen“ wie z.B. die Menschenrecht oder die Zehn Gebote. Im Gegensatz 

zu Zielen gelten Normen für einen größeren Kreis von Individuen. Sie können 

nach König auch als „generelle Aufforderungen“ für „alle Personen eines Typs S“ 

definiert werden, z.B. „Lehrer sollen mehr Gruppenunterricht durchführen“
10

. 

 

2.2 Definition nach Baumann 

Jedes Individuum wird als „Inhaber sozialer Positionen und Rollen“
11

, z.B. Alters- 

oder Geschlechterrollen, gesehen, das in diesem Rahmen Normen in Form von 

typischen Verhaltensweisen, die an das Individuum herangetragen würden, lerne. 

Sichtbar wären sie z.B. in Verboten oder Erlaubnissen und sie lieferten eine 

„kurzfristige, situationsspezifische, partielle Orientierung“
12

, ermöglichten dem 

einzelnen allerdings auch eine routinemäßige Befolgung. 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ebd. 

8
 Gudjons, H.: Pädagogisches Grundwissen. 1993, S. 175 

9
 Ebd. 

10
 Ebd. S. 176 

11
 Baumann, U.: Ethische Erziehung und Wertewandel. 1987, S. 45 

12
 Ebd. S. 46 
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2.3 Definition nach Herrmann 

Hier wird der Normdefinition nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt, 

Herrmann konzentriert seine Ausführungen fast ausschließlich auf die Klärung 

der Wertedefinition
13

. Lediglich Erwähnung findet „der sich vom ‚Wert‘ 

unterscheidende Begriff ‚Norm‘“, welchen man „häufig als Richtlinien des 

Verhaltens, als Verhaltensforderungen oder als Kriterium des Verhaltens mit 

verpflichtendem Charakter“ definiert. Normen besitzen nach Herrmann eher 

Gesetzescharakter und würden „aus den Werten deduktiv abgeleitet und zur Regel 

verfestigt“
14

. Auch hier wird auf die oftmals synonyme Verwendung beider 

Begriffe hingewiesen. 

 

2.4 Synthese 

Normen sind aus Werten deduktiv abgeleitete Richtlinien des Verhaltens, d.h. 

verbindliche Verhaltensmuster, die für eine relativ große Gruppe von Menschen 

gelten und deren Einhaltung von der Gruppe sanktioniert wird. Ohne Normen 

wäre kein Zusammenleben in größeren Gruppen, oder gar in Gesellschaften, 

möglich. Normen dienen der Handlungsorientierung zur Realisierung 

menschlichen Gutseins und umfassen sowohl selbst gesetzte Grundsätze 

(Maxime) als auch allgemein anerkannte Werte, d.h. Werte sind immer die Basis 

von Normen. Normen sind im Zuge von gesellschaftlichen Veränderungen 

wandelbar, ihre Einhaltung ist für alle Mitglieder einer Gruppe verbindlich. 

 

3 Der Wertebegriff 

Ein Wert ist, laut Brockhaus Enzyklopädie, ein „durch Schätzung und Abwägung 

entstandenes Übereinkommen zwischen Menschen über das ihnen Zu- bzw. 

Abträgliche“
15

. D.h. wo immer Menschen zusammenleben, gibt es einen von allen 

getragenen Konsens, was dem Allgemeinwohl dienlich oder abträglich ist. So 

einen Konsens nennt man auch das Wertesystem einer Gesellschaft, das aus einer 

                                                 
13

 Herrmann, B.: Verständigung über Erziehungswerte. 1987, S. 12f 
14

 Ebd. S. 13 
15

 Brockhaus Enzyklopädie 
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breiten Skala tatsächlicher Bewertungen und theoretischer 

Bewertungsmöglichkeiten besteht. Werte dienen dazu, „Dinge, Sachverhalte, 

Denken und Handeln in bezug auf den Menschen“
16

 zu ordnen. Aus dem 

Wertesystem leiten sich Handlungs- und Orientierungsmaßstäbe, also Normen, 

ab, die wiederum zur Grundlage von Bewertungen gemacht werden können. 

In der soziologischen Definition sind Werte grundlegende, zentrale, allgemeine 

Zielvorstellungen und Orientierungsleitlinien für menschliches Zusammenleben 

innerhalb einer Kultur
17

. Daraus ergibt sich die logische Folge, dass jede Kultur 

spezifische Wertvorstellungen verfolgt, d.h. zu den menschlichen Grundwerten 

beliebige weitere Werte als anstrebenswert empfinden kann. Werte sind 

geschichtlich entstanden, wie eben genannt, kulturspezifisch, wandelbar und 

damit bewusst gestaltbar. „Werte fundieren und rechtfertigen in sinngebender 

Weise die [...] sozialen Normen“
18

, die für ein geregeltes Zusammenleben einer 

jeden Gruppe die unerlässliche Grundlage bilden. Da Normen durch Belohnung 

und Bestrafung sanktioniert werden, werden die dahinter liegenden Werte also 

indirekt auch sozial sanktioniert. 

Als weitere Eigenschaft von Werten sei zu nennen, dass sie in hierarchisch 

strukturierten Wertesystemen, also Rangordnungen der Werte, organisiert sind. 

Ganz oben in der Hierarchie stehen die Grund- und Idealwerte (terminal values), 

wie z.B. „ein angenehmes Leben, eine friedliche Welt, Gleichheit“
19

. Sie sind 

zielen auf „angestrebte Endzustände“
20

 und letzte Ziele der menschlichen 

Existenz. Es folgen dann die instrumentellen Werte (instrumental values), die 

weniger abstrakt und umfassend sind und als „Sollvorstellungen auf Mittel und 

Handlungsweisen“ zum Erreichen der Terminalwerte führen sollen. Sie 

bezeichnen vor allem Eigenschaften wie „fähig, logisch, hilfreich, 

verantwortungsvoll“
21

. Darauf folgt eine weitere Kategorie von Werten, nämlich 

die objektgerichteten Wertschätzungen, wie „Gesundheit, Umweltschutz, 

                                                 
16

 Ebd. 
17

 Ebd. 
18

 Ebd. 
19

 Ebd. 
20

 Ebd. 
21

 Ebd. 
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Familie“
22

, die sich auf konkretere Aspekte und Bereiche des soziokulturellen 

Lebenszusammenhanges beziehen. 

Wenn nun, wie oben erwähnt, jedes gesellschaftliche Zusammenleben auf ein 

spezifisches Wertesystem basiert, so kommt jedes Individuum mit diesen Werten 

während seiner Sozialisation in Berührung und es folgt eine Internalisierung. Ihr 

Ausdruck in persönlichen Wertorientierungen und –vorstellungen beeinflusst 

wiederum alle konkreten, lebenspraktisch ausgerichteten Einstellungen, 

Interessen, Sinnvorstellungen, Präferenzen und Wünsche eines jeden Individuums 

sehr stark. Wertesysteme sind aber keine statischen Größen, sie können sich 

Veränderungen in der Gesellschaft im Laufe der Zeit anpassen, wofür der Begriff 

Wertewandel steht. 

Die Universität Freiburg definiert Werte als „Lebensinhalte, Handlungsziele, 

Sinndeutungen, die Individuen, eine Gruppe, eine Schicht, oder die ganze 

Gesellschaft für erstrebenswert halten“
23

. Hier wird nach materiellen, vitalen, 

geistigen, sittlichen und religiösen Werten unterschieden. 

Auf dem Gebiet der Klassifizierung von Werten wurde bereits sehr viel 

Forschungsarbeit geleistet, aber viele Arbeiten spiegeln eher subjektive 

Einschätzungen der Pädagogen oder allgemein Forscher wider, was nicht zuletzt 

oftmals scharfe Kritik der Kollegen hervorruft. Es soll an dieser Stelle genügen, 

auf die folgenden Abschnitte zu einzelnen spezifischen Wertedefinitionen und das 

folgende Beispiel zu verweisen. 

Zehetmeier statuierte als abendländische Grundwerte 1. die Ehrfurcht vor Gott 

(Strebsamkeit, Fleiß, Treue, Gehorsam,...), 2. die Freiheit, 3. die Menschenwürde 

und 4. die soziale Verpflichtung. 

 

3.1 Definition nach Klages 

Klages definiert die „‘Werte‘ (oder ‚Wertorientierungen‘)“ als „innere 

Führungsgrößen des menschlichen Tuns und Lassens, die überall dort wirksam 

werden, wo nicht biologische ‚Triebe‘, Zwänge, oder ‚rationale‘ 

                                                 
22

 Ebd. 
23

 http://whisky.biologie.uni-freiburg.de/schule/Faecher/kR/BW/wagner/norm... 
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Nutzenserwägungen den Ausschlag geben“
24

. Werte spielen im Leben der 

Menschen eine große Rolle, denn sobald man sich etwas wünsche, etwas 

‚wichtig‘ fände, als Person Stellung beziehe oder urteile, seien Werte maßgeblich 

am Geschehen beteiligt. Oftmals seien sie den Individuen gänzlich unbewusst, 

sondern in soziale Gewohnheiten, ‚Normen‘ oder kulturelle 

‚Selbstverständlichkeiten‘ eingebettet
25

. Daraus wird zwar deutlich, „dass Werte – 

als Führungsgrößen – das menschliche Verhalten ‚steuern‘“
26

, es heißt aber nicht, 

dass alle Einstellungen des Menschen, z.B. „Einstellungen zu den 

‚Wahrnehmungsobjekten‘ seiner Umgebung und seine Verhaltensbereitschaften 

ihnen gegenüber“
27

, ausschließlich von seinen Werten determiniert werden. Wenn 

also jemand einen Schirm aufspannt, weil es regnet, dann tut er dies nicht aus 

einer Werthaltung heraus. Werte bestimmten vor allem das Verhalten in 

‚kritischen‘ Situationen, ließen dem Menschen in seinem ‚normalen‘, alltäglichen 

Verhalten allerdings einen großen Spielraum. Vor allem „‘vernünftige‘ 

Überlegungen, Augenblickseinfälle, oder Wünsche mit verhältnismäßig 

schwacher Wertgrundlage“
28

 würden dabei realisiert. Das ‚vernünftige‘ Denken 

ermögliche es dem Menschen, zwischen seine Wertvorstellungen (z.B. 

Kunstliebhaber) und sein Verhalten (z.B. alles, was mit Kunst zu tun hat, zu 

kaufen, bis man kein Geld mehr hat) „gewisse ‚Kontrollen‘ und ‚Sperren‘ 

einzubauen“
29

. In bestimmten Lebenssituationen des Menschen können seine 

Werthaltungen außerdem von sehr unterschiedlichem Niveau bezüglich ihrer 

Aktualität sein. Klages führt aus, dass Menschen „Werte geradezu ‚vergessen‘ 

können“
30

, indem zum Beispiel in solchen Situationen, wo die Bedürfnisse eines 

Individuums erfüllt seien, die dahinter stehenden Wertorientierungen für eben 

diesen Menschen nicht im Vordergrund stehen, d.h. dass nicht vorrangig erstrebt 

würde, diese zu erfüllen. Sobald aber die Befriedigung nachlasse, sei es durchaus 

denkbar, dass das Bedürfnis entsteht, eben diesen Wert zu erstreben. Diese 

Betrachtungsweise setzt nun voraus, dass Werte und Bedürfnisse in einem 

                                                 
24

 Klages, H.: Wertorientierungen im Wandel. In Wertevermittlung in der Schule. 1995, S. 31f 
25

 Ebd., S. 32 
26

 Ebd. 
27

 Ebd. 
28

 Ebd., S. 33 
29

 Ebd. 
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Zusammenhang stehen, dass sie aber auch klar voneinander abgegrenzt werden 

können. So definiert Klages Werte als das, „was ‚in den Menschen‘ als Wertungs-

, Bevorzugungs- und Motivationspotential vorhanden ist“, Bedürfnisse seien 

dagegen „die in konkreten situationsbezogenen Handlungszusammenhängen 

wirksam werdenden, gewöhnlich mit Wünschen, Zielen und Absichten, wie auch 

mit Überlegungen über Erreichbares und Realisierbares verbundenen 

‚Handlungsorientierungen‘“
31

. 

Klages geht von der Annahme aus, dass „Werte ‚sozial- kulturell‘ bedingt“ sind 

„ihr Wandel ‚historisch‘ zu erklären“
32

 ist, dass Werte entweder vermittelt oder 

durch Erfahrungen gelernt würden. 

Abschließend soll hier noch kurz umrissen werden, wie sich die gesellschaftliche 

Situation verändert hat. Klages merkt an, dass es „einstmals geschlossene gesamt-

gesellschaftliche ‚Wertesysteme‘ gab“
33

, die dem Leben eines Individuums und 

seiner Rolle in der Gesellschaft einen Sinn gaben, dass es heute aber, in unserer 

„‘pluralistischen‘ Gesellschaft“
34

, viele verschiedene verbindliche Regelungen 

gebe. Diese existierten zudem oftmals in Widerspruch zueinander und seien nur 

für bestimmte Anwendungssituationen bestimmt, d.h. sie drückten dem 

Individuum verschiedene Rollen auf, ohne dass es den Sinn des Ganzen verstehe. 

Die Existenz des Einzelnen würde dadurch auf seine verschiedenen Rollen, z.B. 

„als Staatsbürger, als Sozialleistungsempfänger, als Verkehrsteilnehmer, als 

Anstaltsbenutzer, als Wähler, als Gemeindemitglied oder auch als Mitarbeiter“
35

, 

dezimiert. D.h. der Einzelne hat nur die Möglichkeit, seine eigenen 

Wertvorstellungen, die ihm vermittelt worden sind, und deren ‚freie Entfaltung‘ 

ihm die Verfassung garantiert, in seiner eigenen privaten Sphäre zu verwirklichen. 

Trotz der Freiheiten, die in unserer pluralistischen Gesellschaft herrschten, seien 

viele Menschen orientierungslos und ohnmächtig, nachdem die eher traditionellen 

Werte mehr und mehr an Bedeutung verloren haben. 

                                                                                                                                      
30

 Ebd., S. 34 
31

 Ebd. 
32

 Ebd., S. 35 
33

 Ebd., S. 36 
34

 Ebd. 
35

 Ebd. 
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3.2 Definition nach Gudjons 

Werte, oder auch Grundwerte, liegen nach seiner Definition den Normen 

zugrunde. Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Norm nennt er den „Akt 

des Be-wertens, der letztlich über die Annahme eines Zieles oder einer Norm 

durch ein Individuum entscheidet“
36

. Als Beispiele für Werte wird hier die 

„Ehrfurcht vor dem Leben“ genannt, aber auch „die Wertungen von etwas als gut 

/ schlecht, richtig / falsch“
37

. Gudjons stellt diese Erklärungen sehr übersichtlich 

in einem Bild dar: 

 

Ziele, Normen und Werte 

 

Grundwerte (z.B. „Ehrfurcht vor dem Leben“) 

 

Normen (z.B. „Du sollst nicht töten!“) 

 

Erziehungsziele (z.B. „Erziehung zur Friedfertigkeit“) 

 

Abb. 1, Gudjons, H.: Pädagogisches Grundwissen. 1993, S. 176 

 

Es wird hier der Zusammenhang der drei von Gudjons aufgestellten Größen 

besonders deutlich, vor allem aber, dass Grundwerte, oder Werte überhaupt, als 

Grundlage für Normen und schließlich konkrete Erziehungsziele dienen. Auch die 

Formulierungen der Beispiele zu den drei Begriffen verdeutlichen noch einmal, in 

welchen Relationen diese Größen zueinander und zur erzieherischen Wirklichkeit 

stehen, nämlich dass die Greifbarkeit in der Realität zum unteren Ende des Bildes 

hin zunimmt, d.h. dass Erziehungsziele viel realistischer, greifbarer für den 

Einzelnen sind als Werte, die zwar den Ausgangspunkt der Normen und Ziele 

bilden, aber für den Einzelnen oft nicht unmittelbar im Bewusstsein sind. 

                                                 
36

 Gudjons, H.: Pädagogisches Grundwissen. 1993, S. 176 
37

 Ebd. 
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3.3 Definition nach Baumann 

Hier findet man eher eine historisch- soziale Betrachtung des Wertebegriffs, nicht 

aber eine eindeutige Definition desselben. Sie spricht von Werten als „umfassende 

Prozesse soziokulturellen Wandels“
38

. Sie folgt einer funktionalen Erklärung, d.h. 

sie untersucht die Funktion der Werte in diesem Wandlungsprozess. Sie zitiert die 

Auffassung, Werte stellten eine „zentrale dynamische Größe innerhalb des 

kognitiv- affektiven Systems einer Person“
39

 dar. Als Erläuterung nennt sie Werte 

„normative Maßstäbe und ‚Auffassung von Wünschenswertem‘“, 

„Vorzugstendenzen und Wollensbestrebungen“
40

. Die soziale Funktion der Werte 

zitiert sie aus P. Kmieciak, der die Werte als „... ein kulturell- und 

sozialdeterminiertes (und geltendes), dynamisches, ichzentrales, 

selbstkonstituiertes Ordnungskonzept, als Orientierungsleitlinie“
41

 definiert. 

Daraus wird u.a. deutlich, dass Werthaltungen nicht in „jedem Fall das 

Verhalten“
42

 bestimmen, sondern ‚nur‘ als handlungsleitend verstanden werden 

können, aber dass zwischen beiden Größen, d.h. den Wertorientierungen und dem 

motivierten Verhalten, ein Zusammenhang besteht. Der Einzelne ist also bestrebt, 

seine Wertvorstellungen in die Realität umzusetzen, wenn er die Möglichkeit hat, 

sich selbständig zu entscheiden. 

Nun hat ja nicht nur jedes Individuum solche Wertvorstellungen, sonder es gibt 

auch solche, die Menschengruppen oder sogar einer ganzen Gesellschaft eigen 

sind. Es besteht also ein „gewisse<r> Minimalkonsens“
43

 zwischen den 

Mitgliedern und trotzdem herrsche außerhalb dessen der Wertepluralismus in den 

modernen Industriegesellschaften vor, der nicht selten auch zu Wertkonflikten 

zwischen einzelnen Teilgruppen der Gesellschaft führe. 

Das Thema des Wertewandels wird sehr differenziert betrachtet, d.h. eine 

„deutliche Veränderung der Orientierungsrichtung“
44

 könne nur dann 

gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangen, wenn es sich um den Großteil der 

                                                 
38

 Baumann, U.: Ethische Erziehung und Wertewandel. 1987, S. 42 
39

 Ebd. 
40

 Ebd. 
41

 Ebd. 
42

 Ebd., S. 44 
43

 Ebd. 
44

 Ebd. 
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Mitglieder einer Gesellschaft handelt und dann könne man erst von einem 

Wertewandel sprechen. Ausgeprägte Veränderungen würden aber viel eher im 

kleineren Rahmen, also in einzelnen Lebensbereichen, stattfinden und es sei damit 

von einer „Differenzierung der Orientierungsleitlinien“
45

, nicht von einem 

Wertewandel im o.g. Sinn, zu sprechen. 

 

3.4 Definition nach Herrmann 

Er weist darauf hin, dass die Wurzeln unserer „Traditions- werte“
46

 eindeutig das 

Christentum und der Humanismus sind und nennt mit der Zahl 178 die Anzahl der 

gebräuchlichen Wertedefinitionen, die in der Literatur zu finden wären. 

Herrmann greift auf die Definition C. Kluckhohns zurück: „Ein Wert ist eine 

explizite oder implizite Auffassung von etwas Wünschenswertem, das spezifisch 

ist für ein Individuum oder charakteristisch für eine Gruppe, die die Auswahl 

unter möglichen Handlungsweisen, Handlungsmitteln und Handlungszielen 

beeinflußt“
47

. Daraus wird bereits deutlich, worauf Herrmann später noch 

hinweist, nämlich dass jede Kultur spezifische Werte vertritt und dass die 

Grundwerte der Bundesrepublik Deutschland in der Verfassung, d.h. im 

Grundgesetz, und in den Länderverfassungen niedergeschrieben sind. Diese Werte 

sind unveränderbar, da sonst jegliche Grundlage der Existenz einer Kultur fehlen 

würde. Meist konzentriert sich das Spektrum auf “Menschenwürde, Gerechtigkeit, 

Gleichberechtigung und Gleichheit vor dem Gesetz, Gewissensfreiheit, Toleranz, 

Leistung und Arbeit, Respekt vor dem natürlichen Leben“
48

, in Deutschland sind 

die typischen Werte „der Gedanke der Nächstenliebe und der sozialen 

Gerechtigkeit [...], die Freiheit des Gewissens und die Gleichheit der 

Menschengeschlechter und Rassen“
49

. 

Auch in diesem Buch findet das Thema Wertewandel Erwähnung; es wird vor 

allem betont, dass er zumeist durch materielle und technische Veränderungen 

hervorgerufen und begünstigt wird. In der Geschichte hätte sich ein ständiger 

                                                 
45

 Ebd., S. 45 
46

 Herrmann, B.: Verständigung über Erziehungswerte. 1987, S. 8 
47

 Ebd., S. 12 
48

 Ebd., S. 15 
49

 Ebd., S. 17 
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Wechsel in den ethischen Vorstellungen vollzogen, also ein ständiger 

Wertewandel. 

 

3.5 Synthese 

Werte liegen Normen zugrunde, sie stehen für einen Konsens von Mitgliedern 

einer Gruppe über das, was für alle wünschenswert und dem Allgemeinwohl 

zuträglich ist. Werte sind somit grundlegende, zentrale und allgemeine 

Zielvorstellungen und Orientierungsleitlinien für menschliches Zusammenleben 

innerhalb einer Kultur. Sie sind in hierarchischen Strukturen organisiert, wobei 

am oberen Ende die Grund- und Idealwerte und am unteren Ende eher 

objektgerichtete Wertorientierungen stehen. Werte werden im Laufe der 

Sozialisation entweder durch persönliche Erfahrungen oder Vermittlung 

internalisiert und beeinflussen immer dort das menschliche Handeln, wo es nicht 

durch biologische Triebe (Hunger) oder rationale Nutzenserwägungen bestimmt 

wird. Werte sind den Mitgliedern einer Gesellschaft oft nicht bewusst, sondern in 

sozialen Gewohnheiten (was eben jeder macht oder nicht macht) oder auch 

Normen eingebettet. Werte sind auch nicht in jeder Lebenssituation gleich aktuell, 

besonders dann, wenn bestimmte Bedürfnisse befriedigt sind, kommt es dem 

Individuum nicht in den Sinn, die Verwirklichung eben dieser Bedürfnisse und 

der dahinter liegenden Werthaltung als erste Priorität zu setzen. Die Fähigkeit des 

Menschen, rational, also vernünftig zu denken, ist auch dafür verantwortlich, dass 

das von seinen Wertvorstellungen geleitete Verhalten gesteuert werden kann. 

Außerdem spielen Wertorientierungen in alltäglichen Lebenssituationen eine 

relativ kleine Rolle. Erst in Situationen, wo Individuen selbst entscheiden können 

oder müssen, welche Alternative sie wählen wollen, dann folgen sie ihren 

Vorstellungen und suchen den für sie besseren, oder günstigeren Weg aus. 

Werte sind historisch entstanden, sie entwickeln sich mit den gesellschaftlichen 

Veränderungen mit, sie sind also wandelbar. Wertesysteme sind keine statischen 

Größen sondern durch ständige gesellschaftliche Veränderungen im stetigen 

Wandel begriffen. Bestimmte feststehende Grundwerte einer Gesellschaft und das 

Recht auf deren Einhaltung sind in den meisten Verfassungen festgehalten. 
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4 Der Tugendbegriff 

Tugend steht, laut Brockhaus Enzyklopädie, für die sittliche Lebenshaltung, die 

das sittlich Gute erstrebt und durch permanente Übung vom Menschen erworben 

wird. Sitte bedeutet in diesem Zusammenhang „die in einer Gesellschaft oder 

Teilgesellschaft vorhandenen und angewendeten Regeln des Sozialverhaltens, 

sofern diese nicht durch Gesetze festgelegt, sondern durch alltägliche Anwendung 

verankert sind, die sich durch den Verweis auf Traditionen, Kultur, Brauch, 

moralische oder religiöse Vorstellungen rechtfertigt“
50

. Während des 

Sozialisationsprozesses nimmt jedes Individuum an alltäglichen Vollzügen teil, 

bildet Verhaltensmuster durch Nachahmung und Gewohnheiten aus und 

internalisiert somit entweder durch Erziehung oder Akkulturation die Sitten seiner 

Gesellschaft. Hinter Sitten stehen Wertvorstellungen. 

Die Geschichte des Tugendbegriffes reicht sehr weit zurück. Bereits in der Antike 

haben sich Philosophen mit diesem Teilgebiet der Ethik beschäftigt. Ganz 

allgemein auf den Menschen bezogen bedeutete Tugend jede vollkommen 

entwickelte Fähigkeit auf geistigem und seelischem Gebiet sowie das Vermögen, 

als wertvoll anerkannte Leistungen zu vollbringen. Die Sophisten sahen die 

Tugend als Technik des bestmöglichen Sichbehauptens in einer feindlichen 

Umwelt, Sokrates dagegen vertrat eine vergeistigtere Auffassung des 

Tugendbegriffs. Im Zusammenhang des sozialen und sittlichen Handelns stand 

Tugend für die „Gesinnung des inneren Menschen, die auf die Verwirklichung 

moralischer Werte ausgerichtet ist“
51

. Bei Platon findet man die erste 

Systematisierung verschiedener Einzeltugenden zu einem Schema mit vier Grund-

, Haupt-, oder Kardinaltugenden (Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit, 

Gerechtigkeit). Die christlich- mittelalterliche Philosophie schloss sich dem an 

und ergänzte das überlieferte System der vier Kardinaltugenden und der 

mitmenschlichen Tugenden wie Nächstenliebe, Hingabe, Wahrhaftigkeit, Treue 

u.a. durch die drei ‚göttlichen‘ bzw. ‚theologischen‘ Tugenden Glaube, Liebe und 

Hoffnung, die in der Bibel (1. Kor. 13, 13) zu finden sind. 

                                                 
50

 Brockhaus Enzyklopädie 
51

 Ebd. 
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Der Tugendbegriff wird sehr stark von der geschichtlichen und gesellschaftlichen 

Situation determiniert, was sich gut an einem Beispiel verdeutlichen lässt. Das 

Bürgertum der Neuzeit erhob standesbezogene Wertvorstellungen wie Ordnung, 

Fleiß und Sparsamkeit zu Tugenden (bürgerlichen Tugenden) und auch im 

Sozialismus wurde zu spezifisch sozialistischen Tugenden erzogen. In unserer 

Zeit werden vor allem Solidarität und Toleranz als sittliche Haltungen gefördert, 

d.h. zu Tugenden erhoben. 

Wie bei den Werten kann man Tugenden nicht in einem mehr oder weniger 

geschlossenen System erfassen, das für immer und jeden Gültigkeit besitzt. Der 

Trend geht vor allem dahin, nicht mehr von der Tugend des Handelnden sondern 

vom Wert einer sittlichen Handlung zu sprechen. 

Von Hentig versucht, die Tugenden als „die Eigenschaften der Menschen, mit 

deren Hilfe sie den Werten entsprechen oder Genüge tun“
52

 zu fassen. Wogegen 

die Universität Freiburg die Tugend als „inneres Vermögen, Kraft, Wille und 

Einsatz des Menschen, das Gute zu verwirklichen“ oder als „schematisches 

Muster zur Beschreibung sittlichen Tuns“
53

 definiert. Auch hier findet man einen 

Verweis auf die Kardinaltugenden (Tapferkeit, Gerechtigkeit, Klugheit, Maß) und 

es wird eine weitere Einteilung in Sekundärtugenden (Fleiß, Pünktlichkeit, u.a.) 

vorgenommen. 

Die Tugend ist also eine konkrete Eigenschaft des Menschen, die ihm als eine Art 

Werkzeug die Verwirklichung seiner Wertvorstellungen überhaupt erst ermöglicht 

oder erleichtert. Tugenden werden von jedem Menschen zumeist ungesteuert, also 

durch Beobachtung oder Nachahmung, aufgenommen. Verschiedene Tugenden 

zusammen ergeben den ‚Werkzeugsatz‘ zur Verwirklichung eines Wertes, sie sind 

also quasi ‚Bausteine‘ oder Komponenten von Werten. Heute werden beide 

Begriffe immer mehr miteinander verschmolzen. 

 

                                                 
52

 Von Hentig, H.: Werte und Erziehung. In Wertevermittlung in der Schule. 1995, S. 67 
53

 http://whisky.biologie.uni-freiburg.de/schule/Faecher/kR/BW/wagner/norm... 
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5 Zusammenfassung 

In den vorangegangenen Kapiteln sollte sichtbar geworden sein, dass es noch 

immer erhebliche Schwierigkeiten gibt, die Begriffe Norm, Wert, Tugend und 

Erziehungsziel deutlich voneinander abzugrenzen. Besonders problematisch 

gestaltet sich die Norm – Wert Unterscheidung, weil auch beide oftmals synonym 

verwendet werden und somit die klaren Grenzen mehr und mehr verwischen. 

Ich möchte abschließend versuchen, noch einmal die Beziehungen und 

Zusammenhänge der behandelten Begriffe in einer schematischen Darstellung zu 

erfassen (siehe Abbildung 2) und somit vielleicht noch vorhandene Probleme zu 

lösen. 

Als Ausgangspunkt soll an dieser Stelle der Wert als grundlegende 

Zielvorstellung und Orientierungsleitlinie für alles menschliche Handeln und 

soziale Zusammenleben innerhalb einer Kultur stehen. Werte wiederum setzen 

sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusammen, den Tugenden, die 

speziell Eigenschaften von Menschen sind und in ihrer Gesamtheit eine Art 

‚Werkzeug‘ für die Verwirklichung einer Wertvorstellung nötig sind. 

Auf der anderen Seite leiten sich aus dem Wertesystem einer Gesellschaft 

verbindliche Verhaltensmuster mit Gesetzescharakter ab, die Normen, aus denen 

wiederum Erziehungsziele resultieren, also Tugenden, zu denen die Kinder 

erzogen werden. Diese werden natürlich vor allem durch das Wertesystem der 

Gesellschaft determiniert. 
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Schematische Darstellung der Begriffe Tugend, Wert, Norm und Erziehungsziel 

 

Tugend 1 

z.B. Friedfertigkeit 

Tugend 2 

z.B. Toleranz 

Tugend 3 

...

         

Wert z.B. Ehrfurcht vor dem Leben 

 

Norm z.B. Du sollst nicht töten ! 

 

Erziehungsziel z.B. Erziehung zur Friedfertigkeit 

         

Tugend 1 Tugend 2 Tugend 3 

 

Abb. 2 (selbst erarbeitet) 

 


