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Werte, Emotionen und Normen
Teil 1: Gibt es Urtugenden?

WERTE, EMOTIONEN UND NORMEN

VON ANDREAS BLEECK

Diese Artikelserie führt in drei Teilen in eine universelle Wertematrix ein. 
Er geht von den antiken Vorstellungen einer Tugendlehre aus, führt über 
die religiös motivierten Praktiken des Mittelalters und fragt nach moder-
nen Wertvorstellungen. 

Ausgehend von Nikolai Hartmann und Max Scheler wird eine Doppeldeu-
tigkeit des Wertbegriffs attestiert, der einmal die Wertigkeit im Sinne des 
Hochschätzens einer Eigenschaft und zum anderen die Bewertung von et-
was im Sinne eines Vergleichs meint. Dabei ordnen sich die Werte zu einer 
Matrix, wie sie auch von Hellwig und Schulz von Thun benutzt wurde, um 
den Zusammenhang von Emotionen und Werten zu erklären. Jeder Wert 
besitzt einen Gegenwert, der ihn ergänzt und dessen negierenden, emo-
tionalen Formen sich wechselseitig bedingen. 

In diesem Sinne sind Werte die semantischen Negative von Emotionen und 
nehmen als intrinsischen Motive direkten Einfluss auf unser Handeln.

Die Sieben Tugenden, nämlich die theologischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe und die 
vier Kardinaltugenden Besonnenheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Stärke. Pieter Brueghel d. Ä. , Kupfer-
stich 1561 bis 1562 (wikimedia commons)
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Die Grundfragen der Sozialisation lauten im Allge-
meinen so und ähnlich: Wie werden Individuen zu 
Gesellschaftsmitgliedern? Warum unterwirft sich der 
Mensch Normen, die seine persönlichen Bedürfnis-
se einschränken? Und wie gelingt es der Gesellschaft 
ihre Regeln, die das soziale Handeln bestimmen, an 
die Nachwachsenden zu vermitteln? 

Nach Durkheim ist ein sozialer Tatbestand jede mehr 
oder minder festgelegte Art des Handelns, die die Fä-
higkeit besitzt, auf den Einzelnen ein äußeres Beispiel 
auszuüben. Sie besitzt ein von den individuellen Äuße-
rungen unabhängiges Eigenleben. Um solches zu för-
dern, lobten die Sophisten in der Antike die Arete, eine 
duldsame Tüchtigkeit, vor allen anderen Tugenden, 
um das edle Wesen in uns hervorzubringen. Doch so 
einfach ist es nicht, wie Plato in seinem Protagoras  
klarmacht. Er lässt darin Sokrates sagen, dass alle 
vorsätzlichen Handlungen positiv motiviert seien und 
ethische Verwerflichkeit immer auf Unwissenheit zu-
rückzuführen sei.

Die Frage nach den Werten stellt sich spätestens im-
mer dann, wenn wir in Konflikte geraten und unsere 
Position gegen andere verteidigen zu müssen glauben. 
Der angestrebte Wert wird dann leicht zu einem Zweck 
und seine ursprüngliche Bedeutung verwässert. Man-
che derer, die in der Coronakrise nach Freiheit rufen, 
meinen in Wirklichkeit ein Weiterso der Spaßgesell-
schaft und manche derer, die zur tugendhaften Ver-
nunft mahnen, nutzen die Situation zu Repressionen. 
Freiheit und Vernunft bilden ein unzertrennliches Paar, 
deren Bedeutung in unserer Kommunikation über sie 
entsteht. Um sie mit allgemeinverbindlichen Inhalten 
zu füllen, müssen wir die Mechanismen und Perspek-
tiven der Aushandlungsprozesse verstehen lernen. 

Plato fragte im Menon auch danach, ob Tugend lehr-
bar sei und ob sie eine Art Wissen darstelle, das man 
erlernen kann oder ob sie mehr oder weniger angebo-
ren sei. Er stellte fest, dass diese Frage schwierig zu 
beantworten sei, weil die entsprechenden Wertevor-
stellungen nicht eindeutig seien. Gute Lehrer sollten 
aber in der Lage sind, einem Schüler die Dinge an sich 
hinter den Erscheinungen aufzuzeigen und so den 
Menschen zur Tugend anhalten. Solche Lehrer seien 
aber selten. Es ist das Paradoxon der Sozialisation, 

dass Werte im Sinne der Identitätsbildung einen abso-
luten Bezug haben, obwohl sie sich der Objektivierung 
entziehen. Die Suche nach ‚wahren Werten‘ verkehrt 
sich schnell in Ideologie und bloßes Lippenbekennt-
nis. Auch der Wert der Vernunft muss mit Inhalt gefüllt 
und immer neu bestätigt werden. Das warf die Frage 
auf, ob Werten überhaupt eine feststehende Wirklich-
keit zuzusprechen sei, oder ob sie nur in der Kon-
struktion unserer Vorstellungen nach Gutdünken einer 
philosophischen Schule entstehen. 

Auch Plotin war wie Plato der Ansicht, dass wir mit 
unseren Sinnen immer nur einen Teil der Wirklichkeit 
sehen können. Er ging allerdings davon aus, dass es 
eine ursprüngliche Wahrheit vor allen anderen gäbe 
und dass sie sich uns durch das Schöne und Gute 
zeigen würde. Nur durch ein geistiges Ergriffensein 
könnten wir die Tugenden erkennen und in Vereini-
gung mit dem einen, das wir niemals sehen, gelangen. 

Das Mittelalter war dann voll mit der Suche nach die-
ser einen Eigenschaft. Als Kardinaltugenden über allen 
anderen galten die Besonnenheit (sōphrosýnē), Tap-
ferkeit (andreía), Gerechtigkeit (dikaiosýnē) und Weis-
heit (sophía oder phrónēsis). Fast jeder Philosoph und 
Scholastiker hatte seinen bevorzugten Lieblingswert. 
Für Meister Eckart war es speziell die Demut (humi-
litas), die über allem stehen sollte, bei Thomas von 
Aquin die Klugheit (prudentia) und bei Martin Luther 
die Beharrlichkeit (assiduitas). Bei Schopenhauer ist 
es das Mitleid, weil es das Gegenteil der Grausamkeit 
ist, der schlimmsten der menschlichen Untugenden. 
Er war nicht mehr christlich geprägt, sondern von den 
Lehren Buddhas. 

Wer hatte nun Recht? Warum stellte die Rechtschaf-
fenheit nie einen hohen Wert dar? Weil die Vertreter 
moralischer Ansprüche oft selbst kein so reines Ge-
wissen hatten? Kann es überhaupt so etwas wie einen 
höchsten Wert geben? Hängen Tugend und Untugend 
nicht dialektisch voneinander ab? 

In der Zeit der Aufklärung kam es zu der Erkenntnis, 
dass die Erziehung zu Werten keinen Sinn macht, 
wenn sie nicht in einer freien Gesellschaft geschieht, 
in der jeder das Recht habe, nach einen eigenen 
Werten zu leben. Ein wichtiges Element darin ist die 
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Möglichkeit der Verneinung der Normziele selbst. Nur, 
wer sein Dasein negieren kann, kann auch zu eigenen 
Erfahrungen gelangen. Angesichts der Langsamkeit 
der Lernprozesse in Sachen Demokratie stellt sich al-
lerdings auch heute häufi ger die Frage, wie frei der 
Mensch wirklich sei und inwieweit die Forderung nach 
Individualität nicht noch stärkere Unvernunft hervor-
bringen kann. Dies war schon ein Dilemma der alten 
Preußen. Sie setzten bei gleichzeitigem Bildungshun-
ger auf Gehorsam, Fleiß und Disziplin und mussten 
trotzdem mit ansehen, wie die Gesellschaft immer 
extremistischer wurde und schließlich den National-
sozialismus nicht verhindern konnte.

Die Erfahrungen des Faschismus waren für die Nach-
kriegsgenerationen dann ein Anlass, einen radikalen 
Wertewandel vorzunehmen. Seit den 1968ern gelten 
auch in Deutschland Werte wie Emanzipation, Gleich-
berechtigung und Mitbestimmung als unverhandelba-
re Grundlagen westlicher Lebensweise. Sie führt aber 
folgerichtig bei denen, die nicht von ihnen profi tieren,  
zu einem Rollback zu konservativen Werten und den 
Erscheinungen von Trump, Orban, Kaszyninski, Sal-
vini, Le Pen, Bolsonaro u.s.w. Sie streben eine Rück-
kehr zu gewohnten Strukturen an und lehnen die Ziele 
der liberalen Denkrichtungen ab. Jede Zeit hat so ihre 
besonderen Wertvorstellungen und ihren Kampf um 
die Deutungshoheit. 

Anhand dieser wenigen Stichworte sind die entspre-
chenden Epochen sofort lebendig vor unseren Augen. 
Das zeigt nicht nur, welche Wortgewalt damit ver-
bundene Begriffe entfalten können, sondern auch wie 
wichtig ihre Rolle für Identitätsbildung und Gedächt-
nisfunktionen ist. Die Bildung von Werten folgt natura-
listischen Gesetzmäßigkeiten, die sich in dem Wunsch 
nach Zugehörigkeit und Anerkennung spielen. Ob es 
auch ohne diese Vorstellungen geht, ist unklar. Denn 
noch ist keine perfekte Gesellschaft entstanden. Die 
abschließende Wertung über den Wert des Wertes 

fi ndet weder im Individuum noch in der Gesellschaft 
statt. Sie ergibt sich aus dem Prozess der Normfi n-
dung des jeweiligen Zeitgeists.

Am Beispiel der Organisation der Querdenker können 
wir uns klar machen, dass jede Wertverschreibung 
leicht in eine Paradoxie laufen kann. Wer sich selbst 
einen Querdenker nennt, kann keiner sein, weil er sich 
damit als Anhänger einer Bewegung outet, die selbst 
wieder Formen annimmt, die das Querdenken unter-
binden. So fi ndet man dort z.B. esoterisches Gedan-
kengut, dass gar nicht neu ist und wenig quer alter-
nativ. Ihre Vorstellung von Freiheit, für die sie auf die 
Straße gehen, entspricht nicht jener der Mehrheitsvor-
stellung. Und das ist das Problem mit Wertbegriffen 
allgemein. Das eine ist nicht ohne das andere zu ha-
ben. „Gedanken ohne Inhalte sind leer, und Anschau-
ungen ohne Begriffe blind“, sagte Kant. Ein Streben 
nach Freiheit ohne einen vernünftigen Konsensvor-
schlag, der eine Verbesserung verspricht, ist beliebig. 
Wer aber mag entscheiden, ob sich nicht  trotzdem 
neue brauchbare Werte aus radikalen Gruppierungen 
ergeben? Wo sind die Grenzen unserer Denkgewohn-
heiten und wer setzt sie? Aus jeder Neupositionierung 
erwächst potenziellle Individualität und Verstehen.

Auch Norbert Elias beschreibt in Über den Prozess der 
Zivilisation, wie Individualität nicht im Gegensatz zur 
Gesellschaft steht, sondern wie sie in einer geschicht-
lichen und psychologischen Dynamik vorgezeichnete 
Wege geht. Um ein angemessenes Verhalten zu er-
reichen, müssen die Wertvorstellungen der Situation 
entsprechend individuell ‚moduliert‘ werden, um ne-
gative Begleiterscheinungen zu eliminieren. Jede Zeit 
hat ihren speziellen Umgang mit Wertmodellen, die 
aus den jeweiligen Herrschaftsverhältnissen hervor-
gehen. Wir können über das Streiten mit Werten An-
knüpfung an die Motive anderer fi nden. Das bedingt 
allerdings auch die Fähigkeit zur Affektkontrolle.

Der Soziologe Parsons sah Werte allgemein als Orien-
tierungen individueller Dispositionen. Aus einer  kon-
sistenten Menge von Regeln ist für ihn die Selektion 
von Handlungsalternativen umso leichter, als mit den 
Werten eine Art Überbegriff für einen Komplex von 
Vorstellungen existiert, der bei der „Vorsortierung“ 
von gesellschaftlichen Ereignissen und ihrer Einord-

Die Bildung von Werten folgt naturalistischen Ge-
setzmäßigkeiten, die sich in dem Wunsch nach 
Zugehörigkeit und Anerkennung spielen. Ob es 
auch ohne diese Vorstellungen geht, ist unklar. 
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nung in persönliche Bedeutungen hilft. Für den Ethno-
logen Kluckhohn sind Wertorientierungen  Versuche 
der Lösung allgemein menschlicher Probleme. „Ein 
Wert ist eine explizite oder implizite, für das Indivi-
duum kennzeichnende oder für eine Gruppe charak-
teristische Konzeption des Wünschenswerten, die die 
Selektion von vorhandenen Arten, Mitteln und Zielen 
des Handelns beeinflusst“ (Kluckhohn 1951: 388f). 
Aus ähnlichen Untersuchungen von  Lewis, Hull, Mor-
ris und Oerter u. a. entwickelten sich zwei Richtungen 
von Wertdefi nitionen, einmal als subjektive Anziehung 
und Abstoßung von  Bezugspunkten und einmal als 
„Richtlinie“, die das Verständnis der Welt ermöglicht 
und als Korrektiv von Motivationen dient. Die erste 
Defi nition, (der auch Parsons folgt), unterstreicht die 
Genese von Werten innerhalb sozialer Systeme. Sie 
sind historisch und evolutionär gewachsene „Moralis-
men“. Die zweite Defi nition betont die Unterstützung 
der Selbstregulierung eines psychischen Systems in 
Form von „Eigenwerten“.

Bei beiden Theorien gilt: Werte können mittelbar und 
unmittelbar wirken. Als unmittelbare Werte sind sie 
absolute Größen, die keine Skalierungen vertragen. 
Als mittelbare Werte ermöglichen sie Kompromisse. 
Um derartige absolute Wertüberzeugungen überhaupt 
entwickeln zu können, brauchen wir die Freiheit der 
Wahl und das Experimentieren mit verschiedenen 
Werten. Nur anhand der praktischen Erfahrung kön-
nen wir dahin geführt werden, den absoluten Begriff 
eines Wertes zu erahnen. 

John Dewey schrieb 1927: „Zur Theorie der pädagogi-
schen Werte gehört nicht nur eine Untersuchung über 
das Wesen des Wertes, insofern es die Maßstäbe spä-
terer Wertungen festlegt, sondern auch eine Darstel-
lung der besonderen Richtungen, in denen diese Wer-
tungen erfolgen. Werten bedeutet ursprünglich positiv 
bewerten, hochschätzen; in zweiter Linie gewinnt es 
Bedeutung des Einschätzens, des Abschätzens über-
haupt, d.h. es bedeutet den Tatbestand, dass uns et-
was lieb und teuer ist im Vergleich zu etwas anderem. 
Werten im letzten Sinn bedeutet also vergleichend be-
werten, auswerten für irgendeinen Zweck oder eine 
Absicht. Diese Unterscheidung fällt zusammen mit der-
jenigen in ’Werte an sich‘ und ‚mitttelbare Werte‘, die 
manchmal gemacht wird. Werte an sich unterliegen der 

vergleichenden Beurteilung nicht; sie können nicht als 
größer oder kleiner, besser oder geringer denn ande-
re erscheinen. (…) Es gibt jedoch Lagen, in denen es 
notwendig wird, zu wählen, sich für das eine oder das 
andere zu entscheiden, weil man das eine nicht haben 
kann ohne das andere zu lassen. Die führt zu einer 
Rangordnung der Werte; die beurteilten oder bewer-
teten Dinge müssen abgeschätzt werden in Bezug auf 
ein Drittes, auf ein ferneres Ziel. In Hinblick darauf sind 
sie Mittel oder mittelbare Werte“ (Dewey 2003: 314f). 

Jede Zeit hat ihre speziellen Wertvorstellungen (mit 
den Entsprechungen in den Ereignissen) und Verän-
derungen, so dass viele den begleitenden Wertewan-
del nicht in Echtzeit vollziehen können. Daraus folgt 
die Notwendigkeit der Aushandlung. Der arabische 
Frühling, Chinas rasanter Aufstieg, weltweite Flucht 
und Vertreibung, Klimaveränderung, der Umbau des 
amerikanischen Sozialsystems, Deutschlands und 
Japans Rückkehr in den ‚Schoß der internationalen 
Familie‘ und die neuen Bewegung um Attac, Occu-
py, Wikileaks, Creative Commons, Grundeinkommen, 
Veganer, Gemeinwohlökonomie, Solidarische Land-
wirtschaft u.v.m. haben spannende Entwicklungen in 
Gang gesetzt. Während die ‚Alten‘ noch in Kategorien 
des Nationalstaats denken, schweben die „Jungen“ 
(sind das auch schon Wertbegriffe?) in einer „Virtu-
ellen Realität“, in der alles mit allem verwoben ist und 
die Grenzen zerfließen. Ihr dezentralen Organisations-
einheiten in den Vorstädten von Hongkong, Kairo, Bo-
gota, Bagdad und anderswo verwerten Fremdeinflüs-
se und schaffen Raum für den Aufbau neuer Werte 
und Wertgemeinschaften. Mit dem Kapitalismus sind 
sie nicht mehr wirklich kompatibel, denn dieser ver-
langt „geldwerte Fakten“ und Wachstumsglaube. 

Aber auch für sie bleiben Sekundärtugenden wie 
Fleiß, Ordnung oder Disziplin, die je nach Bedingung 
für das Individuum attraktiv sind. Eine Unterschei-

Jede Zeit hat ihre speziellen Wertvorstellungen 
und Veränderungen, so dass viele den beglei-
tenden Wertewandel nicht in Echtzeit vollziehen 
können. Daraus folgt die Notwendigkeit der Aus-
handlung.
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dung zwischen intrinische und extrinsischen Motiven 
macht wenig Sinn, denn psychische Systeme wirken 
auf die Außenwelt und umgekehrt. Das Ordnungs-
konzept „Wert“ erleichtert es allgemein, sich in einer 
unübersichtlichen Welt zurechtzufi nden. Es lenkt die 
Wahrnehmung auf Ausschnitte der Umwelt und blen-
det andere aus. Daraus entsteht das Problem, dass 
die Passung mit der Zeit verloren geht, da sich die 
Umwelt mit jedem Ereignis verändert. Wir können uns 
nicht mit allen Veränderungen der Verhältnisse gleich-
zeitig beschäftigen. Wenn Wertvorstellungen und 
Überzeugungen etwas wären, „was man hat“ - was 
etwa wie eine Art evolutionäres Programm abläuft -, 
dann um uns einen Standpunkt im Leben zu geben, 
von dem aus wir weitergehen können. Immer wenn 
es nicht so läuft, wie wir gewohnt sind, fangen wir 
an, über unser Werteverständnis nachzudenken und 
landen unweigerlich am Ende bei uns selbst. 
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