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Werteprägungen 

 

Grundannahmen:  

 Jeder Mensch vertritt bestimmte Werte. 

 Die Werteprägung des Einzelnen kann höchst unterschiedlich ausfallen. 

 Die Werteprägung bildet den Rahmen für das individuelle Denken und Handeln bzw. 

für die Bewertung des Handelns anderer. 

 Jeder denkt und handelt in seiner eigenen Wertewelt. Meinungsverschiedenheiten 

bzw. auch das Unverständnis für andere Standpunkte beruhen häufig auf unterschied-

lichen Überzeugungen und einem anderen Wertegerüst. 

 

Universelle Grundwerte:  

In der Sozialpsychologie geht man spätestens seit Shalom Schwartz davon aus, dass es   

universelle Grundwerte gibt, die bei allen Menschen gleichermaßen anzutreffen sind. Sie 

sind lediglich bei den einzelnen Individuen unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Prägung ist      

abhängig von den Gemeinschaften (Kulturen, Völker, Familien etc.), in denen sich das       

Individuum befindet (sozialisiert wurde). 

Die zehn universellen Grundwerte sind nach Schwartz (in alphabethischer Reihenfolge):  

 Benevolenz(1): Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Loyalität 

 Hedonismus: Dinge tun, die Freude und Spaß bereiten 

 Konformität: Selbstdisziplin, Gehorsam, Korrektheit, Anstand 

 Leistung: Erfolg, Einsatzbereitschaft, Fleiß, Ausdauer, der Ehrgeiz, besser und schnel-

ler zu sein als andere 

 Macht: sozialer Status, Ansehen, Kontrolle, Dominanz über Menschen und             

Ressourcen 

 
(1)

 Die Begrifflichkeit stellt eine Übertragung aus dem Englischen dar und ist daher im Deutschen teilweise 

entweder unüblich, etwas anders oder sogar negativ besetzt. Die Begriffe sind jedoch ausschließlich 
neutral gemeint. 

 

 

http://www.equa-stiftung.de/glossary_detail.html?command=setViewAttributes&id=818
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 Selbstbestimmung: Unabhängigkeit, Freiheit, Kreativität, Selbstverwirklichung 

 Sicherheit: Stabilität, Sauberkeit, Geborgenheit 

 Stimulation: Herausforderung, Wagemut, Neues, Aufregung 

 Tradition: Respekt vor Erfahrung, Gewohnheit, Moral, Demut 

 Universalismus: Friede, Gleichheit, Umweltschutz, Menschenrechte 

 

Alle Begriffe sind zunächst völlig neutral zu verstehen. Keiner der Werte ist an sich positiv 

oder negativ. Allerdings kann sich natürlich eine (zu) starke oder (zu) schwache Ausprägung 

in bestimmten Situationen negativ oder positiv auswirken. Genauso sind die Werte vorder-

hand gleichgewichtig. Keiner ist wesentlicher als ein anderer. Wobei sich auch hier wieder 

eine bestimmte Werteprägung in einer bestimmten Situation als essentiell oder als irrelevant 

erweisen kann. 

  

Hinweis für Unternehmerfamilien: 

Ein stabiles und bewusstes Wertegerüst unterstützt Unternehmerfamilien in ihrer               

verantwortungsvollen Entscheidungsfähigkeit. 

Gerade Mitgliedern von Unternehmerfamilien, die mit vielen unterschiedlichen und sich      

teilweise widersprechenden oder sogar paradoxen Handlungsanforderungen konfrontiert sind 

(→ Paradoxien und Dilemmata), hilft die Klarheit über die eigene Werteprägung, die eigene 

Rolle zu definieren, die empfundenen Widersprüche zu balancieren und mit den Heraus-

forderungen souverän umzugehen. 

Die Kenntnis über unterschiedliche Werteprägungen macht es Mitgliedern von Unternehmer-

familien auch bei schwierigen Entscheidungen möglich, andere Positionen als daraus       

resultierend zu erkennen und nicht etwa als persönliche Beleidigung einzustufen. 

Genauso ermöglicht umgekehrt das Wissen um gemeinsame Werteprägungen, diese als 

Grundlage für gemeinsame (Unternehmens-) Entscheidungen einzusetzen (→ Familien-

maximen). 

  

 



 
 
 

 
 
Was versteht man unter…? 
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
Kurze Erläuterungen wichtiger Begriffe für Gesellschafter von Familienunternehmen 

 

WERTEPRÄGUNGEN ■ Seite 3/4 

Hinweis für die Bewertung der eigenen Identität als Unternehmenserbe:  

Manche Werteprägungen machen es einfacher als andere, mit Tatsachen (nämlich           

beispielsweise als Erbe eines Familienunternehmens geboren worden zu sein) umzugehen 

und diese zu akzeptieren. Um wegen einer möglichen Diskrepanz zwischen den                

persönlichen Wertvorstellungen und unveränderbaren Umständen nicht zu hadern, ist es 

wichtig, die persönliche Werteprägung zu kennen. Klarheit über die eigenen Wert-

vorstellungen schafft bei der Bewertung der eigenen Identität eine gewisse Unabhängigkeit 

von gesellschaftlich (nicht) anerkannten Vorstellungen und den Erwartungen anderer. 

 

Fallbeispiel: 

Die Medizinstudenten Donata Bürde und Felix Frei sind beide Unternehmenserben. Sie besitzen bereits Anteile 

an jeweils recht großen Familienunternehmen, die von Fremdmanagern geleitet werden. Beide bewerten ihre 

eigene Identität als Firmenerbe ganz unterschiedlich: Donata empfindet das Erbe häufig als Last, während Felix 

es als wunderbare Chance begreift. 

Dieser sehr unterschiedliche Umgang mit der beinahe selben Situation beruht großenteils auf anderen Werte-

prägungen. Während für Donata Konformität, Leistung und Selbstbestimmung große Bedeutung haben, 

sind für Felix vor allem Benevolenz, Stimulation, Tradition und Universalismus sehr wichtig. 

Donata möchte nicht aus der Umgebung herausstechen (= Konformität) und tut sich daher schwer, das Firmen-

erbe unbefangen anzunehmen, denn es macht sie ‘ungleich’. Außerdem  ist ihr persönlicher Erfolg sehr wichtig; 

dafür zeigt sie gern Einsatzbereitschaft. Sie sucht also Anerkennung für ihr eigenes Tun (= Leistung) und       

möchte nicht über die Erfolge der Vorfahren bzw. Firmengründer definiert werden. Zudem sucht sie die        

Unabhängigkeit, ist freiheitsliebend und will sich selbstverwirklichen (= Selbstbestimmung). Deshalb empfindet 

Donata die geerbte Firma als Last, da sie nicht völlig frei und unabhängig handeln kann. 

Felix hingegen übernimmt gern Verantwortung und ist ausgesprochen hilfsbereit (= Benevolenz). So hat er   

bereits als Schüler einen Verein zur Förderung der Integration der Familien der ausländischen Arbeitnehmer 

gegründet. Außerdem unterstützt er bedürftige Kinder aus der eigenen Kirchengemeinde, indem er deren     

Kosten für eine Teilnahme am Ferienzeltlager übernimmt. Sein nächstes Projekt, das er gemeinsam mit seinen 

Geschwistern betreibt, ist die Einrichtung eines kostenlosen Hortes für Kinder von Firmenmitarbeitern. Dafür 

erntet er hohe Anerkennung im lokalen Umfeld. Außerdem reist Felix in den Semesterferien immer wieder nach 
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Südamerika, um vor Ort Hilfsprojekte zu betreuen (= Stimulation + Universalismus). Er initiierte dort zusammen 

mit anderen Medizinstudenten und jungen Ärzten eine Krankenstation für die Anden-Inkas und half mit einer 

Anschubfinanzierung. Eng mit dem Projekt ist auch die Gründung eines Vereins zur Förderung der Schulbildung 

der Kinder in den südamerikanischen Favelas verknüpft, da Bildung und Aufklärung die Grundlage für Gesund-

heit und Wohlfahrt darstellen. Für seinen persönlichen und finanziellen Einsatz erhält Felix gesellschaftliche 

Bestätigung und Achtung. Felix lebt nach moralischen Grundsätzen und empfindet Respekt vor der Leistung 

seiner Vorgänger (= Tradition). Aus diesem Grunde kann er das Firmenerbe dankbar annehmen und nutzen. 

  

 

 

Weiterführende Literatur:  
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EQUA online-Kolleg (mit interaktivem Fragebogen zur eigenen Werteprägung): 

 Die persönliche Werteprägung in Unternehmerfamilien (Rena Haftlmeier-Seiffert) 

 


