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Übersicht 

1. Was ist der Mensch von Natur aus?

2. Wie entwickelt sich die Persönlichkeit?

3. Warum sind soziale Normen wichtig?

4. Warum werden Normen überhaupt befolgt?

5. Was erklären Sozialisationstheorien?



Hemmungslose Gier

Die Gier, Kurzatmigkeit und das "wahnsinnige Streben nach 
immer höherer Rendite“ müsse ein Ende haben, sagte 

Finanzminister Peer Steinbrück in einer Regierungsklärung vor 
dem Bundestag. Um künftige Krisen zu vermeiden, seien 
"neue Verkehrsregeln" für die Finanzmärkte erforderlich. 

Die Süddeutsche Zeitung 25.09.2008

Steinbrück fordert ein Ende der "Gier"

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/thielemann100-magnifier_pos-2.html


Gier 
als soziales Motiv

Man muss die Gier nicht mögen. Sie ist aber, um Goethes Mephisto zu 
paraphrasieren, ein Teil von jener Kraft, die stets den privaten Profit will und 
stets das Allgemeinwohl schafft. Wer in einer Welt ohne Gier leben will, soll 
ins Kloster gehen, oder in eine Koranschule – oder nach Nordkorea. Wir 
anderen verlassen uns darauf, dass früher oder später die Gier nach einem 
guten Geschäft ein paar Waghalsige dazu treiben wird, abgestürzte Aktien 
zu kaufen – und wieder einmal die Welt zu retten. Bis zum nächsten Mal.

Alan Posener 08.10.2008 Welt online

Wer die Gier verurteilt, verurteilt den Kapitalismus 



Gier als natürlicher Trieb und asoziale 
Charaktereigenschaft

Trägheit

Zorn

Hochmut

Habgier

Neid

Unmäßigkeit 

Wollust

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Hieronymus_Bosch_095.jpg


Der Mensch ist …..
Natur-

oder 

Gesellschafts-
wesen? 

böse oder gut?  

affektgeleitet oder kontrolliert? 

triebbestimmt oder selbstbestimmt?

kommunikations- und sprachfähig

physisch-psychisch und sozial-kulturell bestimmte 
Persönlichkeit

irrational oder vernünftig? 



Die Formbarkeit der PersönlichkeitDie Formbarkeit der Persönlichkeit
Die »Persönlichkeit« mit all ihren individuellen 

Besonderheiten, ihren Bewusstseins- und 
Motivstrukturen, ihren moralischen Orientierungen 

und emotionalen Bindungswünschen, ihren 
Verhaltens- und Sprechweisen ist das Produkt von 
Sozialisation. Sie entwickelt und bildet sich in der 
aktiven Auseinandersetzung des Einzelnen mit 

seiner Umwelt, mit Objekten aller Art, mit sozialen 
Erwartungen, Normen und Rollen sowie mit der 

eigenen Subjektivität. 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.abendblatt.de/media/pic/000/070/7021_2v1.jpg&imgrefurl=http://www.abendblatt.de/daten/2004/09/11/&h=77&w=105&sz=2&hl=de&start=18&um=1&usg=__jikttZvQND7q1jbGofqHAcBo324=&tbnid=vjJwws-nkd-RiM:&tbnh=62&tbnw=84&prev=/images?q=Olli+Dietrich+lehrer&ndsp=18&um=1&hl=de&sa=N


Strukturmodell

Sozialisatorisch 
wirksame 
Praktiken



Gesellschaftliches Zusammenleben basiert auf einem 
vorgängigen normativen Konsens und auf normativen 

Aushandlungsprozessen – also auf Regelungen, die das 
soziale Handeln der Akteure betreffen und im besten Fall 

gewährleisten, dass die Einzelnen sich an allgemeinen Werten 
orientieren, auf deren Grundlage sie ihre 

Handlungsentscheidungen treffen.

Warum sind soziale Normen wichtig? 

http://service.bfast.com/bfast/click?bfmid=37924069&siteid=40979482&bfpid=buch|315009691X&bfmtype=buch&IdentNr=2870877
http://service.bfast.com/bfast/click?bfmid=37924069&siteid=40979482&bfpid=buch|3150017696&bfmtype=buch&IdentNr=2909004


Normativer Konsens als Alltagserfahrung

„Schönen guten Morgen !

Normverstöße verdeutlichen die immense Wirkmacht 
alltagspraktischer Ordnungen 



Lernen: Sozialisation, Erziehung, Unterricht

Man kennt intuitiv die Normen 

und Prinzipien, die „regeln“, was 

zu tun ist, und man weiß, 

welche Relevanz dabei andere 

Menschen und Dinge haben. 



1. aus Angst vor äußeren Sanktionen
d. h. die Akteure orientieren sich an 
situationsbezogenen Erwartungen und 
erwägen die Konsequenzen ihres 
Verhaltens.

Warum werden Normen befolgt?

2. aus intuitivem Pflichtempfinden
d.h. die gesellschaftlichen Normen sind verinnerlicht und es 
erscheint den Betreffenden als selbstverständlich den 
geltenden Konventionen zu folgen.

3. aus Vernunftgründen
d.h. die Einzelnen sind in der Lage die verinnerlichten Normen reflexiv zu 
vergegenwärtigen und sie im Licht verallgemeinerbarer Werte zu 
beurteilen und sie gegebenenfalls auch zum Gegenstand sozialer 
Aushandlungsprozesse zu machen.

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.dollymix.tv/lisasimpson.jpg&imgrefurl=http://lazysmurf.wordpress.com/2008/10/24/why-sarah-palin-is-good-for-democracy/&h=1024&w=739&sz=102&hl=de&start=5&usg=__f0-x5CdXQKbkP1fn3dqNXG3vWo4=&tbnid=unj6m6g0-vUTIM:&tbnh=150&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DLisa%2BSimpson%2Bschool%26gbv%3D2%26hl%3Dde%26sa%3DG


Was bedeutet „verinnerlicht“?



Sozialisation – die pädagogische Bedeutung
Welche Fähigkeiten benötigen die Einzelnen, um in funktional 
ausdifferenzierten, posttraditionalen Gesellschaften am 
sozialen Leben teilhaben zu können?

1. Wie erwerben die Einzelnen die Kenntnisse und Kompetenzen, die sie zum 
erfolgreichen Umgang mit der materiellen Wirklichkeit der betreffenden 
Gesellschaft benötigen?

2. Wie erwerben die Menschen die Kompetenzen, die sie befähigen, 
miteinander zu interagieren, zu kooperieren und zu kommunizieren, um 
gemeinsam Ziele zu erreichen, die ein einzelnes Individuum alleine nie 
erreichen könnte?

3. Wie erwerben die Menschen die Fähigkeit zum selbstbestimmten Handeln 
und wie entwickeln sie eine unverwechselbare biografische Identität?



Vielen Dank 

für die freundliche Einladung 
und 

ihre Aufmerksamkeit !

Prof. Dr. Hermann Veith
Pädagogisches Seminar der Georg-August-Universität Göttingen

hveith@gwdg.de
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