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Brauchen wir heute noch Werte? 

Werte gibt es viele in unserer Gesellschaft. Ein Beispiel hierfür ist das wir uns in Deutschland, in der 
Zeit vor der Pandemie, durch Hände schütteln begrüßt haben. Beispiele für Werte könnten aber auch 
Ehrlichkeit, Pünktlichkeit oder Höflichkeit sein. 

Die Definition von dem Wort Wert ist eine positive Bedeutung, die von einem Gegenstand ausgeht.1 . 
Dies kann ein materieller Wert sein, der von einem Gegenstand ausgeht oder der Wert kann 
immateriell sein wie etwa ein Familienerbstück, welches seit sechs Generationen vererbt wird und 
einem deshalb am Herzen liegt. Wenn wir aber von Werten reden, reden wir oftmals von moralisch 
guten oder erstrebenswerten Eigenschaften einer Person innerhalb einer Wertegemeinschaft.2  

Wenn ein Wert nur innerhalb einer bestimmten Wertegruppe gilt, wird es im zunehmenden Alter der 
Globalisierung und Vernetzung immer schwieriger ein gemeinsames Wertesystem zu finden. Im 
Generellen wird die Frage aufkommen, brauchen wir im heutigen Zeitalter noch Werte? 

Werte werden uns von klein auf beigebracht. Ob nun Geistliche, Sittliche, Religiöse oder Private, sie 
dienen uns als Orientierungshilfe und helfen uns bei der Entscheidungsfindung. So werden aus 
gesellschaftlich anerkannten Werten aber auch Normen. Eine Norm ist eine allgemein verbindliche 
Regel, für das Zusammenleben der Menschen.3 Auch diese haben ihre positiven Seiten, so fördern sie 
die Integration in eine bestimmte Soziale Umgebung, erleichtert Menschen das Handeln und bietet 
einen gewissen Schutz. Dies heißt wiederum auch, dass die Freiheit eingeschränkt wird und es sogar 
zu Zwang verhalten kommen kann.4 

Warum brauchen wir also gerade in der heutigen Zeit noch Werte? Wir Menschen sind soziale 
Wesen und sind auf die Zusammenarbeit mit unseren Mitmenschen angewiesen. Um unserer 
Zusammenleben zu organisieren haben wir also Gesetze, so werden etwa wir oder unserer Eigentum 
durch diese Gesetze geschützt. Doch gibt es keine Gesetze die uns zur Höflichkeit, Pünktlichkeit oder 
zum Hände schütteln verpflichten. Nun ist einzuwenden, dass wir diese ja auch kaum als Gesetze 
durchbringen können und trotzdem scheint Höflichkeit in unserer Gesellschaft wichtig zu sein. 

Wenn wir morgens in eine Bäckerei gehen und uns Brötchen kaufen wollen, wir aber von dem 
Verkäufer mit Unhöflichkeit abgetan werden, so werden wir am nächsten Morgen wahrscheinlich in 
eine andere Bäckerei gehen mit höflicheren Personal. Die Positive Atmosphäre die durch Höflichkeit 
geschaffen wird, gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und lässt uns wohl fühlen.5 Werte wie Höflichkeit 
oder Ehrlichkeit lassen sich aber auch als Tugend beschreiben. Tugend lässt sich als sittlich gute 
Eigenschaft6 beschreiben. Wäre es also angebracht es nicht Werte, sondern Tugenden zu nennen? 

 
1 https://www.duden.de/rechtschreibung/Wert 
24.10.2021 11.16 
2 https://www.wertesysteme.de/was-sind-werte/ 
24.10.2021 11.23 
3 https://www.duden.de/rechtschreibung/Norm 
24.10.2021 11.06 
4 https://www.kinder.de/themen/kleinkind/kleinkind-erziehung/werteerziehung-in-der-heutigen-gesellschaft/ 
22.10.2021 16.35 
5 https://www.vaterfreuden.de/vaterschaft/erziehungsfragen/h%C3%B6flichkeit-und-gutes-benehmen-
%E2%80%93-warum-sie-so-wichtig-sind 
23.10.2021 9.55 
6 https://www.duden.de/rechtschreibung/Tugend 
23.10.2021 16.53 
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Wo besteht also der Unterschied? Tugenden sind Eigenschaften einer Person, die das Wohlbefinden 
einer Gemeinschaft fördern, es werden also individuelle menschliche Eigenschaften reflektiert. 
Werte zeigen, was in Bezug auf Kultur Akzeptabel ist und sie sind Überzeugungen die unserer 
Handeln lenken oder leiten.7 Tugenden könnten also zum Beispiel Treue, Großzügigkeit oder Fairness 
sein, also positive Eigenschaften einer Person, die einer Gemeinschaft im Allgemeinen hilft. Werte 
hingegen sind dann die Eigenschaften die von einer spezifischen Wertegemeinschaft, als allgemein 
moralisch gut empfunden wird, also von einer bestimmten Gruppe wie etwa die Familie, Nationen 
oder Kulturkreise. 

Dies lässt Schlussfolgern das Werte nicht moralisch gut sein müssen, denn wie bereits erwähnt sind 
diese nur von einer bestimmten Wertegemeinschaft als gut empfunden. Sie sind also subjektiv, ob es 
ein Wert ist in meiner Gesellschaft sich die Hände zur Begrüßung zu schütteln und ich dies gut finde 
und ob die andere Gemeinschaft das gut findet, sind zwei unterschiedliche Dinge. Tugenden 
hingegen sind moralisch gut und meist universell akzeptiert. Eine Tugend kann also auch ein Wert in 
einer Wertegemeinschaft sein, aber nicht jeder Wert ist eine Tugend. Deshalb kann man Werte auch 
nicht einfach Tugenden nennen. 

Aber wenn Werte nicht unbedingt moralisch sein müssen, sie subjektiv sind und damit nicht 
universell anwendbar sind, wäre es nicht leichter sie durch Tugenden also die Qualitäten die wir 
generell in einem Menschen gut finden ersetzen? 

Unsere Werte sind subjektiv und reflektieren nicht nur wieder was unsere Wertegemeinschaft als 
wichtig erachtet, sondern auch was uns selbst im Leben wichtig ist. Jeder Mensch ist anders, hat 
folglich auch andere Werte, hier nur die allgemeinen Tugenden zu nehmen wäre schwierig. Auch 
wenn wir uns manchmal unseren eigenen Werten gar nicht bewusst sind, sie helfen uns unseren 
Glauben, unser Verhalten und unsere Einstellung zu lenken. Deshalb ist es wichtig sich den eigenen 
Werten bewusst zu sein, da es einem helfen kann so bessere Entscheidungen zu treffen die zu einem 
passen. Da Menschen sehr verschiede Werte haben können, wird es natürlich auch zu Konflikten 
kommen, auch in der heutigen Zeit. Dies ist aber unvermeidbar, da wir Menschen nicht alle gleich 
sind und es zwangsläufig immer zu Konflikten kommen wird. Deshalb ist es auch wichtig im 
Hinterkopf zu behalten, dass andere Menschen andere Werte haben als wir selber. Sich bewusst zu 
machen das jeder andere Prioritäten hat als man selbst, hilft die Entscheidungen von anderen 
Menschen besser nachzuvollziehen.8 

Werte dienen aber nicht nur dem Einzelnen Individuum, sondern auch einer Gesellschaft im 
Allgemeinen. So wird die allgemeine Meinung einer Gesellschaft über ein Event darüber geformt, 
dass wir anhand unseres Wertekodex die unsere Wertegemeinschaft geformt hat schauen, ob wir 
dieses als Gut oder Schlecht beurteilen. Dies läuft natürlich unterbewusst ab, wir denken nicht erst 
nach was der Rest der Menschen denkt, sondern wir formen unsere eigene Meinung anhand des 
Wertekodex, den wir beigebracht bekommen haben. 

 
7 https://www.differbetween.com/article/difference_between_value_and_virtue#what_is_virtue_example 
25.10.2021 15.36 
8 https://www.thevaluesproject.com/blog/why-are-values-
important/#:~:text=Values%20are%20important%20because%20they%20guide%20our%20beliefs%2C,spontan
eity%20or%20good%20opportunities%20for%20security%20and%20tenure. 
25.10.2021 
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Nun kann eingewendet werden das wir ja so weniger Eigenständig denken, weil wir immer von den 
Menschen um uns herum beeinflusst werden. Doch dies ist was ganz natürliches, da wir Menschen 
soziale Wesen sind, also auf unsere Gruppe angewiesen sind und ja auch von ihr lernen.  

Werte vereinen uns zu Familien, Gesellschaften oder Nationen. Durch sie werden gemeinsame 
Identitäten aufgebaut, mit denen wir uns dann identifizieren, dies fördert unser Zusammenleben. 
Eine Gesellschaft kann nur so funktionieren.  

 Durch gemeinsame Identitäten, fällt es uns leichter uns zu einigen, miteinander zu kooperieren und 
dargestellte Probleme gemeinsam zu lösen. Da wir unsere Werte von unseren Eltern oder Familien 
lernen, hat auch dies maßgeblich Einfluss auf die Gesellschaft.9 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, ja wir brauchen auch heute noch Werte. Es ist möglich sogar 
noch weiter zu gehen und zu sagen, dass sie essentiell wichtig sind für unsere Gesellschaft. Denn 
durch sie werden gemeinsame Identitäten erschaffen, sie fördern die menschliche Kooperation und 
geben uns so mehr Zusammenhalt.   

 

 
9 https://www.lifepersona.com/importance-of-values-in-society-10-
reasons#:~:text=The%20Values%20%E2%80%8B%E2%80%8Bare%20important%20As%20they%20help%20soci
ety,involved%20in%20making%20hundreds%20of%20decisions%20every%20day. 
25.10.2021 19.09 
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