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VORWORT 
Der vorliegende Band faßt wesentliche Ergebnisse eines von der 

Deutschen. Forschungsgemeinschaft fmanzierten Forschungsprojekts zu
sammen, das in der Zeit von November 1986 bis Oktober 1989 am For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer von Willi Herbert bearbeitet wurde. 

Wir betraten mit diesem Projekt kein "Neuland", da wir über den ge
sellschaftlichen "Wert(e)wandel" bereits in den vorausgegangenen Jah
ren intensiv gearbeitet hatten. Vielmehr war es eine der leitenden Ziel
setzungen des Projekts, unter Verwendung der von uns bereits entwik
kelten Erhebungsinstrumente Aufschlüsse über die intertemporale Sta
bilität der von uns bei früherer Gelegenheit aufgefundenen und ver
schiedentlich beschriebenen "Wertetypen" und der mit ihnen zusam
menhängenden Einstellungen und Verhaltensorientierungen zu gewin
nen. Zu diesem Zweck wurde zwischen April 1987 und Juni 1988 eine 
dreiwellige Panelerhebung durchgeführt, deren Ausgangsgrundlage eine 
bundesweite Repräsentativumfrage bei 1521 Probanden war. Parallel zur 
2. und 3. Panelwelle wurden zwei weitere bundesweite Repräsentativer
hebungen als Buseinschaltungen durchgeführt, so daß für die Auswer
tung insgesamt ein sehr reichhaltiges Datenmaterial zur Verfügung 
stand. 

Wie sich dem vorliegenden Text entnehmen läßt, war das Ergebnis 
der Auswertung überraschungsreicher, als wir anfangs vermuten konn
ten. Es zeigte sich zwar, daß die von uns früher aufgefundenen Wertety
pen weiterhin Bestand hatten, daß aber zwischenzeitlich - in Verbindung 
mit bestimmten Änderungen in den grundlegenden Wertestrukturen -
insbesondere bei den Jugendlichen ein neuartiger Typus entstanden war, 
den wir als HEDOMAT (=hedonistischer Materialist) bezeichnen. 

Wir rechnen dieser Entdeckung ein beträchtliches Aussagegewicht 
zu, läßt sie doch erkennen, daß der "Wert(e)wandel" keineswegs bereits 
abgeschlossen ist. Man kann zwar, wie die Ergebnisse des Forschungs
projekts bestätigen, davon ausgehen, daß sich die "Generallinie" dieses 
fundamentalen gesellschaftlichen W andlungsvorgangs nicht geändert 
hat, d.h. nach wie vor durch ein tendenzielles Absinken von Pflicht- und 
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Akzeptanzwerten und ein gleichzeitiges Ansteigen der Selbstentfal
tungswerte gekennzeichnet werden kann. Innerhalb dieses verhältnismä
ßig weiten Beschreibungsrahmens vollziehen sich jedoch sigmfikante 
Umschichtungen, die teils neuartige Verlaufsrichtungen der Wertesyn

these anzeigen und die von den bere.its vorliegenden Erkenntnissen her 

nicht prognostiziert werden konnten. 

Es erweist sich somit, daß eine Dauerbeobachtung der gesellschaftli

chen Wertedynamik unverzichtbar ist. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft sei dafür gedankt, daß sie 
uns mit der Bewilligung einer stattlichen Sachbeihilfe einige wichtige. 

Schritte in dieser Richtung ermöglichte. 

Speyer, im Juni 1991 Helmut Klages 

XV 
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1. EINLEITUNG 

Die öffentliche Diskussion über aktuelle Wert-, Einstellungs- und 
Meinungstrends vermittelt dem interessierten Betrachter im wesentli
chen zwei Grundaussagen. Einerseits wird festgestellt, daß die jüngeren 
Menschen bei weitem nicht so fortschrittlich-engagiert und gesell
schaftskritisch sind, wie es große Teile ihrer inzwischen etwas in die 
Jahre gekommenen Eltern der 68er-Generation waren und wohl auch 
für ihre Kinder erhofft und angestrebt hatten. Daraus wird - je nach 
Standpunkt hoffnungsvoll oder besorgt - häufig auf eine Renaissance 
konservativer und traditioneller Werte geschlossen. So wird z.B. das 
Aufkommen der Republikaner auch mit einem Wiedererstarken der 
Bedeutung von Recht und Ordnung und Nationalismus erklärt, ein wi
dersprüchliches Argument, da Antipathie gegen deutschstämmige Aus
und Übersiedler als ein Wahlmotiv für Republikaner sicherlich nicht mit 
dem klassischen Nationalismusbegriff vereinbar ist. Und bei jüngeren 
Leuten korrespondiert die feststellbar starke Freizeitorientierung durch
aus auch mit einem aktiven Engagement für solche Ziele, die mehr das 
unmittelbare soziale Umfeld betreffen und weniger die 'großen' (gesell
schafts-)politischen Fragen. 

Gerade Jugendstudien und Berichte über Lebensgefühl und -stil jün
gerer Leute zeichnen häufig ein heterogenes Bild der jungen Genera
tion. Eine zweite Aussagetendenz der öffentlichen Diskussion vermittelt 
deshalb eher den Eindruck einer jüngeren Generation, die viele - vom 
Standpunkt älterer Betrachter - in sich widersprüchliche Ziele und Be
dürfnisse hat und auch auslebt. Beschrieben wird ein Personentypus, der 
gelernt hat, sich in einer pluralen Gesellschaft einzurichten, plurale 
Wertmuster in sich zu vereinigen. Als programmatisch dafür können 
sowohl Titel und Inhalt des Buches von Gertrud Höh/er ("Offener Hori
zont. Junge Strategien verändern die Welt") als auch die häufig benutzte 
Metapher von einer 'Pluralisierung der Lebensstile' stehen. 
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Beide Aussagetendenzen1 haben, neben ihren Differenzen, zumin
dest eine Erkenntnis gemeinsam. Der durch die 68er-Generation ange
stoßene Bewußtseins- und Gesellschaftswandel wird weder in Form 
noch Inhalt in gleichem Maße von der heutigen jüngeren Generation 
vertreten. Dies entspricht auch der erstmals 1984 von Klages getrofffe
nen Feststellung, daß der Wertwandlungsschub der 60er und 70er Jahre 
- zumindest vorläufig - zu einem Stillstand gekommen ist.2 Heute be
stehen erkennbare Unterschiede im Einstellungs- und Wertemuster zwi
schen diesen Generationen. So viel scheint klar zu sein. Als offene und 
ernsthaft zu diskutierende Frage bleibt, wie die heutigen Wertstrukturen 
aussehen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sie mit den frühe
ren aUfweisen bzw. welche Entwicklungslogik zwischen. diesen beide!l 
Zeitpunkten existiert. Haben wir es heute mit einem neuartigen, ei
genständigen oder mit einem aus dem Wertwandlungsschub abgeleiteten 
Phänomen zu tun, oder vollzieht sich heute gar ein Zurückschwillgen des 
Pendels in Forni einer konservativen Wertrenaissance? 

Diese Fragen sollen im folgenden Forschungsbericht durch eine 
Analyse der im Ralunen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
finanzierten Projekts zur "Dynamik von Wertänderungsprozessen" 1987 
und 1988 erhobenen Repräsentativdaten und einen Vergleich dieser Er
gebnisse mit den Ergebnissen unserer früheren Arbeiten beantwortet 
werden. In mehreren kleineren Veröffentlichullgen3 habe ich - ein we
sentliches Ergebnis vorneweg - schon darauf hingewiesen, daß die be
völkerungsrepräsentativen Wertstrukturen aktuell durch die Bildung 
neuer Wertsynthesen bzw. einer bestimmten Synthese aus hedonisti
schen und materialistsichen Werten gekennzeichnet ist. Die sich daraus 
ergebenden Veränderungen der Wertstrukturen und der Anzahl und 
Konstitutionsmerkmale der durch die Kombination grundlegender 

1 Von dieser aktuellen und kontroversen Diskussion über Wert- und Einstellungs
wandel weitgehend ausgeschlossen bleibt leider die Politikwissenschaft mit ihrer 

etwas anitiquierten Diskussion über den sog. Post-Materialismus. 

2 

3 

Klages 1984: 17 ff. 

Herbert 1988; Herbert 1989; Franz/Herbert 1989. 
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Wertdimensionen charakterisierbaren Werttypen werden hinsichtlich 
verschiedener Aspekte analysiert. 

Zum einen karm untersucht werden, wie das Profil des neuen Wert
typus aussieht und ob dieses Profil auf einen eigenständigen Charakter 
dieses Typus schließen läßt oder ob dieser Werttyp noch zu diffus bleibt. 

Zum anderen ist nicht ausgeschlossen, daß auch bei den anderen 'al-.. ' 
teil' Werttypen Anderungen des soziodemographischen und des Einstel-
lungs- und Verhaltensprofils eingetreten sind. Solche Erwartungen gel
ten natürlich insbesondere für die Gruppen, bei denen durch das Hinzu
treten eines neuen Typus eine leichte Veränderung der Typenbildungs
basis eingetreten ist. Bei Änderungen muß nachgeprüft werden, ob diese 
auf die veränderte Typenbildung oder möglicherweise auf andere Grün
de zurückgeführt werden können. 

Aber auch bei den Gruppen mit einer unveränderten Art und Weise 
der Typenbildung sind Profil- und Größenänderungen innerhalb unserer 
situativen Werttheorie4 auf keinen Fall ausgeschlossen. Wir selbst haben 
schon früher "Spekulationen zu EntwicklU!lgskarrieren der Werttypen 
und zu Wertänderungsprozessen"5 durch Lebenszyklus oder Zeitgeist 
angestellt. 

Eine Stabilität wesentlicher Merkmale bis heute würde dagegen eine 
Bestätigung früherer Aussagen über das Profil der Werttypen auf der 
Grundlage neuerer und z.T. weitaus größerer Stichproben bedeuten, 
wobei insbesondere bei soziodemographischen Merkmalen mit einer 
größeren Zahl von Kategorien (z.B. Beruf) die große Stichprobe zu ei
ner Erweiterung bisheriger Erkenntnisse verhelfen würde. 

Vor diesen vergleichenden Profilanalysen der Werttypen - als 
Schwerpunkt der vorliegenden Publikation ~ wird im nächsten Kapitel 
eine prinzipielle EinschätZUilg der wesentlichen Ergebnisse und Er
kenntnisse der bisherigen Analysen zum Wertwandel vorgenommen. Im 
dritten Kapitel stelle ich die aktuellen Kausalbeziehungen und die Ni
veaus der einzelnen Wertorientierungen dar sowie die Stabilität dieser 

4 

5 

V'i).Franz/Herbert 1986: 14 ff. 

Vgl. Franz/Herbert 1987a: 84 ff. 



4 

Ergebnisse im Vergleich der vorliegenden vier repräsentativen Daten
sätze. Die sich dabei abzeichnende neue dimensionale Struktur der 
Wertorientierungen wird im 4. Kapitel sowohl mit älteren Datensätzen 
der frühen achtziger Jahre als auch mit neueren Datensätzen der Kons
umforschung ab Mitte der achtziger Jahre verglichen. Daran anschlie
ßend werden die technisch-methodischen Details der Typenbildung be

schrieben. 
Nach den umfänglichen und zeitlich vergleichenden Analysen der 

Typenprofile in bezug auf Soziodemographie und verschiedene Einstel
lungs- und Verhaltensbereiche wird im abschließenden Kapitel versucht, 
ein Fazit zu ziehen, wobei verfolgt werden soll, ob Vergleiche der Ände
rungen, die bei den 'alten' vier Werttypen eingetreten sind, mit den Pro
filausprägungen des 'neuen' Werttypus Hinweise darauf geben, woher 
die Synthese aus Hedonismus und Materialismus sich rekrutiert und 
welche 'Wanderungen' dabei stattgefunden haben. Weiterhin werden 
Erwägungen angestellt, welche Folgerungen sich aus den geänderten 

Wertstrukturen ergeben könnten. 

5 

2. ERGEBNISSE UND ERKENNTNISSE BISHERIGER 

ANALYSEN ZUM WERTWANDEL 

Die folgenden Ausführungen fassen unsere Ergebnisse und Erkennt
nisse zu Inhalt und Verlauf des Wertwandels zusammen, die zur 
Durchführung des Projekts "Dynamik von Wertänderungsprozessen" 
beigetragen haben. Neben der beschreibenden Ergebnisdarstellung sol
len dadurch auch die Entwicklung und die Charakteristika unseres For
schungsansatzes aufgezeigt werden. Weiterhin enthält dieses Kapitel 
eine prinzipielle Einschätzung dieser W andlungsvorgänge, die wir aus 
unseren eigenen Analysen und anderen, eher theoretisch gelagerten Er
klärungsansätzen abgeleitet haben. 

Die empirische Sozialforschung hat im Laufe der letzten zehn bis 
fünfzehn Jahre herausgearbeitet, daß in den hochindustrialisierten, de
mokratisch-kapitalistisch verfaßten Industriestaaten, die sich im Über
gang zu postindustriellen Dienstleistungsgesellschaften befinden, der 
Werthaushalt der Bevölkerung einem erkennbaren Wandel unterworfen 
ist. Solche Tendenzen können etwa seit dem Beginn der sechziger Jahre 
beobachtet werden 1. Für die Bundesrepublik Deutschland hat KJages2 

gezeigt, daß auf das gesellschaftliche Gefüge bezogene Werte (Disziplin, 
Gehorsam und Unterordnung; Fleiß und Pflichterfüllung sowie das indi
viduelle Selbst regulierende Werte wie Selbstlosigkeit; Selbstbeherr
schung und Enthaltsamkeit; Treue, Bescheidenheit, Hirmahmebereit
schaft und Fügsamkeit) ini Laufe dieser Entwicklung an Bedeutung ver
loren haben. Eine Bedeutungszunahme erlangten Werte mit einem stär
ker emanzipativ-idealistischen Gesellschaftsbezug (Emanzipation von 
Autoritäten, Partizipation, Demokratie, Gleichbehandlung und Auto
nomie; hedonistische Werte wie Genuß, Abenteuer, Spannung, Ab
wechslung und Emotionalität; Werte eines ausgeprägten Individualismus 

1 Siehe dazu paradigmatisch Inglehart (1977) für die sog. stille Revolution zum 
Postmaterialismus und aktuell für unseren eigenen Ansatz Klages (1988). 

2 Vgl. Klage~ 1984: 18 ff. 
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wie Kreativität, Spontanität, Selbstverwirklichung, Ungebundenheit und 

Eigenständigkeit). 

Man kann diesen mehrere Wertfacetten umfassenden Vorgang in 
seinem wesentlichen Kern als einen Wandel weg von Pflicht- und Ak
zeptanzwerten hin zu Selbstverwirklichungs- und Engagementwerten 
charakterisieren. Der für diesen Vorgang verwendete Begriff des Wan
dels bzw. damit einhergehende bildliche Vorstellungen müssen aller
dings in verschiedener Hinsicht relativiert und eingeschränkt werden. 

Der konstatierte Wertewandel weg von den Pflicht- und Akzeptanz
hin zu den Selbstentfaltungs- und Engagementwerten ist kein einli
nearer, ununterbrochener Verändenmgstrend, der von der Vergangen
heit über die Gegenwart geradewegs in die Zukunft hineinführt. Die 
skizzierten Veränderungen vollzogen sich vielmehr in der Form eines in 
den sechziger Jahren begonnenen und mit Ende der siebziger Jahre 
weitgehend abgeschlossenen einmaligen Wertwandlungsschubs, der im 
Ergebnis zu einer Pluralisierung von Bewußtseinslagen geführt hat, auf 
deren Konsequenzen ich nachfolgend noch zurückkommen werde. 

Eine weitere Einschränkung betrifft die Stärke und den Umfang die
ses Wertewandels. Wie die empirischen Daten deutlich machen, kann 
man keinesfalls von einem vollständigen Austausch der 'alten' Pflicht
und. Akzeptanzwerte durch die 'neuen' Selbstverwirklichungswerte spre
chen - ein Vorgang, der gleichbedeutend mit dem Verlust der alten 
Werte wäre. Es haben sich vielmehr die Relationen verschoben. Im Be
völkerungsdurchschnitt und insbesondere bei jüngeren Personen mit hö
herer Bildung. haben Pflicht- und Akzeptanzwerte an Bedeutung verlo
ren während Selbstverwirklichungswerte wichtiger wurden. Doch auch 

' heute noch genießen im Bevölkerungsdurchschnitt, wie dem nachfolgen-
den Kapitel entnommen werden kann, "Respekt vor Gesetz und Ord
nung" eine weitaus höhere Wertschätzung als ein "eigenes politisches 

Engagement11
• 

Häufig wird die vereinfachte Sichtweise des gesellschaftlichen Wer
tewandels auch auf die Personenebene übertragen. Man nimmmt an, 
daß ein Individuum nur für die eine oder andere Wertdimension optie" 
ren kann, sich also für oder gegen den Wertewandel entscheiden mufü 
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Wenn man aber den Wertewandel nicht von vornherein auf ein dicho
tomes Nullsummenspiel reduziert, kann man Wertmuster in der Bevöl
kerung entdecken, welche die grundlegenden Wertdimensionen auf 
zweierlei Weise miteinander kombinieren. Zum einen gibt es Personen, 
die ganz überwiegend alte Werte oder ganz überwiegend neue Werte 
aufweisen, zum anderen auch solche, die beide Wertdimensionen in ei
nem gleichstark ausgeprägten Mischungsverhältnis vereinigen. 

Wir bezeichneten den Werttradionalisten mit hoher Pflicht- und 
Akzeptanzbereitschaft und niedrig ausgeprägten Selbstentfaltungs
und Engagementwerten als Konventionalist. 

Den Gegentypus des Wertmodernisten, bei dem sich ein Wert
umsturz in Richtung der neuen Werte ereignet hat, bezeichnen wir 
als Idealist. 

Die Bezeichnung Realist steht für Wertsynthese, d.h. der gleicher
maßen hohen Ausprägung von Pflicht- und Akzeptanz- und 
Selbstentfaltungswerten. 

Resignierter dagegen meint den Kontrastfall der gleichermaßen 
niedrigen Ausprägung beider Wertdimensionen. 

.Zahlreiche eigene Analysen zwischen Werttypik und verschiedenen 
Einstellungs- und Verhaltensrepertoires bestätigten zum einen das Ge
gensatzprofil zwischen Konventionalisten und Idealisten, das polarisie
rende Wirkungen des Wertewandels zum Ausdruck bringt. Andererseits 
gewannen aber auch Resignierte und Realisten durchgängig eigenstän
dige Profile. 3 

Letztendlich muß darauf hingewiesen werden, daß es auch Wertbe
reiche gibt, die von dem bislang erörterten Wertwandlungsschub nicht 
unmittelbar betroffen sind. Es handelt sich hierbei um eine sog. konsen
suelle Wertezone. Als konsensual kann man diese Werte bezeichnen, 
weil sie mit allen anderen Werten vereinbar sind, keine Gegensätze mit 

3 Eine weitere Beschreibung dieser vier Werttypen ist an dieser Stelle nicht not~ 
wendig, da der Vergleich der alten mit den neuen Werttypen sehr ausführlich in 
den Kapiteln 5 ff. vorgenommen wird. Ansonsten siehe dazu Franz/Herben 
(1986: passim). 
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anderen Werten bilden und weil ihnen in praktisch allen Teilen der Be
völkerung - unabhängig von Alter, Bildung und sozialer Schicht - eine 
sehr hohe Bedeutung zuerkannt wird. Solche Werte sind somit für den 
einzelnen Menschen durchaus relevant und handlungsleitend, unter
scheiden die Menschen aber nicht voneinander. Welche Werte sich in
haltlich dahinter verbergen, wie hoch genau deren Relevanzniveau und 
wie stark die kausale Verknüpfung der konsensualen Werte untereinan
der und mit den anderen Werten sind, kann dem folgenden Kapitel ent
nommen werden. 

Neben der geschilderten Umschichtung von Wertinhalten bzw. 
Wertprioritäten sind auch Effekte eingetreten, welche die grundlegende 
Wirkungsweise und Reichweite von Werten betreffen und die man unter 
den Schlagworten Pluralisierung, Entnormativierung und Individua
lisierung zusammenfassen kann. Der Prozeß der Säkularisierung und der 
Modernisierung hat eine zunehmende soziale Differenzierung dergestalt 
zur Folge, daß partiell unabhängige gesellschaftliche Teilbereiche mit 
unterschiedlichen Lebensweisen, Werten und Normen entstehen. Der 
einzelne wird Mitglied mehrerer Teilbereiche und hat deshalb sowie auf
grund verstärkter Bildungszufuhr ("Expansion des Bildungswesens') und 
der damit einhergehenden Erhöhung seiner kognitiven Kompetenz 
Kenntnis abweichender Lebensweisen und Wertorientierungen. Die 
Wahrnehmung z.T. widersprüchlicher Wert(maßstäb)e führt dazu, daß 
kein Wert nur aufgrund· traditioneller Geltung Wahrheitsanspruch· erhe
ben kann 4• Alle Werte werden begründungspflichtig und der einzelne 
hat mehr Möglichkeiten als früher, sich selbst für bestimmte Lebenswei
sen zu entscheiden - u.U. auch für unterschiedliche, zeitlich aufeinan
der folgende. Nunner-Winkler bezeichnet diesen Sachverhalt als "Plurali
sierung von Orientierungen" und eine daraus folgenden "Enttraditionali
sierung''. "Durch die Sichtbarkeit alternativer Optionen geraten auch bis
lang eingelebte Lebensformen unter Begründungszwang." Die meisten 

4 Einen ähnlichen Begriff für diesen Vorgang hat Neuhold (1988: 44 f.) gefunden, 
der unter Hinweis auf die Untersuchungen von Noelle-Neumann von einem 

"Verlust der Unbedingtheit bzw. des SelbstverständlichkeitsCharakterS" von Wer
ten spricht. 

"'-'----~~----- ---
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Normen und Werte, die solche Lebensweisen regulieren, werden in die
sem Abwägungsprozeß als nicht universell gültig angesehen. "Dies leitet 
einen Entnormativierungsprozeß ein, in dessen Verlauf die Optionen 
über Lebensformen zunehmend Gegenstand individueller Entscheidun
gen werden."5 

Die Autorin selbst entwickelt ihren Ansatz im Ralunen eines auf 
Kohlberg aufbauenden Modells individueller moralischer Entwicklung. 
Die konventionelle Stufe des moralischen Bewußtseins wird auf ein 
postkonventionelles Niveau transzendiert, auf dem "nur noch Normen 
anerkannt werden, denen Überparteilichkeit und Universalisierbarkeit 
zukommt".6 Ist jedoch - dank des Einsatzes einzelner Personen und 
Gruppen - das Stadium konventioneller Moral überschritten und da
durch der Entnormativierungsprozeß durchgesetzt, "ist wiederum alles 
möglich: auch eine konventionelle Orientierung an den neuen Werten 
und sogar der Rückgriff auf die Tradition, der allerdings nun ein gewis
ses Maß bewußter und selbstreflexiver Entscheidung voraussetzt."7 

Diese Übertragung individualpsychologischer Analysen auf gesellschaft
liche Prozesse und die - ähnlich wie in der lnglehart-Version des Mas
lowschen Bedürfnismodells menschlicher Entwicklung - darin liegende 
Determination der Entwicklungsrichtung des Wertwandels ist sicherlich 
nicht unproblematisch. Ihr eventueller Ausbau zu einer Theorie der 
Entwicklungslogik von Wertwandlungsprozessen kann nicht ohne kriti
sche Diskussion ihrer Geltungsbedingungen erfolgen. 

Aber nicht nur die in der individualpsychologischen Skizze angeleg
ten, sondern auch die auf der gesellschaftlichen Ebene real zu verfol
genden längerfristigen Enttraditionalisierungs- und Entnormativierungs
prozesse machen deutlich, daß eine häufig beschworene konservative 
Renaissance dergestalt, daß traditionelle Pflicht- und Akzeptanzwerte 
wieder vollgültig ihre alte Relevanz erhalten, nur sehr unwahrscheinlich 
ist. Umgekehrt zeigten die erneute Offenheit von Optionen sowie die ge
schilderte zeitliche Eingrenzung des bisherigen Wertewandels auf Ver-

5 

6 

7 

Nunner-Winkler 1988: 238 ff. 

Nunner-W'inkler 1988: 241. 

Gabriel 1990: 36. 
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änderungen, die sich sich im wesentlichen in den sechziger und siebziger 
Jahren vollzogen haben, daß der Prioritätenwandel zugunsten von 
Selbstentfaltungs- und Engagmentwerten auch kein unbegrenzter 
Selbstläufer und gegenwärtig zu einem Stillstand gekommen ist. Diese 
Entwicklungen haben zu einem im Vergleich mit den fünfziger Jahren 
andersartigen Mischverhältnis gesellschaftlich vorhandener Werte ge
führt und die Existenz pluraler Wertmuster ermöglicht. Verschieden
artige Werte und Wertdimensionen sind - als Option - gesellschaftsfä
hig geworden. Von daher muß sich Wertewandel in Zukunft nicht unbe
dingt in der Form von dramatischen Bedeutungszunahmen bzw. -abnah
men einzelner oder mehrerer Wertorientierungen zu vollziehen. Gesell
schaftlicher Wertewandel kann sich durchaus auch als repräsentativ oder 
in sozialen Gruppen beobachtbare neuartige Kombination von Werten, 
d.h. als Entstehung neuer Wertmuster darstellen, wie in den folgenden 
Kapiteln gezeigt wird. 

11 

3. WERTORIENTIERUNGEN: RELEVANZ UND STRUKTU

REN 

Wie schon andernorts begründet1, gehen wir bei der Formulierung 
von Wertitems von den inhaltlichen Prämissen aus, 

1. daß die Items mehr als nur Indikatoren für Kompetenzen in poli
tisch-öffentlichen Sachverhalten sind, sondern in generalisierter 
Form Werthaltungen anzeigen sollen, die in verschiedenen Le
bensbereichen Gültigkeit haben, und 

2. daß verschiedene Werte den Befragten gleich wichtig sein können. 

Die den folgenden Analysen zugrundeliegende "zentrale Wichtigkeit 
von Werten" wurde dabei folgendermaßen operationalisiert: "Wenn Sie 
nun einmal von dem ausgehen, was Sie eigentlich in Ihrem Leben an
streben: Wie wichtig sind dann die auf diesen Kärtchen stehenden Aus
sagen für Sie persönlich?" (Siebenstufige Skala von "1: unwichtig" bis "7: 
außerordentlich wichtig"). 

3.1 Werteliste: Formulierung, Mittelwerte und zusammenhänge 

Die Formulierungen der entsprechenden Wertitems knüpfen zwar an 
die von uns bislang entwickelten bzw. sekundäranalytisch verwendeten 
Wertelisten an, berücksichtigen aber in starkem Maße auch die in ande
ren sozialwissenschaftlichen Studien und Projekten operationalisierten 
Wertorientierungen und sind durch die Formulierungen neuerer 
Marktforschungsstudien2 'inspiriert'. Im Laufe des Pretests haben wir 
eine Liste von 35 Werten entwickelt, die wir nach dem Pretest auf die 
folgenden 23 Wertorientierungen reduzieren konnten.3 

1 Außer im Projektantrag ist eine solche Begründung auch bei Franz/Herbert 

1987a: 58 f. ausgeführt. 

2 Insbesondere Gruner +Jahr 1986; SpiegelRVerlag 1986. 

3 Siehe ausführlich dazu den Pretestbericht Herbert 1987: 17 ff. 
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Übersicht 1: Formulierung nnd Kurzbezeichnung der Wertitems 

Kurzbezeichnung 

KONFORMISMUS 

KONSERVATISMUS 

NATIONALSTOLZ 

RELIGIOSITÄT 

AKZEPTANZ 

SICHERHEITS
ORIENTIERUNG 

KONVENTIONELLE 
LEISTUNGSETHIK 

LEBENSSTANDARD 

MACHT 

FAMILIE 

PARTNERSCHAFT 

GESUNDHEIT 

UMWELTBEWUSSTSEIN 

FREUNDSCHAFT 

KONTAKTFREUDE 

EMOTIONALITÄT 

AUTONOMIE 

Genaue Formnlierung 

nnas tun, was die anderen auch tun" 

"Am Althergebrachten festhalten" 

"Stolz sein auf die deutsche Ge
schichte" 

"An Gott glauben" 

"Gesetz und Ordnung respektieren" 

"Nach Sicherheit streben" 

"Fleißig und ehrgeizig sein" 

"Einen hohen Lebensstandard 
haben1

•
1 

"Macht und Einfluß haben" 

"Ein gutes Familienleben führen'' 
11Einen Partner haben, dem man ver
trauen kann" 

"Gesundheitsbewußt leben'' 

"Sich unter allen Umständen um
weltbewußt verhalten" 

"Gute Freunde haben, die einen an
erkennen und akzeptieren'' 

"Viele Kontakte zu anderen Men
schen haben11 

"Bei Entscheidungen sich auch von 
seinen Gefühlen leiten lassen11 

"Von anderen.Menschen unabhän
gig se~" 

HEDONISMUS 

INDVIDUALISMUS 

SELBSTENTFALTUNG 

SOZIALE HILFS
BEREITSCHAFT 

TOLERANZ 

POLITISCHES 
ENGAGEMENT 

13 

"Die guten Dinge des Lebens in vol
len Zügen genießen" 

"Sich und seine eigenen Bedürfnisse 
besser gegen die anderen durchset
zen" 

"Seine eigene Phantasie und Kreati
vität entwickeln" 

"Sozial Benachteiligten und gesell
schaftlichen Randgruppen helfen" 

"Auch solche Meinungen tolerieren, 
denen man eigentlich nicht zustim
men kann11 

"Sich politisch engagieren" 

Die Liste sollte neben solchen Werten, die alle bisher von uns schon 
analysierten Dimensionen repräsentieren, auch weitere mögliche Di
mensionen berücksichtigen. Beachtet wurden dabei die neuesten psycho
sozialen Entwicklungen mit ihrer emotionalen Entfremdung von gesell
schaftlichen Makrostrukturen und einer verstärkten Hinwendung zum 
Selbst ("Postmodernes Lebensgefühl") und zu informellen Kleingruppen. 
Solche Entwicklungen scheinen einerseits zu einer immer weiteren Aus
differenzierung neuer Werte und somit zu ihrer abnehmenden Verbind
lichkeit zu führen. Andererseits werden bestimmte alte Werte revitali
siert, allerdings verbunden mit einer Neufärbung und Umorientierung 
ihrer Inhalte. In der Werteliste wollten wir deshalb auch 

die Autonomiedimension mit ihrem Rückzugscharakter, aber auch 
mit ihrer Betonung eigener persönlicher Verantwortlichkeit 

ebenso wie 

Werte sozial-emotionaler Kommunikation, die 'alten' konventio
nellen Familienbezug aufweisen, aber auch solche, die Kommuni
kativität und nicht formalisierte Beziehungen ansprechen, 
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aufnehmen. Angeregt durch unsere Kooperation mit dem Projekt SFB3 
A-7: "Politisierung und Depolitisierung von Wohlfahrtsansprüchen" 

(Prof. M. Kaase) wurden auch 

wohlfahrtsstaatliche Werte mit ihrer Betonung von Fairness, Tole

ranz und sozialer Gerechtigkeit 

berücksichtigt.4 

Kausale Zusammenhänge 

Erste Analysen der Zusammenhangsstrukturen (Korrelationen; obli
que und orthogonal rotierte Faktorenanalysen; MDS) erbrachten die im 
folgenden beschriebenen Beziehungen der Werte untereinander. Diese 
Beziehungen blieben, wie im nachfolgenden Abschnitt 3.2 gezeigt wird, 
praktisch über alle drei zugrundeliegenden repräsentativen Quer
schnittsuntersuchungen und die Ausgangsstichprobe der Paneluntersu
chung identisch stabil. Für die Ausführungen in diesem Abschnitt wer
den - soweit nichts anderes angemerkt wird - die Ergebnisse der er

sten Buseinschaltung zugrundegelegt. 

Einige der 23 Einzelitems konnten zu sog. Subdimensionen oder 
'Wertkomplexen' (Grundlage: theoretische Erwägungen, bivariate Koef
fizienten, Faktorenanalysen mit hoher Faktorenvorgabe, Lage im Raum) 
zusammengefaßt werden, deren Bezeichnungen sowie die Zuordnungen 
der jeweiligen Einzelitems in der folgenden Aufzählung enthalten sind: 

Konformismus: 

Traditionalismus: 

Religiosität: 

Konventionalismus: 

Materialismus: 

Harmonie: 

Unversehrtheit: 

4 Siehe dazu Maag 1989: 315. 

Konformismus 

Konservatismus; Nationalstolz 

Religiosität 

Akzeptanz; Sicherheitsorientierung; 
konventionelle Leistungsethik 

Lebensstandard; Macht 

Familie; Partnerschaft 

Gesundheit; Umweltbewußtsein 

Kommunikativität: 

Emotionalität: 

Autonomie: 

Hedonismus: 

Selbstentfaltung: 

Idealistisches 
Engagement: 

Freundschaft; Kontaktfreude 

Emotionalität 

Autonomie 

Hedonismus; Individualismus 

Selbstentfaltung 
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Soziale Hilfsbereitschaft; Toleranz; 
Politisches Engagement 

Dabei sind - mit Ausnalune des mit 'Idealistischem Engagement' 

bezeichneten Komplexes wohlfahrtsstaatlich-demokratischer Engage
mentwerte, deren Korrelationskoeffizienten um r = + .30 liegen - die 
Items innerhalb eines sog. Komplexes sehr hoch miteinander korreliert, 
zwischen r = + .40 und + .65. Alle Korrelationen weisen also auf positive 
Zusammenhänge mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weit unter 
0,1% hin. 

Die jeweils zu einem Wertkomplex gehörenden Einzelwerte wurden 
addiert, um so für jeden der elf Komplexe eine einzige Variable zu er
halten. Die in der folgenden Übersicht dargestellten Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Wertkomplexen zeigen, daß Konformismus als 
relativ eigenständig und lediglich mit Traditionalismus und Materialis
mus als positiv vereinbar gilt, aber als Gegensatz zu Selbstentfaltung ge
sehen wird. Traditionalismus bildet den extremen Teil des alten Wertbe
standes, der ähnlich wie Religiosität mit den kommunikativen Werten, 
mit Autonomie, Hedonismus und Selbstentfaltung in keiner oder in 

leicht negativer Beziehung steht. Konventionalismus stellt dagegen den 
eher verbindlichen Teil der alten Wertbestände dar, der tendenziell auch 
mit Hedonismus vereinbar ist. Materialismus hat als Teil der Pflicht
und Akzeptanzorientierung durchaus starke Beziehungen mit Konveil
tionalismus, ist aber noch deutlicher mit Hedonismus gekoppelt. 
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Übersicht 2: Graphische Darstellung der Zusammenhänge zwi. 
sehen den Wertkomplexen 

Die folgende Übersicht ist eine graphisch vereinfachte Wiedergabe 
der Korrelationskoeffizienten. Dabei bedeutet: 

( - ) bzw. ( +) Koeffizient von - bzw. + 0.10 bis 0.19 
bzw. + Koeffizient von - bzw. + 0.20 bis 0.29 

(1) 
(3) 
(5) 
(7) 
(9) 
(11) 

(2) 

(1) + + 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(10) 

(11) 
(12) 

bzw. + + Koeffizient von - bzw. + 0.30 bis 0.39 
bzw. + + + : Koeffizient von - bzw. + 0.40 und mehr 

= Konformismus 
Religiosität 
Materialismus 

= Unversehrtheit 

(2) 
(4) 
(6) 
(8) 

Traditionalismus 
Konventionalismus 
Harmonie 

= Kommunikativität 
= Emotionalität (10) = Autonomie 
= Hedonismus (12) Selbstentfaltung 

(13) = idealistisches Engagement 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

+ (-) (-) (-) (-) 

++ +++ + (+) (-) 

++ (+) + (+) (-) 

++ +++ ++ + (+) + (+) 

+ (+) +++ (+) (+) 

++ +++ + + (+) + (+) 

++ + + (+) ++ ++ 

+ + + + ++ 

( +) + + + 
+ (+) (+) 

+ + ( +) 
+++ 
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Selbstentfaltung und idealistisches Engagement bilden einen teil· 
weise zu den alten Werten gegensätzlichen oder aber damit nicht ver· 
bundenen Block von Werten, wobei insbesondere Selbstentfaltung auch 
mit Hedonismus eng gekoppelt ist. 

In der Mitte der Liste und des Wertraumes liegen die drei unterein
ander sehr stark korrelierten Wertkomplexe Harmonie, Unversehrtheit 
und Kommunikativität, die wir als konsensuale Werte (vgl. Kapitel 2) 
bezeichnen. Konsensual deshalb, weil diese Werte mit allen anderen 
Werten - Ausnahme: Konformismus - mäßig bis hoch korrelieren, d.h. 
mit anderen Worten vereinbar sind. Kommunikativität hat dabei eher 
einen Hang zu den neuen Werten, Harmonie - insbesondere durch die 
darin enthaltene Familienorientierung - zum Konventionalismus. 

Mittelwerte und Standardabweichungen 

Konsensual heißen die mittleren Werte weiterhin auch deshalb, weil, 
wie Übersicht 3 zeigt, diese Werte - mit Ausnahme des ebenfalls hohe 
Wichtigkeiten aufweisenden Akzeptanzwertes - die höchsten Mittel· 
werte und die geringsten Standardabweichungen haben. Insbesondere 
Partnerschaft, Familie und Freundschaft halten die Befragten, bei nur 
geringem Dissens darüber, für äußerst wichtig. 

Übersicht 3: Wertitems: Mittelwerte und Standardabweichungen 

Mittelwert SD 

"Das tun, was die anderen auch tun" 2.55 1.60 

"Am Althergebrachten festhalten" 3.61 1.76 

"Stolz sein auf die deutsche 3.84 1.87 
Geschichte" 

"An Gott glauben" 4.82 1.95 

"Gesetz und Ordnung respektieren" 5.85 1.40 

"Nach Sicherheit streben" 5.38 1.45 
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"Fleißig und ehrgeizig sein" 5.09 1.47 

"Einen hohen Lebensstandard haben" 4.59 1.47 

"Macht nnd Einfluß haben" 3.15 1.59 

"Ein gutes Familienleben führen" 6.29 1.22 

"Einen Partner haben, dem man 6.49 1.17 
vertrauen kann11 

"Gesundheitsbewußt leben" 5.59 1.27 

"Sich unter allen Umständen 5.57 1.29 
umweltbewußt verhalten" 

"Gute Freunde haben, die einen aner- 6.08 1.21 
kennen und akzeptieren" 

"Viele Kontakte zu anderen Menschen 5.47 1.31 
haben11 

"Bei Entscheidungen sich auch von 4.88 1.42 
seinen· Gefühlen leiten lassenn 

11Von anderen Menschen unabhängig sein11 5.60 1.51 

"Die guten Dinge des Lebens in 4.69 1.56 
vollen Zügen genießen" 

"Sich und seine eigenen Bedürfnisse 4.38 1.48 
besser gegen die anderen durchsetzen" 

"Seine eigene Phantasie und 5.16 1.47 
Kreativität entwickeln" 

"Sozial Benachteiligten und gesell- 4.75 1.50 
schaftlichen Randgruppen helfen" 

"Auch solche Meinungen tolerieren, de- 4.73 1.53 
nen man eigentlich nicht zustimmen kann" 

11Sich politisch engagieren" 3.33 1.73 

Weiterhin zeigt sich, daß den konservativ-tradionalistischen Werten, 
aber anch einem eigenen aktiven politischem Engagement nur unter
durchschnittliche Relevanz zugemessen wird. Dagegen genießen sowohl 
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konventionalistische Werte, als anch Selbstentfaltung, Unabhängigkeit 
und wohlfahrtsstaatliche Werte wie Toleranz und Hilfsbereitschaft 
mitttlere bis erhöhte Bedeutung. 

3.2 Wertdimensionen und Stabilität der repräsentativen Ergebnisse 

Bei den bisherigen Ausführungen über die Kausalstruktur der Werte 
haben wir die Ergebnisse der ersten repräsentativen Buseinschaltung 
zugrundegelegt. Diese Beschränkung war auch deshalb möglich, weil 
sich die kausalen Beziehungen praktisch über alle drei zugrundeliegen
den repräsentativen Buseinschaltungen und die Ausgangsstichprobe der 
Paneluntersuchung als identisch erwiesen haben. Für die für unseren 
Ansatz wesentlichen Wertdimensionen und Wertniveaus wird diese Sta
bilität im folgenden auch tabellarisch belegt, um zu dokumentieren, daß 
die gefundenen Ergebnisse für den Untersuchungszeitraum als gültig 
und stabil gelten können. Dieser 'Stabilitätsbeweis' gründet sich also auf: 

die Ausgangsstichprobe ( = ASt) der Panelbefragung vom Mai 1987 

mit N = 1523 Personen, 

die erste Buseinschaltung ( = BUS 1) ebenfalls vom Mai 1987 mit N 
= 2.013 Personen, 

die zweite Buseinschaltung ( = BUS 2) vom November 1987 mit N 
= 2.021 Personen und 

die dritte Buseinschaltung ( = BUS 3) vom Mai 1988 mit N = 1.943 

Personen. 

Die Ergebnisse faktorenanalytischer Lösungen5 für alle 23 Wertitems 
erbrachten eine deutliche Aufteilung der Werte auf drei Dimensionen 
mit einem Eigenvalue aller Faktoren von über 1.0. 

5 Zur Methode der Faktorenanalyse vgl. Anhang 1.1. 
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Tabelle 1: Faktorenstrukturen der Wertitems (aus: BUS 1) 

Faktor 1/ Faktor 2/ Faktor 3 

Konformismus -.32 .31 .21 

Konservatismus -.11 .61 .07 

Nationalstolz -.06 .60 .10 

Religiosität .16 .46 -.20 

Akzeptanz .27 .60 -.07 

Sicherheits- .29 . 57 .15 
orientierung 

Konventionelle .22 .60 .25 
Leistungsethik 

Lebensstandard .08 .31 .57 

Macht -.05 .10 .63 

Familie .52 .36 -.09 

Partnerschaft .59 .15 .02 

Gesundheit .52 .27 .01 

Umwelt- .61 . 13 -.08 
bewußtsein 

Freundschaft .55 .14 .17 

Kontaktfreude .49 .05 .28 

Emotionalität .39 .08 .14 

Autonomie .31 .08 . 17 

Hedonismus .25 -.11 .57 

Individualismus .16 .04 .51 

Selbstent- .55 -.22 .23 
faltung 

l 
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Soziale Hilfs- .50 .00 .04 
bereitschaft 

Toleranz .42 -.13 .14 

Politisches .23 -.21 .26 
Engagement 

Eigenvalue 4.1 2.1 1.5 

Erläuterungen: Die Zahlen bezeichnen die Stärke der Ladungen der 
einzelnen Variablen auf dem jeweiligen Faktor . 

Dabei bilden 
alle konsensualen Items (Familie, Partnerschaft, Gesundheit, Um

weltbewußtsein, Freundschaft und Kontaktfreude) zusammen mit 
Selbstentfaltung, Hilfsbereitschaft und Toleranz den ersten Faktor 
- allerdings ohne politisches Engagement. 

Traditionalismus (Konservatismus und Nationalstolz), Religiosität 
und Konventionalismus (Akzeptanz, Sicherheit und konventionelle 
Leistungsethik) bilden den zweiten, 

Hedonismus (Hedonismus und Individualismus) und Materialismus 
(Lebensstandard und Macht) den dritten Faktor . 

Keine sehr eindeutige Zuordnung ergibt sich für Konformismus, der 
allerdings eine Tendenz zum Traditionalismus- und Konventionalismus
Faktor aufweist, sowie für Emotionalität und Autonomie - beide mit 

Tendenzen zum ersten Faktor. Dieses Bild wiederholt sich in etwa bei 
allen drei repräsentativen Querschnitten . 

Bei weiteren Analysen wurden die Items der drei mittleren Wert
komplexe Harmonie, Unversehrtheit und Kommunikativität, d.h. die 
Dimension konsensualer Werte weggelassen, da sie aufgrund ihrer ho
hen Konsensualität nicht nur mit allen anderen Werten vereinbar waren, 
sondern auch bezüglich weiterer Einstellungs- und Verhaltensmerkmale 
kaum Diskriminierungskraft aufwiesen und dadurch nicht in der Lage 
waren, externe inhaltliche Varianz zu erklären. Wie schon im 2. Kapitel 
ausgeführt, sind diese Werte zwar für den einzelnen Menschen relevant 
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und handlungsleitend, unterscheiden die Menschen aber nicht voneinan
der, ermöglichen also keine Aufteilung der Befragten in unterschiedliche 
Gruppen. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurde der Wert 'Autonomie', 
dessen Tendenz zu mäßig positiver Verbindlichkeit mit allen anderen 
Werten ebenfalls eine eigenständige Diskriminierungs- und Erklärungs
kraft ganz erheblich einschränkte. Die sich aus den restlichen 16 Wert
items ergebende Faktorenstruktur war bei allen drei Untersuchungen 
nahezu identisch. 

Den ersten Faktor bilden die traditionellen und konventionalisti· 
sehen Werte sowie Religiosität; 

einen zweiten Faktor Hedonismus und Materialismus; 

während Selbstentfaltung und idealistisches Engagement einen 
weiteren - dritten - Faktor konstituieren. 

Tabelle 2: 

Konformismus 

Konservatismus 

Nationalstolz 

Religiosität 

Akzeptanz 

Sicherheits-
orientierung 

Zeitlicher Vergleich der Faktorenstrukturen der Wert
items - ohne konsensuale Werte 

Faktorl/ 

.24; .23; 

.25; 

.58; .58; 

.53; .51; 

.61; .59; 

.59; .51; 

.50; .51; 

.52; .50; 

.63; .66; 

.65; .65; 

.59; .60; 

.62;.62; 

Faktor2/ 

.23; .20; 
.22; .24 

.31; .19; 

.21; .23; 

Faktor 3' 

-.22; -.32; 
-.24; -;40; 

-.20; -.21; 
-.19; -.34; 

-.21; 

Konventionelle 
Leistungsethik 

Lebensstandard 

Macht 

Emotionalität 

Hedonismus 

Individualismus 

Selbstentfaltung 

Soziale 
Hilfsbereitschaft 

Toleranz 

Politisches 
Engagement 

.56; .61; 

.68; .65; 

.28; .28; 

.32; .26; 

.29; .30; 

.24; .25; 

.60; .62; 

.58; .61; 

.56; .60; 

.56; .56; 

.21; 

.57; .56; 

.60; .53; 

.58; .52; 

.57; .51; 

.23; .19; 

.22; .19; 

.20; 
.19; 

.29; .33; 

.30; .34; 

.25; .27; 

.31; .28; 

.61; .67; 

.66; .66; 

.60; .56; 

.61; .55; 

.50; .54; 

.57; .51; 

.36; .36; 

.44; .33; 

23 

Erläuterungen: Aus Gründen der Übersichtlichtkeit werden nur 
Faktorladungen von einer Stärke ab etwa .20 angegeben. Die Zahlen 

sind wie folgt angeordnet: ASt ; BUS 1; 

BUS2;BUS3; 
• Die Abfolge von Faktor 2 und Faktor 3 wechselt. 

Ein wesentliches erstes Fazit der faktorenanalytischen Betrachtung 
auf Querschnittsebene ist die Erkenntnis, daß auf der Grundlage der 
vorstehenden Werteliste hedonistische und materialistische Werte einen 
eigenen Faktor bilden, der sich in allen repräsentativen Datensätzen ab
solut stabil repliziert hat und somit für den gegenwärtigen Zeitraum als 
eine feststehende Tatsache gewertet werden muß. Daß diese Dimension 
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sich aber gewissermaßen aus Teilbeständen anderer, voneinander unab
hängiger Grunddimensionen speist - Hedonismus war früher ein Teil 
der Selbstentfaltungswerte, Materialismus ein Bestandteil der konventio
nalistischen Pflicht- und Akzeptanzwerte - , darauf verweisen weiterhin 
sowohl die Faktorenladungen als auch die in der Übersicht 2 dargestell
ten Zusammenhänge zwischen den Wertkomplexen bzw. die aus Grün
den der Übersichtlichkeit hier nicht gezeigten Korrelationskoeffizienten. 
Materialismus hat immer noch starke Beziehungen zu Konventlönalis

mus, Hedonismus zu Selbstentfaltung. 

Auch.die neue Dimension hat weiterhin mit den beigen andeten'Di
mensionen Berührungspunkte. Bei der obliquen Rotation, die nicht von 
einer Unabhängigkeit der Dimensionen untereinander ausgeht, ergab 
sich unter Berücksichtigung der Vorzeichen eine positive Faktorkorrela
tion mit Traditionalismus-Konventiom!lismus (.19) und mit der Selbst
entfaltungsdimension (.12), die ihrerseits leicht negativ ( - .12) miteinan
der korrelierten. Bei der Bildung aufsummierter Dimensionsvariablen 
war die Hedonismsus-Materialismus-Dimension ebenfalls .mäßig positiv 
Qeweils :20) mit den beiden anderen, ihrerseits voneinander vollständig 
unabh~gigen, Dimensionen verbunden. -Diese neue Dimension k8.nn so
mit als zwar nicht völlig unabhängig, aber doch als relativ eigenständig 
eingeschätzt werden, wobei allerdings auch weiterhin Selbstentfaltung vs. 
Konventionalismus die grundlegend voneinander unabhängigen Dimen

sionen bilden. 

Diese hohe Stabilität der Ergebnisse hei den drei bzw. vier ·reprä
sentativen Erhebungen, ·.die innerhalb eines Jahres '(Mai 1987 - Mai 
1988) durchgeführt wurden, ist nicht nur hinsichtlich der kausalen 
Strukturen, sondern .auch bei den Niveauausprägungen festzustellen. 
Wie die Tabelle 3 zeigt, sind die Wertitems in bezug auf ihre jeweiligen 
Mittelwerte und Standardabweichungen im Vergleich der drei Busein
schaltungen nahezu identisch. Die Standardabweichungen differieren so 
gut wie gar nicht, und bei zehn der 23 Wertitems beträgt die Differenz 
der drei gemessenen Mittelwerte weniger .als ein Zehntel Skalenpunkt. 
Fast alle anderen Items differieren zwischen 0.1 und 0.2 Skalenpunkte; 
die höchste Differenz - beim Wert "Politisches Engagement" - beträgt 
0.22. Diese Ergebnisse erweitern die oben .gezogene Folgerung, .daß 
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nicht nur die Wertstrukturen, sondern auch die Relevanzniveaus der 
Werte für den vorliegenden Zeitraum als gültig und stabil gelten müs-
sen. 

Tabelle 3: Zeitlicher Vergleich der Mittelwerte und Standardab-
weichungen der Wertitems 

BUSl/ BUS2/ BUS3 
Mai 1987 November 1987 Mai 1988 

Konformismus 2.55 (1.60) • 2.52 (1.60) 2.51 (1.59) 

Konservatismus 3.61 (1.76) 3.68 (1.78) 3.70 (1.75) 

Nationalstolz 3.84 (1.87) 3.91 (1.89) 3.88 (1.86) 

Religiosität 4.82 (1.95) 4.86 (2.02) 4.92 (1.95) 

Akzeptanz 5.85 (1.40) 5.97 (1.39) 5.91 (1.41) 

Sicherheits- 5.38 (1.45) 5.50 (1.44) 5.45 (1.44) 
orientierung 

Konventionelle 5.09 (1.47) 5.24 (1.47) 5.21 (1.47) 
Leistungsethik 

Lebensstandard 4.59 (1.47) 4.47 (1.50) 4.53 (1.51) 

Macht 3.15 (1.59) 3.07 (1.61) 3.24 (1.60) 

Familie 6.29 (1.22) 6.36 (1.18) 6.25 (1.28) 

Partnerschaft 6.49 (1.17) 6.58 (1.04) 6.48 (1.18) 

Gesundheit 5.59 (1.27) 5.67 (1.33) 5.69 (1.34) 

Umweltbewußtsein 5.57 (1.29) 5.75 (1.27) 5.71 (1.31) 

Freundschaft 6.08 (1.21) 6.13 (1.15) 6.15 (1.22) 

Kontaktfreude 5.47 (1.37) 5.50 (1.38) 5.47 (1.41) 

Emotionalität 4.88 (1.42) 4.90 (1.43) 4.97 (1.42) 

Autonomie 5.60 (1.51) 5.45 (1.53) 5.63 (1.51) 

Hedonismus 4.69 (1.56) 4.56 (1.59) 4.74 (1.57) 
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Individualismus 4.38 (1.48) 4.29 (1.49) 4.46 (1.43) 

Selbstentfaltung 5.16 (1.47) 5.33 (1.40) 5.37 (1.40) 

soziale Hilfs- 4.75 (1.50) 4.86 (1.46) 4.93 (1.51) 

bereitschaft 

Toleranz 4.73 (1.53) 4.76 (1.55) 4.88 (1.52) 

Politisches 3.33 (1.73) 3.55 (1.73) 3.54 (1.76) 

Engagement 

• Die Zahlen in Klammern bezeichen die jeweiligen Standardabwei

chungen. 
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4. NEUE WERTSTRUKTUREN UND KONSTRUKTION VON 

WERTTYPEN 

Die Frage stellt sich, ob sich weitere Belege dafür finden lassen, daß 
sich diese neue Dimension, d.h. die Entstehung einer Dimension mit he
donistischen und materialistischen Werten, tatsächlich erst im Laufe der 
80er Jahre entwickelt hat. Ist also ein erneuter Wandel der Wertstruktu
ren eingetreten, ist ein solcher Wandel auch bei anderen Autoren und in 
anderen Studien feststellbar, und welche Folgerungen ergeben sich dar
aus für die Bildung neuer Werttypen? 

4.1 Die Dimensionalität der Wertstrukturen im Zeitvergleich 

Als erstes zeigt .ein Blick auf die Faktorenstrukturen älterer Daten
sätze mit vergleichbaren ltems, daß diese Etablierung hedonistisch-indi
vidualistischer und materialistischer Werte als einheitliche Dimension 
tatsächlich ein Phänomen neueren Datums sein dürfte. In den folgenden 
drei Tabellen sind die Faktorenstrukturen unserer eigenen Werteliste 
aus dem Jahre 19781 sowie den beiden von Gruner + Jahr konzipierten 
Marktforschungsstudien, 'Lebensziele" aus dem Jahre 1979 und "Dialoge 
2" aus dem Jahre 19842, wiedergegeben. 

1 Vgl. dazu auch Klages/Herbert (1983: 136.) 

2 Vgl. dazu Gruner + Jahr (1980; 1986) sowie zur Lebenszielstudie Franz/Herbert 
(1986: Sff.) Im übrigen sind beide Untersuchungen als Datensätze aufbereitet 

und über das Zehtralarchiv in Köln zugänglich. Die entsprechenden ZA-Num

mem sind im Literaturverzeichnis angegeben. 
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Tabelle 4: Faktorenstruktur 1978 (eigene Daten) 

Fak. l - Fak.2 - Fak.3 

"Funktionierende Wirtschaft" . 81 • .20 
11Qrdnung, Diszit_lin und Sauberkeit 
im öffentlichen· eben11 .69 -.14 .37 

"Persönliches Eigentum" . 68 
11Sichere Zukunft11 .67 .30 

"Handlungsfähige Regierung" .58 .35 

"Hoher Lebensstandard" .57 .39 

"Ungestörtes Familienleben" .54 .27 
11Soziale Sicherheit" .43 .32 

"Harmonisches Zusammen- .41 .42 
leben mit einem Partner" 

"Sexuelle Freiheit11 .66 

"Betriebliche Mitbestimmung" .64 .23 

"Aufregendes, spannendes Leben" .63 

"Leistungsgerechter .37 .55 
Arbeitsverdienst 

0 Sinnvolle und befrie-- .28 .55 .21 
digende:Arbeit" 

.53 .36 0 Gleichberechtigung der Frau" 
"Meinungs- und Redefreiheit" .42 .36 

'iGesunde Lebensweiset1 .26 .63 

"Hilfsbereitschaft .30 .53 
der Menschen" 

.50 "Saubere Umwelt" .20 

''Demokratie-in allen .39 .so 
Lebensbereichen" 

.47 "Schutz vor Ungerechtigkeiten11 .25 

"Zuverlässige Freunde11 .23 .28 .40 

"Freisein von Streß" .27 .38 

"Anerkennung durch Andere" .30 .37 .19 

"Persönliche Unabhängigkeit" .30 .24 .26 

Eigenvalue 6.S 2.3 1.1 

• Auch hier und bei den folgenden Tabellen werden der besseren 
Übersichtlichkeit wegen nur etwas höhere Faktorladungen, d;h. 

etwa ab .20, verzeichnet. 
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In unseren eigenen Daten aus dem Jahre 1978 trat zwar ein dritter 
Faktor zutage, der aber aufgrund der Faktorenladungen die Dimension 
der konsensualen Werte repräsentiert. Der erste Faktor wird von 
Pflicht- und Akzeptanz- sowie Sicherheitswerten (Konventionalismus) 
dominiert, der zweite von Werten individueller Selbstentfaltung und po
litischer und gesellschaftlicher Teilhabe sowie von Hedonismuswerten . 
Die Hedonismuswerte ("Sexuelle Freiheit", "Aufregendes, spannendes 
Lehen") zeigen keinerlei Tendenz, auch auf einem anderen Faktor zu la
den, während der materialistische Wert "Hoher Lebensstandard" zwar 
mit einer sehr hohen Ladung von .57 dem Konventionalismusfaktor zu
gerechnet werden muß, aber gleichzeitig auch nicht unwesentlich auf 
dem zweiten (Selbstentfaltungs-, Engagement- und Hedonismus-)Faktor 
vertreten ist. Bei einer um die konsensualen Werte reduzierten Analyse 
erreichten nur bei der zweifaktoriellen Lösung alle Faktoren einen Ei
genvalue von über 1.0. Dabei blieben die beiden ersten Faktoren in ihrer 
inhaltlichen Ausrichtung unverändert bestehen. Dies steht im Gegensatz 
zur vorliegenden Faktorenstruktur Ende der achtziger Jahre. Bei der 
fäktoriellen Analyse aller 23 Werte bilden heute die konsensualen Werte 
zusammen mit Selbstentfaltung und einigen Engagementwerten einen 
gemeinsamen Faktor, während trotz der Weglassung der konsensualen 
Werte weiterhin drei Dimensionen mit einem Eigenvalue über 1.0 er
halten blieben, wobei Selbstentfaltung und Engagement nun allein eine 
Dimension konstituieren . 

In der etwa zur gleichen Zeit durchgeführten Lebenszielstudie von 
Gruner + Jahr ergaben sich, unter Zugrundelegung eines Eigenvalue
kriteriums von ebenfalls 1.0 und vermutlich zurückführbar auf das Feh
len einer größeren Zahl konsensualer Wertitems innerhalb der Werteli
ste, zwei aussagekräftige Faktoren. In ähnlicher Form wie bei unserer 
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Tabelle 5: Faktorenstrnktnr der Lebenszielstndie 1979 

"Heimatverbundenheit11 

11Sicherheit0 

11Familiensinn11 

11Disziplin11 

"Glaube an Gott" 

"Geborgenheit11 

"Besitz, Eigentum'' 
"Ehrlichkeit, Offenheit" 

"Erfolg, Anerkennung" 
11Kulturinteresse11 

11FreundSchaftssinn11 

11Durchsetzungsvermögen" 
11Bildung" 
nsex, Erotik" 
"Lust,. Spaß haben11 

"Soziales Engagement11 

"Unabhängigkeit, Selbst-
bestimmungn 
"Selbstverwirklichung" 
11Phantasie, Kreativität" 

Eigenvalue 

Faktor 1 

.21 

.22 

.20 

.43 

.39 

.43 

.53 

.57 

.43 

.51 

55 

.57 

.61 

.62 

4.1 

Faktor 2 

.67 

.65 

.61 

.59 

.45 

.45 

.40 

.38 

.3~ 

.24 

. 26 

.25 

.21 

-.11 

1.8 

ohne konsensuale Wertitems durchgeführten Analyse ist der materiali
stische Wert "Besitz und Eigentum" stärker auf dem Konventionalismus
faktor angesiedelt, wenngleich er auch hier eine gewisse Affinität zum 
Selbstentfaltungs-, Engagement- und Hedonismus-Faktor besitzt. Und 
ebenso wie bei uns zeigen Hedonismuswerte ("Sex, Erotik", "Lust, Spaß 

haben") keinerlei positive Tendenz zu einem anderen Faktor. 
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Die mit zum Teil identischen Formulierungen ebenfalls von Gruner 
+ Jahr konzipierte Studie "Dialoge 2" erbrachte 1984 auch nur zwei 
Faktoren mit einem Eigenvalue von mehr als 1.0. Identisch zu 1979 ist 
der erste Faktor ein Selbstentfaltungs- und Hedonismus-Faktor, al
lerdings ohne Engagementkomponente, da keine entsprechenden Wert
orientierungen in der Itemliste enthalten sind, und bilden konventionelle 
Werte den zweiten Faktor. Wiederum ist der materialistische Wert 
"Besitz und Eigentum" - trotz einer erneuten leichten Affinität zu 
Selbstentfaltung und Hedonismus - stärker mit dem Konventionalis
musfaktor verbunden. Weiterhin weisen die Hedonismuswerte ("Sex, 
Erotik", "Lust, Spaß haben" und "Lebensgenuß") keinerlei Tendenz zu 
einem anderen Faktor auf. Selbst bei einer dreifaktoriellen Lösung ver
bindet sich auf dem dritten Faktor - allerdings mit einem Eigenwert 
von nur 0.8 - Materialismus mit klassischer Berufsorientierung und 
konventioneller Leistungsethik und nicht mit Hedonismus . 



32 

Tabelle 6: Faktorenstruktur der "Dialoge 2"-Studie 1984 

2-faktor. Lösung 3-faktor. Lösun~ 
Fa.1 - Fa.2 Fa.1 - Fa.2 - Fa. 

"Gute Manieren und .65 .55 .33 

Höflichkeit" 
"Heimatverbundenheit" .60 .56 .21 

''Treue" .58 .57 
11Glaube an Gott" .so .53 
11N aturverbundenheit" .40 .48 

"Kinder haben" .40 .40 
11F1eißn .61 .42 .52 

"Besitz, Eigentum" .22 .39 .50 

"Arbeit, Beruf' .32 .40 .21 .20 .si 

"Ehrgeiz, Vorwärts- .43 .36 .28 .75 

kommen11 

"Bildung, geistige 
Interessen" 

.51 .so 

"Sex, _Erotik11 .57 .54 

"Lust, Spaß haben11 .52 .51 

"Lebensgenuß" .51 .so 
"Selbstverantwortung, .56 .53 
Eigeninitiative" 

.56 "Selbstvetwirklichung" ;59 

11Phantasie, 1(reativität" .53 .56 

"Liebe" .44 .33 .49 .33 

"Humor" .33 .28 .40 .34 

nGute&,attraktives .33 .30 .28 .32 

Aussehen" 

Eigenvalue 4,0 1.7 4.1 1.7 0'8 

Insgesamt gilt also, .. daß weder zu Ende d.er siebziger Jahre noch 1984 
hedonistische und materialistische Werte einen eigenständigen Faktor 
konstituierten, obwohl Tendenzen - erkennbar sowohl auf korrelativer 
Ebene als auch durch die leichten Faktorladungen materialistischer 
Werte auf der Selbstentfaltungsdimension - zu Gemeinsamkeiten zwi. 
sehen beiden Wertaspekten auch damals schon durchaus erkennbar wa
ren. Im übrigen verweist die immer leicht vorhandene Tendenz materi~
listischer Werte zu Hedonismus und Selbstentfaltung darauf, daß die 
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Richtungsangaben im Inglehartschen Wertwandelskonzept - vom Mate
rialismus zum Postmaterialismus - in eine inhaltliche falsche Richtung 
weisen. 

Unter Vorwegnahme später in Kapitel 5 dargestellter Ergebnisse zur 
Sozialstruktur der Werttytpen soll hier als ein weiterer Beleg für die 
'Neuigkeit' der dimensionalen Verknüpfung hedonistischer und materia
listischer Werte darauf verwiesen werden, daß gerade bei jüngeren Men
schen diese Verknüpfung in besonders starkem Maße anzutreffen ist. 
Diese Befunde werden unterstützt durch die :Ergebnisse der Marktfor
schung, die äholiche Tendenzen festgestellt hat. Im GETAS REPORT3 

wird seit 1985 ein Abbröckeln des alternativen Segments bei den Ju
gendlieben festgestellt. Zugenommen haben aber nicht die urbanen, 
wirtschafts- und technikfreundlichen Jugendlichen voller Energie und 
Tatkraft, die 'neuen Macher' (wohl eine der vielen Eindeutschungen von 
Yuppie), sondern die 'sorglosen Materialisten'. Dieser Typus wird cha
rakterisiert als ein Mensch mit starken Interessen an materiellen Din
gen, aber wenig Einsatz für materielle und idelle Ziele, ein Typus, der 
sich auch wenig Gedanken um die Probleme der Zeit macht. Auch für 
die USA gibt es Hinweise auf die Zunahme "bread and butter"-orien
tierter materialistischer Haltungen der nachwachsenden Generation, 
Tendenzen, die sich unterscheiden von den idellen und gesellschaftlich 
engagierten Zielen der 'Baby-Boom-Generation' der zwischen 1946 und 
1965 Geborenen.4 Rokeach hat für die USA gezeigt, daß an persönlicher 
Karriere und materiellem Konsum orientierte Werte mit starkem 
Selbstbezug ("Mecentered") in ihrer Bedeutung zunehmen und sich weg
entwickeln von den Werten, die Ziele gesellschaftlichen Protests bzw. 
Engagements ("Social V alues") thematisieren.5 

3 Vgl. dazu Grimm (1988). 

4 Vgl . .Russell 1987:passim. 

5 Vgl. Rnk<achjBall-Rok<ach 1989. 
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4.2 Konstruktion nnd Konstitutionsmerkmale der fünf Werttypen 

Die Existenz einer weiteren - dritten - grundlegenden Wertdimen
sion muß zwangsläufig auch eine veränderte Vorgehensweise be.i der 
bislang auf der Existenz zweier grundlegender Wertdimensionen beru
henden Typenbildung zur Folge haben. Dementsprechend wurden auf 
der Grundlage derjenigen Wertitems, welche die in Kapitel 3 herausge
arbeiteten drei Faktorendimensionen - Konventionalismus; Selbstent
faltung und Engagement; Hedonismus und Materialismus - repräsen
tieren, drei Dimensionsvariablen gebildet. Da wir allerdings aufgrund 
des. Umfangs unserer Werteliste häufig bei Einschaltungen in anderen 
Umfragen nur eine kleinere Liste. von acht Wertitems verwandt haben, 
wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit auch hier nur Wertitems die
ser kleineren Liste zugrunde gelegt. Die drei Dimensionen wurden 
durch Zusammenfassung der entsprechenden drei bzw. zwei Einzelitems 
zu einer Dimensionsvariable gebildet: 

Die Konventionalismus- bzw. Pflicht- und Akzeptanz-Dimension 
wurde mit Hilfe der drei Werte Akzeptanz ("Gesetz und Ordnung 
respektieren"), Sicherheitsorientierung ("Nach Sicherheit streben"), 
und Konventionelle Leistungsethik ("Fleißig und ehrgeizig sein") 
zusammengefaßt; 

die Selbstentfaltungs- und Engagementdimension mit Hilfe von 
Selbstentfaltung ("Seine eigene Phantasie und Kreativität ent
wickeln") und Politischem Engagement ("Sich politisch engagie
ren11); 

die Hedonismus- und Materialismusdimension mit Hilfe von Le
bensstandard ("Einen hohen Lebensstandard haben") und Hedo
nismus ("Die guten Dinge des Lebens in vollen Zügen genießen"). 

Die Reliabilität auch der durch die wenigen Einzelitems gebildeten 
Dimensionen war sehr hoch. Itemanalysen mit Hilfe der im Programm
paket SPSS X vorhandenen Reliability-Prozedur ergaben im Vergleich 
aller drei Buseinschaltungen Reliabilitätskoeffizienten ( Cronbach's Al
pha) von .88 für die Konventionalismusdimension, von .83 für die Hedo
nismus- und Materialismusdimension und für die Selbstentfaltungs- und 
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Engagementdimension. Damit betrugen die varianzanalytischen Irr
tumswahrscheinlichkeiten für jede der drei Dimensionsvariablen weniger 
als 0.001 und bestätigten, daß die gesamte Merkmalsdimension zuverläs
sig durch die Einzelvariablen gemessen wird. 

Die weitere Zuordnung der Befragten zu fünf Wertetypen wurde mit 
Hilfe einer Clusteranalyse vorgenommen, wobei das im Programmpa
kets SPSS X verfügbare Vefahren 'Quick Cluster' benutzt wurde. Im 
Rahmen dieses Verfahrens der Clusterbildung wurden - wie im Anhang 
1.2 ausführlicher erläutert - die faktoriell ermittelten und oben be
schriebenen Dimensionsvariablen zuer~t z-standardisiert und extrem po
sitive bzw. extrem negative Werte als Ausgangszentren angegeben. Es 
ergaben sich dabei fünf Clustertypen mit den in Tabelle 7 dargestellten 
Kurzbezeichnungen und endgültigen dimensionalen Merkmalsausprä
gungen. 

Im übrigen wurden bei der Typenbildung und den entsprechenden 
Merkmalsausprägungen zwei Datensätze zugrundegelegt. Zum ersten 
wurden alle drei Buseinschaltungen zu einem einzigen Datensatz zu
sammengefaßt. Mit diesem 6000 Befragte umfassenden Datensatz wer
den später alle sozio-demographischen Merkmale der Typen analysiert. 
Da im Rahmen der Buseinschaltungen jedoch nur die Werteliste und die 
Soziodemographie erhoben wurden, werden die inhaltlichen Ausprägun
gen der Wertetypen mit Hilfe der 1.500 Befragte umfassenden Aus
gangsstichprobe der Paneluntersuchung analysiert. Dabei zeigen sowohl 
die in Tabelle 7 aufgeführten dimensionalen Merkmale als auch der in 
Anhang 3 vorgenommene Vergleich der soziodemographischen Merk
male der beiden Datensätze - zusammengefaßter Busdatensatz vs. 
Ausgangsstichprobe - , daß die Wertetypen in beiden Datensätzen na
hezu identische Merkmale aufweisen. 
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Tabelle 7: Mittelwerte und Distanzen der endgültigen Clnster

zentren 

a. Mittelwerte auf z-standardisierten Dimensionsvariablen 

Konventionalist 

Idealist 

HedoMat 

Realist 

Resignierter 

Konventio
nalismus 

Selbstent
faltnng und 
Engagement 

Hedonismus 
und Mate
rialismus 

+o.67' -0.77 -0.63 

~---------~----------------------

+o,66· -0.82 -0.55 

-0.93 +0.86 -0.60 
- - - - - - - - - - - „ - -- - - - -- - - - - - - - - --

-0.93 +0.82 -0.63 

-.0.35 -0.58 +0.82 
-- - --- - --- - --;.. ------ -- ---- --- -- -

-OA5 -0.52 +0.78 

+0.64 +0.62 +0.79 
- - - - - - - --- ---- --- ---- - - -- - -- - -

+0.67 +0.63 +0.81 

-0.94 -0;93 -0.84 
- - --- - - -- - - -- ---- - - -- - ---- - -- -

-'1.00 -0.92 -0.88 
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b. Distanzen zwischen den endgültigen C/usterzentren 

(1) 
Konven
tionalist 

(2) (3) (4) 

(2) Idealist 2.29 

2.28 

(3) HedoMat 1.79 2.11 

1.76 2.00 

(4) Realist 1.99 2.11 1.56 

1.99 2.16 1.61 

( 5) Resignierter 1.63 1.81 1.79 2.74 

• 

1.69 1.76 1.79 2.84 

Die Zahlen in der ersten Reihe beziehen sich auf den zusammen
gefaßten Busdatensatz, die Zahlen in der zweiten Reihe auf die 
Ausgangsstichprobe. 

Die Mittelwerte der endgültigen Clusterzentren reproduzieren in 
etwa das Bild, das mit der Festlegung der Ausgangszentren - wie in An
hang 2.1 näher beschrieben - beabsichtigt war: 

Die als Konventionalisten bezeichneten Personen haben hohe Aus
prägungen auf der Konventionalismusdimension und niedrige auf 
den jeweils beiden anderen Dimensionen; 

die als Idealisten bezeichneten Personen haben hohe Ausprägun
gen auf der Selbstentfaltungs- und Engagementdimension und ent
sprechend niedrige auf den jeweils anderen Dimensionen; 
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die als HedoMat bezeichneten Personen haben hohe Ausprägun

gen auf der Hedonismus- und Materialismusdimension und ent
sprechend niedrige auf den jeweils anderen Dimensionen; 

die als Realisten bezeichneten Personen haben auf allen drei Di
mensionen hohe Ausprägungen; 

die als Resignierte bezeichneten Personen haben auf allen drei 
Dimensionen niedrige Ausprägungen. 

Allerdings ist die als HedoMat bezeichnete Personengruppe nicht 

ganz so tief auf den beiden für sie negativ charakteristischen Dimensio
nen - Konventionalismus bzw. Selbstentfaltung und Engagement - an

gesiedelt. Dies reflektiert in gewisser Weise die 'Herkunft' dieser neuen 

Dimension aus den beiden ursprünglichen Grunddimension und die da
mit zusammenhängende Tatsache der noch mäßig positiven. Zusammen

hänge zwischen der Hedonismus-Materialismus-Dimension mit diese11 

beiden anderen Dimensionen. Betrachtet man die Distanzen zwischen 
den endgültigen Clusterzentren, so erweisen sich auch hier die ursprüng

lichen Werttypen als die gegensätzlichsten Paare: an erster Stelle Resi
gnierte vs. Realisten und an zweiter Stelle Konventionalisten vs. Ideali
sten, während die HedoMat die größte Entfernung zu den Idealisten 
aufweisen. 

Natürlich werden.durch die Bildung von fünf anstelle von vier Wert' 
typen auch bei den Größenverhältnissen der einzelrien Gruppen Ände
rungen eintreten. Wie allerdings die nachfolgende Übersicht 4 zeigt, sind' 

nicht alle ursprünglichen Gruppen kleiner geworden. Die Träger des 

Wertewandels der sechziger und siebziger Jahre, Idealisten und Reali

sten, sind gleich geblieben bzw. haben sogar noch zuge11ommen, wenn 
man als Vergleichsgröße nur die Befragten des zusammengefaßten Bus

datensatzes im Alter bis 54 Jahre betrachtet. Diese. Teilgruppe zu be

trachten ist deshalb notwendig, da die 1979er Lebenszielstudie nur Be

fragte im Alter von 14 bis 54 Jahre umfaßte. Kleiiier geworden sind der 
Anteil der Konventionalisten und insbesondere der der Resignierten. 
Detaillierte Analysen und Spekulationen über Gründe und Wege der 

Veränderungen innerhalb und zwischen den Werttypen werden in den 
nachfolgenden Kapiteln im Zusammenhang mit der Analyse (veränder-
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ter) soziodemographischer Merkmale und Einstellungscharakteristika 
erfolgen. 

Übersicht 4: Größe der Werttypen im Zeitvergleich 

Konven- ldeali- HedoMat Reali- Resig-
tiona- sten sten nierte 
listen 

• 1979 : 19,6% 
(14-54 Jahre) 

21,5% 27,4% 31,5% 

1987/1988: 14,8% 22,3% 15,1% 34,5% 13,3% 
(14-54 Jahre) 

1987/1988: 21,0% 19,1% 
(14-95 Jahre) 

13,0% 33,0% 14,0% 

1987: 22,8% 20,1% 
(14-95 Jahre) 

13,1% 32,1% 11,9% 

• 
Die Angaben für 1979 beziehen sich auf die Lebenszielstudie, die 

Daten für 1987 /88 auf die Gesamtheit aller drei Buseinschaltungen 
und die Daten für 1987 auf die Ausgangsstichprobe. 
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s. SOZIODEMOGRAPHISCHE MERKMALE DER WERT· 

TYPEN: KONSTANZ UND VERÄNDERUNG 

Wie schon die Namensgebung im vorigen Kapitel andeutet, werden 
- trotz einer Erweiterung der Grunddimensionen von zwei auf drei und 
einer somit veränderten Ausgangslage der Typenbildung - einige unse· 
rer Werttypen als mit bisherigen Werttypen vergleichbar aufgefaßt. Als 
Vergleichsbasis dient auch hier die von uns vorgenommene sekundär
analytische Auswertung der 1979 durchgeführten 'Lebenszielstudie' .

1 

Die Beschreibung der soziodemographischen bzw. sozialstrukturellen 
Merkmale kann deshalb die folgenden Ziele verfolgen und Fragen be

antworten: 

Sind für die beiden Gruppen der Konventionalisten und Idealisten, 
trotz der durch den Verlust je einer Wertkomponente leicht verän
derten Ausgangslage der Typenbildung, bei wesentlichen sozial· 
strukturellen Merkmalen Änderungen eingetreten, oder sind die 
wesentlichen Merkmale stabil geblieben? Bei Änderungen muß 
nachgeprüft werden, ob diese auf die neue Typenbildung oder 
möglicherweise auf andere Gründe zurückgeführt werden können. 

Gibt es bei den beiden Gruppen mit einer formal unveränderten 
Art und Weise der Typenbildung, den Realisten mit einer hohen 
Ausprägung aller grundlegenden Wertdimensionen und -kompo
nenten und den Resignierten als Personen mit Wertverlust eben· 
falls Änderungen der soziodemographischen Merkmale? Wenn ja, 

wie sind diese erklärbar? 

Eine Stabilität wesentlicher Merkmale von 1979 bis 1988 würde da
gegen eine Bestätigung unserer früheren, mit Hilfe einer 2000er 
Stichprobe gewonnenen Aussagen über das Sozio-Profil der Wert
typen auf der Grundlage einer weitaus größeren Stichprobe von 
6000 Personen bedeuten, wobei insbesondere bei solchen soziode-

l Die Veröffentlichung von Franz/Herbert (1986), basierte auf diesem Datensatz. 
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mographischen Merkmalen mit einer größeren Zahl von Katego· 
rien (z.B. Beruf) die große Stichprobe vorteilhaft ist. 

Wie sieht das soziodemographische Profil des neuen Werttypus 
'HedoMat' aus? Bestätigt dieses Profil einen eigenständigen Sozio
Charakter dieses Typus, oder bleibt dieser Werttyp noch zu diffus? 

Geben Vergleiche zwischen den Änderungen, die bei den 'alten' 
vier Werttypen eingetreten sind und bei den Profilausprägungen 
des 'neuen' Werttypus Hinweise darauf, woher die Synthese aus 
Hedonismus und Materialismus sich rekrutiert, d.h. ob und welche 
'Wanderungen' stattgefunden haben? 

Die Ausführungen stützen sich auf Angaben über die folgenden sozi-
alstrukturelle Merkmale: 

Geschlecht 

Familienstand 

Schulbildung 

Soziale Schicht 

Alter 

Beruf des Haushaltsvorstands 

Beruf des Befragten 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

Status der eigenen Berufstätigkeit 

Monatliches Haushaltseinkommen 

Haushaltsgröße 

Gemeindegröße 

Wohnsituation 

Diese Angaben sind ausführlich und zum größten Teil vergleichend 
im Anhang 2 in der angegebenen Reihenfolge dokumentiert. Es soll hier 
nochmals darauf hingewiesen werden, daß bei einem Vergleich der bei
den Stichproben deren unterschiedliche Alterszusammensetzung, d.h. 
die auf ein Höchstalter von 55 Jahren begrenzte Grundgesamtheit der 
Lebenszielstudie beachtet werden muß. Diese Unterschiede zeigen sich 
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nicht nur bei der Alterszusammensetzung selbst, sondern z.B. auch beim 
Anteil der Kategorie 'Rentner, Pensionär'. Vergleiche müssen deshalb 
immer relativ, d.h. bezogen auf den Gesamtmittelwert bzw. -anteil der 
jeweiligen Stichprobe gezogen werden. 

5.1 Soziodemographie der Idealisten 

Geschlecht, Alter und Familienstand 

Die Idealisten sind unverändert im Schnitt über 5 Jahre jünger als 
der Durchschnitt aller Befragten, und der Anteil der unter 40jährigen 
beträgt hier fast 60 % - im Vergleich mit knapp 45 % bei der Gesamt
stichprobe. Demzufolge weisen Idealisten auch weiterhin einen erhöhten 
Anteil an Ledigen auf, allerdings ist dieser ca. 10 %ige Überschuß an 
Ledigen bei weitem nicht so krass wie vor 10 Jahren mit damals fast 
20 %. Im Gegenzug hat sich der relative Anteil an Verheirateten um 
etwa 10 % erhöht und liegt nur noch wenig - etwa 6 % - unter dem 
Gesamtanteil. Der relative Anteil an Männern hat sich zwar etwas er
höht, ohne daß man aber von nennenswerten geschlechtsspezifischen 
Abweichungen sprechen könnte. 

Bildung, beruflicher und sozialer Status 

Das formale Bildungsniveau der Idealisten iSt weiterhin das· weitaus 
höchste. Ein Drittel dieser Gruppe sind Abiturienten oder Hochschulab
solventen, und auch Personen mit mittlerer Reife sind noch etwas über
repräsentiert, so daß der fast 60 % betragende Gesamtanteil an Haupt
schülern hier auf ca. 36 % geschrumpft ist. Analog zum hohen Bildungs
und niedrigem Altersniveau sind auch weiterhin Schüler und insbeson
dere Studenten mit zusammen 15 % deutlich überrepräsentiert. Aller
dings hat deren numerische Bedeutung absolut und auch relativ etwas 
abgenommen, während umgekehrt der Anteil an voll oder teilweise be
rufstätigen Idealisten - relativ betrachtet - deutlich gestiegen ist. Be
rufstätige sind hier jetzt sogar leicht überdurchschnittlich vertreten, wäh
rend 1979 bei dieser Kategorie noch ein 10 %-Defizit festzustellen war. 
Der hohe formale Bildungsstatus korrespondiert mit einer Überreprä-
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sentanz in Berufen der 'neuen' Mittel- oder oberen Mittelschicht der an
gestellt bzw. nicht-manuell Tätigen wie der qualifizierten Angestellten 
und der Beamten des gehobenen und höheren Dienstes (insb. Lehrer2), 
wodurch insbesondere Beamte (11, 7 % anstelle von 7,3 % ) und Angehö
rige des öffentlichen Dienstes (32 % - 22 % ) insgesamt überstark ver
treten sind. Im Vergleich mit den anderen Gruppen weisen die Ideali
sten die weitaus geringsten Anteile an Berufen mit niedrigem Prestige 
wie un- und angelernten Arbeitern, Facharbeitern und einfachen, ausc 
führenden Angestellten auf. Die überdurchschnittliche Position auf der 
sozialen Hierarchieleiter zeigt sich noch etwas deutlicher beim Beruf des 
Haushaltsvorstands, einer Kategorie, bei der auch die Herkunft der noch 
nicht berufstätigen Schüler ersichtlich wird, und spiegelt sich auch in der 
durch die Interviewer vorgenommen Schichteinstufung wider, bei der 
fast die Hälfte der Idealisten als 'hoch' eingestuft wurden. 

Ha.ushaltseinkommen, -größe und Wohnart 

Im Vergleich zu 1979 ist der Mittelwert beim Haushaltseinkommen 
absolut und relativ etwas gestiegen, hat aber nur ein leicht überdurch
schnittliches, mit dem gehobenen sozialen Status nicht ganz korrespon
dierendes Niveau erreicht. Das Einkommen reflektiert dennoch mit sei
ner Betonung der tiefsten (bis 1000 DM) und der höchsten (über 
3000 DM) Einkommensklassen die charakteristische Zusammensetzung 
dieser Gruppe aus jüngeren, z.T. im eigenen Haushalt, z.T. bei den El
tern lebenden Schülern und Studenten und Angehörigen gehobener und 
höherer, nichtmanueller Berufsgruppen. Die Haushaltssituation ist dem
zufolge ebenfalls durch eine Überrepräsentanz von Einpersonen- und 
Vier-und-mehr-Personen-Haushalten geprägt. Idealisten kommen zwar 
auch weiterhin in erhöhtem Maße aus Großstädten, doch scheint sich 
insgesamt eine durch einen unterschiedlichen Grad an Urbanität be
dingte Wertdifferenzierung abgeflacht zu haben. 

2 Vgl. zu dieser Vermutung Herben (1989a: 325). 
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Vergleich zu 1979 

Ein Vergleich der 1979er Daten mit der vorliegenden Untersuchung 
zeigt, daß dem Typus des Idealisten die wesentlichen Charakteristiken 
seines soziodemographischen Profils erhalten geblieben sind. Er ist im
mer noch jünger als der Bevölkerungsschnitt und hat das höchste Bil
dungs- und Sozialniveau. Dies und die Tatsache, daß der Anteil der 
Idealisten an der Bevölkerung in etwa unverändert geblieben ist bzw. 
sich bestenfalls geringfügig erhöht hat3, legen den Schluß nahe, daß die 
nach Selbstverwirklichung strebenden, sich politischen und gesellschaftli
chen Zielen und Ideen verpflichtet fühlenden 'Träger' bzw. 'Produkte' 
des Wertewandels der sechziger und siebziger Jahre von den neuerlichen 
Umschichtungen der Wertstrukturen bislang kaum tangiert wurden. Das 
ist insofern nicht völlig selbstverständlich, als bei der Konstitution dieses 
Typus der Hedonismus als Wertcharakteristikum nun entfällt. 

Andererseits zeigen sich aber auch gewisse 'Abschleifungen' be
stimmter Charakteristika, die eine lebenszyklisch bedingte Zunahme so
zial-integrativer Strukturen erkennen lassen.4 Das 1979 existierende un
gefähre Gleichgewicht zwischen ledigen und verheirateten Idealisten hat 
sich zugunsten eines - allerdings im Bevölkerungsquerschnitt immer 
noch weit deutlicheren - Übergewichts an Verheirateten entwickelt. 
Soweit zugenommen, daß sie nun im Bereich der Durchschnittswerte 
liegen, haben auch der Anteil an berufstätigen Idealisten, der nun Mgar 
leicht überdurchschnittlich ist, sowie - wohl als materieller Ausfluß der 
gestiegenen Berufstätigkeit - das Durchschnittseinkommen und der 
Anteil an Hauseigentümern. Ob und inwieweit diese partiellen Annähe
rungen an die 'normale' Sozialstruktur auch Abflachungen des bislang 
sehr prononcierten Einstellungsprofils der Idealisten zur Folge haben, 
wird in den nachfolgenden Kapiteln zu verfolgen sein. 

3 Vgl. dazu Kapitel 4. 

4 ~ Vgl. dazu frühere, auf der Basis multivariater Diskriminanzanalysen gewonnene 
Hypothesen über lebenszyklische Einflüsse auf den Werttypus des Idealisten 

(Franz/Herbert 1987a: 75•ff.). 

5.2 Soziodemographie der Konventionalisten 

Gesch/ech~ Alter und Familienstand 
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Im Vergleich zur 1979er Stichprobe sind die Konventionalisten noch 
älter und haben .einen Zuwachs an (verwitweten) Frauen zu verzeichnen. 
So lag das Durchschnittsalter früher etwa drei Jahre über dem Durch
schnitt aller Befragten, jetzt fast zehn Jahre. Mit 43 % liegt der Anteil 
der über 60jährigen in der Gruppe der Konventionalisten fast doppelt so 
hoch wie in der Gesamtstichprobe mit 24 %. Als Folge dieses 
'Älterwerdens' ist der Anteil an Verwitweten drastisch gestiegen und 
liegt mit 21 % fast 10% über dem Anteil dieser Kategorie bei allen Be
fragten. Umgekehrt ist der früher deutlich überdurchschnittliche Anteil 
an Verheirateten gesunken und liegt nur noch knapp über dem Durch
schnitt. Diese Effekte haben insbesondere den Sozialtypus der verwit • 
weten Frau als eine charakteristische Gruppe des konventionalistischen 
Werttypus zum Vorschein gebracht. Dadurch sank auch insgesamt der 
Männeranteil auf jetzt fast 10% unter den Durchschnitt, während bis
lang Männer und Frauen etwa durchschnittlich verteilt waren. 

Bildung, bernflicher und sozialer Status 

Infolge der oben geschilderten Tendenzen ist auch der bislang eher 
überdurchschnittliche Anteil an Berufstätigen zugunsten von Rent
ner(inne )n zurückgegangen und weist die Gruppe der Konventionalisten 
ein noch geringeres (Aus-)Bildungs- und Sozial- bzw. Berufsniveau auf 
als bislang. Über ein Drittel dieser Gruppe ist nun der Kategorie 'Rent -
ner, Pensionär' zuzurechnen. Bei den Berufstätigen dieses Typus führt 
das im Gruppenvergleich jetzt tiefste (Aus-)Bildungsniveau - über drei 
Viertel haben Hauptschulabschluß, nur 6 % Abitur oder Hochschulreife 
- zu dem höchsten Anteil von un- und angelernten Arbeitern, Fachar
beitern und ausführenden Angestellten sowie zur tiefsten Schichteinstu
fung. Die jeweils tiefsten Kategorien 'Hauptschule ohne Lehre', und 
'Un- und angelernte Arbeiter' sind mit knapp 33 % bzw. knapp 20 % 
beim Konventionalisten jetzt auch sichtlich stärker vertreten als beim 
Resignierten, der hier 1979 noch jeweils ähnliche Anteile aufwies. Auch 
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die von den Interviewern vorgenommene Schichteinstufung plaziert die 
Konventionalisten deutlich unter die Resignierten. 

Haushaltseinkommen, -größe und Wohnort 

Analog zum gesunkenen Bildungs und Sozialniveau weisen die Kon
ventionalisten nun auch den tiefsten Einkommensmittelwert auf. Ver
antwortlich dafür ist eine Zunahme der Haushalte mit einem Einkom
men zwischen 1000 DM und 2000 DM, einer Einkommensklasse, die ge
rade von Rentnern, die in Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten leben, 
stark besetzt wird. Ebenso wie 1979 sind Konventionalisten eher in klei
nen Orten und Kleinstädten anzutreffen und weniger in Großstädten, 
doch hat - ebenso wie bei den Idealisten - der U rbanisierungsgrad in 
seiner Bedeutung für die Ausbildung von Wertdifferenzierung abge
nommen. 

Vergleich zu 1979 

Ebenso wie bei den Idealisten ist bei ihrem 'Widerpart', den Konven
tionalisten, durch den Verlust einer Wertkomponente eine leicht verän
derte Ausgangslage der Typenbildung eingetreten. Während aber dem 
Idealisten die wesentlichen Charakteristika seines soziodemographi
schen Profils erhalten geblieben und die zusätzlichen Änderungen eini
ger sozial-integrativer Charakteristika auf den Lebenszyklus zurückführ
bar sind, verändert sich die soziodemographische Zusammensetzung des 
Konventionalisten durch die Ausbildung einer dritten konstitutiven Di
mension und der damit zusammenhängenden Herauslösung des Mate
rialismus aus der Dimension alter konventioneller Werte. Dieser Typus 
wird nun sehr stark von mehrheitlich weiblichen Personen über 50 Jah
ren mit einem hohen Anteil an Verwitweten dominiert. Während bei 
den Idealisten 'Abschleifungen' typischer Merkmale wie lediger Fa
milienstand und Nicht-Berufstätigkeit durch Anpassungsprozesse festzu
stellen waren, werden bei den Konventionalisten typische Merkmale wie 
hohes Alter und niedriges Bildungs- und Berufsniveau durch den Verlust 
der materialistischen Komponente noch verstärkt. Insgesamt ist der 
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Anteil dieses rein konventionalistischen Typus an der Gesamtbevölke
rung noch weiter zurückgegangen5, was - im Zusammenhang mit den 
geschilderten sozialstrukturellen Merkmalsverstärkungen - auf ein 
durchaus auch im Wortsinn zu verstehendes allmähliches Aussterben 
dieses Wertmusters hindeutet. 

S.3 Soziodemographie der Realisten 

Im Gegensatz zum Konventionalisten und Idealisten wurde der plu
rale bzw. wertintegrierte Typus des Realisten völlig unverändert über
nommen. Für ihn ist weiterhin konstitutiv, auf allen grundlegenden 
Wertdimensionen eine hohe Ausprägung aufzuweisen. Um das Fazit der 
sozialstrukturellen Betrachtung vorwegzunehmen: Auch seine sozio
demographischen Merkmale blieben nahezu vollständig unverändert. 
Der Realist bleibt weiterhin ein soziodemographisch 'langweiliger', 
kaum vom Durchschnitt abweichender Typus mit einem leichten Über
wiegen mittlerer und sozial-integrativer Charakteristika. 

Geschlech~ Alter und Familienstand 

Befragte dieses Typus sind weiterhin etwas stärker bei der mittleren 
Altersgruppe der 40- bis 50jährigen vertreten und weisen mit über 63 % 
einen etwas erhöhten Anteil an Verheirateten auf. Bestätigt bzw. ein 
wenig verstärkt hat sich mit 54 % der leichte Überschuß an männlichen 
Befragten. 

Bildung, Beruf, Einkommen und sozialer Status 

Realisten weisen unverändert einen unterdurchschnittlichen Anteil 
an Hauptschülern ohne Berufsausbildung auf. Sie sind - mit allerdings 
uneinheitlichen Vergleichstendenzen zu 1979 - stattdessen etwas stär
ker bei den drei mittleren Bildungsabschlüssen vertreten, mit deren 
Hilfe sie überdurchschnittlich hänfig qualifiiierte und leitende Ange
stelltenpositionen sowie die mittlere und gehobene Beamtenlaufbahn er-

5 Vgl. Kapitel 4. 
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reichen. Gerade im Bereich der neuen 'angestellten' Mittelschichten 

weisen die Realisten - trotz geringerer Bildungsvoraussetzungen -
ähnliche Anteile auf wie die Idealisten. Auch der leicht überdurch

schnittliche Anteil an Berufstätigen ist bei beiden Gruppen mit ca. 49 % 
jetzt in etwa identisch, nachdem die Berufstätigkeit der Idealisten seit 
1979 zugenommen, die der Realisten unverändert hoch geblieben ist. 
Obwohl auch der Anteil von Personen in hohen Einkommensklassen bei 
den Idealisten zugenommen hat, haben Realisten, dank einer geringen 
Repräsentanz tiefer Einkommensklassen, unverändert das höchste 
Durchschnittseinkommen. Die Schichteinstufung der Realisten ist die 
zweithöchste nach den Idealisten, konzentriert sich aber auf die mittle
ren und oberen und viel weniger stark als bei den Idealisten nur auf die 
oberen Schichtkategorien. Keine Auffälligkeiten zeigen sich bei den. Re
alisten hinsichtlich Wohnort und -situation. 

Die Beibehaltung der soziodemographischen Identität - bei einem 
leichten Anstieg der Gruppengröße (s.o.) - verweist auf die Konstanz 
der Existenz eines breiten, pluralen Wertmusters, das aufgrund seiner 
sozialstrukturellen 'Normalität' als "intergrierter Sozialtyp" bezeichnet 
werden könnte. Da sich auch bei den nachfolgend vorgenommenen 
Analysen der Einstellungsdifferenzen die Stabilität dieses Wertmusters 
repliziert, ist dies eine zusätzliche Bestätigung unserer Entscheidung für 
eine Typenbildungsmethode, welche die Konstruktion pluraler Wertmu
ster ermöglicht. 

5.4 Soziodemographie der Resignierten 

Geschlech~ Alter und Familienstand 

Der Frauenanteil der Resignierten hat erkennbar zugenommen und 
liegt nun fast 7 % über dem Durchschnitt. Leicht gestiegen ist auch der 
relative Altersmittelwert dieser Gruppe auf ein etwas überdurchschnitt
liches Niveau. Beide Entwicklungen konnten auch bei der Gruppe der 

Konventionalisten beobachtet werden. Unverändert zu 1979 weisen die 
Resignierten überdurchschnittliche hohe Anteile an Verwitweten und 
Geschiedenen auf und bestätigen dadurch die Bedeutung auch formal 
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ablesbarer negativer Lebensereignisse für die Ausbildung dieses Musters 
resignativen Werteverlusts6• 

Bildunr, Beruf, Einkommen und sozialer Status 

Weitere Kennzeichen der Resignierten waren bislang ihr niedriges 
Bildungsniveau, eine niedrige Berufsklassifizierung und ein tiefes Ein
kommen. Diese Charakterisierungen haben sich bestätigt und zum Teil 
sogar verstärkt. Zugenommen hat der Anteil an Hauptschülern ohne 

Lehre Getzt: 25,7 %) und an un- und angelertifoil-Arbeitern Getzt: 
17,4 %) - den niedrigsten Bildungs- und Berufsgruppenkategorien. Un
verändert bleibt der unterdurchschnittliche Einkommensmittelwert, be
dingt durch einen hohen Anteil an Resignierten in der Einkommens
klasse zwischen 1000,- bis 2000,- DM. Da jedoch bei den Konventionali
sten durch den Verlust der materiellen Komponente sehr starke soziale 
und materielle Deklassierungstendenzen festzustellen waren (s. o.), wei
sen - im Gruppenvergleich betrachtet - die Resignierten nun ein 
durchweg höheres Bildungs-, Berufs- und Einkommensniveau als die 
Konventionalisten auf. Auch bei der sozialen Schichteinstufung werden 
- im Vergleich zur Gesamtstichprobe - die Resignierten um 6 % häu
figer in der tiefsten und um 6 % weniger in der höchsten Kategorie ein
geordnet, liegen damit aber immer noch 6 % günstiger als die Konven
tionalisten. Beim Status der eigenen Berufstätigkeit sind die Resignier
ten weiterhin etwas unterdurchschnittlich berufstätig und etwas über
durchschnittlich Rentner und Hausfrauen, wobei die letztere Kategorie, 
analog zum Anstieg des Frauenanteils, zugenommen hat. 

Vergleich zu 1979 

Bei einigen soziodemographischen Merkmalen sind beim Resignier
ten Änderungen eingetreten, die auch beim Konventionalisten - dort 
allerdings erheblich deutlicher - zu beobachten waren. Zugenommen 
haben die Anteile von Frauen und der niedrigsten Bildungs- und Berufs
gruppenkategorien, während der relative Altersdurchschnitt leicht ge-

6 Vgl. Franz/Herbert (!987a: 77). 
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stiegen ist. Diese Änderungen sind eingetreten, obwohl sich die Basis 
der Gruppenkonstitution rein logisch nicht geändert hat. Resignierte 
sind immer noch dadurch definiert, alle konstitutiven Wertedimensionen 
für unterdurchschnittlich wichtig zu halten. Aber es sind im Vergleich zu 
1979 - wie schon weiter oben diskutiert - Änderungen der Typenbil
dungsbasis eingetreten. Damals konnten Befragte, die 'nur' hedonistisch 
und materialistisch w'.""en, auf den beiden alten, aus mehreren Kompo
nenenten zusammengesetzten Grunddimensionen keine hohen Werte 
erreichen. Die Bildung einer eigenen dritten Dimensionen zusammen-. , 
gesetzt aus diesen bislang getrennten Komponenten, hat diese Befragten 
nun - als HedoMat - erkennbar gemacht. Andererseits muß dies aber 
auch dazu führen, daß die Gruppe der Resignierten um eben diesen 
Personenkreis schrumpft und als Werttyp quantitativ kleiner wird. 

5.5 Soziodemographie der HedoMat 

Die oben beschriebene Herausbildung einer dritten Dimension aus 
bislang getrennten Komponenten der Selbstentfaltungs- und. der Ak
zeptanzdimension hat zur Entstehung eines neuen Werttyps mit mate
rialistischen und hedonistischen Präferenzen (in Ermangelung einer bes
seren Bezeichnung: HedoMat) geführt und entsprechend die Zusam
mensetzung der anderen Werttypen beeinflußt (s.o.). Die Analyse der 
sozial-strukturellen Merkmale dieses neuen Typs zeigt, daß dessen 
soziodemographisches Profil dort ausgeprägt ist, wo die Konventionali
sten un:d in geringerem Maße die Resignierten von 1979 bis zum jetzigen 
Zeitpunkt entgegengesetzte Veränderungen durchgemacht haben. 

Gesch/ech~ Alter und Familienstand 

Der HedoMat hat mit 39 Jahren zusammen mit dem Idealisten das 
geringste Durchschnittsalter. Über 60 % der HedoMat sind unter 40 
Jahren, und mit 13,6 % ist der Anteil der unter 20jährigen an diesem 
Werttypus höher als der Anteil dieser Altersgruppe an den Idealisten 
und fast doppelt so hoch wie an der Gesamtstichprobe. Bei den zehn 
jüngsten Jahrgängen unserer Stichprobe - der Altergruppe der 14-
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23jährigen - weist der neue Werttypus durchweg Anteile von über 20 % 
auf und verdoppelt so nahezu seinen Gesamtanteil (13 %) auf über 
22 %. Trotz der geringen Fallzahlen beachtenswert - weil der Gesamt
tendenz folgend - ist die sehr hohe Präsenz dieses Werttyps bei den 
unter 17jährigen, wo Befragte mit hedonistisch-materialistischer Wert
orientierung sogar die absolut stärkste Gruppe bilden. 

Tabelle 8: Anteil der Werttypen an den jüngsten Altergruppen 

Konvent. Idealist HedoMat Realist Resign. 

14-23jährige 6,2% 26,5% 22,3% 32,4% 12,7% 
(N = 741) 

nur: 14-17jährige 8,0% 20,3% 32,6% 28,9% 10,2% 
(N = 187) 

Alle Befragte 21,0% 19,1 % 13,0% 33,0% 14% 
(N = 5784) 

Infolge dieses geringen Altersdurchschnitts hat der HedoMat mit 
35 % zusammen mit dem Idealisten den höchsten Anteil an Ledigen und 
im Gegensatz zu den konventionalistischen und resignativen Werttypen 
mit ihrer Zunahme des Frauenanteils sind hier Märmer um 5 % überre
präsentiert. 

Bildung, Beruf, Einkommen und sozialer Status 

Dem oben geschilderten Rückgang von Berufstätigen bei der Gruppe 
der Konventionalisten steht ein um etwa 6 % über dem Durchschnitt 
liegender Anteil von Berufstätigen in der Gruppe der Befragten mit he
donistisch-materialistischer Orientierung gegenüber. Überrepräsentiert 
sind in dieser Gruppe auch gegenwärtig Arbeitslose, Anszubildende und 
Schüler - aber nicht Studenten wie beim Idealisten. Unterrepräsentiert 
sind nicht-berufstätige Hausfrauen und natürlich insbesondere Rentner 
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und Pensionäre. Kaum Auffälligkeiten zeigen sich bei der Art des Be

rufes mit Ausnahme der Tatsache, daß Beamte und Angehörige des öf
fentlichen Dienstes deutlich unterrepräsentiert sind. Einern Beamten

anteil von 8,4 % und von Angehörigen des öffentlichen Dienstes von 
. 22 % bei allen Befragten stehen in dieser Gruppe Anteile von lediglich 

3,3 % bzw. 17,5 % gegenüber - auch dies in klarem Gegensatz zum 
Idealisten. Ähnlich überdurchschnittlich wie beim Idealisten ist dagegen 
der Grad der Urbanität - ein Viertel lebt in Großstädten über 500.000 
Einwohner. Nicht auffällig ist der HedoMat beim Sozial- und Bildungs
status, wobei im Bildungsbereich eher mittlere Abschlüsse und eher we
niger Abitur und Hochschulabschluß festzustellen sind. 

Fazit 

Insgesamt repräsentiert der HedoMat den Typus des jüngeren urba
nen Arbeitnehmers inklusive des Zustands vorübergehender Arbeitslo
sigkeit. Trotz der Dominanz jüngerer Leute ist jedoch das formale Bil
dungsniveau auf keinen Fall überdurchschnittlich, während insgesamt 
jüngere Befragte mehr qualifizierte Abschlüsse als ältere Befragte auf
weisen. Betrachtet man deshalb nur die Befragten von 14 bis 40 Jahren 
mit ihrem im Vergleich zu allen Befragten erhöhten Bildungsniveau, 
dann wird das Bildungsniveau des HedoMat leicht, aber sichtbar unter
durchschnittlich, wie die folgende auf die drei Bildiingskategorien: 
'Hauptschule' (mit und ohne Lehre); 'Mittlerer Abschluß'; 'Abitur' (und 
Hochschulabschluß) zusammengefaßte tabellarische Übersicht verdeut
licht. 

Alle Konv. Ideal HeMat Real Resign. 

Hauptschule 43% 59% 25% 48% 44% 51%; 

Mittlerer Ab. 33% 29% 34% 35% 32% 37% 

Abitur 24% 12% 41% 17% 23% 13% 

53 

Der Anteil an Volksschülern ist zwar nicht so hoch wie bei den Resi
gnierten oder Konventionalisten, aber gerade im Vergleich zu den Idea
listen haben Befragte mit einer Synthese hedonistischer und materialisti
scher Werte erheblich höhere Anteile an Volksschülern und erheblich 
geringere Anteile an Abiturienten und Hochschulabsolventen. Von da
her scheint es gerechtfertigt zu sein, im HedoMat eher den Repräsen
tanten des jüngeren Arbeitnehmers der unteren Mittelschicht zu sehen, 
während der ähnlich junge Idealist eher als Vertreter der akademisierten 
oder zumindest überdurchschnittlich formal gebildeten oberen Mittel

schicht ("Al3-Gesellschaft") betrachtet werden karui: 
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6. DIE EINFLÜSSE VON MERKMALEN SOZIALER SOZIALI· 

SATION AUF DIE AUSBILDUNG DIFFERIERENDER 

WERTMUSTER 

In diesem Kapitel wird der Zusammenhang von Variablen, die man 
als Merkmale sozialer Sozialisation zusammenfassen kann, mit den fünf 
Werttypen dargestellt. Es sind dies die Merkmale: hauptsächlicher 
Wohnort in der Kindheit d.h. bis zum Alter von 15 Jahren; Beruf des 
Vaters in dieser Zeit; Konfessionszugehörigkeit; Mitgliedschaft in Ver· 

einen und Organisationen. Die Aufzählung der Merkmale zeigt, daß 
damit nicht auf individuelle unmittelbare Erziehungsprozesse rückge
schlossen werden kann, sondern lediglich auf soziale Einflußfaktoren in 
der Kindheit und zum Befragungszeitpunkt. 

Insofern hätten diese Variablen auch im vorhergehenden Kapitel be
handelt werden können, ebenso wie das Merkmal 'Bildungsabschluß', 
das sicherlich auch einen relevanten sozialen Einflußfaktor darstellt. Da 
Bildung aber ein klassisches soziodemographisches Merkmal ist, wurde 
es auch dort abgehandelt. Umgekehrt sind solche Verhaltensvariablen 
wie Konfessionszugehörigkeit - Kirchenwechsel bzw. -austritt im Er· 
wachsenenalter sind hier nicht ausgeschlossen - und aktuelle Vereins· 
und Organisationsmitgliedschaft wichtige Bestandteile des Einstellungs· 
und Verhaltensprofils der Werttypen und könnten teilweise auch im 
nachfolgenden Kapitel abgehandelt werden. 

Insgesamt bilden die hier abgehandelten Merkmale sozialer So
zialisation einen Übergang von der Beschreibung soziodemographischer 
Merkmale zur Beschreibung des (inhaltlichen) Einstellungs- und Ver
haltensprofils. Sie sollen deshalb in einem eigenen Kapitel dargestellt 
und analysiert werden. 

6.1 Beruf des Vaters und Wohnort in der Kindheit 

In weitaus stärkerem Maße als alle anderen Werttypen sind die Kon
ventionalisten in ländlicher und nicht in einer großstädtischen Umge-
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bung aufgewachsen, wie die Tabelle in Anhang 4 und die folgende grobe 
Dreiteilung des Merkmales "Ort der Kindheit" in die Kategorien 'Land' 
( = Dorf, Dorf in Stadtnähe und ländliche Kleinstadt), 'Mittelstadt' (in
dustrielle Kleinstadt und mittlere Stadt mit oder ohne Industrie) und 
'Großstadt' zeigt. 

Die meiste Zeit ihrer Kindheit bis zu 15 Jahren haben verbracht 

auf dem in einer 
Land Mittelstadt Großstadt 

Alle 50,3% 20,5% 29,2% 

Konventionalisten 60,1% 19,8 % 20,1% 

Idealisten 49,3% 16,3% 34,4% 

HedoMat 45,6% 22,3% 32,1% 

Realisten 45;7% 22,8% 31,5% 

Resignierte 51,1 % 20,5% 28,4% 

Die Idealisten haben dagegen den höchsten Anteil an Personen mit 
großstädtischer Herkunft. Einen leicht überdurchschnittlichen 'groß
städtischen' und den geringsten 'ländlichen' Anteil weisen die beiden 
pluralistischen Werttypen mit entweder überwiegend hedonistisch-mate
rialistischer Orientierung (HedoMat) oder einer Integration aller Wert
dimensionen (Realisten) auf. Eine differenziertere Betrachtung anhand 
der Tabelle in Anhang 4 zeigt, daß darüber hinaus die HedoMat über
durchschnittlich häufig auch in "Städten mittlerer Größe mit viel Indu
strie (bis 100.000)" aufgewachsen sind und insgesamt zu über 41 % - im 
Vergleich zu 35,5 % bei allen Befragten - einem industriell-urbanen 
Umfeld entstammen. Realisten dagegen haben einen erhöhten Anteil an 
Personen, die entweder in Kleinstädten oder einer mittleren Stadt ohne 
Industrie aufgewachsen sind. Bei den Personen ohne ausgeprägte Wert
bindung - den Resignierten - ist zwar festzustellen (vgl. Tabelle im 
Anhang), daß sie fast genauso häufig wie Konventionalisten in kleinen 
Dörfern in rein ländlicher Umgebung aufgewachsen sind. Diese Ten
denz zu ländlich geprägter Sozialisation ist allerdings nicht durchgängig, 
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denn sie trifft für die weiteren Kategorien 'Dorf in Stadtnähe' und 'länd
liche Kleinstadt' gerade nicht zu. 

Betrachtet man den Beruf des Vaters beim Ende der eigenen Kind
heit\ so ergeben sich Korrespondenzen zum Wohnort der Kindheit. Ins
besondere Konventionalisten weisen aufgrund ihrer starken ländlichen 
Herkunft einen fast 10 %igen Anteil an Kindern von Landwirten auf. 
Auch der überdurchschnittliche Anteil von Kindern einfacher Arbeiter 
beim Typus des Konventionalisten hängt - zumindest auf der Grund
lage der vorliegenden Stichprobe - mit der ländlichen Herkunft zu
sammen. Denn nicht nur Kinder von Landwirten haben - mit 97 % ver
ständlicherweise nahezu ausschließlich - ihre Kindheit in ländlicher 
Umgebung verbracht. Auch bei den Kindern einfacher Arbeiter ist mit 
58 % der Anteil von in ländlicher Umgebung Aufgewachsener deutlich 
überdurchschnittlich. Der Konventionalist entstammt also in hohem 
Maße einem im ländlichen Raume wohnhaften einfachen Berufsmilieu 
mit einem hohen Anteil landwirtschaftlich orientierter Berufe. Die Aus
prägung eines konventionalistischen Wertmusters durch solche traditio
nellen Lebensverhältnisse hat durch das Schrumpfen dieser Verhältnisse 
abgenommen und wird vermutlich weiterhin an Bedeutung verlieren. 

Umgekehrt gibt es auch Zusammenhänge zwischen Vaterberuf und 
einer in großstädtischer2 oder kleinstädtischer3 Umgebung verbrachten 
Kindheit und einer spezifischen Ausprägung von Wertmustern. Ideali
sten entstammen eher der (großstädtischen) Mittelschicht und oberen 
Mittelschicht, Realisten der ( mittelstädtischen) unteren Mittelschicht 
und dem Selbständigenmilieu. Wie die Tabelle im Anhang 4 ausweist, 

1 

2 

3 

Die Kategorie 'Beruf des Vaters' wird hier an dieser .S.telle ausschließlich unter 
dem Blickwinkel eventueller sozialisatorischer Einflüsse betrachtet. 

Der etwa 30 % betragende Anteil an Befragten, welche ihre Kindheit in der 

Großstadt verbracht haben, liegt erheblich höher bei den Personen, deren Väter 
ausführende (38 %), qualifizierte (43 %) und leitende Angestellte (41 %) sowie 
größere Selbständige ( 42 % ) und Freiberufler ( 48 % ) waren. 

Der etwa 20 % betragende Anteil an Befragten, welche ihre Kindheit in urbaniM 
sierter, aber nicht großstädtischer Umgebung verbrachten, liegt etwas höher bei 
Kindern von Facharbeitern (24 %)1 qualifizierten Angestellten (29 %), einfachen 
und gehobenen Beamten (27 % ) und _kleinen Selbständigen (25 % ). 
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sind die Väter der Idealisten überdurchschnittlich häufig leitende Ange
stellte, gehobene und höhere Beamte und Freiberufler, die Väter de~ 
Realisten Facharbeiter, ausführende und qualifizierte Angestellte. Bei 
der Gruppe mit einer minimalen Wertesynthese - HedoMat - lassen 
sich keine zusammenfaßbaren Herkunftstendenzen erkennen. 

Die 'Personen mit Wertverlust - die Resignierten - zeigen über
durchschnittliche Herkunftstendenzen aus zwei unterschiedlichen Mi
lieus, nämlich zum einen aus der Gruppe der. einfachen Arbeiter und 
zum anderen aus dem angestellten (oberen) Mittelschichtsmilieu - bei 
den Gruppen d.er qualifizierten und leitenden Angestellten sowie der 
höheren Beamten. Die verstärkte Herkunft aus der einfachen Arbeiter
schicht entspricht - wie im Kapitel 5 über die Soziodemographie aus
geführt - der starken Repräsentanz beim Beruf der Befragten selbst. 
Interessanterweise kontrastiert jedoch die im Vergleich mit allen Be
fragten um etwa 4 % (18 % zu 22 % ) höhere Herkunft aus der (oberen) 
angestellten Mittelschicht mit einem deutlich unterdurchschnittlichen 
Anteil des selbst ausgeübten Berufs bei diesen Berufsgruppen. In der 
den Herkunftsaussagen zugrunde liegenden Ausgangsstichprobe sind 
Resignierte in diesen Berufsgruppen um etwa 5 % (32 % zu 27 % ) 
unterrepräsentiert. Auch in den Buseinschaltungen bestätigt sich diese 
Tendenz im Verhältnis von 30 % zu 26 %. Offensichtlich liegen der 
Herausbildung eines resignativen Werttypus zu einem Teil auch soziale 

Abstiegsprozesse zugrunde. 

6.2 Konfessions- und Organisationszugehörigkeit 

Die Konfessionszugehörigkeit der Befragten wurde sowohl in den 
Buseinschaltungen als auch in der Ausgangsstichprobe erfaßt und ist zu
sammen mit Kirchgangshäufigkeit und Kirchenbindung im Anhang 5.7 
prozentual dargestellt. Unter Berücksichtigung beider Datensätze erge
ben sich nur wenig spezifische Prägungen der Werttypen durch konfes
sionelle Merkmale. Konventionalisten mit ihrem Festhalten an alten, 
traditionellen Werten werden etwas stärker durch ein katholisches Mi
lieu geprägt. Andererseits haben sie nur einen sehr geringen Anteil an 
Personen ohne Konfessionszugehörigkeit, wobei dieser Tatbestand eher 
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im nächsten Kapitel unter dem Aspekt einer Lockerung formaler Bin
dungen im Bereich Religion betrachtet wird, d.h. als Verhaltensvariable 
und nicht als Sozialisationsfaktor. Umgekehrt ist der Typus des Ideali
sten weniger im katholischem Milieu verhaftet und hat in stärkstem 
Maße formale konfessionelle Bindungen abgestreift. Dieser enge Zu
sammenhang zwischen Selbstentfaltungs- und Engagementwerten und 
Konfessionslosigkeit bestätigt die Befunde unserer Daten aus dem Jahre 
1981, nach denen der Anteil von Personen, die keiner Religionsgemein
schaft angehören, am Typus des Idealisten am weitaus höchsten war 
(Klages/ Heroen 1983: 90). Eine solche Tendenz zur .Lockerung konfes
sioneller Bindungen kann jetzt auch beim HedoMat beobachtet werden, 
wobei sich hier - wie die Ausführungen im nachfolgenden Kapitel zei
gen - diese 'Säkularisierung' in noch stärkerem Maße als in einer 
formalen Loslösung von der Kirche in einer geringen gefühlsmäßigen 
Kirchenbindung äußert. 

Mitgliedschaften in Vereinen und Organisationen liefern zum einen 
Hinweise auf mögliche Einflüsse auf die Entwicklung spezifischer Ein
stellungs- und Wertmuster, können andererseits aber auch als Indi
katoren für bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen im politisch
öffentlichen oder im Berufs- und Freizeitbereich dienen. Aussagen über 
die organisatorischen Bindungen der Werttypen bilden damit schon 
einen Übergang zu dem im nachfolgenden Kapitel ausführlich analy
sierten Einstellungs- und Verhaltensprofil. Insgesamt wurde der Mit
gliedschaftsstatus in 11 Organisationen erfaßt, die von verschiedenen 
Berufsverbänden über politische Parteien, religiöse Vereinigungen, 
wohltätige Organisationen bis zu den verschiedenen der Freizeitbetäti
gung dienenden Vereinen reichten. Der Mitgliedsstatus wurde durch die 
drei Kategorien 'Nichtmitglied', 'Mitglied' und 'Aktives Mitglied' erfaßt, 
d.h. bei vorhandener Mitgliedschaft wtirde noch zusätzlich danach ge
fragt, ob die Befragten ein aktives Mitglied sind bzw. ein Amt inneha
ben. 
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Tabelle 9: Mitgliedschaft und Funktionärstätigkeit 1987 und 
1981 

X 

Alle Konvert- Idea- HedoMa Reali- Rosig-
tiona- listen sten nierte 
listen 

mindestens 1987: 65,3 % 62,8% 67,2 % 62,6 % 68,5 % 61,2% 
eine Mitglied-
schaft 1981: 64,3 % 50,0 % 64,0% 67,4% 60,0% 

Zahl" der 1987: 1,8 1,8 2,0 1,6 1,9. 1,6 
Mitglied-
schaften 1981: 2,1 1,7 2,8 3,0 2,2 

mindestens 1987: 29,7% 27,4 % 32,8% 27,2% 30,7 % 28,7% 
ein Amt 1981: 11,7% 3,2% 20,0 % 23,9% 16,7% 

Zahl der 1987: 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3 
angegebenen 
Ämter 1981: 1,7 1,5 1,8 1,8 1,6 

Die Durchschnittswerte für Organisationsgrad und Zahl an Ämtern 
beziehen sich - aus Vergleichsgründen mit 1981 - jeweils nur auf 
die Personen, die mindestens eine Mitgliedschaft bzw. ein Amt 
aufweisen, und nicht auf alle Befragten. Die Durchschnittszahlen 
für alle Befragten sind in der Tabelle im Anhang vermerkt. 

Bei einer summarischen Betrachtung aller Organisationen und Ver
eine erweisen sich Realisten und Idealisten - ebenso wie schon 1981 -
sowohl als am mitgliedschaftsfreudigsten als auch am meisten zur Über
nahme von Ämtern und Funktionen bereit. Während Realisten den 
höchsten Organisationsgrad, d.h. die meisten Personen mit mindestens 
einer Mitgliedschaft aufweisen, zeigt eine genauere Betrachtung der Ta
belle im Anhang 4, daß Idealisten gerne mehreren Organisationen ange
hören. Bei der Übernahme eines Amtes sind Idealisten jetzt sogar rela-
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tiv
4 

aktiver als Realisten. Summarisch geringere Mitgliedschafts- und 
Funktionärsanteile haben Konventionalisten, Realisten und HedoMat, 
wobei allerdings die Anteile der Konventionalisten im Vergleich zu 1981 

höher ausfallen. Insgesamt gilt, daß die beiden Wertgruppen mit ausge
prägten Selbstentfaltungs- und Engagementwerten - Idealisten und Re
alisten - weiterhin unverändert die stärksten formal erfaßbaren gesell
schaftlichen Aktivitätspotentiale aufweisen, während Personen ohne eine 
solche 'Wertausstattung' sich in geringerem Maße engagieren. 

Auch bei den Mitgliedschaften in den verschiedenen Organisationen 
(vgl. Tabelle im Anhang 4) haben Realisten und Idealisten - vergleich
bar mit 1981

5 
- mindestens durchschnittliche, häufig aber überdurch

schnittliche Mitgliedschaftsanteile. 6 Die im Vergleich mit den anderen 
Werttypen stärkste Organisationsbindung weisen die Realisten bei den 
verschiedenen Berufsorganisationen - insbesondere bei den beiden 
Gewerkschaften - und bei den politischen Parteien auf. Über 21 % der 
Realisten sind entweder im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) oder 
in der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG) organisiert - im 
Vergleich zu über 15 % aller Befragten. Während nur 7,3 % aller Be
fragten in einer Partei Mitglied sind, sind dies 10,5 % der Realisten. Al
lerdings liegt hier der Anteil der Idealisten mit 12 % noch höher. Die 
höchsten bzw. sehr hohe Mitgliedschaftsanteile weisen die Idealisten 
auch bei kirchlichen, religiösen Vereinigungen und bei wohltätigen Or
ganisationen auf - und erweisen dadurch ihrem Namen alle Ehre. Wäh
rend - im Gegensatz zu den Realisten - die formalen Bindungen an 
berufliche Organisationen nicht übermäßig ausgeprägt sind, sind Ideali-

4 

5 

6 

Die deutlichen Unterschiede zu 1981 bei den Anteilszahlen für 'Funktionäre' 

sind auf die damals restriktiver ausgefallene Formulierung dieser Kategorie zuw 
rückzuführen. 

Die Vergleichszahlen zu 1981 sind hier nicht eigens dokumentiert Siehe dazu die 
Tabelle in Klages/Herbert (1983: 94) 

Von einer differenzierteren und ins Detail gehenden Analyse der Anteile an 

Amtsinhabern bei jeder einzelnen Organisation wird aus Gründen der zum Teil 
geringen Fallzahlen verzichtet. Aber im großen und ganzen gilt, daß die Anteile 

an Amtsinhabern dort hoch bzw. gering sind, wo die Mitgliedschaftsanteile hoch 
bzw. gering sind. 
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sten überdurchschnittlich in Hobby- und Freizeitvereinigungen und 
Sportvereinen organisatorisch verankert. Dieses Ergebnis findet seine 
Entsprechung in der im nachfolgenden Kapitel beschriebenen ausge
prägten Freizeit- und geringen Berufsorientierung der Idealisten. 

Der insgesamt unterdurchschnittliche Organisationsgrad der Wertty
pen Konventionalist, Resignierter und HedoMat bedeutet nicht, daß 

diese Personengruppen nicht doch in einzelnen Organisationen stark re
präsentiert sein können. Die HedoMat sind etwas überdurchschnittlich 
Mitglieder des DGB - aber nicht anderer Berufsorganisationen - und 
ebenso wie die im Schnitt ähnlich jungen Idealisten Mitglieder in Sport
vereinen. Ganz im Gegensatz zu den Idealisten weist jedoch diese 
Gruppe mit ihrer Synthese aus hedonistischen und materialistischen 
Werten die geringsten Neigungen auf, sich politischen - nur 2,8 % sind 
Mitglied einer Partei - , wohltätigen oder religiösen Organisationen an

zuschließen. Ebenfalls im Einklang mit ihren Wertorientierungen zeigen 
Konventionalisten sehr geringe Neigungen zu politisch organisierter Ak
tivität, aber eine leicht erhöhte Bereitschaft zum Eintritt in wohltätige 
und religiöse Organisationen. Der insgesamt geringste Organisations
grad der Resignierten führt zu einem unterdurchschnittlichen Organisa
tionsgrad in fast allen Einzelorganisationen. Ausnahmen hiervon bilden 
jedoch kirchliche Vereinigungen und insbesondere wohltätige Organisa
tionen, die offensichtlich aufgrund ihres caritativen oder Trost vermit
telnden Charakters genügend Attraktivität für die Resignierten besitzen. 
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7. GENERALISIERTE 

WERTTYPEN 

SELBSTEINSCHÄTZUNGEN DER 

Die genauen Zahlen der werttypischen Differenzen der in der Aus
gangsstichprobe (N = 1523) im Mai 1987 erfaßten Einstellungs- und 
Verhaltensvariablen, die den folgenden Kapiteln zum Einstellungs- und 
Verhaltensprofil der Werttypen zugrunde liegen, sind im Anhang 5 do
kumentiert. In diesem Anhang sind die verschiedenen Variablen und 
Fragen in sieben Abschnitte untergliedert: 

Generalisierte Selbsteinschätzungen 

Politik, Staat und öffentliche Angelegenheiten 

Wirtschaft und Technik 

Arbeit 

Freizeit 

Familie und Ehe 

Religion und Kirche 

Diese sieben Abschnitte werden im nachfolgenden Text in vier Ka
piteln abgehandelt, wobei die Analyse der generalisierten Selbstein
schätzungen ein Kapitel und Einstellungen und Verhaltensweisen im Be
reich der politischen Kultur ('Politik, Staat und öffentliche Anglegen
heiten') zwei Kapitel umfassen. Die restlichen Lebens- und Erfahrungs
bereiche werden - nach Abschnitten untergliedert - in einem weiteren 
Kapitel zusammengefaßt. 

. Die genauen Angaben zu den werttypischen Differenzen der als ge
neralisierte Selbsteinschätzungen zusammengefaßten Einstellungsvari
ablen sind im Anhang 5.1 dokumentiert. Es werden hier zum einen ins
besondere an den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen festge
machte Zufriedenheiten, Erwartungen und Attributionen und zum ande
ren eine längere Liste von Selbstzuschreibungen von Persönlichkeits
merkmalen analysiert. Einige dieser Variablen bieten direkte oder indi
rekte Vergleichsmöglichkeiten mit früheren Untersuchungen. 
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7.1 Zufriedenheit, Zukunftseinschätzung uud Attrlbtition 

Unsere früheren Untersuchungen der vier Werttypen hatten eine 
zwar geringe, aber latente und auf verschiedene Bereiche ausstrahlende 
Unzufriedenheitsdisposition der Personen zu Tage gebracht, bei denen 
"Selbstentfaltungsbestrebungen ... nicht von Akzeptanzhaltungen ge
bremst werden"1. Dies bestätigt sich in der vorliegenden Studie insofern, 
als alle Werttypen ohne ausgeprägte Pflicht- und Akzeptanzorientierung 
- HedoMat, Idealisten und Resignierte - eine leicht unterdurchschnitt
liche Zufriedenheit mit ihren persönlichen wirtschaftlichen Ver!iältnis
sen äußern.2 Während Realisten, bei denen Selbstentfaltungsbestre
bungen mit Akzeptanzbereitschaft gepaart sind, weiterhin ein erkennbar 
höheres Zufriedenheitsniveau ( + 0.17) aufweisen, ist die Zufriedenheit 
der Konventionalisten im Vergleich zu 19793, als sie noch das höchste 
Zufriedenheitsniveau hatten, allerdings etwas gedämpft. Eine solche ne
gative Entwicklung der Konventionalisten zeigt sich noch deutlicher bei 
der Einschätzung der Entwicklung der eigenen wirtschaftlichen Verhält
nisse, wie der folgende tabellarische Vergleich zwischen 1979 und 1987 
zeigt. 

1 

2 

3 

So das Fazit bei Franz/Herbert (1987: 45). 

Dagegen erbringt die sehr allgemein formulierte Frage, wie die Menschen "alles 
in allem gesehen mit ihrem Leben" zufrieden sind, keine ausreichend interpre

tierbaren Differenzen. 

In der Lebenszielstudie von 1979 weisen - ebel_lso wie bei der vorliegenden Un

tersuchung - Konventionalisten und Realisten ein höheres, Resignierte und 

Idealisten ein geringeres Zufriedenheitsniveau auf. Bedingt durch eine andere 

Skalenfonn waren die Diffenzen dariials geringer. 
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Tabelle 10: 

Verbessern 

Gleich bleiben 

Verschlechtern 

Einschätzung der Entwicklung der persönlichen wirt
schaftlichen Situation 1979 und 1987 

(1. Zahl 1979 - 2. Zahl 1987) 
. 

Alle Konvent. Ideal. HedoMa Realist. Resign. 

16,5 % 14% 18,2% 17,4 % 16,1 % 

30% 16,2% 35,4% 43,1 % 33,7% 23,7% 

67,8% 70,1 % 67,2% 67,9% 66,7% 

57,1 % 68% 52,4% 49,5 % 54,2% 60,1 % 

15,7% 15,9 % 14,6 % 14,7% 17,3% 

12,9 % 15,9 % 12,1 % 7,5% 12,1 % 16,2% 

Von 1979 bis 1987 ist im Bevölkerungsdurchscbnitt eine deutliche 
Zunahme an Optimismus bezüglich der Entwicklung der persönlichen 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu beobachten. Diese Zunahme trifft auch 
für alle Werttypen zu - mit Ausnahme der Konventionalisten. Die jetzt 
im Bevölkerungsvergleich deutlich geringste Hoffnung auf eine. Verbes
serung der eigenen wirtschaftlichen Situation und die oben festgestellte 
leichte Abnahme der Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Situation 
kann allerdings auf das veränderte soziodemographische Profil dieses 
Typus zurückgeführt werden. Wie in Abschnitt 5.2 gezeigt, sind Konven
tionalisten aufgrund mehrerer Faktoren deutlich älter geworden, der 
Anteil von Rentnern und Witwen hat erheblich zugenommen. Dadurch 
hat sich auch die ökonomische Situation der Konventionalisten relativ 
verschlechtert, wie aus der Einkommenstabelle im Anhang ersichtlich 
wird. Von daher kann es nicht ausgeschlossen werden, daß aufgrund der 
geänderten strukturellen Zusammensetzung der Konventionalisten auch 
die subjektiven Einschätzungen der eigenen finanziellen Lage gedämpft 
werden und somit sowohl die bei der Einschätzung der gegenwärtigen 

' 
,j,b'''"''' 
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und zukünftigen persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse als auch bei 
der Attribution dieser Entwicklung zu Tage tretenden Antworttenden
zen eine Reflexion der eigenen faktischen Situation widerspiegeln. Bei 
älteren Menschen mit einem hohen Anteil von Empfängern staatlicher 
Transferzahlungen (Rentenzahlungen) wird sich die fmanzielle Situation 
kaum noch verändern. Die Entwicklung dieser Situation ist natürlich 
auch in hohem Maße vom Staat abhängig. Demzufolge erwarten Kon
ventionalisten - mit jeweils 16 % - nur in geringem, aber gleichstarken 
Ausmaß Verbesserungen oder Verschlechterungen und zu über zwei 
Drittel keinerlei Veränderungen ihrer eigenen ökoI1or;:;ischen Situation. 
Sehr viel stärker als bei den anderen Befragten werden solche Verände
rungen dem Staat attribuiert. 

Dieses Attributionsverhalten kann jedoch beim Konventionalisten -
trotz seines im nachfolgenden Abschnitt herausgearbeiteten starken 
Staaatsvertrauens - nicht als Teil eines stärker staatlich orientierten 
Attributionsstils interpretiert werden. Denn wie der Vergleich der Attri
bution persönlicher mit allgemeinen Entwicklungen verdeutlicht, attri
buiert der Konventionalist die allgemeine Entwicklung stärker als die 
anderen Gruppen dem Bürger. Insgesamt zeigen sich hier bei der Ein
schätzung und Attribution der eigenen ökonomischen Lage also deutlich 
situative Einflüsse, welche die wertgesteuerte Zufriedenheitsdisposition 
der Konventionalisten teilweise überlagern 4• 

4 Solche die Wertprägungen punktuell auch außer Kraft setzende situativen Ein
flüsse sind in unserem Modell der Wertsteuerung von Bedürfnissen, Wahrneh
mungen, Einstellungen und Verhalten ausdrücklich vorgesehen bzw. wetden für 
möglich gehalten. Vgl. Franz/Herbert (1986: 14 ff.) 



66 

Tabelle 11: 

eigene 
Leistung/ 
Bürger 

Staat 

Andere 
Kräfte 

Attribution der Entwicklung der persönlichen und der 
allgemeinen wirtschaftlichen Situation 

(1. Zahl persönliche - 2. Zahl allgemeine) 

Alle Konvent.l Ideal. HedoMa Realist. Resign. 

57% -12% + 6% + 3 % + 2% -2% 

38% + 8% - 8% +4% - - 5% 

30% +11 % - 9% -2% - 4% + 4% 

38 % - - 7% - + 1 % + 7% 

11 % -3% + 3% - 2% + 1 % - 1 % 

17% -6% +15% - 6% -3% -

Die anderen Werttypen zeigen, nicht nur im Vergleich zum Konven
tionalisten, sondern auch absolut, heute eine optimistischere Ein
schätzung ihrer zukünftigen wirtschaftlichen Lage und attribuieren diese 
Entwicklung stärker als die Konventionalisten ihrer eigenen Leistung. 
Allerdings überwiegt bei den Resignierten die optimistische Einschät
zung nur leicht die pessimistische; die Entwicklung wird etwas stärker als 
im Durchschnitt dem Staat und etwas weniger der eigenen Leistung zu
geschrieben. Diese Aussage gilt im übrigen auch für die Zufriedenheit 
mit und die zukünftige Einschätzung der allgemeinen ökonomischen Si
tuation sowie einer Attribution dieser Entwicklung an den Staat, ein 
Aspekt, der ausführlicher im nachfolgenden Kapitel 9 abgehandelt wird. 
Insofern kann beim Resignierten von einer durch Ich-Schwäche gepräg
ten Lebenseinstellung als durchgängigem Persönlichkeitsmerkmal aus
gegangen werden, eine Feststellung, die frühere Befunde bestätigt und 
bei der nachfolgenden Analyse der Selbstzuschreibung von Per
sönlichkeitsmerkmalen erhärtet wird. 
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Im Gegensatz dazu wird bei den Realisten das höhere Zufrieden
heitsniveau durch Zukunftsoptimismus ergänzt - sowohl für die persön
liche als auch für die allgemeine ökonomische Situation. Insofern kommt 
beim Realisten eine - nachfolgend bei der Analyse von Persönlich
keitsmerkmalen erhärtete - positive Lebenseinstellung zum Ausdruck, 
wodurch ebenfalls frühere Ergebnisse unterstützt werden. 

Bei Idealisten und HedoMat, den beiden im Durchschnitt jüngsten 
Wertypen, zeigt sich eine gewisse Spannung zwischen dem gegenwärti
gen Zufriedenheitsniveau und dem Anspruch an die Zukunft. Die leichte 
Unzufriedenheit mit der Gegenwart wird kompensiert durch sehr posi
tive Erwartungen für die zukünftige Entwicklung der eigenen wirtschaft
lichen Verhältnisse. Dies gilt insbesondere für die Befragten mit einer 
Mischung aus hedonistischen und materialistischen Werten, von denen 
nur 7,5 % eine Verschlechterung der fmanziellen, eine Wertverwirk
lichung möglich machenden Basis erwarten. Bei den Idealisten zeigt sich 
ein die persönliche und die allgemeine Entwicklung übergreifender At
tributionsstil dahingehend, daß dem Staat weniger und anderen Kräften 
mehr attribuiert wird. Da dieses Ergebnis mit dem Staats- und Gesell
schaftsbild der Idealisten zusammenhängt, wird weiter unten darauf ein
gegangen. 

7.2 Selbstzuschreibnng von Persönlichkeitsmerkmalen 

Mit Hilfe von insgesamt elf vorgegebenen Statements sollten die Be
fragten versuchen, sich selbst zu beschreiben bzw. ausdrücken, wie stark 
bestimmte Eigenschaften ihrer Meinung nach auf sie selbst zutreffen5

. 

Die nachfolgende mit positiven und negativen Vorzeichen versehene 
Übersicht gibt in vereinfachter Form die im Anhang genauer dokumen-

5 Auch in eigenen früheren Untersuchungen wurde die Selbstzuschreibung von 
Persönlichkeitsmerkmalen analysiert (Klages/Herbert 1983: 84 ff.). Direkte VerM 

gleiche sollen jedoch nicht vorgenommen werden, da damals nur drei der hier 
vorliegenden Merkmale b.efragt wurden. Die Antworten waren in der Tendenz 
ähnlich, aber diese Merkmale stehen jetzt in einer ganz anderen Zusammen· 
hangsstruktur, so daß sich insgesamt ein anderes Bild der Selbstzuschreibung von 
Persönlichkeitsmerkmalen ergibt. 
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tierten Ergebnisse dieser Selbstbeschreibung wieder. Dabei bedeutet ein 

Vorzeichen ein Abweichen des jeweiligen Werttyps von etwa 0.2 Skalen
punkten nach unten ( = - ) oder nach oben ( = + ) im Vergleich zu 

allen Befragten. Die verschiedenen Pers.önlichkeitsmerkmale sind so an
geordnet, daß die aufgrund von Faktorenanalysen6 zusammengehörigen 

Merkmale jeweils nacheinander stehen und vom nächsten Faktor durch 
eine verstärkte Linie getrennt sind. Betrachtet man die Faktorenstruktu

ren im Zusammenhang mit dem durchschnittlichen Niveau der Zustim
mung bei allen Befragten, dann stehen an erster Stelle drei Merkmale, 

die ein ungebrochenes und positives Vertrauen in die eigene Leistungs
fähigkeit bei klarem Wissen um die angestrebten Ziele artikulieren und 

die man unter dem Schlagwort 'Selbstbewußtsein' zusammenfassen 

könnte. Im Gegensatz dazu, und mit erheblich weniger durchschnittli

cher Zustimmung versehen, umfaßt ein zweiter Faktor Persönlichkeits
merkmale, die eher einen 'Mangel an Durchsetzungsfähigkeit (oder 

Konfliktbereitschaft)' signalisieren. In einem dritten Faktor hängen Spaß 

am Risiko ("Wer nicht wagt, der nicht gewinnt") und Diskussion und -
etwas weniger eng - praktische Kommunikativität zusammen. Diese 
mittel bis tief bewertete Merkmalsdimension könnte man als '(lustvolle) 
Extroversion' bezeichnen. Wenig Zustimmmung findet als singnläres 
Merkmal ein deutlich formulierter 'Egoismus'. 

6 Zu Faktorenanalyse vgl. Anhang 1.1. 
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Übersicht 5: Vereinfachter Überblick über das Selbstbild der Wert· 
typen 

Alle Konv. Ideal. HedoMat Realist Resig. 

Selbstvertrauen auch 

in Schwierigkeiten 5.40 - ++ ---

Klares Lebensziel 5.26 - - ++ --

Langfristige Ziel -

verfolgung 5.11 + -

Zurückstellung ei-
gener Bedürfnisse 4.45 ++ - --

Grundsätzliche 

Konfliktvermeidung 3.77 +++ ---

Manchmal Gefühl 
der Überforderung 3.46 + - + 

Mangelndes Durch-
setzungsvermögen ~.20 + - - + 

Spielematur 252 --- + +++ + 

Spaß an Meinungs-
führerschaft 3.93 -- ++ (-) ++ --

Großer 
Freundeskreis 4.44 -- ++ --

Selbstverständ-

lieber Egoismus 3.19 - - +++ + 
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Die werttypischen Ausprägungen dieser Merkmalsdimensionen ma
chen deutlich, daß Personen mit einer breiten, übergreifenden Werte
synthese, die Realisten, ein durchgängig positives Bild ihrer eigenen Per
sönlichkeit haben, das sowohl ein ungebrochenes, einen natürlichen 
Egoismus nicht abstreitendes Selbstbe~tsein als auch kommunikative 
Extroversion signalisieren soll. 

Im Gegensatz dazu haben Resignierte mit ihrem Fehlen ausgepräg
ter Wertorientierungen ein ausgesprochen negatives Selbstbild. Sie atte
stieren sich gerade kein Selbstbewußtsein, keine klare Zielorientierung 
und keine Kommunikativität. Sie fühlen sich leicht überfordert und 
durchsetzungsschwach. 

Kein ausgesprochen negatives, sondern ein eher zurückgenommenes 
Selbstbild haben die Konventionalisten mit ihrer ausgeprägten Pflicht
und Akzeptanzorientierung und ihrem fehlenden Bedürfnis nach Selbst
verwirklichung und Hedonismus. Mangel an Durchsetzungsfähigkeit und 
Zurückstellung eigener Bedürfnisse werden bejaht und zugegeben, wäh
rend Risikobereitschaft, Extroversion und Egoismus abgelehnt werden. 

Eine wiederum nicht sehr klar konturierte Selbstbeschreibung liefern 
die Idealisten. Im Gegensatz zum Konventionalisten bejahen sie Risiko
bereitschaft und Extroversion, und ihre ausgeprägte Selbstentfaltungs
orientierung führt zu der stärksten Verneinung eines Mangels an Kon
flikt- und Durchsetzungspotential. Ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein 
oder gar klare Zielorientierung attestieren sie sich aber nicht. 

Der Typus mit einer Mischung hedonistischer und materialistischer 
Werte - HedoMat - zeichnet von sich in erster Linie das Bildeinesri
sikobereiten Egozentrikers. Er verfolgt aber nicht unbedingt ein klares 
Lebenszie!7 und fühlt sich nicht in der Lage, sich in allen Schwierigkeiten 
zu behaupten, eine Zurückstellung seiner Bedürfnisse lehnt er jedoch ab. 

Vor diesem Hintergrund erhalten auch die ansonsten auf den ersten 
Blick nur schwer interpretierbaren Ergebnisse der Tabelle "Interner und 

7 Das geringere Wissen darüber, "was ich im Leben erreichen will", ('Klares l,e... 

bensziel') kann bei den beiden Werttypen der HedoMat und der Idealisten auch 

mit dem sehr hohen Anteil junger Personen in diesen Gruppen zusammenhän
gen. 
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externer Kontrollorientierung" (vgl. Anhang 5.1) eine gewisse Interpreta
tionsfähigkeit. Die risikobereiten Spielernaturen wie HedoMat und Idea
list schreiben nur dem Zufall eine erhöhten "Einfluß „. auf den Verlauf 
ihres Lebens" zu, zeigen also Hinweise auf eine partielle Ich-Schwäche 
als Merkmal des 'neuen Narzismus'. Der Realist mit seinem ausgepräg
ten Ziel- und Selbstbe~tsein mißt selbstverständlich den eigenen Fä
higkeiten und Anstrengungen die meiste, der am wenigsten selbstb~wuß
te Resignierte seinen eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen die we

nigste, dafür den Einwirkungen anderer Menschen und der. Vorbes.~
mung noch die relativ meiste Bedeutung zu. Ebenfalls auf die - religms 
verstehbare - Vorbestimmung vertraut am meisten der zurückhaltende 
und unterordnungsbereite Konventionalist. 
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8. POLITISCHE 

WERTIYPEN 

VERHALTENSORIENTIERUNGEN DER 

In einem relativ großen Umfang wurden in der Befragung Einstel, 

lungs- und Verhaltensaspekte erfaßt, die man dem Bereich der Politik 
im weitesten Sinne bzw. der politischen Kultur zuordnen kann. Wir kön
nen damit stärker an die Ergebnisse unserer zu Beginn der 80er Jahre 
durchgeführten Untersuchungen1 anknüpfen, wohingegen die sekundär

analytische Auswertung der stärker im Bereich,der Konsumforschung 
angesiedelten Lebenszielstudie2 fast völlig auf solche Fragestellungen 
verzichten mußte. 

Die verschiedenen Aspekte des Bereiches politischer Kultur werden 
in zwei Kapiteln abgehandelt und in mehrere thematische Blöcke un
terteilt. Natürlich bestehen zwischen diesen Blöcken auch thematische 
und methodische Querverbindungen, auf die im einzelnen verwiesen 

wird. 

8.1 Konventionelles und unkonventionelles politisches Verhalten 

Schon bei unseren Untersuchungen zur politischen Kultur zu Beginn 
der 80er Jahre konnten wir nachweisen, "daß zwischen den 'unkonven
tionellen' und den 'konventionellen' politischen Verhaltensweisen eine 
ausgeprägt positive Beziehung besteht"3 und daß eine durch die sprachli
che Bezeichnung nahegelegte Gegensätzlichkeit im Bevölkerungsdurch
schnitt nicht existiert. Was damals jedoch deutlich wurde, war ein ty

penspezifisch differenzierter 'Gebrauch' der verschiedenen Verhaltens
weisen. Im Vergleich zu 1981 wurden die Instrumente zur Erfassung die
ser Verhaltensweisen etwas verändert. Unkonventionelles Verhalten 
wurde 1981 nur in Form von Verhaltensdispositionen abgefragt, diesmal 
als Verhaltensweisen, die außerdem den Änderungen der Zeiten ange-

1 Klages/Herbert 1981; Klages/Herbert 1983. 

2 Franz/Herbert 1986. 

3 Klages/Herbert 1983: 43. 
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paßt wurden, und für die konventionellen politischen Verhaltensweisen 

wurden die Formulierungen teilweise geändert. 

Tabelle 12: Interkorrelationen politischer Verhaltensweisen 

(2) (3) ( 4) Protest-

verhalten 

(1) Sich informieren +0.23 +o.1r·· +0.16 

(2) Andere überzeugen +0.39 +0.26 

(3) Politische Ver-

sammlungen besuchen +0.24 

Betrachtet man als erstes Stärke und Richtung der kausalen Be
ziehungen, so zeigen sich auch jetzt - ebenso wie 1981 - im Bevölke
rungsquerschnitt deutlich positive Beziehungen zwischen der Intensität 
bzw. Häufigkeit aller Verhaltensweisen. Wer also z.B. Freunde, Ver
wandte oder Arbeitskollegen von seiner politischen Ansicht zu überzeu
gen versucht, beteiligt sich - durchschnittlich betrachtet - auch häufi
ger an den verschiedenen Protestformen bis hin zur Blockade öffentli
cher Einrichtungen. 

Auch das typenspezifische Verhaltensprofil blieb zwar in seinen we
sentlichen Charakteristiken erhalten, zeigt aber auch einige kleinere, 
interessante Veränderungen, wie den beiden folgenden Tabellen zum 
zeitlichen Vergleich konventioneller und unkonventioneller Verhaltens
muster zu entnehmen ist. 
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Tabelle 13: Umfang konventioneller politischer Aktivität 1981 und 

1987 

Alle Konv. Ideal. HedoMa Realist Resign. 

Information 522' -056 +0.42 +0.72 -022 
durch 
Medien 5.42' -0.23 +0.40 -0.39 +0.32 -0.54 

Politische 4 4.10 -0.95 +0.86 +0.57 +0.20 
Diskussion 

3.19 -0.74 +0.50 ( +0.07) +0.31 -0.35 

Direkte Kon- 2.11 -0.90 +0.73 +1.02 -0.28 
takte mit 
Politikern 2.04 -0.52 +0.63 -0.31. +0.22 -0.28 

X 1. Zahl 1981 - 2. Zahl 1987 

Tabelle 14: Unkonventionelles politisches Verhalten: 

Indirekter Vergleich 1981 - 1987 

Alle Konv. Ideal. f!edoMa Realist Resign. 

Teilnahme an 4.01 -1.88 +2.19 +0.12 +1.36 . 
~nehmigter 

emonstration 14 % 4% 30,5% 13% 12% 12,5 % 

KKW-Besetzung 
Gewalt-

2.61 -1.21 +2.67 -0.28 +0.66 

verhalten 5% 0,3 % 12% 4% 4% 7% 

1. Zahl: 1981: Mittelwert der Verhaltensdisposition bzw. Abwei
chungen 

2. Zahl: 1987: Anteil tatsächlichen Verhaltens 

4 Der wesentlich geringere Mittelwert im Jahre 1987 muß auf die Uriterschiede in 
der Frageformulierung zurückgeführt werden. Im Gegensatz zu einer bloßen Un
terhaltung über Politik im Jahre 1981 ("Und wie oft sprechen Sie innerhalb der 
Familie über politische Ereignisse oder Probleme?") ist nun noch eine zusätzli
che Überzeugungsarbeit ("Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen von Ihrer 
Ansicht zu überzeugen versuchen") in der Frage enthalten. 
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Die Konventionalisten sind weiterhin die Gruppe mit dem gering

sten politischen Aktivitätsgrad und der mit Abstand ausgeprägtesten 
Abneigung gegen unkonventionelle und insbesondere Gewalt einschlie

ßende Formen politischer Aktivität. Die beiden als 'Gewaltverhalten' zu

sammengefaßten Verhaltensweisen 'Teilnahme an einer eventuell auch 

gewaltsamen Demonstration' und 'Blockade öffentlicher Einrichtungen' 
sind bei diesem Werttypus so gut wie nicht anzutreffen. (Allerdings ist 

die passive Form politischer Informationsgewinnung 'Information durch 
Medien' nun nicht mehr so viel geringer als im Durchschnitt ailer Be

fragten und liegt über dem Niveau der Resignierten.) 

Den Gegensatz zum Konventionalisten insbesondere im Bereich un

konventioneller Verhaltensweisen bildet unverändert der Idealist. Wie 
die Tabelle im Anhang zeigt, ist der Anteil der Idealisten bei allen For

men unkonventioneller Verhaltensweisen etwa doppelt so hoch wie der 

])urchschnittsanteil und wird umso höher, je höher auf der Skala unkon
ventionellen Verhaltens ein Item angesiedelt ist - von et\va drei zu zwei 

bei 'Unterschriftensammlung' bis etwa fünf zu zwei bei 'Gewaltverhal
ten'. Die Mittelwerte auf einer von 'O: keinerlei unkonventionelles Ver

halten' bis '3: Gewaltverhalten' skalierten Guttman-Skala verdeutlichen, 
daß - bei einem Mittelwert von 0. 70 für alle Befragten - bei den As
pekten unkonventionellen politischen Verhaltens Idealisten (1.18) und 
Konventionalisten (0.39) das Gegensatzpaar ·bilden. Bei den sog. kon

ventionellen Verhaltensweisen haben Idealisten weiterhin überdurch
schnittliche Niveaus5; sie weisen im Gegensatz zu 1981 nun auch hier das 

höchste Aktivitätsniveau auf und liegen jetzt höher als der Realist. Die
ses alle Verhaltensaspekte übergreifende breitere Spektrum der Ideal

isten verdeutlicht - wie auch an verschiedenen anderen Stellen - , daß 
die nun 'etwas in die Jahre gekommenen' und beruflich und familiär 

stärker integrierten Idealisten ihre wesentlichen Einstellungs- und Ver

haltensmerkmale vielleicht etwas abgeschliffen, aber keinesfalls verloren 

5 Doch sind die Gegensätze zwischen beiden Typen etwas geringer geworden, was 
z.T. auf eine extremere Typisierung bei unseren damaligen ersten Wertuntersu
chungen zurückzuführen ist. Damals wurden nicht alle Befragten in die Typisie
rung einbezogen, sondern nur die an 'den Rändern liegenden' Befragten. Vgl. 

Klages/Herbert (1983: 76). 
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haben, sich aber außerdem zusätzliche Merkmale - in diesem Fall ein 

etwas konventionelleres politisches Repertoire - stärker angeeignet ha
ben. 

Der Realist weist trotz der oben angeführten relativen - d.h. insbe
sondere im Verhältnis zum Idealisten - Dämpfung seines konventio

nellen Aktionsrepertoires hier weiterhin klar überdurchschnittliche Ni
veaus auf. Ebenso wie 1981 läßt er eine deutliche Zurückhaltung bei den 

extremen oder unkonventionellen Formen politischen Verhaltens erken
nen. Sein Mittelwert auf der Skala unkonventioneller politischer Ver

haltensformen ist mit 0.63 der zweitniedrigste. Von daher gilt für diesen 
Werttypus weiterhin das 1983 aufgestellte Fazit, daß bei ihm "extreme, 

d.h. die Grenze zur Illegalität überschreitende Formen des politischen 

Aktivismus durch eine starke Bejahung von 'Gesetz und Ordnung' un
möglich! gemacht"6 werden. 

Sichtliche. Entpolitisierungstendenzen sind beim Resignierten festzu
stellen, der bei seiner politischen Informationsaufnahme und Kommuni

kation weniger aktiv als 1981 ist. Während früher seine Bereitschaft, an 
einer Demonstration teilzunehmen, überdurchschnittlich war, hat er 

jetzt ein unterdurchschnittliches Teilnahmeverhalten. Lediglich bei den 
extremen oder gewaltsamen Formen politischer Betätigung weist er 
ebenso wie früher erhöhte - die zweithöchsten nach dem Idealisten -

Potentiale auf und· bestätigt die damals konstatierte und durchfehl~nde 
Wertbindungen erklärbare Neigung "zur impulshaften Übertretung sozi
aler Spielregeln" .7 

Als teilweise unpolitisch kann - vorläufig - der Typus mit einer 

Synthese hedonistischer und materialistischer Werte (HedoMat) cha

rakterisiert werden. Bei der Information über Politik mit Hilfe der Me
dien und beim Besuch politischer Veranstaltungen verhält er sich ähn

lich passiv wie der Konventionalist, die mit Kommunikation verbundene 

Diskussion im Freundes- und Verwandtenkreis wird aber nicht so abge

lehnt. Auch hat er bei weitem nicht so stark wie der Konventionalist un
konventionelle Verhaltensformen aus seinem politischen Aktionsre-

6 

7 

Klages/Herbert 1983: 101. 

Klages/Herbert 1983: 109. 
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pertoire gestrichen. Hier zeigt er eher ein durchschnittliches Verhalten. 

Diese ersten Eindrücke über das Profil des neuen Werttypus sollen vor
lällflg so stehen bleiben und erst später in einen Zusammenhang ge

bracht und analysiert werden. 

8.2 Wahlverhalten und Parteiorientierung 

Das Wahlverhalten und die daraus abzuleitende Parteiorientierung 
wurde in der Ansgangsstichprobe mit drei Fragen erfaßt. Gefragt wurde 

danach, ob die Befragten - ''wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl 
wäre" - überhaupt zur Wahl gehen würden und welche Partei sie dabei 

wählen würden, sowie drittens nach dem Wahlverhalten bei der letzten 
Bundestagswahl im Januar 1987. Ein Vergleich der Wahlabsicht (sog. 

Sonntagsfrage) mit dem letzten Wahlverhalten bietet die Möglichkeit, 

die Befragten .als Wähler mit stabiler Parteipräferenz, Wechselwähler, 
Nichtwähler etc. zu kategorisieren. 

Bevor eine solche differenzierte Betrachtung der aktuellen Ergeb
nisse vorgenommen wird, soll ein grober Vergleich mit den Daten der 

Lebenszielstudie 1979 zeigen, ob im zeitlichen Ablauf typenspezifische 
Veränderungen aufgetreten sind. Dies kann nur ein ungefährer Ver

gleich sein, weil 1979 die Parteinähe8 und nicht Wahlverhalten erhoben 
wurde. In der folgenden Übersicht werden deshalb nicht die absoluten 
Werte, sondern lediglich die typenspezifischen Abweichungen vom %
Anteil aller Befragten im Zeitvergleich angegeben. Die erste Zeile gibt 

auch hier die 1979er Daten wieder, die aus Franz/Heibert9 entnommen 
wurden. Die erste Zahl der zweiten Reihe gilt der Wahlabsicht 1987 

('Sonntagsfrage'), die zweite Zahl der Erinnerung an das Wahlverhalten 

der letzten Bundestagswahl 1987, die beide ausführlich im Anhang 5.1 

dokumentiert sind. 

8 

9 

Die genaue Frageformulierung lautete damals: "Welcher Partei stehen Sie alles -
in allem gesehen persönlich am nächsten'}" 

Franz/Iferbert 1986: 59. 
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Übersicht 6: Vergleich Parteinähe 1979 .,. Wahlpräferenzen 1987 

Konv. Ideal. HedoMat Real. Resign. 

CDU/CSU + 4% - 9% + 8% - 5% 
+7/+7 -15/-14 +5/+4 +3/+2 -1/+2 

SPD + 2% -2% -A,5% + 4% 
+1/+2 -2/-3 -8/-5 +3/+3 +1/-3 

FDP - 1 % 0% + 1 % 0% 
-2/-2 +5/+4 0/+1 -2/-1 +1/-1 

Grüne - 4% + 9% -2% -2% 
-6/-7 +11/+12 +4/+1 -4/-3 0/+3 

keine bzw. -2% + 1 % -2% + 3 % 
Nichtwähler -2 -3 -10 -2 +3 

Ein erstes grobes Fazit verweist auf den - mit Ausnahme bei den 
Realisten - relativ stabilen Zusammenhang über die Zeit zwischen 
Werttypus und politischer Präferenz, wobei offensichtlich die Sonntags
frage etwas enger mit der Parteinähe zusammenhängt als die Rückerin
nerung an die letzte Stimmabgabe. Die Konventionalisten haben einen 
deutlich überdurchschnittlichen Anteil an CDU- und einen leicht über
durchschnittlichen an SPD-Wählern, sind also eher Anhänger der beiden 
Volksparteien mit einer klaren Präferenz für die christliche Volkspartei. 
Ihr Anteil an liberalen Wählern ist leicht unterdurchschnittlich, Wähler 
der Grünen waren und sind in dieser Gruppe mit Anteilen von etwa 1 % 
so gut wie nicht vertreten. 

Im Gegensatz dazu sind die Wähler der Grünen äußerst stark in der 
Gruppe der Idealisten vertreten, wohingegen beide große Parteien und 
ganz besonders die CDU /CSU hier unterrepräsentiert sind. Die FDP
Anteile scheinen in dieser Gruppe etwas zugenommen zu haben, wobei 
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solche kleinen Abweichungen aufgrund der geringen Zellenbesetzung 
bei kleinen Parteien nicht überinterpretiert werden sollten. 

Der Typus des Resignierten zeigt ein insgesamt nur wenig von den 
Durchschnittswerten abweichendes Wahlverhalten, wobei. die Abwei
chungen 1979 noch etwas stärker waren. Eine klare, die Anteile zwi
schen den beiden Volksparteien verschiebende Differenz über die Zeit 
ist bei der Gruppe der Realisten zu beobachten. Lag 1979 der Anteil der 
CDU-Wähler deutlich über und der Anteil der SPD-Wähler weniger 
deutlich, aber erkennbar unter dem Durchschnitt, so weisen jetzt beide 
großen Parteien etwas überdurchschnittliche Anteile auf. Doch scheint 
sich dieser Austausch nur zwischen den großen Parteien der 'Mitte' ab
gespielt zu haben, der Anteil der Grünen ist bei diesem Werttypus wei
terhin unterdurchschnittlich. 

Ein völlig anderes Bild als bei irgendeinem der alten Werttypen ist 
beim Typus des HedoMat zu beobachten. Hier hat allein die SPD ein 
deutlich geringeres Wählerreservoir, während in sehr starkem Maße die 
CDU und in einer erkennbaren Tendenz die Grünen überdurchschnitt
lich abschneiden. Aber noch frappierender als die auf den ersten Blick 
verblüffende Überrepräsentanz von CDU und Grünen ist der nur in die
ser Gruppe außerordentlich starke Anteil von Nichtwählern, d.h. von 
Personen, die dann, 'wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre", 
nicht zur Wahl gehen würden. 

Bevor jedoch diese Ergebnisse zusammen mit weiteren Differenzie
rungen der Parteibindung analysiert werden, soll ein erstes Fazit zum 
Zusammenhang zwischen Werttypus und Wahlverhalten gezogen wer
den, das sich an den Gegebenheiten der üblichen Wahlarithmetik orien
tiert. Auf der Grundlage der Antworten zur 'Sonntagsfrage' sollen die 
damaligen (Mehrheits-)Verhältnisse auf die einzelnen Gruppen übertra
gen werden. Die nachfolgende kleine Übersicht zeigt dabei, daß das den 
damaligen Verhältnissen in etwa entsprechende Überschreiten der 
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Übersicht 7: Werttypus und Wahlabsicht 

Alle Konv. Ideal fledoMa Real. Rosig. 

CDU/CSU 43% 50% 28% 48% 47% 42% 
+FDP 52% 57% 42% 57% 53% 51 % 

SPD 39% 40% 37% 32% 42% 40% 
+Grüne 47% 41 % 56% 43% 46% 48% 

Große 83% 90% 66% 80% 89% 82% 
Koalition 

50 %-Marke der christlich-liberalen Koalition bei Resignierten und Re
alisten in ähnlichem Umfang und bei Konventionalisten und HedoMat 
noch verstärkt zu beobachten ist, was bei den letzteren drei Gruppen in 
überstarken CDU-Anteilen begründet liegt. Dagegen sind die Idealisten 
die einzigen, bei denen eine grün-rote Koalition rechnerisch möglich ge
wesen wäre, was jedoch ausschließlich auf den sehr starken Anteil an 
'Grüne-Wählern' zurückzuführen ist, während der ebenfalls überdurch
schnittliche Anteil an 'Grünen' bei den HedoMat durch einen unter
durchschnittlichen Anteil an SPD-Wählern konterkar.iert wird. Stellt 
man - als Indikator für die Mitte- bzw. Volksparteienorientierung des 
jeweiligen Werttyps - die Frage nach einer möglichen 'Großen Koali
tion', so zeigt sich, daß insbesondere der Idealist einem solchen Bündnis 
sehr skeptisch gegenübersteht. Seine Präferenzen gelten jeweils der klei
neren Partei in beiden Lagern. Dagegen sind die Präferenzen der Reali
sten und Konventionalisten bei den beiden Volksparteien angesiedelt, 

wobei dies bei den Realisten gleichmäßig zu Gunsten beider Parteien, 
bei den Konventionalisten stärker für die christlichen Parteien zu Buche 
schlägt. 

Zusätzlich zu einer solchen an der Sitzverteilung im Bundestag ori
entierten Analyse bietet unsere Ausgangsstichprobe mit ihren beiden 
Fragen zur Wahlabsicht und zum letzten Wahlverhalten auch die Mög
lichkeit, weitere Aspekte des Wahlverhaltens und die Stärke von Partei-
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orientierungen näher zu betrachten. Daß dabei durchaus interessante 
zusätzliche Informationen erwartet werden können, darauf weisen schon 
die Ergebnisse der obigen Vergleichstabelle hin. Zum einen zeigen sich 
gelegentlich leichte Differenzen zwischen Wahlabsicht und letztem 
Wahlverhalten, die auf Personen mit instabilem Wahlverhalten schließen 
lassen. Zum zweiten hat sich bei den Befragten mit einer Synthese he
donistischer und materialistischer Werte gezeigt, daß nicht nur bei der 
Parteipräferenz, sondern auch beim Nichtwähleranteil typenspezifische 
Differenzen auftreten können. Daß insbesondere der HedoMat hohe 
Anteile bei den verschiedenen Kategorien von Nichtwählern bzw. von 
Personen mit nicht feststellbarer Parteipräferenz hat, zeigt sich bei der 
Frage nach dem Wahlverhalten bei der letzten Biindestagswahl. Be
trachtet man alle Personen und· nicht nur diejenigen mit Angaben zur 

Parteipräferenz, dann lassen sich die etw'.' 25 % der Befragten ohne er
kennbare Parteipräferenz in drei Kategorien mit den folgenden typen
spezifischen Abweichungen einteilen (vgl. Tabelle in Anhang 5.2): 

Nicht gewählt: 5,1% - -3% + 5% -1 % +2% 

Antwort ver-
weigert: 13,5% +·2% -1 % +3% -1 % +3% 

Nichtwahl-
.berechtigt: 6,2% - 4% -1 % +7% + 1% + 1% 

Alle Konv. Ideal. HedoMa• Real. Resig. 

Bei allen drei Kategorien von Personen mit nicht feststellbarer Par
teipräferenz sind die Resignierten durchweg leicht, die HedoMat durch
weg deutlich überrepräsentiert. Da sowohl der Anteil der Personen, die 
explizit erklärten, nicht gewählt zu haben, sichtlich geringer als der 

Nichtwähleranteil bei Bundestagswahlen ist, als auch fast doppelt so 
viele Befragte, wie es der Altersangabe entsprechen würde, erklären, bei 
der letzten Bundestagswahl nicht wahlberechtigt gewesen zu sein, kann 
davon ausgegangen werden, daß sowohl in der Kategorie 'Antwort ver-
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weigert' als auch bei den Nicht-Wahlberechtigten Nichtwähler enthalten 
sind. 

Aus den verschiedenen Angaben zum Wahlverhalten wurden deshalb 
mehrere Kategorien gebildet: 

Stammwähler mit klarer Parteipräferenz, ausgewiesen nach der je
weiligen Partei; 

Wechselwähler I: d.h. Wechsel der Parteipräferenz innerhalb der 
'alten Systemparteien' CDU /c.su, FDP und SPD; 

Wechselwähler II: d.h. Wechsel der Parteipräferenz zwischen den 
'alten Systemparteien' (s.o.) und den Grünen; 

Nichtwähler inkl. Wechsel zwischen Nichtwahl und Antwortverwei
gerung; 

Wechselwähler III: d.h. Wechsel zwischen gelegentlicher Partei
präferenz und Nichtwahlverhalten bzw. -absieht; 

Personen ohne klare Auskunft (zumeist: Antwortverweigerer). 

Konzentriert man die Darstellung dieser in der Tabelle im Anhang 
5.2 genau wiedergegebenen %-Anteile auf die typenspezifischen Abwei
chungen, so ergibt sich das folgende Bild: 
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Tabelle 15: Tendenzen von Wahlverhalten und Parteiorientiernng 

Alle Konv Ideal HeMat Real Resig 

CDU/CSU 31,4% + 6% -10% -2% +2% -

SPD 27,6 % + 3 % -2% - 10 % +3% + 1 % 

FDP 5,0% -1 % +4% -1 % -1 % -
··--- ···-

Wechselwähler 1 3,8% - - - - -

Grüne 5,0% -4% +8% + 2% -3 % + 1 % 

Wechselwähler II 1,7% -2% + 4% -1 % -1% -

Sonstige Partei 0,7% - - - - -

Nichtwähler . 7,6% -2% -3% +7% -1 % + 4% 

Wechselwähler III 3,8% -1 % - +2% -1 % -

Keine Auskunft 13,4 % + 1% -1 % + 4% + 1 % - 6% 

Einige Ergebnisse bestätigen die auf die Grundlage der Wählerbasis 
gewonnenen Erkenntnisse. Konventionalisten stehen den beiden großen 
Parteien und dabei insbesondere der CDU /CSU nahe und haben kei
nerlei Affinität zu den Grünen. Die faktisch umgekehrte Tendenz zeigt 
sich bei den an Selbstentfaltung und Engagement orientierten Idealisten 
mit einer unterdurchschnittlichen Hinwendung zu den Volksparteien -
insbesondere zu den christlichen - sowie der weitaus stärksten Affinität 
zu den Grünen. Gemeinsam ist beiden gegensätzlichen Wertgruppen je
doch ein ausgeprägtes Wahlverhalten, angezeigt durch einen unter
durchschnittlichen Anteil an Nicht- bzw. gelegentlichen Wählern. 

Ähnlich wie die Konventionalisten stehen die Realisten den Volks
parteien nahe - nun allerdings mit gleicher Affinität zu beiden - und 
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den Grünen fern 10. Allerdings fällt ihre Hinwendung zu den sog. Alt

parteien und ihre Ablehnung der einstmals neuen Partei der Grünen 
weniger krass aus als bei den Konventionalisten. Nicht auffällig ist die 

Wahl- bzw. Parteienorientierung der Resignierten, vielleicht mit Aus

nahme des klaren Eingeständnisses ihrer Nichtwahlteilnahme und ihres 

unterdurchschnittlichen Rückzugs auf die Kategorie der Antwortverwei

gerung. 

Zum Teil andere Akzente erhält das auf der Grundlage der Wähler
stimmen entstandene Bild der Personen mit einer Mischung aus hedoni

stischen und materialistischen Werten durch die Hinzunahme der Be
fragten ohne Parteipräferenzen und Wahlabsicht. Der vormals über

durchschnittliche Anteil an CDU-Wählern wird auf ein bestenfalls noch 

durchschnittliches Niveau reduziert, der ohnehin schon geringe Anteil an 
SPD-Wählern wird noch weiter verringert. Ursächlich dafür ist der sehr 

starke Anteil von Nichtwählern bzw. nur gelegentlichen Wählern (Wech

selwähler III) sowie von Personen, die keine Auskunft über ihre Wahl
präferenzen geben wollen oder köunen, an diesem Werttypus. Dies ver
weist darauf, daß bei diesem Werttypus überdurchschnittlich viele Perso

nen keine festen Bindungen mehr, noch keine festen Bindungen oder zu
mindest gelockerte Bindungen an das gegenwärtige Parteiensystem be
sitzen. Inwieweit diese Lockerungstendenzen für weitere institutionelle 
Bindungen oder die allgemeine Systembindung ebenfalls zutreffen, wird 

in den nachfolgenden Abschnitten diskutiert werden. Zumindest in be
zug auf Wahlergebnis und Parteiorientierung gilt, daß die eher auf die 
CDU bezogene Orientierung der HedoMat infolge der gelockerten in

stitutionellen Bindung nicht in dem Maße wie bei den Konventionalisten 

mit ihrer pflichtbewußten Wahlteilnahme auf das Wahlverhalten durch

schlägt. Dies bedeutet, daß diese Gruppe nicht unbedingt ein starkes 

Wählerreservoir für die CDU /CSU bildet. In gewissem Maße wird eine 
solche Abnahme ausgeprägter Bindungen auch durch die leichte Präfe

renz der HedoMat für die Grünen bestätigt. Diese Präferenz ist bei dem 
- im Gegensatz zum Idealisten - passiven politischen Verhaltensre-

10 Der Konventionalismus der Realisten bzw. die Distanz zu unkonventionellen po

litischen Verhaltensformen zeigte sich schon im vorigen Abschnitt. 
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pertoire (s.o.) diese Typus nicht unbedingt erwartbar l!lld läßt darauf 
schließen, daß zumindest keine Berührungsängste gegenüber der relativ 

neuen Partei der Grünen bestehen, wie (noch) bei den Personen mit 
ausgeprägten Pflicht- und Akzeptanzwerten, den Konventionalisten und 

Realisten. 

Der Einfachheit halber karm man diese verschiedenen Möglichkeiten 

(partei-)politischer Orientierung grob zu drei Kategorien zusammenfas
sen. Eine erste Kategorie umfaßt alle Befragten, die• eindeutige Partei

präferenzen für die sog. 'Altparteien' CDU /CSU, SPDund FDP äußern. 
oder Wechselwähler innerhalb dieser Parteien sind. In einer zweiten 

Kategorie kommen Wähler der 'neuen' Partei der Grünen und Wech
selwähler zwischen Grünen und 'Altparteien' hinzu. In beiden Katego

rien sind also Personen mit einer im gegenwärtigen ( d.h. 1987) System 

identifizierbaren Wahlorientierung angesiedelt. Eine dritte als 'U nsiche

re Orientierung' bezeichnete Kategorie enthält Nichtwähler, gelegent

liche Nichtwähler sowie Befragte, die keine identifizierbare Auskunft ge
ben. Der Begriff 'Unsichere Orientierung' ist hier eher in seiner Auswir

kung für das politische System und nicht so sehr als Kennzeichnung der 
Motivlage des einzelnen Wahlberechtigten zu verstehen. 

Übersicht 8: Werttypus und Systemorientierung 

Alle Konv. Ideal. HedoMa Real. Resig. 

'Alte System'-
Orientierung 67,8% 76,1 % 60,2% 54,8 % 71,7 % 68,6 % 

'Neue System'-
Orientierung 6,7% 0,9% 18,4 % 7,7% 3,1 % 7,3 % 

Zusammen 74,5 % 77,0 % 78,6 % 62,5 % 74,8% 75,9% 

Unsichere ·, 

Orientierung 25,5 % 23,0 % 21,4 % 37,4 % 25,3 % 24,2% 
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Die Übersicht macht dabei noch einmal deutlich, daß die Idealisten 
zwar eine geringere Orientierung an den 'alten' (System-)Parteien auf
weisen, aber durch ihre Anbindung an die Grünen eine auch .für das jet
zige politische Parteiensystem insgesamt einschätzbare Gruppe dar
stellen. Bei den im Durchschnitt ähnlich jungen Befragten mit Hedonis
mus und Materialismus, aber ohne Akzeptanz- und Engagementbewußt
sein wird die geringere Anbindung an. die etablierten Parteien dagegen 
(noch) nicht durch eine stabile neue Partei(en)bindung,aufgefangen. Sie 
stellen damit zumindest für das Parteiensystem eine gegenwärtig unsi

chere Größe dar. 

Sich hier anbietende Spekulationen über das eventuelle Potential der 
Republikaner können mit dem 1987 erhobenen Datenmaterial nur in 
sehr gewagter Form erfolgen. Dieses Thema wird deshalb erst am Ende 
im Rahmen eines alle politischen Analysen inkorporierenden Fa.zjts er

folgen. 
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9. WERTIYPEN UND IHRE EINSTELLUNGEN ZU POLITIK, 

STAAT UND GESELLSCHAFf 

Zusätzlich zu den verschiedenen politischen Verhaltensvariablen 
wurden Einstellungen zur Politik, zu Staat und Verwaltung sowie zu 
Gewerkschaften und Unternehmerverbänden erhoben. Aus frage
technischen Gründen wurden die Fragen nicht immer nach den drei 
Objektbereichen getrennt und sind auch im Anhang im jeweiligen Fra
gezusammenhang dokumentiert, werden jedoch im folgenden z.T. ge
trennt analysiert. Bei einigen Variablen bestehen direkte oder indirekte 
Vergleichsmöglichkeiten mit früheren Untersuchungen, 

9.1 Politischer Konservatismus, politische Entfremdung und Kon
fliktfähigkeit 

Mit Hilfe mehrerer Statements konnten die Befragten ihre Ansichten 
zu Politik( ern} und Behörden abgestuft wiedergeben. Faktorenanalysen 
verwiesen dabei auf die drei Dimensionen 'Politische Entfremdung', 
'Politischer Konservatismus' und 'Konfliktfähigkeit (gegenüber der Bü
rokratie)'. Bei der Thematisierung der Konfliktfähigkeit wurden Ämter 
und Behörden als 'Reizstimulus' gewählt, um eine von Feick/Mayntz1 

vorgenommene Typenbildung reproduzieren zu können. In der fol
genden Übersicht sind die typenspezifischen Abweichungen, geordnet 
nach dimensionaler Zusammengehörigkeit der Statements, graphisch 
vereinfacht2 dargestellt. Dabei bedeutet ein Vorzeichen ein Abweichen 
des jeweiligen Werttyps von etwa 0.2 Skalenpunkten nach unten ( = - ) 

oder nach oben ( = +) im Vergleich zu allen Befragten. 

1 Vgl. Feick/Mayntz 1982: 423 ff. 

2 Vgl. zu den genauen Zahlen die entsprechende Tabelle "Einstellung gegenüber 
Politik(ern) und Behörden" imAnhangS.2. 
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Übersicht 9: Ansichten zn Politik und Verwaltung 

Alle Konv. Ideal. HedoMat Real. Resig. 

Kontaktverlust 

der Parlamentarier 5.06 (+) 

Politik zu 
kompliziert 4.13 +++ ---- ++ 

Selbst kein Einfluß 

auf Regierung 4.22 +++ -- - + 

Politik stört nor-

male Abläufe 4.19 (+) - - + 

Politik soll Er-
reichtes bewahren 4.72 ++ - -- -- + 

Für Schlagstockein-
satz der Polizei 4.39 +++ -- --- (-) ++ -

Nicht mit Behörden 
anlegen 3.20 ++ -- - (+) ++ 

Bürger kann sich 
gegen Ämter wehren 4.04 - + - + -

Das aus der Übersicht in bezug auf Konservatismus, Entfremdung 
und Konfliktfähigkeit gewonnene Politikbild wird eindeutig bestimmt 
durch den Gegensatz zwischen Idealisten und Konventionalisten. Letz
tere halten die Politik für viel zu kompliziert und sprechen sich selbst 
wenig Einfluß auf die Entscheidungen der Regierung zu, während die 
Befragten mit ausgeprägten Selbstentfaltungs- und Engagementwerten 

89 

eine solche passive oder entfremdete3 Haltung der Politik gegenüber 
natürlich ablehnen. Konventionalisten bejahen selbstverständlich sehr 
stark den klassisch-konservativen Grundsatz politischen Handelns 
('Bewahren') und den Aspekt des starken, sein Gewaltmonopol zu Recht 
gebrauchenden Staates, während Idealisten dies noch krasser ablehnen. 
Daraus entstehen natürlich auch unterschiedliche Konfliktdispositionen. 
Aufgrund ihrer passiv-entfremdeten Politiksicht und ihrer Bejahung des 
staatlichen Ordnungs- und Gewaltmonopols sehen Konventionalisten 
wenig Konfliktmöglichkeit und würden sich auch dann nicht wehren, 
wenn sie sich selbst im Recht glauben 4• Bei den ihre Eigenkompetenz 
betonenden Idealisten ist dies alles gerade umgekehrt. 

In deutlich abgeschwächter Form trennt diese Konservatismus-Ent
fremdungs-Konfliktfähigkeits-Achse auch die Realisten von den Resi
gnierten. Zwar nicht so stark wie die Konventionalisten, aber doch deut

lich überdurchschnittlich bejahen die - ebenfalls mit ausgeprägter 
Pflicht- und Akzeptanzbereitschaft ausgestatteten - Realisten den Be
wahrungs- und Ordnungsaspekt politischer Handlungen, während die 
Resignierten einem Schlagstockeinsatz der Polizei eher skeptisch gegen
überstehen. Eine gewisse Aversion gegenüber der Politik kommt bei den 
Realisten insoweit zum Ausdruck, als sie am stärksten von allen Befrag
ten davon ausgehen, daß die Politik "nicht selten den normalen Ablauf 
der Dinge stört". Von einer Entfremdungshaltung kann bei ihnen aller
dings nicht die Rede sein, da sie, aufgrund ihrer auch in der Wertaus
stattung zu Tage tretenden Eigenkompetenz, doch annehmen, einen ge
wissen Einfluß auf die Regierung zu besitzen. Sichtliche Entfremdungs-

3 

4 

Die Formulierung, aber nicht der Frageaufbau der beiden Statements zum feh

lenden eigenen Einfluß _auf die Regierung bzw. über die Komplexität der Politik 
sind den beiden umfcinglicheren Skalen zur "Beeinflußbarkeit des politischen Sy

stems" bzw. "Reaktionsbereitschaft des politischen Systems" (vgl. Bames/Kaase 
1979) entnommen. 

Der inhaltlich naheliegende Zusammenhang zwischen Entfremdung, Wahmeh

mi.mg von Konfliktmöglichkeiten und Ängstlichkeit bei der Wahrnehmung sol
cher Möglichkeiten zeigt sich auch statistisch. Die Entfremdungsstatements sind 
negativ mit der Möglichkeitswahmehmung korreliert und positiv mit der Ängst

lichkeit. 
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symptome zeigen dagegen die Resignierten, denen die Politik zu kompli
ziert ist und IJie sich auch eher für einflußlos halten. Ihr Konfliktpoten
tial ist dementsprechend ähnlich gering wie das der Konventionalisten: 
Sie sehen weniger Möglichkeiten, sich zu wehren, und sie sind ängstlich 
darauf bedacht, sich nicht mit den Behörden anzulegen. Die Realisten 
sind zwar auch nicht übermäßig darauf bedacht, sich mit der Bürokratie 
anzulegen, sehen aber zumindest überdurchschnittliche Möglichkeiten 
dazu. 

Einen erkennbar ausgeprägten Antikonservatismus und eine gewisse 
Aversion gegen eine harte Anwendung des staatlichen Gewaltmonopols 
zeigen die Befragten mit hedonistischen und materialistischen Bedürf
nissen, aber ohne starkes Pflicht- und Akzeptanzbewußtsein. Ihr Mangel 
an Selbstentfaltungs- und Engagementwerten führt aber auch zu einer 
eher geringen Konfliktfähigkeit - allerdings ohne erkennbare Entfrem
dungstendenzen. 

Dieses unterschiedliche Konfliktpotential zeigt sich auch dann, wenn 
man die von Jürgen Feick und Renate Mayntz (1982) unter Verwendung 
der auch in der vorliegenden Untersuchung enthaltenen Statements 
'Nicht mit Behörden anlegen' und 'Bürger kann sich gegen Ämter 
wehren' konstruierten sog. Konflikt-Typen reproduziert. Ebenso wie bei 
Feick/Mayntz besteht auch bei uns ein konsonanter Zusammenhang zwi
schen den beiden Aussagen dergestalt, daß Personen, die bereit sind, 
Konflikte einzugehen, auch eher Konfliktmöglichkeiten wahrnehmen. 
Bei der Reproduktion des Typenbildungsansatzes - je nach Intensität 
der jeweiligen Zustimmung - wurden vier Konflikttypen gebildet und 
der neutrale Mittelbereich an Befragten nicht berücksichtigt. Bei den 
beiden Prototypen von Konfliktfähigkeit und Konfliktscheue, den von 
Feick/Mayntz jeweils als "Konsonant-Konfliktbereiten" bzw. als "Konso
nant-Konfliktscheuen" bezeichneten Personenguppen, kommt der Zu
sammenhang zwischen Wert- und Konflikt-Typus gut zum Ausdruck. Als 
konsonant-konfliktbereit wird der Personenkreis bezeichnet, der Mög
lichkeiten wahrnimmt und auch bereit ist, sich mit einer Behörde anzu
legen, als konsonant-konfliktscheu der Personenkreis, der weder Mög
lichkeiten wahrnimmt noch überhaupt bereit ist, sich mit einer Behörde 
anzulegen. 
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Anteil Konv. Ideal. HedoMat Real. Resign. 

der 

an 

Allen 22,7% 20,1 % 13,0 % 32,2% 12,0 % 

Konflikt- 18,6 % 29,1 % 10,5 % 33,9% 7,9% 
bereiten 

Konflikt- 26,0% 14,8 % 16,3 % 26,0 % 16,8 % 
scheuen 

Der Anteil der Idealisten an dem als 'Selbstbewußter Staatsbürger' 
zu bezeichnenden konsonant-konfliktbereiten Typus ist mit fast 30 % 
doppelt so hoch wie an der Gesamtstichprobe, der Anteil der Konven
tionalisten, HedoMat und insbesondere der Resignierten dagegen deut
lich unterdurchschnittlich. Umgekehrt haben die letzteren drei Gruppen 
erhöhte Anteile am Typus 'Konsonant-konfliktscheu', Idealisten, aber 
auch Realisten deutlich geringere Anteile. 

9.2 Umfang staatlicher Aufgaben und Legitimitätsgewährung 

In zwei weiteren Fragen wurden der angemessene Umfang zukünfti
ger Aufgabenzuweisung an Staat und Politik und die Sympathie mit 
Staat und Verwaltung sowie Gewerkschaften und Unternehmerverbän
den erhoben. Diese beiden Fragen versuchen in minimalisierter Form, 
Forschungsfragen abzudecken, die wir seit Mitte/Ende der siebziger 
Jahre in Speyer verfolgen. Insbesondere die sog. Staatssympathie wird 
dabei als eine zentrale "Wirkungsgröße der politischen Kultur'..S be
trachtet, die als einer von mehreren - fast identische Antwortmuster 
hervorrufenden - Sympathie- und Zufriedenheitsindikatoren nicht nur 
den Sachverhalt diffuser Legitimität mißt, sondern auch mit anderen 
Aspekten staatsbezogener Haltungen in Zusammenhang steht. Die 

5 Klages/Herbert 1981: 16. 
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Frage, ob Staat und Politik in Zukunft mehr oder weniger Aufgaben 
übernehmen sollten, thematisiert in rudimentärer Art und Weise den 
mit Um-, Ab- oder Ausbau des Sozial- oder Wohlfahrtstaates verknüpf
ten Outputaspekt staatlicher Legitimität. 

Dementsprechend besteht auch in der vorliegenden Untersuchung 
ein nichtzufälliger Zusammenhang zwischen der Stärke der Gewährung 
diffuser Legitimität und der Beantwortung der Frage, "ob Staat und Poli
tik (1) mehr Aufgaben übernehmen als bisher oder (2) so weitermachen 
wie bisher oder (3) Aufgaben abgeben sollen.'' Die mittlere Kategorie 
('So weitermachen') verweist auf einen deutlichen Zufriedenheitsaspekt, 
so daß die Personen, die sich für 'So Weitermachen' entscheiden, mit m 
= 5.33 eine weitaus höhere Staatssympathie haben als die Befürworter 
einer Aufgabenausweitung (4.76) oder Aufgabenreduktion (4.67); Die 
letzteren beiden Kategorien werden offensichtlich unter kognitiven Er
wägungen beanwortet, obwohl die Befürwortung einer Aufgabenaus
weitungwohl auch leicht von Sympathieaffekten beeinflußt wird. 

Betrachtet man nun die im Anhang 5.1 dokumentierten typenspezifi
schen Differenzen bei der Beantwortung der Frage nach dem Umfang 
öffentlicher Zuständigkeit, so befürworten hier verstärkt die Idealisten 
mit 43 % (alle Befragte: 32 %) einen Abbau öffentlicher Zuständigkeit 
- vielleicht infolge eines weniger ausgeprägt materiellen Problembe
wußtseins - , während die Konventionalisten eine ausgeprägte Zufrie
denheit an den Tag legen und zu 54 % (vs. 43 % aller Befragter) für ein 
'So Weitermachen' plädieren. Kaum Differenzen ergeben sich hinsicht
lich einer Ausgabenausweitung, bei der lediglich die Realisten einen 
leicht überdurchschnittlichen Anteil an Befürwortern aufweisen. 

Weitaus deutlichere werttypische Differenzen als bei der auch kogni
tiv zu verstehenden Frage nach dem Umfang staatlicher Hand
lungskompetenz zeigen sich bei der Gewährung diffuser Legitimität, wie 
die nachfolgende zeitliche Vergleichstabelle zur typenspezifischen Sym
pathie mit dem Staat bzw. den Ämtern und Behörden zeigt. 

Tabelle 16: 

Staats-
sympa-
thie 

Zufriedenheit/ 
Sympathie mit 
Ämtern 
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Staatssympathie und Zufriedenheit/Sympathie mit 
Ämtern und Behörden 1981 und 1987 

+ 1.466 +0.54 -1.18 +0.08 -0.59 

4.98 +0.25 -0.35 -0.07 +0.23 -0.35 

+0.20 +0.29 .-1.20 +0.42 -0.60 

3.86 +0.22 -0.37 -0-23 . +0.18 -0.09 

Alle Konv. Ideal. HedoMa Real. Resig. 

Das höchste Maß an diffuser Legitimität gewähren die beiden Wert
typen mit ausgeprägten Pflicht- und Akzeptanzwerten, Konventionali
sten und Realisten, während Idealisten und Resignierte ein deutlich ge
ringeres und die dritte Gruppe ohne ausgeprägte 'KON'-Werte, die He
doMat, ein ebenfalls geringeres affektives Staatsvertrauen besitzen. Be
trachtet man die Stärke der typenspezifischen Differenzen im Zeitver
gleich, so läßt sich insgesamt eine gewisse Angleichung der Differenzen 
feststellen, eine Tendenz, die auch auf die methodisch geringere Ex-

. . 7 
tremmerung unserer aktuellen, die gesamte Stichprobe ausschöpfenden 
Typenbildung zurückgeführt werden kann. Allerdings sind - ebenso wie 
bei der (Un-)Zufriedenheit mit Ämtern und Behörden - insbesondere 
beim Typus des Idealisten die stärksten 'Entextremisierungen' zu beob
achten, die gerade beim Selbstentfaltungs- und Engagementtypus auf 
ganz reelle Anpassungsvorgänge an die gesellschaftspolitischen Ge
gebenheiten hindeuten, eine Interpretation, die im abschließenden Ka
pitel nochmals aufgegriffen werden soll. 

6 Sowohl die Staatssympathie als auch die Zufriedenheit mit Ämtern und Behör

den wurden 1981 mit Hilfe einer siebenstufigen von ' - 3' über 'Oi bis '+ 3' reich

enden Skala erfaßt. 

7 Vgl. oben Kap. 8.1. 
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Nicht nur in bezug auf die Parallelität der Entextremisierungsten
denzen weisen die Verhältnisse zwischen diffuser Legitimität ('Staats
sympathie') und dem Vertrauen in Ämter und Behördeq, eine erstaun
liche Stabilität über die Zeit auf. Unverändert ist die Sympathie mit dem 
Staat weitaus - mehr als ein Skalenpunkt - höher als mit konkreten In
stitutionen. Diese "Eigenständigkeit der Staatssympathie" verweist auf 
eine 1981 getroffene Feststellung, daß die Bürger den Staat als eine ge
sonderte und von den Einzeltatsachen des öffentlichen Lebens abgeho
bene Objektkategorie ansehen und weitaus positiver bewerten als alle 
einzelnen oder gar den Querschnitt aller staatlichen Institutionen.8 Das 
Ganze ist auch hier offensichtlich mehr als die Summe aller Einzelteile. 
Gleichwohl beeinflußt die Einschätzung des Staates als einem Abstrak
tum eigener Art auch die Einschätzung seiner Ämter und Behörden. 
Darauf weist nicht nur der positive Korrelationskoeffizient zwischen den 
beiden Antworten hin (r = + .30), sondern auch die aus der obigen Ta
belle zu entnehmende Tatache, daß die typenspezifischen Antwortdiffe
renzen in der Tendenz völlig parallel laufen. Die Werttypen ohne ausge
prägte Pflicht. und Akzeptanzwerte haben weniger, die Werttypen mit 
solchen Werten deutlich mehr Vertrauen in Ämter und Behörden und 
Sympathie für den Staat. 

Im übrigen sind die Sympathiewerte mit den Gewerkschaften bzw. 
den Unternehmerverbänden als Indikatoren gesellschaftlicher Grundpo
sitionen im Schnitt noch tiefer als die W~rte für Ämter und Behörden 
(vgl. Anhang 5.2). Während bei allen Befragten die Gewerkschaften eine 
leicht höhere Sympathie als ihre 'Gegenspieler auf der Kapitalseite' 
genießen, halten sich - bedingt durch überdurchschnittliche Antipathien 
gegen die Gewerkschaften - bei den beiden Gruppen mit dem höchsten 
Anteil an Frauen und Alten, bei Resignierten und Konventionalisten, 
diese Sympathien auf beiderseits niedrigem Niveau in etwa die Waage. 
Umgekehrt sind bei den beiden jüngsten Werttypen, den HedoMat und 

insbesondere den Idealisten, stärkere Antipathien gegenüber Unter
nehmern zu erkennen, während die Realisten mit ihrem ausgeprägten 

8 Vgl. Klages/Herbert 1981: 26 ff. 
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Wertepluralismus als einzige beiden gesellschaftlichen Gruppen über
durchschnittliche Sympathien entgegenbringen. 

9.3 Die Sichtweise gesellschaftlicher Probleme in der Bundesrepu
blik Deutschland 

Zum Abschluß der Analyse des politischen Einstellungsprofils soll 
das unterschiedliche gesellschaftliche Problembewußtsein der Werttypen 
betrachtet werden. Sieben der 1987 den Befragten vorgelegten Probleme 

sind identisch mit Items aus der Lebenszielstudie 19799 und können des
halb unmittelbar verglichen werden. Im Gegensatz zu der in der vorlie
genden Untersuchung benutzten 7er-Skala wurde 1979 eine voll verbali
sierte 4er-Skala verwendet. Um diese unterschiedliche Skalengröße je
weils berücksichtigen zu können, sind deshalb in der nachfolgenden 
Vergleichstabelle die absoluten Abweichungen - und keine graphischen 
Vereinfachungen - angegeben. 

9 Vgl. Franz/Herbert 1983: 54 ff. 
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Tabelle 17: Gesellschaftliches Problembewußtsein 1981 und 1987 

Alle K.onv. Ideal. HedoMat Realist Resign. 

Umwelt- 3.26 -0.09 +0.28 +0.17 -0.07 

zerstörung 
6.34 -0.13 +0.18 -0.17 -0.11 

Arbeits- 3.18 +0.05 -0.03 +0.08 -0.13 
losig-
keit 6.32 -0.12 -0.15 +0.11 

Alltags- 3.05 - -0.07 +0.14 -0.29 

streß 
5.47 -0.19 +0.11 -0.16 

Mangel an 2.60 -0.14 +o.25 +0.13 -0.19 
menschlicher . 

Solidarität 5.36 +0.24 -0.30 -0.21 

Kinder- 2.85 -0.17 +0.21 +0.11 -0.21 

feind-
lichkeit 5COO +0.15 +0.12 -0.13 -0.33 

Mangel an 2.48 -0.11 +0.24 +0.17 -0.25 
politischem 

-0.28 +0.40 -0.32 +0.19 -0.28 Bewußtsein 4.46 

Zu viele 2.82 +0.21 -0.32 +0.09 -
Ausländer 

4.37 +0.47 -0.96 +0.18 +0.30 -0.13 

Alkohol und 
Drogen 5.98 +0.27 -0.43 -0.14 +0.20 -0.14 

Zu viel staatliche 
Kontrolle des Bür- 4.12 -0.64 +0.52 +0.23 -0.20 

gers 

Zu geringes Wirt-
-054 +0.38 -0.13 schaftswachstum 4.07 

Betrachtet man als erstes die Wichtigkeit der sieben identischen Pro
bleme im Bevölkerungsdurchschnitt, so zeigt sich eine hohe Überein-
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stimmung der Rangfolge zwischen 1979 und 1987. Als größte Probleme 
gelten unverändert Umweltzerstörung, Arbeitslosigkeit und Alltagsstreß. 
Für relativ problematischer als 1979 gilt nun ein Mangel an menschlicher 
Solidarität, während die Ausländerproblematik 1987 - also noch vor der 
Aussiedlerschwemme und der damit verbundenen Wohnungsproblema
tik - für etwas weniger dramatisch gehalten wird als 1979. 

Das typenspezifische Profil des Problembewußtseins ist über die 
Jahre sehr stabil geblieben und verweist somit auf eine starke Steuerung 
oder Beeinflußung der Gewichtung politischer und gesellschaftlicher 
Probleme durch zugrundeliegende Wertmuster. Die Befragten mit einer 
umfassenden Wertesynthese, die Realisten, haben dementsprechend 
auch weiterhin "besonders viele und stark ausgeprägte sensitive" Pro
blemzonen10, wobei in leichter Änderung zu 1979, als besonders Pro
bleme subjektiver Anomie beklagt wurden, jetzt das Schwergewicht eher 

auf 'handfesten' Faktoren wie Wirtschaftswachstum und Ausländern 
liegt. Bei Idealisten liegt der Problemschwerpunkt weiterhin auf Um
weltzerstörung, Werte- und Bewußtseinsmangel und insbesondere einer 
übermäßigen, Individualität und Selbstentfaltung bedrohenden Kontrolle 
des Bürgers durch den Staat. Konventionalisten haben ein relativ gerin
ges Problembewußtsein und sehen vor allem Dingen eine Gefährdung 
öffentlicher Ordnung durch Asylanten und durch Alkohol und Drogen. 
Ein durchweg unterdurchschnittliches Problembewußtsein weisen die 
Befragten. ohne ausgeprägte Wertorientierungen - Resignierte - auf. 
Ein fast ebenso geringes Problembewußtsein haben die Personen mit ei
ner 'kleinen' Synthese materialistischer und hedonistischer Werte. Aller
dings halten sie eine gewisse Gefährdung ihres kleinbürgerlich-materi

ellen Lebensstils (vgl. Berufs- und Einkommensstruktur) durch zu viele 
Ausländer und zu viel Staat durchaus für problematisch. 

10 Franz/Herben 1983: 54. 
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10. WEITERE ERFAHRUNGS· UND LEBENSBEREICHE 

Wie zu Beginn von Kapitel 7 dargelegt, werden die sieben verschie· 
denen Lebensbereiche in vier Kapiteln abgehandelt, wobei die Analyse 
der generalisierten Selbsteinschätzungen sowie der Einstellungen und 
Verhaltensweisen im Bereich der politischen Kultur aufgrund ihrer 
quantitativen und qualitativen Bedeutung im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung eigene Kapitel umfaßten. Die restlichen Lebens- und Er
fahrungsbereiche werden hier in diesem Kapitel in den folgenden füuf 
Abschnitten zusammengefaßt: 

Einstellungen zu Wirtschaft und Technik 

Einstellungen zu Arbeit und Beruf 

Tätigkeiten in der Freizeit 

Einstellungen zu Ehe und Familie 

Konfessionelle Bindung und religiöse Orientierungen 

10.1 Einstellungen zu Wirtschaft und Technik 

Analog zu dem in Kapitel 7.1 analysierten Bereich der "persönlichen 
wirtschaftlichen Verhältnisse" konnten die Befragten auch ihre Zufrie
denheit mit sowie Zukunftseinsch~tzung und Attribution der allgemei
nen "wirtschaftlichen Situation" wiedergeben. Die nachfolgenden Aus

führungen stützen sich auf die im Anhang 5.3 dokumentierten Tabellen, 
welche in der folgenden Übersicht graphisch vereinfacht wiedergegeben 

sind. 
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Übersicht 10: Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Situa
tion 

Konv. Ideal. Hedo Real. Rosig. 

Gegenwär~ 

tige Zufri<>- (+) - + + -
denheit 

Zukunft: 
,_ ___ .„ -

Besser - -- + ++ -

Gleich ++ -- - (+) 

Schlechter - ++++ --

Ähnlich wie bei der durch die persönlichen Lebensumstände beein
flußten Einschätzung der gegenwärtigen und zukünftigen eigenen Situa
tion zeigen die Konventionalisten auch gegenüber der allgemeinen wirt
schaftlichen Situation eine eher ausgeglichene, gleichmäßige Beurtei
lung. Sie sind gegenwärtig weder ausgesprochen zufrieden oder gar un
zufrieden und erwarten für die Zukunft mit 50% weitaus mehr als die 
anderen Befragten eine gleichbleibende Situation. Realisten zeigen 
sowohl bei der Einschätzung der allgemeine Situation wie auch der per
sönlichen Situation die positivste Einstellung aller Befragten. Eine über

durchschnittliche Zufriedenheit korrespondiert mit einem überdurch
schnittlichen Zukunftsoptimismus. 

Im Gegensatz zu der teilweise situativ bedingten Uneinheitlichkeit 

zwischen gegenwärtiger Zufriedenheit und Zukunftserwartung im per
sönlichen Bereich haben nun auch die anderen drei Werttypen eine ein
heitliche positive oder negative Färbung der allgemeinen ökonomischen 
Situation. Die HedoMat unterlegen ihrer Einschätzung eine mäßig posi

tiv-optimistische Färbung, sehen also durchaus gute Zeiten für die Ver
wirklichung materieller Bedürfnisse. Resignierte und Idealisten sehen 
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die ökonomische Situation dagegen negativ. Während die Resignierten 
die Zukunft jedoch eher gleichmütig neutral erwarten, sind die sehr ne
gativ gefärbten Zukunftsprognosen der Idealisten - fast 50 % erwarten 
Verschlechterungen - wohl auch Ausdruck eines gewissen (Rest-)Be
standes an antikapitalistischer Ideologie, wie die Antipathien gegenüber 
den "Unternehmerverbänden" im vorigen Kapitel zeigten. 

Diese Vermutung bestätigt sich bei einer Betrachtung der typenspe
zifischen Attribution dieser Entwicklung. Schon bei der Einschätzung 
der persönlichen Verhältnisse und dem tabellarischen Vergleich zwi
schen persönlicher und allgemeiner Attribution in Kapitel 7.1 wurde 
deutlich, daß nur einige Gemeinsamkeiten zwischen beiden Attributi
onsobjekten zu entdecken waren. Ein solcher übergreifender 'Attribu
tionsstil' zeigte sich bei den Idealisten dergestalt, daß sie für die Ent
wicklung unterdurchschnittlich häufig den Staat, aber überdurchschnitt
lich häufig andere Kräfte verantwortlich machen. Wie die nachfolgende 
Übersicht nochmals verdeutlicht, wird insbesondere die von dieser 
Gruppe pessimistisch eingeschätzte allgemeine ökonomische Entwick
lung erstens überdurchschnittlich extern und dabei zweitens mehrheitlich 
den anderen Kräften attribuiert. Dies bestätigt frühere, auf der Grundla
ge etwas differenzierterer Fragen gewonnene Erkenntnisse, daß es dem 
Staat in gewissem Maße gelungen ist, "einen Teil.seiner Sündenbockrolle 
auf Unternehmer, Gewerkschaften etc. abzuwälzen".1 Darüber hinaus 
unterstreicht der Tatbestand der geringeren Staatsattribution bei dem 
Werttypus mit einer geringeren Staatssympathie, den Idealisten, die im 
vorigen Kapitel thematisierte Entlastungsfunktion für den Staat gerade 
auch bei einer - aus staatlicher Sicht eher negativen - Versagung diffu
ser Legitimität. 

1 Herbert 1983: 47. 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Bürger 38% +8% - 8% +4% -1 % - 5% 

Staat 38% - -7% - + 1 % +7% 

Aridere Kräfte 17% - 6% + 15% - 6% -3% -

Im Gegensatz zu den Idealisten, aber ebenfalls objektübergreifend 
als Attributionsstil, sehen die Resignierten eher den Staat als den Ver
antwortlichen für die Entwicklung persönlicher und allgemeiner wirt
schaftlicher Verhältnisse und die Gruppe mit hedonistischen und mate
rialistischen Werten die eigene Leistung bzw. den einzelnen Bürger. 
Konventionalisten zeigen hier im Bereich der allgemeinen Verhältnisse 
eine deutlich auf den einzelnen Bürger bezogene Attribution, während 
sie aus den erwähnten biographischen Gründen (hoher Rentneranteil) 
die persönliche finanzielle Situation als stark von staatlichen (Transfer-) 
Leistungen abhängig einschätzen. 

Der leichte 'Antikapitalismus' der Idealisten zeigt sich auch bei der 
Einstellung gegenüber dem von Industrie und Großtechnnologie we
sentlich beeinflußten technischen Fortschritt. Mit m = + 1.10 haben sie 
hier die negativste Einstellung aller Befragten. Allerdings muß diese 
Aussage auf dem Hintergrund einer sowohl insgesamt (m = + 1.33 bei 
einer von '-3' über 'O' bis '+ 3' reichenden Skala) als auch noch bei den 
Idealisten absolut deutlich positiven Antworttendenz relativiert werde.n. 
Nur 10 % aller Befragten und 15 % der Idealisten haben eine negative 
Einstellung. Der Schwerpunkt der Antworten (vgl. Anhang 5.3) liegt bei 
den Idealisten zwischen mäßig und ziemlich positiv, während Konven
tionalisten und insbesondere Resignierte und die HedoMat stärker für 
"ziemlich positiv" votieren. Die deutlich positivste Einstellung weisen 
auch hier die Realisten mit einem Mittelwert bei fast + 2 und einem 
Anteil von fast 40 % an Personen mit einer sehr positiven Einstellung 
gegenüber dem technischen Fortschritt auf. 
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10.2 Einstellungen zu Arbeit und Beruf 

Als ein zentraler und 'handlicher' Indikator für die Unterscheidung 
typenspezifischer Haltungen zur quantitativen und qualitativen Bedeu
tung des Berufs für das eigene Leben erwies sich im Rahmen der Le
benszielstudie eine Frage nach der präferierten Wochenarbeitszeit. Ob
wohl in der aktuellen Diskussion zu dieser Thematik die damals vorge

legten Alternativen 

30-Stunden-Woche bei geringerer, aber auskömmlicher Bezahlung, 

35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich oder 

40-Stunden-Woche bei überdurchschnittlicher Bezahlung 

nicht mehr so explizit g~nannt werden ~ immerhin ist in vielen Be

reichen die 40-Stunden-Woche schon unterschritten - , wird das inten
dierte Frageziel damit immer noch gut umschrieben. Deshalb und aus 
Gründen des Zeitvergleichs wurde die Frage auch dieses Mal gestellt. 
Der zeitliche Vergleich ist in der nachfolgenden Tabelle festgehalten. 

Insgesamt - bei allen Befragten - ist eine leichte Abnahme der 
Präferenz für die 40-Stunden-Woche und eine leichte Zunahme· der 
Präferenz für die am anderen Extrem stehende 30-Stunden Woche fest
zustellen. Dennoch übertrifft - als Präferenznorm - die verstärkte Be
rufsorientierung immer noch sehr deutlich die verstärkte Freizeitorien
tierung. Weiterhin sind Konventionalisten und Realisten am stärksten 
berufs- und am wenigsten freizeitorientiert. Allerdings haben sich die 
Gewichte insofern etwas verschoben, als nun die Realisten noch weniger 
als die Konventionalisten eine 30-Stunden-Woche befürworten und 

beide jetzt in etwa gleichem Maße für eine umfangreiche Wochenar' 
beitszeit präferieren. 

L _________________________ --------------
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Tabelle 18: Arbeitszeitpräferenzen 1979 und 1987 

Alle Konv. Ideal. HeMat. Real. Resig. 

30 Stunden 15,3 % -8% + 15% -3 % -2% 
mit Lohn-
verlust 20,5 % -4% + 15 % + 1% - 9% +5% 

-

35 Stunden 44,2% -2% -1 % -3 % +5% 
mit vollem 
Lohnausgleich 43,0 % -1 % - 4% + 3% +3% -1 % 

40 Stunden 40,4 % + 10% - 14 % + 6% -2% 
bei mehr 
Bezahlung 36,4% + 5% -10% -3% +6% - 4% 

-

1.Zahl: 1979;2.Zahl: 1987 

Unverändert geblieben ist die sehr starke Option der Idealisten für 
weniger Arbeitszeit auch unter Inkaufnahme von Lohneinbußen. Nur bei 
dieser Gruppe übersteigt der Anteil der verstärkt Freizeitorientierten 
den Anteil der verstärkt Berufsorientierten. Eine etwas geringere Nei
gung zur Bejahung der 40-Stunden-Woche ist auch bei den Befragten 
mit Wertverlust - Resignierte - und mit einer Synthese hedonistischer 
und materialistischer Werte - HedoMat - festzustellen. Während die 
Resignierten dieses Mal jedoch eher eine verstärkte Freizeitorientierung 
an den Tag legen, präferiert nun2 eher der neue hedonistisch-materiali
stische Werttypus die Mittelkategorie mit weniger Arbeitszeit und glei
chem Verdienst. Er zeigt also leichte Anzeichen einer instrumentellen 
Schonhaltung, aber - verständlich bei einem ausgeprägten Materialis-

2 Es kann an Qieser Stelle wiederum darüber spekuliert werden, inwieweit diese 

Änderungen im Zeitvergleich mit dem teilweise in Zusammenhang mit der Bil
dung eines neuen Werttyps stehenden 'Schrumpfen' der früher sehr umfangrei

chen Gruppe der Resignierten (vgl. Kapitel 5) erklärt werden kann. 
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mus - keine überdurchschnittliche Neigung zu einem teilweisen Lohn

verzicht. 

Neben dieser globalen Einstellung zum angemessenen Umfang be
ruflicher Orientierung insgesamt wurde auch nach der Wichtigkeit ver
schiedener einzelner Aspekte bzw. "darüber, worauf es im Berufsleben 
ankommt", gefragt. Die in der folgenden Übersicht graphisch vereinfacht 
dargestellten Ergebnisse führen teilweise zu Bestätigungen der globalen 
Einstellung und teilweise zu interessanten Differenzierungen. 

Übersicht 11: Wichtigkeit einzelner beruflicher Aspekte 

• 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

• 
Selbstständigkeit 5.81 - + + --

Leitungskompetenz 5.08 - - ++ ---

Neigungsentfaltung 5.64 - (+) (-) ++ --

Leistungsentfaltung 6.17 (-) - + --

Sicherer Arbeitspl. 6.41 + -- + -

Kollegiales Klima 6.28 - + -

Ansehen bei 4.13 --- +++ ---
Freunden 

Kontakt zu 5.58 -- ++ 
Anderen 

Fehler zu ver- 5.32 + --- ++ --
meiden 

Menschen zu 5.15 -- ++ ---
helfen 

Viel Freizeit 4.69 -- - +++ ++ ---
.. 

Jedes Vorzeichen bedeutet etn Abweichen des 1eweiligen Werttyps von 
etwa 0.2 Skalenpunkten nach unten ( ~ - ) oder nach oben ( ~ +) im Ver
gleich zu allen Befragten. 
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Schon auf den ersten Blick zeigt sich ein krasser Gegensatz zwischen 
den Befragten mit übergreifender Wertesynthese, den Realisten, und 
den Befragten mit Wertverlust, den Resignierten, auch und gerade auf 
dem Gebiet beruflicher Einstellungen. Während die auch bei der Glo
balfrage festgestellte Relevanz des Berufs bei den Realisten - nur etwas 
über 10 % präferieren eine 30-Stunden-Woche - zu einer fast undiffe
renzierten hohen Bedeutungszuerkennung aller beruflichen Aspekte 
führt, messen umgekehrt die Resignierten allen beruflichen Aspekten 
nur unterdurchschnittliche Bedeutung bei. Auffällig bei den Realisten ist 
auch, daß sie nicht nur die unmittelbar im Zentrum des beruflichen All
tags stehenden Motive der Leistung, der Handlungsautonomie, des Be
triebsklimas und der Arbeitsplatzsicherheit betonen, sondern insbeson
dere bei den eher sekundären, abgeleiteten Momenten beruflicher Tä
tigkeit wie gesellschaftlicher Status, Möglichkeiten zum Kontakt mit und 
zur Hilfe für andere(n) Menschen und sogar Freizeit sich von den ande
ren Werttypen noch stärker abheben. 

Überraschenderweise mißt hier der Idealist weder der Möglichkeit, 
mit dem Beruf anderen zu helfen, noch der Gelegenheit, im Beruf viel 
Freizeit zu haben, überdurchschnittliche Bedeutung bei. Diese geringen 
Bedeutungszuerkennungen sind nur mit seiner insgesamt eher ableh
nend-distanzierten Haltung dem Berufsleben gegenüber zu erklären. 
Leicht erhöhte Relevanz genießen bei ihm lediglich die mit der 
Selbstentfaltungsdimension unmittelbar verbundenen Aspekte der Nei
gungsentfaltung und der Handlungsautonomie, obwohl aufgrund seiner 
insgesamt gedämpften Berufszuwendung auch diesen Momenten des be
ruflichen Lebens keine herausragende Wichtigkeit zukommt. 

Trotz der global bekundeten positiven Berufsorientierung zeigt der 
Konventionalist eine unmittelbar mit seiner Wertausstattung erklärbare 
differenzierte Haltung gegenüber verschiedenen Einzelaspekten. Für 
weniger wichtig werden alle Aspekte beruflicher (Selbst-)Entfaltung und 
Autonomie inklusive Leitungskompetenz und Selbstentfaltung sowie 
Kommunikativität und viel Freizeit eingeschätzt. Positiver eingeschätzt 
werden dagegen die Sicherheitsdimension tangierende Aspekte der Ar
beitsplatzsicherheit und Fehlervermeidung. 
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Eine eher als gleichgültig oder instrumentell (s.o.) zu bezeichnende 
Berufsorientierung zeigt die Gruppe der HedoMat auch bezüglich der 
verschiedenen Einzelaspekte. Negativer eingestuft werden Entfaltungs
möglichkeiten und die Möglichkeit, anderen zu helfen3

• Lediglich die im 
Gegensatz zur Globalfrage nicht mit Lohnverlust gekoppelte Möglich
keit, im Rahmen des Berufs viel Freizeit zu haben, wird außerordentlich 
begrüßt und genießt die höchste Relevanz im Intra- und Inter-Gruppen

vergleich. 

10.3 Tätigkeiten in der Freizeit und Resümee zum Verhältnis zwi
schen Arbeit und Freizeit 

In unserer Untersuchung hatten die Befragten die Möglichkeit, die 
monatliche Intensität ihres Freizeitverhaltens bezüglich dreizehn ver
schiedener Tätigkeiten abgestuft ('häufig', 'manchmal', 'selten', 'nie') 
wiederzugeben. Da wir einen Großteil dieser Tätigkeiten identisch mit 
der 1979er Lebenszielstudie formulierten, war ein relativer zeitlicher und 
typenspezifischer Vergleich möglich. Relativ deshalb, weil 1979 nur da
nach gefragt wurde, ob diese Freizeittätigkeiten normalerweise in einem 
Monat gemacht werden oder nicht, und keine weiteren Intensitätsdiffe
renzierungen vorgenommen wurden. Die in der nachfolgenden Tabelle. 
zum Vergleich der Freizeittätigkeiten 1979 und 1987 dokumentierten 
Prozentanteile für alle Befragten sollten deshalb nicht direkt miteinan
der verglichen werden, da hier für 1987 der Anteil der Kategorie 'Häu
fig' aufgeführt ist und für 1979 alle 'Ja, mache ich normalerweise'-Ant
worter. Insbesondere bei den mit dem Ausgeben von Geld verknüpften 
außerhäuslichen Tätigkeiten wird die Kategorie 'Häufig' nicht so intensiv 
genutzt wie die Angabe 'Ja, mache ich normalerweise'. Bei diesen Tätig
keiten entstehen durch die Hinzunahme der Kategorie 'Manchmal' eher 
vergleichbare Prozentanteile, wie die folgenden Zahlen zeigen: Einkau
fen: 63 %; Essen im Restaurant: 57 %; Lokal,Disco: 37 %; Sportveran-

3 Vergleiche dazu sowohl die geringste Relevanz des Problems 'Mangel an men
schlicher Solidarität' als insbesondere auch die fast nicht existente Zugehörigkeit 
zu wohltätigen Vereinigungen bei dieser Gruppe mit einer Mischung materiali

stischer und hedonistischer Werte. 
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staltungen besuchen: 30 %; Museumsbesuch: 22 %; Kino:19 %. Bei dem 
folgenden relativen Vergleich der typenspezifischen Abweichungen vom 
Mittelwert aller Befragten können jedoch solche Unterschiede der Er
fassungskategorien in den Hintergrund treten. 

Ähnlich wie 1979 bilden auch jetzt Idealisten vs. Konventionalisten 
und Realisten vs. Resignierte Gegensatzpaare hinsichtlich ihres Freizei
verhaltens. Resignierte haben ein mäßig bis deutlich unterdurchschnittli
ches Aktivitätsniveau - nun sogar auch beim Fernsehen - , Realisten 
ein fast durchgängig erhöhtes Aktivitätsniveau. Im Zeitvergleich zuge
nommen hat beim Realisten das Bedürfnis, seinen Hobbies nachzuge
hen, etwas abgenommen sein Lesebedürfnis und sein soziales und politi
sches Engagement. (Diese letztere Anssage konvergiert mit der schon 
weiter oben im Bereich politischer Einstellungen analysierten Tendenz 
zu einer im Vergleich zu 1979 etwas konventionelleren bzw. weniger ak
tiven politischen Ausrichtung der Realisten.) 

Das Gegensatzpaar Konventionalist vs. Idealist war 1979 durch das 
folgende Bild gekennzeichnet: Konventionalisten legten ihre Prioritäten 
auf die 'innerhäuslichen' Beschäftigungen mit Kindern, Familie und 
Fernsehprogramm, Idealisten auf die außer Haus stattfindenden und 
Kontakte vermittelnden Discobesuche sowie kulturelle und politische 
Aktivitäten. Dieser Gegensatz besteht in der Tendenz noch weiter, ist 
aber bei charakteristischen Aspekten verschwunden, Änderungen, die 
unmittelbar auf die geänderte soziodemographische Zusammensetzung 
der beiden Werttypen zurückgeführt werden können. Die Konventionali
sten sind jetzt erheblich älter geworden und haben einen hohen Anteil 
an Verwitweten, Tendenzen, die es erklärlich machen, warum eine häu
fige Beschäftigung mit Kindern und Familie sowie die Intensität von 
Einkaufsbummeln und Restaurantbesuchen abgenommen hat. Sehr 
deutlich zugenommen hat dafür bei diesen älteren und häufig alleinste
henden Konventionalisten die Bedeutung des Fernsehens. 
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Tabelle 19: Freizeittätigkeiten 1979 und 1987 

Alle Konv. Ideal. HeMat Real. Resig. 

Fernsehen 67% + 3% -8% +2% + 3% 
60% + 13% -19% -1 % +3% -1 % 

• 
Lesen 58% -3% +7% +4% -6,% 

52% -4% + 11% -12% - -2% 

Kinder und 56% + 10% -10% + 5% -5 % 
Familie 58% - + 1 % -5% + 3% -7% 

Hobbies 59% - + 12% -2% -6% 
nachgehen 47% -7% + 5% -3% +5% -4% 

Einkaufen 47% + 4% -5 % + 2% -1 % 
24% -1 % -5 % +3% + 2% -1 % 

Kontakte 34% -6% + 15% +4% -10 % 
knüpfen 22 % -8% + 4% - + 6% -5% 

Essen im 53% + 2% -1 % +5% -6% 
Restaurant 15% -7% + 2% + 2% + 2% -2% 

Lokal, Disco 44% -7% + 13% -4% -1 % 
13% -8% + 8% + 6% -1 % -

Sportveranstal- 30% + 1% -1 % + 2% -2% 
tungen besuchen 11 % - -3% + 1% + 2% -1 % 

Weiterbildung 18% -1 % + 7% + 3% -6% 
10% -6% + 11 % -2% + 2% -5 % 

Museumsbesuch 14% -5% + 9% + 2% -3% 
4% -2% + 5% -1 % - -1 % 

Kino 28% -11 % + 12% + 1 % -2% 
4% -3% + 2% + 2% - -2% 

Soziales, Politi- 9% -4% +4% + 3% -4% 
sches Engagment 7% -2% + 5% -2% - -2% 

1. Zahl: 1979 =Ja 2. Zahl: 1987 = Häufig 
* flLesen" wurde 1979 unterteilt nach Bücher, Zeitungen und Zeitschriften lesen. 

Die hier angebenen Zahlen sind gemittelte Werte der drei ursprüng1ichen Ka
tegorien. 
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Umgekehrt bewirkt der deutliche Anstieg integrativer Elemente wie 
Berufstätigkeit und Familiengründung bei den etwas 'in die Jahre ge
kommenen' Idealisten eine Zunahme der Beschäftigung mit Kindern 
und Familie sowie 'seriöser' Restaurantbesuche auf ein durchschnittli
ches Niveau und umgekehrt einen relativen Rückgang (der Notwendig
keit) von Discobesuchen und von Knüpfen von Kontakten ("Anma
chen"). Unverändert hoch bleibt das Interesse der Idealisten an geistigen 
und kulturellen Tätigkeiten sowie sozialem und politischem Engagement 
in der Freizeit. 

Gerade hier unterscheiden sich die Idealisten nicht nur von den älte
ren Konventionalisten, sondern insbesondere auch von den etwa gleich
altrigen HedoMat. Diese Gruppe überwiegend jüngerer Befragter mit 
einer Mischung materialistischer und hedonistischer Werte beschäftigt 
sich in der Freizeit nur wenig mit sozialem und politischem Engagement, 
Weiterbildung und Lesen oder mit Kindern und Familie. Überdurch
schnittlich ausgeprägt sind in dieser Gruppe - ihrem Wertemuster ent
sprechend - mit Konsum und Vergnügen zusammenhängende Beschäf
tigungen wie Disco-, Kino-, Restaurantbesuch und Einkaufsbummel. 

Einen sehr guten Einzelindikator für die Aktivität der Freizeitorien
tierung bildet die Anzahl der Urlaubsreisen innerhalb der letzten 12 
Monate, ein Indikator, der aus der Lebenszielstudie entnommen wurde. 
Im Vergleich mit 1979 ergeben sich dabei die folgenden absoluten und 
relativen Werte: 



110 

Tabelle 20: Häufigkeit von Urlaubsreisen 1979 und 1987 

Keine ein oder zwei drei und mehr 

1979 1987 1979 1987 1979 1987 . 

Alle 30% 38% 61 % 49% 9% 13 % 

Konvent. + 7% + 12% -2% - 8% -4% -4% 

Idealist -9% -8% + 3 % + 5% + 6% + 3% 

HedoMat -1 % + 1 % + 1 % 

Realist -4% - 4% + 3% +2% + 1% +2% 

Resign. + 5% + 2% -3% - -2% -2% 

In der Gesamtentwicklung zeigt sich eine Zunahme von Personen 
ohne jegliche Urlaubsreise im letzten Jahr, aber auch von Personen mit 
vielen - drei und mehr - solcher Reisen. Bei der typenspezifischen 
Betrachtung bilden auch hier Konventionalisten und Idealisten die stärk
sten Gegensätze, wobei in der zeitlichen Entwicklung die auch oben 
analysierten und auf die soziodemographischen Veränderungen zurück
führbaren Tendenzen sichtbar werden. Die Aktivität der Konventionali

sten nimmt stark ab, der Anteil von Personen ohne jegliche Urlaubsreise 
beträgt nun 50 %. Bei den nicht mehr so stark in den Freiräumen der 
(Post-)Adoleszenz sich befindlichen Idealisten nimmt der Anteil vieler 
Urlaubsreisen etwas zugunsten von ein oder zwei Urlaubsreisen pro 

Jahr ab. Unverändert legen die Realisten etwas überdurchschnittliche 
Reiseaktivitäten an den Tag, die Resignierten etwas unterdurch
schnittliche, während die HedoMat trotz ihres jungen Alters keine auf
fälligen Aktivitäten zeigen. 

Versucht man, ein Resümee zum Verhältnis zwischen Arbeit und 
Freizeit zu ziehen, so hat sich schon bei der Analyse der Arbeits- und 
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Freizeiteinstellungen gezeigt, daß die unterschiedlichen Werttypen das 
Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit in unterschiedlicher Weise ge
wichten. Konventionalisten und Realisten sind bereit, für mehr Geld 
auch mehr zu arbeiten, und sind nicht bereit, Lohneinbußen für mehr 

freie Zeit hinzunehmen. In Ergänzung dazu haben die Konventionalisten 
ein sehr passives Freizeitverhalten und dokumentieren dadurch eine 
eher am Beruf orientierte Lebenseinstellung. 

Dagegen besitzt bei den Realisten im Rahmen der verschiedenen 
Aspekte beruflicher Tätigkeit auch der Freizeitaspekt einen hohen Stel
lenwert. Außerdem hat dieser Typus auch breitgestreute Freizeitinteres
sen und -aktivitäten. In dieser Gruppe wird also Arbeit und Freizeit si
cherlich nicht als ein Gegensatz gesehen.4 Daß aber die Realisten im 
Vergleich zu allen anderen Befragten insbesondere die sekundären, ab
geleiteten Momente beruflicher Tätigkeit wie gesellschaftlichen Status, 
Kontaktmöglichkeiten und Hilfe für andere Menschen für wichtig hal
ten, zeigt, daß sie ihren individuellen und sozialen Status noch sehr stark 
über den Beruf definieren. 

Diese etwas stärkere Hinwendung zum Beruf wird insbesondere 
deutlich im Vergleich mit dem - ebenfalls durch Selbstentfaltungswerte 
geprägten - Typus des Idealisten. Letztere sind in der Freizeit erheblich 
mehr als die Realisten geistig und kulturell aktiv (Weiterbildung, Mu
seum und Lesen) sowie politisch und sozial engagiert und sind nur in ge
ringem Maße auf den Beruf fixi~rt. Idealisten suchen ihre persönlichen 
und sozialen Selbstentfaltungsmöglichkeiten also stärker im Bereich der 
nicht-beruflichen Tätigkeiten. 

Resignierte haben weder überdurchschnittliche Berufs- noch Frei
zeitinteressen. Ihre resignative Grundhaltung umfaßt übergreifend und 
gleichgewichtig die Lebensbereiche Arbeit und Freizeit. 

4 Im übrigen konnten wir in früheren Untersuchungen keinerlei Hinweise für eine 

Kompensationstheorie zwischen den Lebensbereichen Arbeit und Freizeit im 

Rahmen bevölkerungsrepräsentativer Querschnitte hinsichtlich bereichsspezifi# 
scher Aspirationen - ebenso wie Glatzer (1984:205) für Zufriedenheitseinstel
lungen - finden. 
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Die Berufsorientierung der HedoMat ist eher als gleichgültig oder 

instrumentell zu bezeichnen. Sie haben zwar ein sichtliches Frei
zeitbedürfnis, jedoch dominieren hier Konsum und Vergnügungen ohne 
geistige Anstrengungen. Außerdem wird die Möglichkeit, im Rahmen 
des Berufs viel Freizeit zu haben, nur dann begrüßt, wenn ein Mehr an 
Freizeit nicht mit Lohnverlust gekoppelt ist. Ihre Synthese materialisti
scher und hedonistischer Werte führt also zu einer instrumentell-kon
sumatorischen Einstellung gegenüber Beruf und Freizeit auf einem nicht 
allzu anspruchsvollen Niveau, also nicht zur Suche nach Sinn in der Ar

beit. 

10.4 Einstellungen zu Ehe und Familie 

Neben der Wichtigkeit von "Familie" innerhalb der gesamten Wert
struktur und der Beschäftigung mit Kindern und Familie im Rahmen der 
Freizeittätigkeiten betrafen insgesamt vier weitere Fragen nach prinzi
piellen Einstellungen den Lebensbereich Ehe und Familie. Gefragt 
wurde nach: 

Bejahung der Ins~' ution der Ehe ("Ja, man sollte heiraten, wenn 
man mit einem Partner auf Dauer zusammenlebt") 

Bejahung von Kindern als Teil des Lebensglücks ("Halte es in mei
nem Leben, um wirklich glücklich zu sein, für erforderlich, Kinder 
zu haben") 

Zahl der gewünschten Kinder 

Bejahung von Gleichberechtigung bei Berufs- und Hausarbeit ("In 
einer Ehe sollten sich Mann und Frau die Berufs- wie auch die 
Hausarbeit teilen" vs. "Nur der Mann soll berufstätig sein, die Fran 
soll sich voll und ganz um die Hausarbeit kümmern") 

Während sich zwar jeweils 70 % der Befragten für die Ehe, für Kin
der und för die Gleichberechtigung aussprachen, gingen die Befürwor, 
tungen der drei Fragen natürlich nicht alle in die gleiche Richtung. Stark 
positiv miteinander korreliert waren Bejahung von Ehe und Kindern mit 
einem Korrelationskoeffizient (Tau b) von 0.30, 56 % aller Befragten 
stimmten beiden Fragen zu. Dagegen war die Bejahung von Gleichbe-
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· rechtigung zwischen Mann und Frau negativ mit der Bejahung von Ehe 
(0.18) und Kindern (0.17) verknüpft. Im übrigen wurde die Beantwor
tung aller drei Fragen deutlich durch das Alter5 der Befr~gten - jüngere 
Leute lehnen Kinder (Tan c = 0.16) und Familie (Tau c = 0.21) eher ab 
und stimmen der Gleichberechtigung (Tau c = 0.29) zu6 

- , aber nicht 
durch deren Geschlecht beeinflußt. Selbst bei der Befürwortung der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau waren Frauen nur mit 2 % 
leicht überrepräsentiert. Dies zeigt, daß zumindest auf der Einstellungs
ebene Gleichberechtigung kein zwischen den Geschlechtern strittiges 
Thema mehr ist. 

Die werttypischen Differenzen bei der Zustimmung zu diesen drei 
Issues stellen sich folgendermaßen dar: 

Alle Konv. Ideal. HeMat Real. Resig. 

Für die Ehe 70% + 11 % - 11 % - 11 % + 5% -4% 

Für Kinder 71% + 13 % - 11% -8% +2% -5% 

Für Gleich- 73% - 12% + 9% + 1 % + 3% -2% 
berechtigung 

Wie durch die angedeutete Altersspezifik der Themenkreise zu er
warten, befürworten Konventionalisten überdurchschnittlich - zu je
weils über 80 % - die Institution der Ehe und die Notwendigkeit von 
Kindern zum Glücklichsein und sind nur unterdurchschnittlich für die 
Gleichstellung von Mann und Frau in Familie und Beruf. Umgekehrt 
bejahen über 80% der Idealisten die Gleichberechtigung und sind deut

lich unterdurchschnittlich für Ehe und Kinder. Die schon mehrfach zu 

5 Um ein an die anderen Variablen angepaßtes ordinales Niveau zu erhalten, 

wurde die Variable 'Alter' hier in vier Altersklassen unterteilt. 

6 Von den knapp· 20 % aller Befragten, die sowohl für Ehe und Kinder als auch 
gegen die Gleichberechtigung votieren, sind 43 % über 62 .Jahren und fast drei 
Viertel (73,6 % ) 46 Jahre und älter. 
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Tage getretene Entfremdung der ebenfalls jüngeren HedoMat gegen
über den gesellschaftlichen Institutionen führt auch hier zu einer gerin
geren Bejahung von Ehe und Kindern. Trotz ihrer nicht unbedingt 'fort
schrittlichen' (s. Kap. 9) Grundhaltung votiert die Gruppe mit einer Mi
schung hedonistischer und materialistischer Werte dennoch nicht gegen 
eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dazu trägt sicherlich der 
hohe Anteil an jungen Leuten bei, bei denen die Idee der Gleichberech
tigung die meisten Anhänger hat und eher als selbstverständlich gilt. 
Aufgrund ihrer pluralistischen Wertstruktur votieren die Realisten für 
Ehe, Kinder und Gleichberechtigung, halten also im Gegensatz zum Ge
samttrend alles drei miteinander für kombinierbar, während der resigna
tive Grundzug der Befragten mit Wertverlust diese zu einer leicht skepti
schen Haltung gegenüber allen drei Prinzipien führt. 

Die Frage nach der Zahl der gewünschten Kinder war fragetechnisch 
und inhaltlich so an die prinzipielle Frage zur Bejahung von Kindern ge
koppelt, daß nur diejenigen Personen nach der gewünschten Kinderzahl 
befragt wurden, welche die prinzipielle Frage bejahten. Die Stärke des 
Kinderwunsches ergibt kaum signifikante Beziehungen mit anderen 
prinzipiellen Einstellungsfragen oder mit Geschlecht und Alter. Ledig
lich mit der Einstellung zur Gleichberechtigung von Mann und Frau in 
Beruf und Familie zeigt sich eine negativ signifikante (Tau c = 0.11) Be, 
ziehung, d.h. die .Befürworter von Gleichberechtigung wünschen eher 
weniger Kinder. Auch die typenspezifischen Differenzierungen sind eher 
wenig ausgeprägt, wie die folgende Tabelle ausweist. 

Tabelle 21: Anzahl gewünschter Kinder 

Alle Konv. Ideal. HeMat Real. Res~. 
Mittelwert 2.38 2.42 2.46 2.37 2.31 2.3 

ein Kind 6% -1 % + 1 % +4% -3 % 

zwei Kinder 58% -3% - 4% - 5% + 4% + 8% 

drei Kinder 27% + 4% -2% ~ 1 % -5% 

vier und mehr 8% -1 % + 5% +2% -3% 
. 
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Die Mittelwertsdifferenzen sind minimal, wobei auffällig ist, daß 
Idealisten den höchsten durchschnittlichen Mittelwert aufweisen und 
Realisten den geringsten. Ein Blick auf die einzelnen Kategorien zeigt, 
daß die HedoMat und insbesondere die Idealisten eine eher U-förmige 
Einstellung zu Kindern haben. Entweder man hält Kinder für überhaupt 
nicht notwendig bzw. wünscht sich nur ein Kind, oder man denkt dabei 
an sehr viele Kinder. Die familienfreundlichen Konventionalisten votie
ren eher für drei Kinder, während Resignierte und Realisten sich eher 
an die am stärksten normierte Kinderzahl halten, wobei insbesondere 
letztere eine große Zahl von Kindern als wenig realistisch ansehen. 

10.S Konfessionelle Bindung und religiöse Orientierungen 

Die Einstellungen zu bzw. die Bindungen an Religion und Kirche 
wurden mit Hilfe mehrerer Indikatoren erfaßt. Schon in Abschnitt 6.2 
wurde die Konfession der verschiedenen Wertetypen und ihre Zugehö
rigkeit zu kirchlichen und religiösen Organisationen dargestellt und 
analysiert. Dabei hat sich gezeigt, daß die Konventionalisten überdurch
schnittliche .Anteile an Katholiken und kaum Befragte ohne Konfessi
onszugehörigkeit aufweisen. Im Gegensatz zu ihrer eher geringen Orga
nisationsbereitschaft sind sie in religiösen Vereinigungen gut reprä
sentiert. Die Idealisten haben den geringsten Katholiken- und den 
höchsten Anteil an Konfessionslosen. Umgekehrt sind sie aber auch am 
stärksten in religiösen Vereinigungen - als einfache und als aktive Mit
glieder - präsent, ein scheinbarer Widerspruch, auf den ich nachfolgend 
eingehen werde. Die Gruppe der HedoMat ist etwas überdurchschnitt
lich konfessionslos und kaum in religiösen Organisationen - ebensowe
nig wie in politischen und in caritativen - organisiert. Der Realist ist in 
kirchlichen und religiösen Belangen weder. positiv noch negativ auffällig. 
Die Resignierten zeigen keine einheitlich auffällige Tendenz der Konfes
sionsbindung, wohl aber eine überdurchschnittliche Mitgliedschaft in ca
ritativen und kirchlichen Organisationen. 

Die Intensität der kirchlichen Bindung und der religiösen Orientie
rung wurde - neben dem Wert "An Gott glauben" - durch eine Frage 
zur Häufigkeit des Kirchgangs und eine Frage zum Gefühl der Verbun-
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denheit mit der Kirche erfaßt. Diese drei Fragen sind untereinander so 

eng korreliert, daß man davon ausgehen kann, daß alle drei Indikatoren 
nahezu den gleichen Sachverhalt erfassen. Die Korrelation zwischen 

Kirchgangshäufigkeit und Kirchenbindung beträgt r = 0.66, zwischen 
dem Wert "An Gott glauben" und Kirchgangshäufigkeit r = 0.54 und 
zwischen Gottesglauben und Kirchenbindung r = 0.58. Insbesondere die 
- auch beim tabellarischen Vergleich zu beobachtenden - durchgängig 
linearen zusammenhänge von Religiosität (Gottesglauben) mit Kir
chenbindung bzw. Kirchgang waren nicht unbedingt und in der Eindeu

tigkeit erwartbar, da heute der Glaube an Gott nicht mehr zur Gänze 
durch die formale Anbindung an kirchliche Institutionen abgesichert zu 
sein scheint. Eindeutig waren auch die Zusammenhänge aller drei Indi
katoren für Religiosität mit der Konfessionszugehörigkeit der Befragten, 

wie der folgende Vergleich der Mittelwerte demonstriert. 

Tabelle 22: Konfessionszngehörigkeit nnd Religiosität 

·. 

Gottesglaube Kirchgang Kirchen-

(BUS) (ASt) bindung 

Alle Befragte 4.87 4.75 3.62 2.25 

katholische +0.44 +0.52 +0.46 +0.15 

evangelische -0.07 -0.11 -0.47 -0.16 

sonstige -1.39 

(sonstig christlich; N = 8) +0.88 +l.63 +l.12 

(nicht christliche R.; N = 8) +l.63 

Keine Religionsgemeinschaft -1.83 

l.c 

1 
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Die ausgeprägteste Religiosität weisen offensichtlich die Angehöri

gen kleinerer christlicher ('Sektencharakter') oder nichtchristlicher Reli
gionsgemeinschaften auf, ein interessantes Ergebnis, das aber aufgrund 
der sehr geringen Fallzahlen nicht weiter verfolgt werden soll. Die ge
ringste .Religiosität ist - erwartbar - bei den Befragten festzustellen, 
welche .. keiner Konfession angehören. Im übrigen zeigt sich hier, daß die 
iti unserer Untersuchung vorgenommene Differenzierung der Befragten, 
welche weder Katholiken noch Protestanten sind, durchaus sinnvoll ist, 
da die in den Buseinschaltungen benutzte Kategorie 'Sonstige' beide 
Extreme von Religiosität zusammenfaßt. Hinsichtlich der beiden großen 
Konfessionen unseres Kulturkreises existiert eine klare Differenz zwi
schen Katholiken und Protestanten sowohl beim Gottesglauben - mehr 
als ein.halber Skalenpunkt - als auch bei der institutionalisierten Form 
von Religiosität. Insbesondere bei der Häufigkeit des Kirchgangs unter
scheiden sich beide Gruppen um fast einen Skalenpunkt, aber auch die 
Differenz der Kirchenbindung ist mit 0.3 Skalenpunkten nicht so gering, 
wenn man bedenkt, daß hier - im Gegensatz zu den beiden anderen In
dikatoren - nur eine vierstufige Skala vorliegt. Katholiken sind also im 

Schnitt deutlich religiöser als Protestanten. 

. Die starke Repräsentanz von Konventionalisten bei Katholiken sowie 
die im Zusammenhang mit der Analyse der gesamten Wertstruktur 
deutlich gewordenen Verknüpfungen des Wertes "An Gott glauben" mit 

· konventionalistischen und traditionalistischen Werten läßt im Vergleich 
der Werttypen die stärkste Religiosität bei den Konventionalisten er
warten. Dies bestätigt sich sowohl hinsichtlich der Intensität des Glau
bens an Gott als auch hinsichtlich der kirchlichen Orientierung, wie die 

folgende Tabelle und die Tabellen im Anhang 5.7 zeigen.7 An Gott zu 
glauben halten Konventionalisten für weitaus am wichtigsten, sie gehen 
ahi häufigsten in die Kirche und fühlen sich am engsten mit ihrer Glau
bensgemeinschaft verbunden. Im Vergleich zu 56% bei allen Befragten 
gehen .zwei Drittel der Konventionalisten mehrmals pro Jahr bis mehr-

7 Insgesamt ist bei allen Werttypen eine durchgängig lineare Beziehung zwischen 
Konfession und Religiosität festzustellen. Die Rangfolge der Religiosität lautet 

immer: Katholiken - Protestanten -- Konfessionslose. 
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mals pro Woche in die Kirche, und fast die Hälfte - 47 % im Vergleich 
zu 36 % - fühlt sich ziemlich bis sehr eng mit dieser Kirche verbunden. 

Tabelle 23: Werttypen und Religiosität 

Alle Konv. Ideal. edoMa Real. Resig. 

An Gott glauben 

BUS: 4.87 +0.71 -0.45 -0.76 +0.21 -0.21 

ASt: 4.75 +0.61 -0.56 -0.83 +0.20 -0.12 

(Nur Katholiken und Protestanten) 

ASt: 4.94 +0.51 -0.43 -0.85 +0.16 +0.13 

Kirchgangshäufigkeit 

ASt: 1 
3.62 +0.38 -0.01 1 -0.60 1 -0.11 ! +0.33 

. 

Verbundenheit mit Kirche 

ASt: 1 
2.25 1 +0.20 1 -0.06 1 -0.371 -0.02 \ +0.16 

Den Gegentypus zum Konventionalisten bildet hier g~ru; eindeutig 
der HedoMat. Diese Gruppe mit einer Mischung hedomst1S~her und 
materialistischer Werte hat den tiefsten Religiositätswert und liegt _auch 
0.3 Skalenpunkte tiefer als die Gruppe mit dem höchsten Anteil an 
Konfessionslosen, die Idealisten. Noch deutlicher unter den ~der~n 
Befragten liegen Kirchgangshäufigkeit und Kirchenverbundenheit,_ wie 
die entsprechenden Prozentanteile im Anhang und auch der M1ttel
wertsvergleich zeigen. 60 % der. HedoMat. gehen nie oder h~chs.tens 
einmal im Jahr in die Kirche, und dementsprechend fühlen sich uber 
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81 % der Kirche gar nicht oder höchstens weniger eng verbunden. Diese 
geringe Verbundenheit mit der Kirche unterstreicht das aus dem Be
reich der politischen Kultur gewonnene Ergebnis, daß auch die jüngere 
Gruppe der Befragten mit hedonistischen und materialistischen Werten 
- die aktuelle Tendenz des Wertewandels - durch eine zunehmende 
Abwendung von den großen gesellschaftlichen und politischen Institu
tionen gekennzeichnet ist. 

Insbesondere die Kirchgangshäufigkeit der HedoMat ist erheblich 
geringer als bei den Idealisten, die ilirerseits einen höheren Anteil an 
Personen aufweisen, die keiner Glaubensgemeinscllaft angehören. Doch 
während der Gottesglaube der Idealisten erkennbar unterdurchschnitt
lich ausgeprägt ist, sind Häufigkeit des Kirchgangs und auch Verbun
denheit mit der Kirche in etwa durchschnittlich. Ursache dafür ist eine 
U-förmige Verteilung der Befragten mit Selbstentfaltungs- und Enga
gementwerten auf diesen beiden Indikatoren institutionell vermittelter 
Religiosität. Wie in den Tabellen im Anhang 5.7 festgehalten, haben 
Idealisten überdurchschnittliche Anteile an Personen, die entweder re
gehnäßig wöchentlich oder nie in die Kirche gehen, und an.Personen mit 
sehr enger oder gar keiner Kirchenbindung. Auch hier ergeben sich in
teressante Parallelen zum Politikbereich. Idealisten haben die stärksten 
Antipathien gegen etablierte urid tradierte Politiker und Parteien und 
zeigen gleichwohl das stärkste Interesse an Politik und die höchste Be
reitschaft zum politischen Engagement. Im Bereich Kirche und Religion 
stoßen sich manche Idealisten offensichtlich am Machtsapekt der 
Großinstitution Kirche und wenden sich von ihr ab. Andererseits sind 
aber auch viele Idealisten bereit, sich mit oder zumindest in dieser In
stitution zu engagieren. Sie haben also eine relativ negative Einstellung 
zu diesen Institutionen und sind gleichwohl - konstruktiv und kritisch -
auf sie bezogen. Diese ambivalente Haltung ist sicherlich ein Effekt des 
von Rudi Dutschke propagierten "langen Marsches durch die Institutio
nen", ein Aspekt, der im Schlußkapitel nochmals aufgegriffen werden 
wird. 

Der deutlich unterdurchschnittliche Glaube der Idealisten an Gott -
wie auch der HedoMat - bleibt auch dann erhalten, wenn man diesen 
Wert nur für die Angehörigen der katholischen und evangelischen Kir-
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chen berechnet. Dagegen ist die bei allen Befragten leicht unterdurch
schnittliche Religiosität der Resignierten bei den Angehörigen der bei
den großen Konfessionen leicht überdurchschnittlich ( +0.13). Von da
her sind die Resignierten eher durch eine diskrepante, U-förmige Ver
teilung zwischen einem - zumindest in der Ausgangsstichprobe (vgl. 
Tabelle im Anhang) - hohen Anteil Konfessionsloser und einer sehr 
intensiven Orientierung auf die kirchlichen Institutionen anderer Resi
gnierter gekennzeichnet. Resignierte haben fast ebensoviele Personen 
mit hoher Kirchgangshäufigkeit und (ziemlich) enger Kirchenbindung 
wie die Konventionalisten und sogar die wenigsten - jeweils unter 10 % 
- Personen, welche nie in die Kirche gehen oder sich gar nicht mit ihrer 
Kirche verbunden fühlen. Außerdem zeichnet die Resignierten auch 
eine überdurchschnittliche Mitgliedschaft in caritativen und kirchlichen 
Organisationen aus, obwohl sie sonst eher wenig organisiert sind. Offen
sichtlich kann die auch durch individuelle Schicksalsschläge mit verur
sachte resignative Grundhaltung ('Lebensangst') der Personen mit 
Wertverlust sowohl zu einer Abwendung von als auch zu einer verstärk
ten Hinwendung oder Flucht zu den Institutionen führen, deren Aufgabe 

es ist, Trost zu spenden und Sinn zu vermitteln.
8 

Die Realisten sind auch in religiösen Belangen eher durch ein Ver
meiden von Extremen gekennzeichnet. Ihre pluralistische Werthaltung 
führt zwar zu einer etwas überdurchschnittlichen Wichtigkeit des Glau
bens an Gott, sie sind jedoch keine intensiv-regelmäßigen, sondern eher 

gelegentliche Kirchgänger. 

8 Dazu aus theologischer Sicht Wiedenhofer (~990: 75): ~wer die Endlichkeit in 

seinem Wesen flieht oder fürchtet, .„ muß sozusagen depressiv werden. Denn er 
lebt ja in ständiger Angst,.lästig zu sein; er lebt in einem abgrut).dtiefen Schuldge

fühl, überhaupt auf der Welt zu sein." 
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11. DIE VERBINDUNG VON MATERIALISMUS UND HEDO

NISMUS: WEITERER RÜCKGANG KONVENTIONELLER 

BINDUNGEN 

Die Entwicklung und Bestätigung einer eigenständigllll dritten Di
me11sion aus Hedonismus und Materialismus hatte auch eine - im Ver
gleich zur Existenz zweier Grunddimensionen - veränderte Vorgehens
weise bei der Bildung der Werttypen zur Folge:·Forinal-methodisch 
wurde von dieser veränderten Typenbildung lediglich der Realist über
haupt nicht tangiert. Trotz der etwas veränderten Ausgangsbasis bei der 
Typenbildung wurde auch die Namensgebung der drei anderen ur
sprünglichen Werttypen - Konventionalist, Resignierter und Idealist -
beibehalten, wurden diese Personentypen damit auch als in ihren We
sens~gen ide~tisch aufgefaßt. Die zeitlich vergleichenden Analysen ha
ben µiese Annahme gerechtfertigt, da sowohl die soziodemographischen 
Merkmale als auch die Einstellungs- und Verhaltensprofile der vier alten 
Type11 im wesentlichen stabil geblieben sind. Die grundlegenden Diffe
r:nzen zwischen Typen und bislang als typisch geltende Merkmale jedes 
emzelnen Typus haben sich repliziert. Durch die veränderte Typenbil
dung sind allerdings Verstärkungen bestimmter Charakteristika, wie z.B. 
der erh~hte Altersdurchschnitt der Konventionalisten, eingetreten. An
dere Ver~derungen, wie z.B. beim Idealisten, sind durch lebenszykli_. 
sch7 Entwicklungen dieser Personengruppe erklärbar. Im folgenden 
w~rden kurz die wesentlichen und interessanten Charakteristika der vier 
'alten' Typen zusammenfassend wiederholt, um dann - auch im Kon
trast zu den bisherigen Typen - die Merkinale des neuen Typus, des 
HedoMat, zu skizzieren und daraus Erkenntnisse allgemeiner Art ab
ztileiten. 

Durch die Ausbildung einer dritten Dimension und der damit zu
sammenhängenden Herauslösung des Materialismus aus der Dimension 
alter konventioneller Werte sind die Konventionalisten von den anderen 
Werttypen noch stärker abgegrenzt. Im Vergleich zu 1979 ist der Kon
ventionalist jetzt noch älter, hat einen überdurchschnittlichen Anteil an 



122 

(verwitweten) Frauen und ein noch geringeres Bildungs-, Berufs- und 
Sozialniveau. Ohne materialistische Komponente ist der Anteil dieses 
rein konventionalistischen Typus an der Gesamtbevölkerung noch weiter 
zurückgegangen, was - zusammen mit dem Alterungsprozeß - auf ein 
allmähliches Schrumpfen bis hin zum Aussterben dieses Wertmusters 
hindeutet. Seine Persönlichkeits- und Einstellungscharakteristika haben 
sich nicht geändert. Der Konventionalist hat eine hohe Zufriedenheits
disposition bei einem eher passiven und angepaßten, sich selbst in den 
Hintergrund stellenden Bild seiner selbst, das sich auch im gesellschaftli
chen und politischen Bereich widerspiegelt: konventionelle Leistungs
ethik als Arbeitnehmer; geringe außerhäusliche Freizeitorientierung; 
entfremdetes Politikbild und geringes politisches und gesellschaftliches 
Eigenengagement; klassischer Kernwähler der C-Parteien bei religiöser 
Orientierung und hohem Katholikenanteil. 

Während die leichten Veränderungen in der soziodemographischen 
Struktur bei den Konventionalisten eher zu einer Verstärkung typischer 
Merkmale und damit zu einer stärkeren Abgrenzung führten, wirken. die 
ebenfalls leichten Veränderungen beim Gegentypus .des Idealisten eher 
in Richtung Integration. Zwar sind die Idealisten, die Träger und 'Kin
der' des Wertewandels der sechziger und siebziger Jahre, unverändert 
jünger als der Durchschnitt aller Befragten und weisen weiterhin .das 
weitaus höchste formale Bildungsniveau auf, so \laß hier entweder Schü
ler und Studenten oder Mitglieder der Versorgungsklasse, wie qualifi; 
zierte und leitende Angestellte sowie Beamte und Angehörige des öf
fentlichen Dienstes, insgesamt deutlich überrepräsentiert sind. Das 
Gleichbleiben dieser Charakteristika und der unveränderte Anteil der 
Idealisten an der Bevölkerung zeigen, daß die Prototypen des Wert
wandlungsschubs von den neuerlichen Umschichtungen der Wertstruk
turen bislang im Kern nicht tangiert wurden, obwohl Hedonismus als 
Konstitutionsmerkmal nun entfällt. Umgekehrt zeigt sich aber auch eine 
gewisse lebenszyklisch bedingte Zunahme sozial-integrativer Strukturen. 
So hat im Vergleich zu 1979 sowohl der Anteil an Verheirateten als auch 
an Berufstätigen zugenommen sowie - als materielles Indiz der familia
len und beruflichen Intergration - das Durchschnittseinkommen und 
der Anteil an Hauseigentümern. 
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. Diese .partie~en Annäherungen an die 'normale' Sozialstruktur gehen 
einhe~ mit ~arl!e~en ~rweiterungen des Aktions- und Einstellungsre
pertoires. Emerse1ts smd Idealisten als eher widersprüchliche Persön
lichkeiten mit narzistischem Einschlag weiterhin kritische und progressi
~e. Bürger und Wähler mit der Bereitschaft zu unkonventionellem - po
lit1Schen - Verhalten. Andererseits zeigen sie nun aber eine höhere Be
r7itschaft als früher, sich auch konventioneller politischer Formen zu be
dienen, und sind auch in kirchlichen und wohltätigen Organisationen ak
tiv engagiert. Integriert in die Institutionen am Ende des langen Mar
sches durch dieselben? 

Dennoch ist der Idealist in bezug auf seine integrativen Momente 
noch bei weitem nicht vergleichbar mit dem Realisten, dessen Konstitu
tionsmerkmale als pluraler bzw. wertintegrierter Typus, d.h. eine hohe 
Ausprägung auf allen grundlegenden Wertdimensionen, völlig unverän
dert geblieben sin~ l!nverändert bleiben auch seine soziodemographi
s~en Merkmale mit ihrer Betonung sozial-integrativer Charakteristika: 
mittlerer ~erufs- und Bildungsabschluß; hoher Anteil an Berufstätigen 
un~ Verheirateten; gutes Einkommen. Die Konstanz der soziodemogra
phischen Identität wie auch des Einstellungsprofils und der leichte An
stieg de.r Gruppengröße verweisen auf die Möglichkeit der Schaffung ei
nes breiten, pluralen Wertmusters durch integrierende Faktoren. Perso
nen dieses Typns sind auch weiterhin allem Extremen abholde Volks
parteienwähler, frustrationsrobuste und motivierbare Arbeitnehmer mit 
~ode".'er Leistungsorientierung, die ein durchgängig positives Bild von 
ihrer eigenen Persönlichkeit haben. 

. Infolge der Existenz einer dritten Dimension, zusammengesetzt aus 
~1slang a~ getrennten Dimensionen liegenden Komponenten, ist - wie 
rrn 5. Kapitel ausgeführt - die numerische Basis .der Resignierten ge
schrumpft. Aber inhaltlich sind Resignierte immer noch dadurch defi
niert, alle konstitutiven Wertdimensionen für unterdurchschnittlich 
wichtig zu halten. Auch in seinen wesentlichen Merkmalen hat sich die
ser kleiner gewordene Werttypus nicht verändert. Die eher in der unte
ren Mittelschicht angesiedelten Resignierten offenbaren einen er
kennbaren Mangel an Selbstbewußtsein und Ich-Stärke, sind insgesamt 
zwar eher - aus Bequemlichkeit, nicht unbedingt aus Überzeugung -
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gesellschaftlich und politisch angepaßt, zeigen aber a~ch SYll:'ptome .~; 
fuser Protestverhalten nicht ausschließender Unzufriedenheit. Auffällig ' . . . 
sind auch Hinweise auf die Möglichkeit negativer Lebensereigmsse, wie 
z.B. der hohe Anteil an Geschiedenen, die zur Bildung eines resignativ~n 
Wertmusters führen können, nnd eine überdurchschnittliche hohe Mit
gliedschaft dieser Personen in caritativen und religiösen Or~~ationen, 
die mit dem Trost vermittelnden Charakter solcher Orgamsat10nen er

klärt werden kann. 
Durch die Herausbildung einer dritten Dimension aus materialisti

schen und hedonistischen Wertkomponenten, die früher, getrennt von
einander, auf den Dimensionen 'Pflicht und Akzepztanz' bzw. 'Selbstent
faltung und Engagement' angesiedelt waren, m~ßte ein fünfter. Wertty
pus neu gebildet werden, der als HedoMat bezeichnet wurde. Die~er Ty
pus ist sogar noch jünger als der Idealist, wobei insbesondere die se.hr 
hohe Präsenz bei den allerjüngsten J alrrgängen und der daraus resullle
rende überdurchschnittliche Anteil. an Ledigen auffällig. Überrepräsen, 
tiert sind außerdem Männer, Berufstätige, Auszubildende und Schüler, 
aber nicht Studenten, unterrepräsentiert insbesondere Rentner sowie 
Beamte und Angehörige des öffentlichen Dienstes. Weder positiv noch 
negativ auffällig ist der HedoMat auf den ersten Blick beim Sozial- Und 
Bildungsstatus. Betrachtet man jedoch nur die unter 40jährigen und ko~- · 
trastiert hier den HedoMat mit der ähnlich jungen Gruppe der Ideali
sten dann wird das Bildungsniveau des HedoMat leicht, aber sichtbar 
unt:rdurchschnittlich. Sein Anteil an Volksschülern ist zwar nicht so 
hoch wie bei den Resignierten oder Konventionalisten, aber im Ver
gleich zu den Ide~listen hat er erheblich höhere Anteile an Volksschü
lern und erheblich geringere an Abiturienten und Hochschulabsolven
ten. Von daher scheint es gerechtfertigt zu sein, im HedoMat eher d~n 
Repräsentanten des jüngeren urbanen Arbeitnehmers der unteren Mi'.
telschicht zu sehen und im Idealisten eher den Vertreter der akademi
schen oder zumindest überdurchschnittlich . gebildeten oberen Mittel

schicht ("A13-Gesellschaft"). 
Der HedoMat zeichnet von .sich das Bild eines nur teilweise selbst

bewußten Egoisten, ohne klares Lebensziel und ohne unbedingte Selbst
behauptung, bei dem ebenfalls - wie beim Idealisten - Hinweise auf 

125 

eine partielle Ich-Schwäche als Merkmal des 'neuen Narzismus' zu er
kennen sind. Seine leichte Unzufriedenheit mit seiner gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Situation wird kompensiert durch sehr positive Zu
kunftserwartungen. Im politischen Bereich zeigt der HedoMat einige als 
'konservativ' interpretierbare Parallelen zum Konventionalisten. Er hat 
kein Protestengagement und ein geringes gesellschaftliches Problembe
wußtsein mit Ausnahmen dort, wo tatsächlich oder vermeintlich seine 
(materielle) Sicherheit tangiert ist: Ausländerproblem und wirtschaftli
ches Wachstum. Im Gegensatz zum Konventionalisten ist er aber nicht 
überdurchschnittlich politisch entfremdet und hat dennoch den eindeutig 
höchsten Anteil an Nichtwählern. Er zeigt also keine Ängstlichkeit vor 
der Politik, wohl aber Desinteresse an ilrr und hat dementsprechend 
auch einen deutlich geringeren Anteil an Parteimitgliedern als der Idea
list oder Realist. Die im Politikbereich zu beobachtende Abkehr von den 
Institutionen setzt sich auch im gesellschaftlichen Bereich durch eine nur 
schwach ausgeprägte Bejahung formaler Bindungen in den Bereichen 
Religion und Familie fort. Kirchgangshäufigkeit, Kirchenbindung, Beja
hung der Ehe als Form des Zusammenlebens und der Wunsch nach 
Kindern werden nicht nur durch Selbstentfaltungswerte beim Idealisten, 
sondern auch durch hedonistisch-materialistische Werte durchgängig 
vermindert. Institutionelle Bindungen werden also auch nach dem Ende 
des Wertwandlungsschubs noch gelockert, wenn auch ohne das für den 
Wertewandel der 60er J alrre typische aktive Engagement gegen beste
hende etablierte Strukturen. 

An anderer Stelle wurde ausführlicher versucht, die fortschreitende 
Relativierung der Pflicht- und Akzeptanzwerte und den Legitimitätsver
lust der diese Werte tragenden Institutionen zu erklären und in. einen 
übergeordneten Zusammenhang zu stellen1. Das die erste Phase der 
Bundesrepublik prägende und in dem Maße kaum erwartete wirtschaft
liche Wachstum und die damit verbundene Erfalrrung zunehmenden in
dividuellen Wohlstands führten zu einem starken Vertrauen in die ver
antwortlichen Institutionen. Staat und Gesellschaft bzw. ilrre Institutio
nen und Spielregeln wurden akzeptiert, da der materielle Output 

1 Vgl. Herben (1989: llSf.) 
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gesellschaftlich und politisch angepaßt, zeigen aber auch S~ptome .d~: 
fuser Protestverhalten nicht ausschließender Unzufriedenheit. Auffällig ' . . . 
sind auch Hinweise auf die Möglichkeit negativer Lebensere1gmsse, wie 

z.B. der hohe Anteil an Geschiedenen, die zur Bildung eines resignativ7n 

Wertmusters führen können, und eine überdurchschnittliche hohe Mit· 

gliedschaft dieser Personen in caritativen und religiösen Or~~ationen, 
die mit dem Trost vermittelnden Charakter solcher Orgamsat10nen er· 

klärt werden kann. 

Durch die Herausbildung einer dritten Dimension aus materialisti· 
sehen und hedonistischen Wertkomponenten, die früher, getrennt von

einander, auf den Dimensionen 'Pflicht und Akzepztanz' bzw. 'Selbstent

faltung und Engagement' angesiedelt waren, m~te ein fünfter. Wertty
pus neu gebildet werden, der als HedoMat bezeichnet wurde. Die~er Ty

pus ist sogar noch jünger als der Idealist, wobei insbesondere die se.hr 

hohe Präsenz bei den allerjüngsten J alirgängen und der daraus resulti~
rende überdurchschnittliche Anteil an Ledigen auffällig. Überrepräsen

tiert sind außerdem Männer, Berufstätige, Auszubildende und Schille~, 
aber nicht Studenten, unterrepräsentiert insbesondere Rentner sowie 

Beamte und Angehörige des öffentlichen Dienstes. Weder positiv noch 
negativ auffällig ist der HedoMat auf den ersten Blick beim Sozial- Und 
Bildungsstatus. Betrachtet man jedoch nur die unter 40jährigen und ko~- · 
trastiert hier den HedoMat mit der ähnlich jungen Gruppe der Ideali

sten dann wird das Bildungsniveau des HedoMat leicht, aber sichtbar 

unt:rdurchschnittlich. Sein Anteil an Volksschülern ist zwar nicht so 
hoch wie bei den Resignierten oder Konventionalisten, aber. im Ver

gleich zu den Idealisten hat er erheblich höhere Anteile an Volksschü

lern :und erheblich geringere an Abiturienten und Hochschulabsolven- . 

ten. Von daher scheint es gerechtfertigt zu sein, im HedoMat eher d7n 
Repräsentanten des jüngeren urbanen Arbeitnehmers der unteren Mi~
telschicht zu sehen und im Idealisten eher den Vertreter der akademi

schen oder zumindest überdurchschnittlich gebildeten oberen Mittel

schicht ("AB-Gesellschaft"). 

Der HedoMat zeichnet von .sich das Bild eines nur teilweise selbst

beW!lßten Egoisten, ohne klares Lebensziel und ohne unbedingte Selbst
behauptung, bei dem ebenfalls - wie beim Idealisten - Hinweise auf 
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eine partielle Ich-Schwäche als Merkmal des 'neuen Narzismus' zu er
kennen sind. Seine leichte Unzufriedenheit mit seiner gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Situation wird kompensiert durch sehr positive Zu

kunftserwartungen. Im politischen Bereich zeigt der HedoMat einige als 

'konservativ' interpretierbare Parallelen zum Konventionalisten. Er hat 
kein Protestengagement und ein geringes gesellschaftliches Problembe
W!lßtsein mit Ausnahmen dort, wo tatsächlich oder vermeintlich seine 
(materielle) Sicherheit tangiert ist: Ausländerproblem und wirtschaftli

ches Wachstum. Im Gegensatz zum Konventionalisten ist er aber nicht 
überdurchschnittlich politisch entfremdet und hat dennoch den eindeutig 

höchsten Anteil an Nichtwählern. Er zeigt also keine Ängstlichkeit vor 
der Politik, wohl aber Desinteresse an ilir und hat dementsprechend 

auch einen deutlich geringeren Anteil an Parteimitgliedern als der Idea
list oder Realist. Die im Politikbereich zu beobachtende Abkehr von den 

Institutionen setzt sich auch im gesellschaftlichen Bereich durch eine nur 
schwach ausgeprägte Bejahung formaler Bindungen in den Bereichen 

Religion und Familie fort. Kirchgangshäufigkeit, Kirchenbindung, Beja
hung der Ehe als Form des Zusammenlebens und der Wunsch nach 

Kindern werden nicht nur durch Selbstentfaltungswerte beim Idealisten, 
sondern auch durch hedonistisch-materialistische Werte durchgängig 

vermindert. Institutionelle Bindungen werden also auch nach dem Ende 
des Wertwandlungsschubs noch gelockert, wenn auch ohne das für den 
Wertewandel der 60er Jahre typische aktive Engagement gegen beste
hende etablierte Strukturen. 

An anderer Stelle wurde ausführlicher versucht, die fortschreitende 

Relativierung der Pflicht- und Akzeptanzwerte und den Legitimitätsver

lust der diese Werte tragenden Institutionen zu erklären und in einen 

übergeordneten Zusammenhang zu stellen1
• Das die erste Phase der 

Bundesrepublik prägende und in dem Maße kaum erwartete wirtschaft

liche Wachstum und die damit verbundene Erfalirung zunehmenden in

dividqellen Wohlstands führten zu einem starken Vertrauen in die ver

antwortlichen Institutionen. Staat und Gesellschaft bzw. ilire Institutio
nen und Spielregeln wurden akzeptiert, da der materielle Output 

1 Vgl. Herbert (1989: 115f.) 
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'stimmte', Pflicht- und Akzeptanzwerte und materielle Werte hatten 

einen hohen Stellenwert und waren miteinander verknüpft. Die als 
Wertwandlungsschub bezeichnete Gegenreaktion der 60er und frühen 
70er Jahre besaß dementsprechend einen deutlich anti-institutionellen 
Charakter, sowohl in ihrer politisch-partizipativen Facette als auch in ih
ren gesellschaftlichen Selbstentfaltungsbestrebungen, und eine - häufig 
ideologisch überhöhte und nicht immer praktisch gelebte - antimate
riel\e Färbung. Heute können auf dem Hintergrund materiellen Wohl
standes und des durch den Wertwandlungschub erweiterten Spielraums 
für individualistische Werte Hedonismus und Materialismus miteinander 
verknüpft werden. Das Ausleben eigener Bedürfnisse muß nicht mehr 
gegen konventionelle Beschränkungen und Verhaltensnormen durchge
setzt und legitimiert werden, benötigt aber zu seiner Befriedigung auch 

eine ausreichende materielle Basis. 

Diese neoprivatistische Abgrenzung materialistisch-hedonistischer 
Selbstverwirklichung sowohl von der 'alten' passiven Pflicht- und Ak
zeptanzorientierung als auch von der 'neuen' partizipativ orientierten 
Selbstentfaltung kann auch als Hinweis auf die Übertragung 'postmoder
ner' Konzepte und Denkstrukturen auf den Bereich der politischen Kul
tur interpretiert werden. Ein postmodern beliebiges und fragmentiertes 
Bewußtsein will nicht die tradierte Moral und Struktur durch eine neue 
und bessere ersetzen bzw. die Legitimität einer anderen Politik begrün
den. Der Sinn einer engagierten Beschäftigung mit öffentlichen Dingen· 
ist insgesamt relativiert, der Geltungsanspruch jeglicher gesellschaftspo
litischer Konzepte und Entwürfe in Frage gestellt. Ein Ergebnis dieser 
Delegitimierung und 'Dekonstruktion' kann gerade bei jüngeren Men

schen ein neoprivatistischer Rückzug von öffentlichen, politischen Fra

gen auf das individuelle Wohlergehen sein. 

Diese Interpretation wird gestützt durch die Ergebnisse aus den Be
reichen Arbeit und Freizeit. Bei den Arbeitswerten des HedoMat ist le
diglich sein Bedürfnis nach "sehr viel Freizeit" auffällig, obwohl sein 
Freizeitverhalten - im Gegensatz zum Idealisten und Realisten - durch 
eher 'anspruchslose' Aktivitäten wie Kino-, Disco- und Sportplatzbesu
che und ein auffällig geringes Engagement für politische oder soziale 
Belange geprägt ist. Aber auch der Beruf ist für den HedoMat nicht der 
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Rahmen zur Erfüllung weitergehender Bedürfnisse. Aus einer anderen 
Speyrer Untersuchung zur "Führung und Arbeitsmotivation in der öf
fentlichen Verwaltung"2, in der die befragten Mitarbeiter und Führungs
kräfte ebenfalls mit Hilfe des Werteinstrumentariums klassifiziert wer
den konnten, wird dies noch deutlicher. Von allen Wertetypen hat der 
HedoMat. das geringste Motivationsniveau, er sieht seine Tätigkeit in er
ster Linie als Möglichkeit zum Geldverdienen und hat kein Interesse an 
einer beruflichen Karriere. Insgesamt liegt also in dieser Gruppe wenig 

innovatives Leistungspotential. Einerseits fehlt ihr - im Gegensatz zu 
den Arbeitnehmern mit ausgeprägten Selbstentfaltungsbedürfnissen, Re
alisten und Idealisten - die Neigung, sich auch im Beruf verwirklichen 
zu wollen. Durch die alten hierarchisch-autoritären Strukturen sind diese 

neuen Materialisten andererseits nur schwerlich zur Leistungserbrin
gung zu motivieren, da sie keine Konservativen von altem Schrot und 
Korn sind. Dazu fehlt ihnen sowohl die Akzeptanzdimension als auch 
die konventionelle Leistungsethik. 

Als wesentliches Fazit aus Beschreibung, Vergleich und Analyse der 
Werttypen können zwei Feststellungen getroffen werden. Die Charakte
risierung des gerade in den jüngsten Altersgruppen verstärkt auftreten
den Personentypus mit einer Mischung hedonistischer und materialisti
scher Werte macht deutlich, daß die aktuellen Tendenzen im Wertebe
reich durch andere Inhalte gekennzeichnet sind als der Wertwandlungs
schub der sechziger und siebziger Jahre. Die Verbindung von Selbstent
faltung und öffentlichem Engagement ist keine automatische Tendenz 
bei jüngeren Menschen. 

Weiterhin spricht bei der Betrachtung inhaltlicher und soziodemo
graphischer Merkmale einiges dafür, daß der HedoMat der Nachfolger 
des aussterbenden Konventionalisten sein könnte. Es lassen sich Ge
meinsamkeiten bei bestimmtem konservativen Positionen finden, und 
beide Gruppen weisen einen für ihre Generation eher unterdurch
schnittlichen Bildungs- und Sozialstatus auf. Allerdings darf dieser Neo
materialismus in bezug auf seine gesellschaftliche Bedeutung auf keinen 

2 Zu den Gesamtergebnissen des Projekts siehe Klages et. aL (1991) sowie zur 
WertespezifikHerbert (1990j 1990a) 
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Fall als neokonservative Renaissance mißinterpretiert werden. Infolge 
der Schwächung der entsprechenden Werte fehlt beim HedoMat die 
pflichtgeprägte Akzeptanz gesellschaftlicher Vorgaben. Dies führt zu 
Verhaltensweisen im politischen Bereich, aber auch im Arbeits- und Be
rufsleben, die sein Verhältnis zu den Institutionen - aus der Sicht der 
entsprechenden Institutionen - sicherlich schwieriger gestalten, als es 
das Verhältnis zwischen Institutionen und Konventionalist gewesen ist. 
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ANHANGl: 

ZUR METHODIK KOMPLEXER ANALYSEVERFAHREN 

1.1 Zur Faktorenanalyse 

Die Faktorenanalyse ist ein Verfahren zur Datenreduktion und zur 
Aufdeckung bzw. Überprüfung der Dimensionalität komplexer Merk
male. Als Eingabe für die Faktorenanalyse dient die Korrelationsmatrix 
der gewünschten Variablen. Das Ziel der Faktorenanalyse ist die Re
duktion der ursprünglichen, direkt gemessenen Variablen auf eine klei
nere Zahl indirekt erfaßter Faktoren ( = Dimensionen), die einen mög
lichst großen Anteil der in den Daten vorhandenen Varianz erklären 
sollen. Der Grundgedanke dabei ist, daß bestimmte Variablen deshalb 
hoch miteinander korrelieren, weil sie dieselbe (latente) Dimension er
fassen. Die Datenreduktion erfolgt - vereinfacht gesagt - durch eine 
bestimmte Art von Rotationsverfahren, bei denen verschiedene mathe
matisch-statistische Grundannahmen eine Rolle spielen, aus denen sich 
bestimmte Restriktionen und daraus folgende interpretative Probleme, 
wie Annahme der Unabhängigkeit der Faktoren, Stärke des "Eigenvalue" 
etc., ergeben, die ich hier nicht näher ausführen möchte. 

Benutzt wurde das im Programmpaket SPSS X verfügbare Verfahren 
P AF bzw. P A2, dessen wesentliche Eigenschaften Orthogonalität und 
Kommunalitäteniteration sind. Bei Orthogonalität wird die Annahme 
zugrundegelegt, daß die verschiedenen Faktoren - geometrisch gesehen 
- in einem rechtwinkligen Koordinatensystem abbildbar sind und somit 
nicht miteinander korrelieren dürfen, voneinander unabhängig sein sol
len. Kommunalitäteniteration impliziert, daß die ursprüngliche Korrela
tionsmatrix durch Kommunalitätswerte ersetzt wird, wobei Kommuna
lität den Anteil an Varianz einer Variablen darstellt, den sie mit anderen 
Variablen gemeinsam hat. Dabei werden so lange iterative Prozeduren 
angewandt, bis eine optimale Kommunalitätsschätzung erreicht ist, d.h. 
weitere Iterationen die Schätzung nicht mehr verbessern. 

Die als Tabellen im Text wiedergegebenen Faktorenstrukturen sind 
in der Form einer sog. "Faktor-Struktur-Matrix" dargestellt. Die dabei 
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angegebenen Korrelationskoeffizienten sind die Korrelationen der ur
sprünglichen Einzelvariablen (z.B. Wertitems) mit den neuen Faktore~. 
Je höher ein solcher Korrelationskoeffizient ist, desto höher 'lädt' die 
Variable auf diesem Faktor. Alle hoch auf einem Faktor ladenden Vari

ablen bilden - so die interpretative Annahme - eine gemeinsame Di

mension. 

1.2 Zur Clusteranalyse 

Der Grundgedanke von Clusteranalysen ist es, die Fälle (bzw. Be
fragten) einer Stichprobe so zu Gruppen von Fällen ( = Cluster) zus~
menzufassen, daß sie innerhalb eines Clusters möglichst homogen, die 
Cluster gegeneinander aber deutlich verschieden sind. Je nach der ge· 
nauen. Art und Weise des Verfahrens spielen bestimmte mathematisch
statistische Grundannahmen eine Rolle, die hier jedoch nur insoweit an
gesprochen werden, als sie bei dem von mir im Rahmen des Programm
pakets SPSS X benutzten Verfaltren "Quick Cluster" zum Tragen kom-

men. 
Im Gegensatz zu den aufwendigen hierarchischen Verfaltren ver

wendet Quick Cluster einfachere und schnellere mathematische Algo
rithmen zur Clusterbildung. Im vorliegenden Fall wurden die Dimensi
onsvariablen zuerst z-standardisiert, d.h. die ursprünglichen Ausprägun
gen so transformiert, daß die Z-standardisierten Variablen einen Mit
telwert von O und eine Standardabweichung von 1 erhielten. Die Anzahl 
der zu bildenden Cluster - im vorliegenden Fall die fünf Werttypen -
wurde festgelegt, und extrem hohe bzw. extrem niedrige Werte wurden 
folgendermaßen als Ausgangszentren der Clusterzuteilung angegeben: 
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Ausgangszentrum auf der Z-standardisierten Dimensionsvariable 

Cluster = Typ 

Konventio- Hedonismus Selbstentf. 
und und 

nalismus Materialismus Engagement 

Konventionalist +2.00 -2.00 -2.00 

Idealist -2.00 -2.00 +2.00 

HedoMat -2.00 +2.00 -2.00 

Realist +2.00 +2.00 +2.00 

Resignierter -2.00 -2.00 -2.00 

Während der verschiedenen Iterationen, die die Prozedur der Zu
teilung jedes einzelnen Befragten zu einem bestimmten Cluster bzw. 
Wertetyp durchläuft, wurden die Ausgangswerte zunächst nicht verän
dert. Nachdem aber auf dieser Basis der ursprünglichen Ausgangszen
tren alle Fälle den fünf verlangten Clustern zugeordnet werden konnten, 
werden für die fünf Cluster neue Zentren als Mittelwerte der Dimensi
onsvariablen berechnet. Diese sog. "Classification Cluster Centers" die

nen als Ausgangspunkt für die endgültige Runde der Zuordnung von 
Fällen zu Clustern. Nach dieser letzten Zuordnung ergeben sich die 
endgültigen Mittelwerte der Dirnensionsvariablen als neue Zentren der 
fünf Cluster, die sog. "Final Cluster Centers". Die genauen Ergebnisse 
für die fünf Wertetypen sind tabellarisch in Kapitel 4 als Mittelwerte der 
endgültigen Clusterzentren wiedergegeben. 
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ANHANG2: 

SOZIALSTRUKTURELLE MERKMALE 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf eine durch die Zusammen
spielung aller drei Buseinschaltungen geschaffene Datenbasis von N = 

5.784 Personen. 
Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Merkmale, bei denen ein 

Vergleich möglich ist, die entsprechenden Werte für die mit Hilfe der 
1979 durchgeführten 'Lebenszielstudie' gebildeten vier Werttypen: 
Konventionalisten, Realisten, Resignierte und Idealisten. Die damaligen 
Ergebnisse sind ausführlicher inFranz/HeriJert

1 
dokumentiert. 

In diesem Anhang sind in der angegebenen Reihenfolge folgende 

sozialstrukturelle Merkmale dokumentiert: 

1 

Geschlecht; Familienstand; Schulbildung; Soziale Schicht; Alter; 
Beruf des Haushaltsvorstands; Beruf des Befragten; Beschäfigte int 
öffentlichen Dienst; Status der eigenen Berufstätigkeit; Monatliches 
Haushaltseinkommen; Haushaltsgröße; Gemeindegröße; Wohnsi-

tuation 
. 

Alle Konven- Idea- fiedoMa Reali- Resig-

tiona- li$ten sten nierte 

listen 

Geschlecht 

männlich 47,5 38,9 48,8 52,8 52,9 40,8 

(51,6) (53,4) (48,9) (54,0) (50,3) 

weiblich 52,5 61,1 51,2 47,2 47,1 59,2 

(48,4) (46,6) (51,1) (46,0) (49,7) 

Franz/Herbert 1986: 141 ff. 

. 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 
. 

Familienstand 

ledig 24,0 10,5 35,7 35,0 23,0 20,3 
(28,6) (13,2) (47,0) (25,9) (27,9) 

verheiratet 59,5 64,3 53,2 52,9 63,3 58,3 
(61,2) (77,8) (44,3) (66,1) (58,3) 

verwitwet 11,7 21,l 6,0 7,1 9,2 15,5 
(4,8) (3,7) (2,9) (4,0) (7,6) 

geschieden 4,8 4,1 5,1 5,0 4,6 5,9 
(5,4) (5,3) (5,8) (4,0) (6,3) 

Schulbildung 

Hauptschule 20,0 32,5 9,2 19,9 15,8 25,7 
ohne Lehre (18,9) (23,5) (14,2) (16,1) (21,6) 

Hau~schule 38,6 43,9 26,8 37,3 42,4 39,2 
mit hre (44,2) (52,4) (29,1) (42,7) (50,6) 

Mittlerer 24,4 17,3 29,9 27,7 25,0 23,2 
Abschluß (23,6) (18,5) (29,8) (28,0) (18,8) 

Abitur 9,8 3,1 19,6 9,2 10,3 6,1 
(6,4) (2,6) (14,9) (6,1) (3,2) 

Hochschul- 7,1 3,3 14,5 5,8 6,4 5,8 
abschluß (6,9) (2,9) (12,0) (7,1) (5,8) 

Soziale Schicht (Einstufung durch Interviewer) 

Hoch: 34,7 22,7 45,7 34,9 38,6 28,4 

Mitte: 35,7 35,1 33,2 35,1 37,7 35,6 

Tief: 29,6 42,1 21,1 30,0 23,7 36,0 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 
Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

2 
Beruf des Haushaltsvorstands 

Unternehmer 2,2 2,2 2,0 2,5 2,1 1,8 

Un- und ange- 13,6 19,0 7,9 13,3 11,8 15,9 

lernte Arbeiter (11,8) (16,9) (6,4) (8,5) (14,9) zus.: obere Mit· 14,7 11,7 18,5 13,4 15,7 12,2 
tel-,Oberschicht (13,3) (10,5) (18,5) (16,8) (8,8) 

Facharbeiter 24,0 26,2 18,7 26,0 24,4 24,7 

(30,5) (33,3) (23,8) (27,7) (35,8) Berufausbildung 0,7 0,2 1,2 1,0 0,6 0,5 

Ausführende Ang. 7,5 9,9 6,4 7,5 5,9 9,5 Beruf des Befragten 

einf./mittl.Beamt. 5,1 3,9 5,8 3,6 6,1 4,9 Un- und ange- 13,8 19,8 6,6 13,2 12,8 17,4 
lernte Arbeiter (8,9) (12,3) (4,7) (7,3) (11,0) 

zusammen: untere 12,6 13,8 12,2 11,1 12,0 14,4 

Mittelschicht (13,l) (13,4) (13,8) (11,9) (13,7) Facharbeiter 14,6 16,0 10,9 16,7 15,4 14,1 
(15,9) (17,4) (9,3) (16,6) (18,8) 

Qualifizierte A. 22,2 17,5 26,0 22,8 23,7 20,5 
Ausführende Ang. 12,1 15,7 8,7 10,7 11,4 14,5 

gehobene Beamt. 3,7 2,3 6,3 3,2 3,7 3,2 
einf./mittl.Beamt. 3,1 2,6 4,0 1,5 3,7 2,7 

zusammen: neue 25,9 19,8 32,3 26,0 27,4 23,7 

Mittelschicht (23,2) (18,3) (30,1) (23,7) (21,5) zusammen: untere 15,2 18,8 12,7 12,2 15,1 17,2 
Mittelschicht (12,8) (14,7) (11,3) (11,8) (13,7) 

Kleinere 5,3 4,8 4,8 5,9 ' 5,~ 5,2 

Selbstständige 
Landwirte 2,0 3,9 2,6 0,7 0,8 2,4 

Qualifizierte A. 22,5 17,4 25,4 22,8 24,8 20,5 

gehobene Beamt. 2,4 1,6 3,9 1,7 2,7 1,6 

Freie Berufe 1,3 0,6 1,8 1,6 1,5 1,1 
zusammen: neue 24,9 19,0 29,3 24,5 27,5 22,1 

zus.: selbstst. 8,6 9,3 9,2 8,2 7,9 8,6 Mittelschicht (15,3) (13,1) (17,4) (18,3) (12,5) 

Mittelschicht (8,0) (7,5) (7,5) (11,5) 5,6 
Kleinere 3,5 3,6 3,1 3,3 3,7 3,9 

Leitende Angest. 9,9 7,7 11,4 9,5 11,4 8,3 Selbstständige 
Landwirte 1,4 3,0 1,6 0,7 0,6 1,1 

Höhere Beamte 2,6 1,8 5,1 1,4 2,2 2,1 
Freie Berufe 1,1 0,6 1,6 1,1 1,2 1,0 

zus.: selbstst. 6,0 7,2 6,3 5,1 5,5 6,0 

2 Diese Angaben nur für Berufstätige bzw. ehemals Berufstätige. Mittelschicht (4,5) (4,5) (4,4) (6,9) (2,5) 
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3 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Leitende Angest. 5,8 4,8 5,6 6,1 7,0 4,3 

Höhere Beamte 1,8 1,2 3,8 0,4 1,2 1,6 

Unternehmer 1,1 1,3 0,8 0,8 1,2 1,1 

zus.: obere Mit- 8,7 7,3 10,2 7,3 9,4 7,0 

tel-,Oberschicht (6,6) (5,6) (7,6) (9,6) (3,8) 

Kein Beruf 16,9 12,5 23,9 21,1 14,4 16,0 

(32,3) (30,2) (39,1) (26,3) (33,8) 

In dieser Kategorie sind Lehrlinge; Schüler; Studenten sowie nicht mehr be

rufstätige Frauen zusammengefaßt. Zur genauen- Aufschlüsselung dieser Diffe

renzen siehe Tabelle 'Status der eigenen Berufstätigkeit'. 

4 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Alter4 

14 - 20Jahre 7,4 2,3 10,3 13,5 7,0 6,3 
(12,1) (4,0) (19,1) (11,0) (13,4) 

21 - 30 Jahre 19,8 9,8 26,4 26,9 20,2 18,0 
(22,9) (17,2) (33,2) (22,3) (19,9) 

31 - 40 Jahre 17,5 11,8 21,8 19,9 18,3 16,4 
(22,7) (25,4) (18,4) (25,6) (21,4) 

41 - 50Jahre 15,7 14,2 16,0 12,8 17,4 16,4 
(24,3) (29,4) (19,9) (24,0) (24,6) 

51 - 60 Jahre 15,5 19,0 12,2 11,5 16,4 16,3 
(nur: 51 - 55) (17,9) (24,1) (9,4) (17,0) (20,6) 

61 - 70Jahre 13,6 21,4 8,7 8,3 13,6 13,7 

über 71 Jahre 10,5 21,6 4,6 7,2 7,1 12,9 

Mittelwert 45,4 54,8 39,5 39,3 44,3 47,2 
(in Jahren) (37) (40) (32) (37) (37) 

Beschäftigte Im öffentlichen Dienst 
. 

Anteil 22,0 18,9 32,0 17,5 22,7 17,2 

Das Fehlen von Vergleichszahlen bei den höheren Altersgruppen verweist auf 

die Stichprobenunterschiede zwischen der 'Lebenszielstudie' und der vorliegen

den Untersuchung, d.h. auf die altersmäßig stärker eingeschränkte Grundgesamt

heit der erste~n Studie. Diese Unterschiede zeigen sich insbesondere auch als 
unterschiedliche Anteile der verschiedeilen Berufsmerkmale z.B. bei den Katego

rien 'Eiwerbstätig' und 'Renter, Pensionär'. 
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Alle Konv. Ideal. He.da Real. Resig. Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Status der eigenen Berufstätigkeit über 4.000 DM 17,4 11,6 21,0 18,4 19,3 15,6 

voll oder teil- 45,5 35,2 48,8 51,1 49,5 42,2 
(8,0) (7,2) (10,8) (9,6) (5,3) 

weise bt. (63,1) (67,2) (53,5) (69,6) (61,6) Mittelwert aller 9,3 8,6 9,5 9,4 9,7 8,9 

arbeitslos 3,4 3,1 3,4 4,4 3,3 3,2 
15 Code-Klassen (8,5) (8,6) (8,4) (8,8) (8,1) 

(1,4) (0,8) (1,9) (1,5) (1,2) Haushaltsgröße 

Rentner, 21,1 34,8 13,2 14,1 19,2 22,7 eine Person 22,0 25,1 24,0 20,9 18,4 24,3 
Pensionär (2,6) (2,9) (2,2) (1,3) (4,0) 

zwei Personen 33,9 37,8 29,3 30,5 35,9 32,4 
noch nie, nicht 19,6 24,3 15,8 15,4 18,3 24,8 

mehr; Hausfrau (19,1) (24,6) (14,3) (17,6) (20,3) drei Personen 20,8 18,6 19,9 24,9 22,1 18,4 
. 

in Berufsaus- 2,0 0,9 2,6 2,8 2,0 2,3 vier Personen 16,4 12,8 18,1 16,7 17,7 16,4 
ausbildung (3,7) (2,1) (6,1) (3,0) (3,8) 

fünf und mehr 6,7 5,7 8,7 7,0 5,9 8,5 
Schüler 4,0 1,2 5,7 7,7 3,8 2,8 

Student 3,9 0,4 10,3 3,9 3,4 1,6 
Mittelwert 2,55 2,38 2,61 2,60 2,59 2,55 

. 

Gemeindegröße 
insg. in schu- 7,9 1,6 16,0 11,8 7,2 

i 
4,4 

lischer Ausb. (10,0) (2,4) (22,0) (7,0) (9,2) bis 2.000 5,4 6,4 4,4 4,5 5,3 6,4 
Einwohner (5,2) (8,7) (1,7) (5,7) (5,1) 

Monatliches Haushalts-(Netto)Einkornmen 
2. - 5.000 7,4 8,5 7,0 6,5 7,2 7,4 

bis unter 5,7 5,3 8,7 6,2 4,0 5,6 

1.000 DM (4,2) (2,1) (7,9). (2,1) (5,0) 
Einwohner (5,4) (5,8) (4,1) (8,0) (3,8) 

5. - 20.000 23,2 24,7 21,2 22,7 23,2 24,4 
1. - 2.000DM 24,4 33,6 19,7 22,2 19,9 29,6 

(28,3) (31,1) (23,9) (22,8) (34,6) 
Einwohner (12,3) . (13,0) (7,3) (14,8) (13,2) 

20. - 50.000 16,0 18,8 13,5 16,0 15,7 16,2 
2. - 3.000DM 32,2 32,6 28,0 32,4 33,7 33,5 

(43,3) (41,6) (40,2) (47,7) (42,9) 
Einwohner (7,2) (5,3) (9,7) (7,2) (6,8) 

50. - 100.000 9,5 8,1 10,8 8,3 9,4 11,2 
3. - 4.000 DM 20,4 17,0 22,7 20,7 23,2 15,6 

(16,0) (18,0) (17,2) (17,8) (12,3) 
Einwohner (3,6) (2,9) (2,4) (2,1) (6,1) 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. 

100. - 500.000 17,8 18,1 17,9 16,8 19,0 
Einwohner (16,0) (20,1) (13,3) (14,2) 

500.000 und mehr 20,6 15,3 25,1 25,2 20,2 
Einwohner (50,2) (44,2) (61,5) (48,1) 

Kode- Mittelwert 4,53 4,29 4,73 4,68 4,55 
der Klassen (5,47) (5,25) (5,93) (5,27) 

Wohnsituation 

Untermieter 1,5 0,6 2,5 2,0 1,4 
(1,2) (0,5) (1,7) (1,1) 

Mieter der 45,2 41,5 46,8 50,9 44,6 
Wohnung (53,9) (45,0) (63,4) (48,5) 

Mieter des 4,6 3,7 5,5 5,1 4,2 
Hauses (5,2) (5,3) (5,6) (3,2) 

'C 

Eigentümer der 4,9 5,2 4,3 5,1 5,4 
Wohnung (3,5) (3,7) (3,4) (4,5) 

Eigentümer des 41,3 47,1 38,5 34,4 41,6 
Hauses (35,7) (45,0) (25,4) ( 42,0) 

Resig. 

15,2 
(16,8) 

19,2 
(48,2) 

4,41 
(5,48) 

1,4 
(1,3) 

44,9 
(57,8) 

4,9 
(6,8) 

4,0 
(2,5) 

42,3 
(31,4) 
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ANHANG3: 

VERGLEICH DER SOZIALSTRUKTURELLEN MERKMALE VON 

AUGANGSSTICHPROBE UND BUSEINSCHALTUNGEN 

In diesem Anhang werden die wichtigsten der im Anhang 2 doku
mentierten sozialstrukturellen Merkmale der Buseinschaltungen mit den 
Ergebnissen der Ausgangsstichprobe verglichen. Die erste Zahl gibt die 
Ergebnisse der Buseinschaltungen, die zweite Zahl die der Ausgangs
stichprobe wieder. 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Geschlecht 

männlich 47,5 38,9 48,8 52,8 52,9 40,8 
48,7 40,4 49,2 56,9 54,7 38,7 

Familienstand 

ledig 24,0 10,5 35,7 35,0 23,0 20,3 
24,7 10,1 35,9 35,4 24,0 23,6 

verheiratet 59,5 64,3 53,2 52,9 63,3 58,3 
58,0 63,9 53,7 51,6 60,3 54,5 

verwitwet 11,7 21,1 6,0 7,1 9,2 15,5 
12,0 20,2 5,4 9,3 9,6 16,8 

Schulbildung 

Hauptschule 20,0 32,5 9,2 19,9 15,8 25,7 
ohne Lehre 17,6 27,7 8,4 19,0 13,4 23,6 

Hauptschule 38,6 43,9 26,8 37,3 42,4 39,2 
mit Lehre 37,3 43,1 21,2 37,4 44,4 34,3 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Mittlerer 24,4 17,3 29,9 27,7 25,0 23,2 
Abschluß 26,5 22,1 29,7 26,7 27,3 27,0 

Abitur 9,8 3,1 19,6 9,2 10,3 6,1 
10,2 3,8 21,5 10,3 8,4 7,9 

Hochschul- 7,1 3,3 14,5 5,8 6,4 5,8 
abschluß 8,4 3,2 19,2 6,7 6,5 7,3 

Alter1 

Mittelwert 45,4 54,8 39,5 39,3 44,3 47,2 
(in Jahren) 46 55 40/41 41/42 45 48 

Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

Anteil 22,0 18,9 32,0 17,5 22,7 17,2 
24,7 23,1 33,3 24,7 21,6 23,3 

Status der eigenen Berufstätigkeit 

voll oder teil- 45,5 35,2 48,8 51,1 49,5 42,2 
weise bt. 47,5 40,6 50,5 49,3 51,6 43,2 

Rentner, 21,1 34,8 13,2 14,1 19,2 22,7 
Pensionär 21,2 31,4 9,8 19,0 21,7 21,6 

noch nie, nicht 19,6 24,3 15,8 15,4 18,3 24,8 
mehr; Hausfrau 18,7 24,5 17,6 13,9 14,6 26,2 

Schüler 4,0 1,2 5,7 7,7 3,8 2,8 
3,8 0,6 3,7 8,7 5,2 0,6 

Student 3,9 0,4 10,3 3,9 3,4 1,6 
3,7 - 11,9 2,1 2,3 2,8 

Monatliches Haushalts-(Netto)Einkommen 

Mittelwert aller 9,3 8,6 9,5 9,4 9,7 8,9 

15 Code-Klassen 9,3 8,7 9,3 9,6 9,7 8,9 

1 In der Ausgangsstichprobe wurde nicht das Alter, sondern das Geburtsjahr der 

Befn~gten erfaßt. Die Mittelwerte wurden deshalb auf- bzw. abgerundet. 

143 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Beruf des Befragten 

Un- und ange- 13,8 19,8 6,6 13,2 12,8 17,4 
lernte Arbeiter 14,7 24,4 7,6 18,7 10,2 15,5 

Facharbeiter 14,6 16,0 10,9 16,7 15,4 14,1 
13,2 15,4 6,9 14,5 15,5 10,3 

Ausführender 12,1 15,7 8,7 10,7 11,4 14,5 
Angestellter 11,6 13,3 6,9 6,7 13,3 17,2 

einf./mittl.Beamt. 3,1 2,6 4,0 1,5 3,7 2,7 
4,0 5,4 2,8 4,1 3,6 4,0 

zusammen: untere 15,2 18,8 12,7 12,2 15,1 17,2 
Mittelschicht 15,6 18,7 9,7 10,8 16,9 21,2 

Qualifizierte 22,5 17,4 25,4 22,8 24,8 20,5 
Arbeiter 22,8 17,8 22,3 24,4 24,1 19,5 

gehobene 2,4 1,6 3,9 1,7 2,7 1,6 
Beamte 3,1 3,3 5,2 1,6 2,3 2,9 

zusammen: neue 24,9 19,0 29,3 24,5 27,5 22,1 
Mittelschicht 25,9 21,2 27,5 26,0 26,4 22,4 

Kleinere 3,5 3,6 3,1 3,3 3,7 3,9 
Selbstständige 3,7 2,7 2,4 6,2 4,4 2,9 

Landwirte 1,4 3,0 1,6 0,7 0,6 1,1 
0,8 2,7 0,3 - 0,2 -

Freie Berufe 1,1 0,6 1,6 1,1 1,2 1,0 
1,3 0,9 3,5 1,0 0,4 1,1 

zus.: selbstst. 6,0 7,2 6,3 5,1 5,5 6,0 
Mittelschicht 5,8 6,3 6,2 7,2 5,0 4,0 
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2 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Leitende 5,8 4,8 5,6 6,1 7,0 4,3 
Angestellte 7,1 4,5 6,2 4,7 10,6 6,3 

Höhere Beamte 1,8 1,2 3,8 0,4 1,2 1,6 
1,9 0,9 5,5 0,5 1,3 1,1 

Unternehmer 1,1 1,3 0,8 0,8 1,2 1,1 
1,5 0,3 0,2 0,1 2,5 1,1 

zus.: obere MitM 8,7 7,3 10,2 7,3 9,4 7,0 
tel~,Oberschicht 10,5 5,7 11,9 5,3 14,4 8,5 

Kein Berut2 16,9 12,5 23,9 21,1 14,4 . 16,0 
.. 

14,5 7,2 24,4 17,1 11,2 17,8 

Gemeindegröße 

bis 2.000 5,4 6,4 4,4 4,5 5,3 6,4 
Einwohner (5,2) (8,7) (1,7) (5,7) .. (5,1) 

2. - 5.000 7,4 8,5 7,0 6,5 7,2 7,4 
Einwohner (5,4) (5,8) (4,1) (8,0) (3,8) 

5. - 20.000 23,2 24,7 21,2 22,7 23,2 24,4 
Einwohner (12,3) (13,0) (7,3) (14,8) (13,2) 

20. - 50.000 16,0 18,8 13,S 16,0 15,7 16,2 
Einwohner (7,2) (5,3) (9,7) (7,2) (6,8) 

. 

so. - 100.000 9,5 8,1 10,8 8,3 9,4 11,2 
Einwohner (3,6) (2,9) (2,4) (2,1) (6,1) 

In dieser Kategorie sind Lehrlinge; Schüler; Studenten sowie nicht berufstäti~e 

Frauen zusammengefaßt. Zur genauen Aufschlüsselung siehe Tabelle 'Status der 

eigenen Berufstätigkeit'. 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

100. - 500.000 17,8 18,1 17,9 16,8 19,0 15,2 
Einwohner (16,0) (20,1) (13,3) (14,2) (16,8) 

500.000 und mehr 20,6 15,3 25,1 25,2 20,2 19,2 
Einwohner (50,2) (44,2) (61,5) (48,1) (48,2) 

Kode- Mittelwert 4,53 4,29 4,73 4,68 4,55 4,41 
der Klassen (5,47) (5,25) (5,93) (5,27) (5,48) 

-----------------
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ANHANG4: 

MERKMALE SOZIALER SOZIALISATION 

In diesem Anhang sind die folgenden Merkmale sozialer 

Sozialisation und ihre werttypischen Ausprägungen dokumentiert: 

Hauptsächlicher Wohnort in der Kindheit, d.h. bis zum Alter von 

15 Jahren 

Beruf des Vaters in dieser Zeit 

Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen 

Die ebenfalls im Text thematisierte "Konfessionszugehörigkeit" ist in 

Anhang 5 dokumentiert. 

Im übrigen wird die Sonderstellung dieser vier Merkmale zwischen 

den sozialstrukturellen Merkmalen und den (inhaltlichen) Einstellungs

und Verhaltensvariablen zu Beginn des Kapitels 6 begründet. 

Die Zahlen sind der Ausgangsstichprobe (N = 1523) entnommen. 
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1 Ort der Kindheit t F54\ 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Dorf 21,9 % 29,8 % 20,8% 17,0 % 16,8 % 27,6 % 

Dorf in Stadtnähe 113,4 % 15,0 % 12,8% 13,9 % 12,6 % 12,6 % 

Iändl. Kleinstadt 14,7% 15,0 % 15,1 % 14,4 % 15,9 % 10,1 % 

industr. Kleinst. 7,0% 6,8% 4,4% 6;2% 9,2% 6,7% 

mittlere Stadt 6,8% 6,2% 6,4% 6,7% 8,0% 5,6% 

industr. mittl.St. 6,5% 6,8% 5,4% 9,3 % 5,5 % 7,9% 

Großstadt 29,0 % 20,1 % 33,9% 32,0 % 31,2% 28,1 % 

Beruf des Vaters beim Ende der eigenen Kindheit (F 53) 

einfacher Arbeiter 13,9 % 19,2% 9,8% 14,6 % 11,4 % 16,5 % 

Facharbeiter 22,1 % 21,6 % 17,0% 21,4 % 25,7% 22,7 % 

Ausführender Ang. 3,7% 2,7% 4,1 % 3,6% 4,6 % 2,8% 

Qualifizierter Ang. 9,2% 6,5% 8,2% 9,9% 11,4 % 9,7% 

Leitender Angest. 6,7% 2,1 % 10,9 % 6,8 % 6,6 % 8,5% 

Einf./mittl. Beamt. 6,3% 7,4 % 6,1 % 9,4% 4,9 % 5,1 % 

Gehobener Beamte 3,9% 4,1 % 5,4% 3,1 % 3,4 % 3,4% 

Höherer Beamter 2,0% 0,9% 3,4 % 1,0 % 1,9 % 3,4 % 

1 Die ursprünglichen Ortskategorien "Einzelgehöftn und "Dorf" bzw. "Großstadt" 

und "Vorort einer Großstadt" wurden zu "Dorf'' bzw. "Großstadt" zusammenge

faßt. 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 
Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Landwirt 6,1 % 9,8% 5,8% 4,7% 4,6% 5,1 % Sonstige Berufsorganisation 

Kleinerer Selbstst. 8,1 % 8,0% 8,8% 7,3% 9,3 % 5,1 % 
Anteil insg. 7,1 % 6,7% 7,8% 3,9% 8,6% 6,0% 

Größere Selbstst. 4,0% 2,7% 3,7% 4,1 % 5,0% 4,0% 
aktives Mitglied 1,3 % 1,9% 0,7% 0,6% 1,8 % 0,6% 

Freie Berufe 1,8 % 0,6% 3,7% 2,1 % 1,3% 
Politische Pattei 

1,7% 

Vater tot 7,3% 8,9% 9,9% 8,3 % 4,4% 6,8% 
Anteil insg. 7,3% 2,9% 12,0 % 2,8%. 10,5 % 4,3% 

aktives Mitglied 2,3 % 1,0 % 4,0% - 3,4% 1,2% 

Vater im Krieg 1,6% 3,3 % 1,4 % - 1,1 % 1,7% Kirchliche1 religiöse Vereinigung 

Vater unbekannt 1,2% 0,3% 0,3% 2,6% 1,9 % 1,1 % Anteil insg. 17,7% 18,0% 21,5 % 12,3 % 17,2% 18,1 % 

aktives Mitglied 5,1 % 5,7% 8,0% 1,7% 3,7% 6,6% 

Mitgliedschaft in Organisationen nnd Vereinen (F 46) Spottverein 
. ··. 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. Anteil insg. 27,6% 25,5 % 30,7% 30,1 % 27,5 % 23,7 % 

Deutscher Gewe'*5chaftsbund (DGB) 
aktives Mitglied 13,7% 11,5 % 14,3 % 15,6 % 14,5 % 12,4 % 

. 

Anteil insg. 14,2% 12,5 % 12,3 % 16,9 % 18,0 % 7,4 % 
Gesangsverein 

aktives Mitglied 1,5 % 0,9% 1,4 % 1,1 % . 2,3 %· 1,2·% Anteil insg. 6,5 % 6,7% 5,9 % 5,6% 7,1 % 6,2% 

Deutsche Angestel/tengewe'*5chaft (DA G) 
aktives Mitglied 3,2% 3,2% 1,5 % 2,2% 4,1 % 4,3 % 

Anteil insg. 1,5 % 0,3% 0,7% 0,6% 3,4% 1,2% 
Sonstige Hobby-, Freizeitvereinigung 

aktives Mitglied 0,1 % - - - - 0,6 % Anteil insg. 17,4% 16,8% 19,1 % 17,1 % 18,5 % 12,8 % 

Beamtenorganisation 
aktives Mitglied 9,5% 10,2% 9,9% 8,8% 10,0 % 6,7% 

. 

Anteil insg. 3,7% 4,4% 4,1 % 2,8% 4,1 % 1,2% 
Wohltätige Organisation (z.B. Caritas, DRK etc.) 

aktives Mitglied 0,4 % 0,3 % 0,7·% - 0,5%. -
Anteil insg. 16,1 % 17,4 % 17,1 % 11,7% 15,3 % 18,6 % 

aktives Mitglied 3,6% 3,5 % 5,1 % 2,2% 2,7% 5,4 % 
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Alle Konv. Ideal. 

Sonstige Organisation 

Anteil insg. 9,9% 8,1 % 13,1 % 
aktives Mitglied 3,2% 2,3% 4,9% 

Alle Organisationen zusammen 

. Mitnliedschaften ins!!esamt 

Alle Konv. Ideal. 

überhaupt keine 34,7% 37,2% 32,8% 

eine 33,9 % 32,7 % 29,8 % 

zwei 17,7 % 17,4 % 21,1 % 

drei und mehr 13,7% 12,7% 16,3 % 

Mittelwert 1,2 1,1 1,3 1 

Aktive Mit!!liedschaften insoesamt 

Alle Konv. Ideal. 

überhaupt keine 70,3 % 72,6% 67,2% 

eine 21,4 % 20,1 % 23,1 % 

zwei und mehr 8,3 % 7,3 % 9,7% 

Mittelwert 0,4 0,4 
1 

0,5 

Hedo Real. 

4,5 % 11,8% 
1,1 % 4,4% 

Hedo Real. 

37,4% 31,5 % 

39,0 % 34,4% 

13,3 % 19,2% 

10,2% 14,9% 

1,0 1,3 

Hedo Real. 

72,8 % 69,3 % 

23,1% 20,9% 

4,1 % 9,8% 

0,3 0,45 

Resig. 

8,7% 
1,2% 

Resig. 
. 

38,8 % 

36,0% 

12,9 % 

. . 

12,4% 

1,0 

Resig. 

71,3 % 

20,8 % 

7,8% 

0,4 
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ANHANGS: 

EINSTELLUNGS- UND VERHALTENSV ARIABLEN 

Im folgenden Anhang sind die werttypischen Differenzen der in der 
Ausgangsstichprobe (N = 1523) erfaßten Einstellungs- und Verhaltens
variablen dokumentiert. Die verschiedenen Variablen und Fragen sind 
in sechs Abschnitte untergliedert: 

Generalisierte Selbsteinschätzungen (5.1) 

Politik, Staat und öffentliche Angelegenheiten (5.2) 

Wirtschaft und Technik (5.3) 

Arbeit und Freizeit (5.4) 

Familie und Ehe (5.5) 

Religion und Kirche ( 5.6) 

Hinter der Kurzbezeichnung der jeweiligen Frage ist in Klammer ein 
Verweis auf die entprechende Fragenummer angebracht, um eventuell 
den genauen Wortlaut im Fragebogen nachlesen zu können. 

Die verschiedenen Einstellungsfragen sind in aller Regel mit Hilfe 
einer von '1' bis '7' reichenden Skala erhoben worden. Im Anhang wird 
der Durchschnittswert aller Befragten dokumentiert sowie für die ein
zelnen Werttypen nur diejenigen Abweichungen vom Mittelwert, die 
mehr als 0.1 Skalenpunkte betragen. 

Bei nominalen Skalierungsformen sind zumeist Prozentwerte ange
geben, andere Skalierungsarten werden in einer Fußnote erklärt. 
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5.1 Generalisierte Selbsteinschätzungen 

1 
Alle 1 Konv. Ideal. Hedo 

Selbstzuschreibung von Persönlichkeitsmerkmalen (F 32) 

. 
Selbstvertrauen 
auch in Schwie- 5.40 -0.24 

rigkeiten 

Klares Lebensziel 5.26 -0.26 -0.15 

Langfristige Ziel-
verfolgung 5.11 

Zurückstellung ei-

gener Bedürfnisse 4.45 +0.33 -0.20 -0.39 

Großer 
Freundeskreis 4.44 -0.44 

' 
1 
[;; 

Spaß an Meinungs-
führerschaft 3.93 -0.49 +0.34 -0.11 

Grundsätzliche 
·Konfliktvermeidung 3.77 +0.59 -0.68 

. 
Manchmal Gefühl 
der Überforderung 3.46 +0.15 -0.13 

Mangelndes Durch· 
setzungsvermögen 3.20 +0.25 -0.17 

Selbstverständ-

licher Egoismus 3.19 -0.27 -0.15 +0.50 

Spielematur 2.52 -0.62 +0.16 +0.55 

Real. Resig. 

+0.48 -0.38 

+0.45 -0.50 

+0.32 -0.30 

+0.41 -0.37 

+0.37 -0.42 
. 

. 

+0.15 
. 

-0.13 +0.23 

+0.16 

+0.16 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Interne und externe Kontrollorientiernng (F 31) 

Eigene Anstrengun 5.82 -0.20 -0.09 +0.20 -0.21 

Eigene Fähigkeiten 5.62 -0.16 +0.21 -0.25 

Soziale Verhältn. 4.85 +0.11 -0.18 

Andere Menschen 4.68 -0.28 +0.16 -0.13 

Zufall 3.74 -0.20 +0.10 +0.10 +0.12 -0.21 

Vorbestimmung 3.22 +0.13 -0.18 -0.10 

Allgemeine Lebenszufriedenheit (F 5) 

Mittelwert 5.18 

Zufriedenheit mit den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen (F 11) 

Mittelwert 4.89 - -0.14 -0.17 +0.17 -0.11 

Zukünftige Entwicklung der persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse 
(F2) 

Verbessern 30,0 % 16,2% 35,4% 43,1 % 33,7% 23,7% 

Gleich bleiben 57,1 % 68,0% 52,4% 49,5% 54,2% 60,1 % 

Verschlechtern 12,9 % 15,9 % 12,1 % 7,5% 12,1 % 16,2% 

Mittelwert1 2.79 +0.19 -0.25 +0.10 

1 Die ursprünglich fünfstufige verbalisierte Skala konnte auf drei Kategorien re
duziert werden. Der angegebene Mittelwert bezieht sich auf alle fünf Skalen~ 

punkte. 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Attribution der Entwicklung der persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse 
(F 4) 

Eigene Leistung 57,3 % 49,2% 62,8% 59,6 % 59,3 % 55,1 % 

Staat 29,6 % 41,3 % 21,1 % 27,5% 26,2% 34,2% 

Andere Kräfte 10,6 % 7,6% 13,7 % . 9,0% 11,9 % 9,5% 

Selbst und Staat 1,6% 1,3% 1,1 % 2,8% 2,2% 0,6% 
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5.2 Politik, Staat und öffentliche Angelegenheiten 

2 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Links-Rechts-
Skala (F 16)2 5.63 +0.19 -0.55 +0.23 

Formen konventioneller politischer Aktivität (F 12) 

Sich informieren 5.42 -0.23 +0.40 -0.39 +0.32 -0.54 

Andere überzeugen 3.19 -0.74 +0.50 +0.31 -0.35 

Politische Versamm 2.04 -0.52 +0.63 -0.31 +0.22 -0.28 
lungen besuchen 

Unkonventionelles politisches Verhalten (F 14) 

Unterschriften-
sammlung 47,6 % 33,1 % 71,3 % 47,7 % 43,1 % 47,5 % 

Genehmigte 
Demonstration 13,8 % 3,6% 30,5 % 12,8 % 11,8 % 12,4 % 

Gewaltsame 
Demonstration 4,3 % 0,3 % 9,2% 3,6% 3,8% 5,7 % 

Blockade öffentli-
eher Einrichtungen 2,4% 0,0% 5,4% 0,5 % 2,5% 3,4% 

In Form einer Guttman-Skala 

Keine dieser 
Verhaltensformen 49,8 % 65,3 % 26,0 % 50,3 % 53,8% 49,2% 

Benutzt wurde hier die übliche von "Links" nach "Rechts" reichende Skala n1it 

zehn vorgegebenen Käs.tchen, wobei der Skalenpunkt l; 'äußerst links', der Ska

lenpunkt 10: 'äußerst rechts' bedeutet. 
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3 

4 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

nur Unterschriften-
sammlung 35,8 % 31,2% 42,6% 36,9 % 33,4 % 38,4 % 

Unterschriften-
sammlung und 9,4% 3,3% 19,3 % 8,7% 8,8% 6,8% 
genehmigte De-
monstration 

Alle Verhaltensfor-
men bis zur 
Blockade öffentli- 5,0% 0,3 % 12,2% 4,1 % 4,0% 6,7% 
eher Einrichtungen 

Mittelwert auf 
Guttman-Skala 0.70 -0.31 +0.48 ,-0.03 -0.07 +0.02 

. 

Wahlabsicht, -verhalten 

Sonntagsfrage: Bereitschaft zur Wahlteilnahme (F 50) 

NichtwähleranteiI3 11,0 % 8,9 % 8,1 % 21,0 % 8,9% 14,0 % 

Sonntagsfrage: Verteilung der Parteipräferenzen 4 (F 51) 

CDU/CSU 43,3 % 50,4% 28,4 % 48,4% 46,6'% 41,8 % 

SPD 39,2% 40,0 % 37,1 % 31,5 % 42,4% 40,3 % 

FDP 8,4% 6,8% 13,5 % 8,1 % 6,2% ~,0,% 

Grüne 7,4% 1,2 % 18,8 % 11,3 % 3,1 % 1,5% 

Sonstige 1,6 % 1,6 % 2,2% 0,8% 1,7% 1,5 % 

Unter der Kategorie 'Nichtwähler' wurden HNeinff und "Weiß nicht" zusammen

gefaßt. Ihr Prozentanteil bezieht sich auf alle Befragten. 

Bei den Prozentuierungen der Parteipräferenzen wurde'n nur die Befragten mit 

'geäußerter Wahlabsicht berücksichtigt. 

i 

1 

1 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 19875 (F 52) 

CDU/CSU 43,5% 50,4 % 29,3 % 47,3 % 45,9 % 45,2% 

SPD 40,0 % 41,9 % 37,1 % 34,8% 43,3 % 37,3 % 

FDP 8,1 % 6,2% 12,5 % 8,9% 6,7% 7,1 % 

Grüne 7,6% 0,4% 19,8% 8,9% 3,2% 10,3 % 

Sonstige 0,8% 1,2% 1,3 % - 0,9% -

Nicht gewählt 5,1 % 4,8% 2,0% 9,6% 4,5% 7,4% 

Antwort verweigert 13,5 % 15,2% 12,9 % 16,5% 12,5 % 10,8 % 

Nicht wahlberecht. 6,2% 1,8 % 4,8% 12,8 % 7,1 % 7,4% 

Bestimmung von Tendenzen des Wahlverhaltens6 

CDU/CSU-Wähler 31,4 % 37,8 % 21,4 % 29,7% 33,8 % 31,5 % 

SPD-Wähler 27,6% 30,4% 26,1 % 17,9 % 30,1 % 28,7% 

FDP-Wähler 5,0% 3,8% 9,4% 3,6% 4,0% 4,5% 

Wechselwähler in-
nerhalb der 'alten 3,8% 4,1 % 3,3 % 3,6% 3,8% 3,9% 
Systemparteien' 

5 Auch hier wurden bei den Prozentuierungen_ nur die Befragten mit geäußerter 

Wahlabsicht berücksichtigt, um die gewohnten Prozentzahlen zu erhalten. Der 

Anteil der Nichtwähler, der noch nicht Wahlberechtigten etc. bezieht sich dage

gen auf alle Befragten. 

6 Diese Tabelle stellt eine selbst recodierte Zusammenfassung beiden Fragen zum 

Wahlverhalten dar, um auch Wechselwähler erfassen zu können. 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 
Alle Konv. Ideal. H'edo Real. Resig. 

Grüne-Wähler 5,0% 0,9% 13,0 % 6,7% 2,1 % 5,6 % Bürg~r kann sich ge 
gen Amter wehren 4.04 -0.17 +0.21 -0.27 +0.18 -0.20 

Wechselwähler 
1 _ zwischen den Grü-

Aufgabenattribution an Staat und Politik (F 17) 

nen und den 'alten 1,7 % - 5,4% 1,0 % 1,0% 1,7 % 
mehr Aufgaben 24,8 % 24,3 % 24,1 % 23,2% 26,7% 23,4% 

Systemparteien' 
. 

so wie bisher 43,0 % 53,9 % 33,0% 42,6 % 41,8 % 42,7% 
Sonstige-Wähler 0,7% 0,9% 0,7% 0,5 % 0,6 % 0,6% 

weniger Aufgaben 32,2% 21,9 % 42,9 % 34,2% 31,6 % 33,9 % 

Sonstige 
Wechselwähler 3,8% 2,7% 3,7% 5,6% 3,8 % 3,9% Sympathie.mit Staat, Verwaltung und Verbänden (F 18, F 19) 

Nichtwähler 7,6 % 5,6% 4,7% 14,4 % 6,5 % 11,8 % 
Staat 4.98 +0.25 -0.35 +0.23 -0.35 

Ämter und Behör-

Keine Auskünfte 13,4 % 13,9 % 12,4 % 16,9 % 14,4 % 7,9% den 3.86 +0.22 -0.37 -0.23 +0.18 

Einstellung gegenüber Politik(ern) und Behörden(F 13) 
Gev.rerkschaften 3.72 -0.29 +0.10 +0.25 -0.21 

Untemehmerver- 3.39 -0.23 -0.11 +0.28 
Kontaktverlust bände 
der Parlamentarier 5.06 +0.14 

Hauptprobleme in der Bundesrepublik Deutschland (F 20) 

Politik soll Er-
reichtes bewahren 4.72 +0.51 -0.70 -0.38 +0.21 Umweltzerstörung 6.34 -0.13 +0.18 -0.17 -0.11 

Arbeitslosigkeit 6.32 -0.12 -0.15 +0.11 
Für Schlagstockein-
satz der Polizei 4.39 +0.56 -0.94 -0.12 +0.31 ~0.18 Alkohol und Droge 5.98 +0.27 -0.43 -0.14 +0.20 -0.14 

Selbst kein Einfluß Alltagsstreß 5.47 -0.19 +0.11 -0.16 

auf Regierung 4.22 +0.52 -0.46 -0.20 +0.21 
Mangel an mensch-
licher Solidarität 5.36 +0.24 -0.30 -0.21 

Politik stört nor-
male Abläufe 4.19 +0.11 -0.26 -0.18 +0.15 Kinderfeindlichkeit 5.00 +0.15 +0.12 -0.13 -0.33 

Politik zu 
kompliziert 4.13 +0.51 -0.85 +0.31 

Mangel an politi-
schem Bewußtsein 4.46 -0.28 +0.40 -0.32 +0.19 -0.28 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Zu viele Ausländer 4.37 +0.47 -0.96 +0.18 +0.30 -0.13 

Zu viel staatliche 
Kontrolle des Bür- 4.12 -0.64 +0.52 +0.23 -0.20 
gers 

Zu geringes Wirt-
schaftswachstum 4.07 -0.54 +0.38 -0.13 
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S.3 Wirtschaft und Technik 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Situation in der BRD (F 10) 

Mittelwert 4.52 - -0.17 +0.11 +0.12 -0.27 

Zukünftige Entwicklung der wirtschaftlichen Situation in der BRD (F 1) 
7 

Verbessern 22,5 % 20,3 % 18,3 % 24,2% 26,9 % 19,7% 

Gleich bleiben 43,1 % 50,2% 32,8% 40,7% 45,1 % 44,5% 

Verschlechtern 34,5% 29,5% 49,0 % 35,1 % 27,9 % 35,8 % 

Mittelwert 3.17 +0.23 -0.12 

Attribution der Entwicklung der wirtschaftlichen Situation in der BRD 
(F3) 

Einzelner Bürger 37,8% 45,6% 30,0 % 41,9 % 37,5 % 33,1 % 

Staat 37,7% 38,4% 30,7% 37,8 % 39,1 % 44,8 % 

Andere Kräfte 17,0 % 11,1 % 31,8% 11,0% 13,9% 17,5 % 

Bürger und Staat 6,2% 3,9% 6,1 % 8,1 % 7,7% 3,9% 

7 Die ursprünglich fünfstufige verbalisierte Skala konnte auf drei Kategorien re
duziert werden. Der angegebene Mittelwert bezieht sich auf alle fünf Skalen

punkte. 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Einstellung zum technischen Fortschritt (F 2J3)8 

negativ 10,1 % 11,8 % 15,2% 10,7% 5,8% 8,4% 

weder noch 11,1 % 14,7 % 11,4% 8,7% 7,7% 15,2 % 

mäßig positiv 21,7% 19,8 % 2B,5 % 23,6 % 16,9 % 24,7% 

ziemlich positiv 31,9% 30,7 % 27,9% 36,9 % 31,2% 37,6 % 

sehr positiv 25,3 % 23,0% 17,1 % 20,0% 38,3 % 14,0% 

Mittelwert (7-er) 5.43 -0.12 -0.33 +0.40 -0.18 

8 Von der ursprünglich siebenstufigen Skala konnten die drei negativen Katego

rien aufgrund ihrer geringen Anteile auf die Globalkategorie "negativ" reduziert 

werden. 
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5.4 Arbeit und Freizeit 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Arbeitszeitpräferenzen (F 27) 

30-Stunden-Woche 
bei Lohnverlust 20,5 % 16,6 % 35,8% 21,1 % 11,7 % 25,6 % 

35-Stunden-Woche 
bei Lohnausgleich 43,0 % 42,4 % 37,5 % 45,9 % 46,1 % 42,0 % 

40-Stunden-Woche 
bei mehr Bezahlung 36,4 % 40,9 % 26,7% 33,0 % 42,1 % 32,4 % 

Was ist wichtig im Berufsleben (F 45) 

Sicherer Arbeitspl. 6.41 +0.15 -0.44 +0.2B -0.25 

Kollegiales Klima 6.2B -0.27 +0.26 -0.2B 

Leistungsentfaltung 6.17 -0.10 -0.18 +0.30 -0.32 

Selbstständigkeit 5.81 -0.25 +0.14 +0.25 -0.43 

Neigungsentfaltung 5.64 -0.26 +0.10 -0.12 +0.33 -0.38 

Kontakt zu Anderer 5.58 -0.40 +0.41 

Fehler zu vermeidet 5.32 +0.16 -0.63 +0.39 -0.50 

Menschen zu helfen 5.15 -0.39 +0.33 -0.52 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Leitungskompetenz 5.08 -0.16 -0.16 +0.40 -0.55 Sportveranstal-

Viel Freizeit 4.69 -0.34 -0.16 +0.48 +0.35 -0.50 
tungen besuchen 1.95 -0.15 +0.11 +0.14 -0.19 

Ansehen bei 
Weiterbildung 1.93 -0.42 +0.47 -0.07 -0.07 

Freunden 4.13 -0.61 +0.58 -0.65 Museumsbesuch 1.89 -0.31 +0.44 -0.11 -0.10 

Urlaubsreisen im letzten Jahr (F 30) Kino 1.76 -0.40 +0.33 +0.22 -0.06 

Keine 37,9 % 50,2% 29,9 % 36,5 % 34,1 % 39,9 % Soziales, Politi-

1oder2 49,4 % 41,4 % 54,6 % 50,0 % 51,5% 49,8 % 
sches Engagment 1.56 -0.20 +0.30 -0.14 -0.09 

3 und mehr 12,7% 8,4% 15,4 % 13,5 % 14,4% 10,4% 

Mittelwert von 0-6 1.13 -0.25 +0.20 

Tätigkeiten in der Frelzeit9 (F 29) 

Fernsehen 3.46 +0.21 -0.32 +0.06 

Lesen 3.29 -0.09 +0.22 -0.26 

Kinder und Familie 3.20 -0.08 +0.12 -0.23 

Hobbies nachgehen 3.16 -0.21 +0.16 +0.13 -0.16 

Einkaufen 2.81 -0.11 -0.07 +0.15 +0.07 

Kontakte knüpfen 2.73 -0.26 +0.19 -0.08 +0.15 -0.12 

Essen im Restau-
rant 2.60 -0.28 +0.15 +0.07 +0.12 -0.16 

Lokal, Disco 2.12 -0.46 +0.32 +0.26 -0.08 

9 Hier wurde eine vierstufige verbalisierte Skala b_enutzt. 
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5.5 Familie und Ehe 

Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Bejahung der Institution der Ehe (F 23) 

Ja-Anteil 70,4% 81,8 % 59,6 % 59,8 % 74,9% 66,1 % 

Bejahung von Kindern als Teil des Lebensglücks (F 24) 

Ja-Anteil 70,9 % 84,3 % 59,7 % 63,4 % 73,2% 66,1 % 

Zahl der gewünschten Kinder (F 25) 

1 Kind 6,3 % 5,3 % 7,5% 9,8% 6,4% 3,4% 

2 Kinder 58,2% 55,7% 53,8 % 52,8 % 61,7% 65,8 % 

3 Kinder 27,4% 31,6 % 25,4 % 27,6 % 26,7% 22,2% 

4 und mehr Kinder 8,1 % 7,4% 13,3 % 9,8 % 5,2% 8,6 % 

Gleichberechtigung bei Berufs· und Hausarbeit (F 26) 

Zustimmung 72,9 % 60,7% 82,3 % 73,6 % 76,0 % 70,9 % 
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5.6 Religion und Kirche 

Aile Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Konfessionszugehörigkeit (erste Zahl: aus Buseinschaltung; 
zweite Zahl: F 47) 

Evangelische 48,2% 48,6 % 50,0% 46,9 % 47,9 % 46,7% 
Kirche 44,9'% 42,6 % 45,0 % 45,4 % 45,4% 46,9 % 

Römisch-Katho- 41,3 % 44,2% 35,5 % 40,9 % 41,6 % 44,2% 
lische Kirche 43,5 % 51,8 % 39,2% 42,2% 43,5% 36,6 % 

andere/keine (BUS 
bzwrn 

10,6% 7,1 % 14,5 % 12,2% 10,5 % 9,2% 

sonstig christlich 0,5% 0,3 % 0,7% - 0,2% 2,3% 
nicht-christlich 0,5 % 0,9% 0,3 % 0,5% 0,4% 0,6% 
keine Konfession 10,5 % 4,5% 14,8% 11,8% 10,5 % 13,7% 

10 In der Ausgangsstichprobe wurde - im Gegensatz zur Buseinschaltung - die 
'Restkategorie' differenzierter erfaßt. 
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Alle Konv. Ideal. Hedo Real. Resig. 

Kirchgangshäuligkeit (F 48)11 

mind. wöchentlich 17,4% 25,0% 20,9 % 9,1 % 12,2% 20,0 % 

mehrmals im Jahr 38,4 % 41,6 % 33,1 % 31,1 % 40,2% 43,3 % 

noch seltener 30,4 % 22,4 % 29,4% 36,6 % 34,5 % 30,7 % 

nie 13,8 % 11,0 % 16,7% 23,2% 13,3 % 6,0% 

Verbundenheit mit der Kirche (F 49) 

sehr eng 9,5% 12,4 % 11,0% 3,0% 8,6% 10,7% 

ziemlich eng 26,1 % 34;9 % 21,2% 15,9 % 25,4 % 28,7% 

weniger eng 44,2 % 37,8 % 42,9% 47,0 % 46,1 % 52,0 % 

gar nicht 20,2% 14,9 % 24,9 % 34,1 % 20,0 % 8,7% 

11 Ursprünglich eine Skala mit sieben verbalisierten Skalenpunkten, die hier teil

weise zusammengefaßt wurden. Die Frage wurde nur von den Personen beant

wortet, die einer Konfessionsgemeinschaft angehören, 
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