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1. Werteforschung aJs theoretisches und praktisches Problem 

Die russische Soziologie hat seit ihrer Konstituierung als Wissenschaft den 
rätselhaften und anstrengenden Widerspruch zwischen dem, was ist, und dem, 
was sein soll, bewußt gemacht. Dieser Widerspruch hat seinen Ausdruck vor 
allem in der Werteproblematik gefunden. Es gibt nur wenige Begriffe, die so 
oft diskutiert und so unterschiedlich definiert wurden, wie der Begriff „ Wert". 
Der soziologische Status dieses Begriffes wurde unterschiedlich beurteilt. 
Nach dem Standpunkt von M. Kovalevskij befindet sich die Werteproblematik 
,jenseits" der Soziologie, weil diese Problematik zur spekulativen Konstruk
tion gehört und deswegen keinen Platz in der exakten Wissenschaft finden 
kann. Im Gegensatz dazu meint N. Michajlowskij, daß die Werteproblematik 
zu einem der Hauptthemen der Soziologie gehört und sogar den einzigen Ge
genstand dieser Wissenschaft bildet. Einige Autoren identifizieren „Wert" mit 
„Bedeutung" (Anissimov, 1988), andere mit „Nützlichkeit" (Tugarinov, 1968). 
Für einige ist der Wert ein unentbehrliches Attribut einer Wechselwirkung von 
allen - Natur-, Sozial- und geistigen - Systemen. Die anderen begrenzen die 
Wertbegriffsverwendung auf menschliche Ideale und Bestrebungen (siehe 
dazu Porochowskaja, 1988). Also, es gibt viele Meinungen darüber, was den 
Inhalt, logische und soziale Funktionen und Anwendungsbereiche des Werte
Begriffs betrifft, die man kaum nach einem Prinzip systematisieren kann. Das 
Paradoxon bestand jedoch darin, daß, obwohl die Werteproblematik in der 
russischen (und sowjetischen) Soziologie immer als wichtiges Thema behan
delt wurde, sie selten zum Gegenstand der empirischen Forschung geworden 
ist. 

Zur Zeit verbinden sich mit den Begriffen „Werte", „Wertorientierungen", 
„Wertewandel" hohe Erwartungen. Sie gehen über den damit bezeichneten 
spezifischen Themenbereich weit hinaus und haben letztlich zum Inhalt, den 
wirklichen Lebensverhältnissen und Entwicklungsperspektiven näher zu 
kommen als mit den Abstraktionen und Objektivierungen der geläufigen 
Theorien. Fragen nach der Beschaffenheit von Wertorientierungen, wie auch 
nach den Möglichkeiten ihrer Berücksichtigung, Einbeziehung und Nutzung, 
spielen eine zunehmende Rolle nicht nur in Sozial-, Politik- und Verwal-
tl1ngs\\.Tissenschaft, sondern auch in der gesellschaftlichen Praxis: es \\1ird ai~er= 
kannt, daß der Wertewandel und eine mit ihm verbundene Mentalitätsdynamik 
heute vielmehr Bestandteil einer differenzierten gesellschaftlichen Entwick
lung ist als frül1er. 
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In jeder Gesellschaft gibt es verschiedene Wertesysteme, die ihre spezifi
sche Funktionen haben. Auf der Ebene der Gesamtgesellschaft erfüllt das 
Wertesystem vielfältige Aufgaben: es motiviert und legitimiert Handlungen 
und Entscheidungen, die auf allen gesellschaftlichen Ebenen getroffen werden. 
Es dient dem Zusammenhalt der Gesellschaft als Ganzes. Dabei spielt es ins
gesamt die Rolle eines Instrumentariums zur generellen Orientierung der Ge
sellschaft und ihrer Teilbereiche. 

Eine wichtige Aufgabe der Werte wird auf der Ebene des individuellen 
Handelns und Verhaltens erfüllt. Hier treten sie als diejenige gesellschaftlich 
verbreiteten Orientierungen auf, die individuelles Verhalten steuern und regu
lieren. In der individuellen Persönlichkeitsstruktur spielen Werte eine zentrale 
Rolle als emotional gestützte, kognitive Orientierungen, die das Handeln mo
tivieren und die Auswahl von Mitteln und Zielen beeinflussen (Kmieciak, 
1976:39; Reichhart, 1979:24 und Gusev/Tultschinskij, 1985:48). Als Bestand-
teil des Persönlichkeitskern$ tragen \Verte in erheblichem :M:aße zur Identität 
des Einzelnen, zur Wahrnehmung und Einschätzung seiner selbst bei. Die 
Werte sind also sowohl individuelle als auch kollektive Grundorientierungen 
und verkörpern in ihrer Gesamtheit das System sinnkonstituierender Orientie
rungslinien und Ordnungsaspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Es gibt zwei Hauptrichtungen der Werteforschung. Im Rahmen der ersten 
sind Werte vor allem als gesamtkultureller Hintergrund der Entfaltung von in
dividuellen Lebensprojekten zu betrachten. Dabei ist es merkwürdig, daß die 
Forschungslogik „von oben nach unten" erfolgt: von der Beantwortung der 
Fragen nach den Endzielen menschlicher Existenz zu konkreten Bevorzugun
gen in konkreten Lebenssituationen. Die zweite Art der Werteforschung ist 
dadurch zu charakterisieren, daß man - umgekehrt - in erster Linie die konkre
ten individuellen Handlungen und davon ausgehend - die Vorstellungen und 
Werte analysiert, also „von unten nach oben" vorgeht. Bei der Auswertung von 
empirischen Daten ist die zweite Variante der Werteanalyse produktiver als die 
erste. 

2. Wertewandel in westlichen Industriestaaten: 
Hauptrichtungen und Theorienbildung 

Die empirische Sozialforschung hat im Laufe von zwei Jahrzehnten festge
stellt, daß in westlichen Industriegesellschaften der Wertehaushalt der Bevöl-
keri..1ng einem erkeP.1.a'lbaren Wandel unter ... vorfen ist~ Solche Tenderd:en kör.u'len 
etwa seit dem Beginn der sechziger Jahre beobachtet werden. Die ersten Ver
öffentlichungen, die das Thema "Wertewandel" Mitte der siebziger Jahre zur 
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Diskussion stellten, sind mit dem Namen des a.n1erikanischen Sozialwissen
schaftlers Ronald lnglehart verbunden. Inglehart behauptet, es ließe sich in 
modernen Gesellschaften eine Hierarchie von Wertvorstellungen isolieren, wo 
an einem Ende materialistische Werte angesiedeit seien (Streben nach mate
riellen Gütern und ökonomischer Wohlfahrt, die Betonung von Leistung und 
Disziplin, von äußerer und innerer Sicherheit), am anderen Ende - postmate
ralistische Werte (das Streben nach Partizipation, Solidarität und Selbstver
wirklichung, nach Freiheit und Gleichheit, die Artikulation intellektueller, 
sozialer und ethischer Bedürfnisse). Die generelle Tendenz besteht darin, daß 
ein zunehmender Teil der Bevölkerung - vor allem die jungen Menschen mit 
gehobenen Bildungsniveau - von postmaterialistischen Werten geleitet wer
den. Dieser Wandel von materialistischen zu postmaterialistischen Werten 
vollzieht sich kontinuierlich und eindimensional, so daß man von einer 
„stillen Revolution" in westlichen Demokratien sprechen kann (Inglehart, 
1971, 1977). 

Diese Auffassung wurde dank ihrer scheinbaren Selbstverständlichkeit und 
instrumentellen Einfachheit sehr populär. Die Dichotomie „Materialismus ver
sus Postmaterialismus" wurde von Inglehart auf Grund empirischer Daten nur 
in einem Bereich - im Bereich der politischen Werte - formuliert, und schon 
deswegen ist es unkorrekt, diese Formel als allgemeingültige, universale These 
zu betrachten. Weitere Untersuchungen des Wertewandelphänomens in ver
schiedenen Ländern deuteten an, daß die Beziehungen komplizierter sind, als 
sie lnglehart postuliert hat (Nobutaka, 1973; Marsh, 1975; Lafferty, 1976; 
Kmieciak, 1976; Pross, 1978, und Herz, 1979). Es wurden insbesondere in 
Deutschland umfangreiche Forschungen durchgeführt, welche ein schärferes 
Bild des Wertewandels vermitteln (Klages/Kmieciak, 1979; Klages, 1982, 
1984, 1988, 1993; Klages/Herbert, 1983; Franz/Herbert, 1984, 1986; Her
bertJSommer, 1984; Klages/FranzJHerbert, 1987; Luthe/Meulemann, 1988; 
Herbert, 1990, 1991; Maag, 1990; Klages!Hippler/Herbert, 1992, und 
Gensicke, 1991, 1992(a),(b), 1994(a),(b)). 

Dabei sind nicht nur terminologische und methodische, instrumentelle, 
technische Auseinandersetzungen mit Inglehart wichtig. Vielmehr spielt die 
inhaltliche Präzisierung des Wertewandels und seiner theoretischen und prakti
schen Bedeutung die größere Rolle. 

Es wurde gezeigt, daß am Wertewandel verschiedene Wertfacetten beteiligt 
sind (siehe Tab. 1). 
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Tabelie i: Hauptsächlich am Wertwandei beteiligte Wertgruppen 

1 Selbstzwang und -kon- 1 Selbstentfaltung 
- -

trolle 
(Pflicht und Akzeptanz) 

„Emanzipation" 
„Disziplin" (von Autoritäten) 

" 
Gehorsam" „Gleichbehandlung" 

„Pflichterfüllung" „Gleichheit" 
Bezug auf die Gesell- „ Unterordnung" „Demokratie" 
schaft 

" 
Fleiß" „Partizipati on" 

„Altruismus" „Autonomie" 
„Bescheidenheit" (des einzelnen) 

•••••••• ,., ••••••••••• • „ • ••• •• „ • •••• 

"'.„ • ••••••••••• • „ •• „ • ••••••••••••• 

„Genus" 
„Abenteuer" 

„Selbstlosigkeit" „Spannung" 
„Abwechselung" 

„Hinnahmebereitschaft" „Ausleben emotionaler 
Bedürfuisse" 

Bezug auf das individu- „Fügsamkeit" 
el!e 
Selbst „Kreativität" 

„Enthaltsamkeit" „S pontaneität" 
„Selbstverwirklichung" 

•• • „ • •••••••••••••••••••••••••••••• • „ ••• ••• „Eigenständigkeit" 
„ • •••••••• • „ • ••••••••• '"' • • „ • ••••••• • „ • 

••••••• „ • ••••••• • „ • ••••••• „ • ••••••• „ •• „ • ••• • P• •• • •• •••••• ••••-II• .„. ••• e .„ • ••••••• II 

Quelle: Klages, H. (1995):18. 

Die Richtung des Wertewandels läßt sich durch die Formel „Von Pflicht
und Akzeptanzwerten zu (individualistischen) Selbstentfaltungswerten" cha
rakterisieren. Diese Formel kennzeichnet gewissermaßen nur den „Megatrend" 
des Wertewandels, ohne bereits ein exaktes Detailbild dieses Vorganges zu 
vermitteln, der sich vielmehr - auf der „Mikroebene" betrachtet - in zahlreiche 
individuelle Nuancierungen ausdifferenziert. 

Außerdem muß man imn1er \\'ieder im Auge behalten, daß auch der seman-
tische Raum, die semantische Dimension der Werte sich ändern kann: es geht 
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um die veränderte Geltung von Werten, das Ausftillen eines Wertes mit neuen 
Inhalten, Neudefinition von Werten usw. (Klages, 1984). „Werte, als Vorstel
lungen des Wünschbaren und Wünschenswerten erfahren mit steigender Intel
iektualisierung, seihst ein ivioment der Entzauberung und Rationalisierung, 
immer auch eine Relativierung. Mitglieder der modernen Gesellschaften sind 
gezwungen, mit einem höheren Grad von Bewußtsein zu leben, einem ausge
prägteren Bewußtsein für die Nichtverwirklichung von Werten, einem ausge
prägteren Selbstbewußtsein, dem Zwang, „das eigene Schiksal im Sinne per
sönlicher Ziele zu beeinflussen und zu gestalten" (Riesman), und ebenso mit 
steigender Sensibilität für die Beweggründe des Handelns anderer" (Seyfarth, 
1988:175). 

Wertewandel ist ein vielschichtiger Prozeß, der nicht linear und ununter
brochen verläuft . Dabei ist noch folgendes zu beachten: man kann auf gar kei
nen Fall vom Verlust der einen (Pflicht- und Akzeptanzwerte) und von der 
Neuentstehung anderer Werte (Selbstentfaltungswerte) sprechen. Die Analyse 
von empirischen Daten macht deutlich, daß diese scheinbar gegensätzlichen 
Wertegruppen vielmehr in der gesellschaftlichen Wirklichkeit durchaus sehr 
enge Verknüpfungen eingehen können. Im Prozeß des Wertewandelschubs 
entwickeln sich innerhalb der Bevölkerung unterschiedliche Varianten von 
Wertekombinationen, die sich auf der Ebene des alltäglichen Denkens, Füh
lens, Wollens und Bewertens der Menschen mit den verschiedenen Einstellun
gen und Verhaltenspositionen verbinden. 

3. Wertekonstellationen und Persönlichkeitstypen 

Umfragen in Deutschland brachten aufgrund verschiedener Wertemuster fünf 
Persönlichkeitstypen zum Vorschein (Klages, 1988; Herbert, 1991; 
Klages/Gensicke, 1993, und Gensicke, 1992(a), (b), 1994(a), (b)): 

- „Konventionalisten" (Wertetraditionalisten). Diese Gruppe bildet ein Teil 
der Bevölkerung, bei dem die Verbundenheit mit Ordnung, Disziplin, 
Pflichterfüllung, Fleiß, also mit Pflicht- und Akzeptanzwerten sehr hoch 
ist, und die Ausprägung von Kreativität, Spontaneität, Selbstverwirkli
chung, Autonomie (d.h. von Selbstentfaltungswerten) sehr niedrig. 

- „Idealisten", wie auch „Konventionalisten", bilden eine „reine" Wertver
hältnisgruppe. Die Wertkonstellationen sind beim Idealisten jedoch - im 
Vergleich zum ersten Typ - völlig spiegelverkehrt: Selbstaktualisierung, 
intellektuelle Autonomie, kritische Rirr~tellung zu traditionellen Normen 
und gesellschaftlicher Ordnung, Emanzipation von Autoritäten haben 
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Prioriiäi. Pflichi- und Akzeptanzwerte stehen bei „ideaiisten" niedrig im 
Kurs. 

- „Resignierte" prägen ein gleichermaßen niedriges Niveau als von Selbstent
faltungs- auch von Pflicht- und Akzeptanzwerten aus. Diese Gruppe bildet 
durch ihre subjektive Ungebundenheit an soziale Gruppen und Institutionen 
und durch ihr frustriertes und deprimiertes Selbstgefühl das anomische Po
tential der Gesellschaft. 

- „Realisten" bauen ihre Lebensstrategie auf der Kombination von hochent
wickelten Selbstentfaltungswerten und stark ausgeprägten Pflicht- und Ak
zeptanzwerten (Ordnung, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle) auf. Ihr 
„ Werteprofil" ist also als konstruktive Wertesynthese zu charakterisieren. 

- „Hedonistische Materialisten" sind primär auf den „Lebensgenuß" (im 
Sinne der schnellsten Befriedigung ihrer Konsumbedürfnisse) orientiert, 
und diese starre Einseitigkeit überlagert die Ausprägung anderer Werte. 

Anhand der Analyse von empirischen Daten der Werteforschung läßt sich 
feststellen, daß die Mischformen von Pflicht- und Akzeptanzwerten einerseits 
und Selbstentfaltungswerten andererseits zunehmen, und daß eindeutig 
„reine" Wertetypen („Konventionalisten" und „Idealisten") eher rückläufig 
sind. 

4. Wertehaushaltsspeziilk des Ostblocks 

Die Prozesse des Umbruchs des sozialistischen Blocks haben Ende der achtzi
ger und Anfang der neunziger Jahre einen neuen Impuls für die Entwicklung 
der Wertewandelprobleme gegeben. Was verbarg sich hinter dem „Eisernen 
Vorhang"? Was für eine Mentalität haben die Menschen aus den ehemaligen 
sozialistischen Ländern? Welche subjektive Prioritäten und Ansprüche, politi
sche Einstellungen und Interessen, Arbeitstraditionen, Situationseinschätzun
gen und Bewertungen haben sie mitgebracht? Wie groß ist ihr Modernisie
rungspotential? Aus dem Sicht der Theorie des Wertewandels waren das na
türlich die Fragen nach Wertorientierungen und nach ihrer Dynamik. 

Die vorurteilsfreie Analyse der Dynamik von Wertorientierungen in den 
ehemaligen sozialistischen Ländern hat zwei Grundthesen zur Voraussetzung: 

1) die Wirtschafts-, Berufs- und Siedlungsstruktur der sozialistischen Staaten 
(vor allem solcher Industriestaaten, wie DDR, Sowjetunion und Tschecho
slowakei) iieße sich als Beleg dafür betrachten, daß strukturelle Moderni
sierungseinwirkungen dort ein erhebliches Gewicht gewonnen haben, was 
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auch auf der Ebene der Wertorientierungen der Bevöikerung seine Folgen 
hat (Hierbei ist daran zu erinnern, daß die Strukturmodernisierung der 
westlichen Länder den Grund für den Wertorientierungsschub vorbereitet 
hat); 

2) das verzweigte System der politisch-ideologischen Einwirkung (die Herr
schaft der „totalen Ideologie" [K. Mannheim]) hat einen starken Einfluß 
auf das Verhalten und die Lebensstrategien der Menschen ausgeübt. 

Der Wertehaushalt der Bevölkerung läßt sich deswegen dadurch charakterisie
ren, daß zwischen offiziell proklamierten Werten und den Werten, von denen 
das reale Verhalten geleitet wurde, eine Kluft bestand; diese aber zugleich 
widersprüchlich miteinander verflochten waren. Der Zwangscharakter des 
Lebens im Sozialismus hat solche Phänomene, wie „doppelter Standard", 
"doppelte Moral", "Wertemaskierung", Diskrepanz zwischen verbalen Äuße
rungen und realer Motivation, demonstrative Akzeptanz und gleichzeitig in
nere Abnabelung von gültigen normativen Richtlinien ins Leben gebracht 
(Guseynow, 1989, und Lewada, 1993(a)). Dieses systemtypische Merkmal 
hatte seinen Ausdruck in den von der Bevölkerung praktizierten "verschiede
nen" Sprachen gefunden: "systemoffizielle Normsprache, wie auch eine von 
Vorsichtsmotiven bestimmte Öffentlichkeitssprache und eine von solchen 
Zwängen befreite Privatsprache" (Klages/Gensicke, 1993:224). 

Die Datenanalyse der soziologischen Untersuchungen der siebziger und 
achtziger Jahre läßt uns der Situation mit der Wertedynamik in den ehemaligen 
sozialistischen Ländern näher kom_men: 

1) ungeachtet des ideologischen Drucks, legen die Daten schon Mitte der 
siebziger Jahre eine deutliche Diskrepanz zwischen normativen sozialisti
schen Werten und realer Wertekonstellation nahe: im Vordergrund der Ar
beitsmotivation traten bei den Arbeitern die materiellen und pragmatischen 
Orientierungen auf (Gensicke, 1992(b), und Magun, 1994); 

2) vor allem die Betriebssoziologie liefert die Belege dafür, daß sich die An
sprüche der Werktätigen an ihren Beruf und den Arbeitsprozeß erhöht ha
ben, so daß sich ein Trend zur Individualitätsentwicklung zu vollziehen be
gann (Degtjar, 1984; Zintschenko/Kowalenko/Munipow, 1986, und 
Gensicke, 1992(a)). Das heißt, daß die Selbstentfaltungswerte bei der Be
völkerung ein erhebliches Gewicht gewonnen hatten; 

3) die soziologischen Untersuchungen decken deutliche Generationenunter
schiede auf: die Jugend zeichnete sich durch eine Vorliebe zu leitungsori
entierten Werr~n, zur PersörJichkeitsentwicldung und Freundschaft aus, 
während sie sich von Selbstverwirklichung in der Arbeit und in häuslichen 
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Dingen merklich distanzierte. Die Jugend zeigte eine größere Verbunden
heit zu autonomen und spielerischen Verhaltensorientierungen und bevor
zugte die emotionalen geselligen Kontakte gegenüber dem obligatorischen 
Charakter von vorgeschriebenen soziaien Bindungen. Die äiteren Gruppen 
fühlten sich dagegen den Prinzipien einer strengen, normativen Verhaltens
regulierung verpflichtet (Gensicke, 1992(b), und Lewada, 1993(a)). Diese 
Ergebnisse sind dem Gesamtbild der Generationenunterschiede ähnlich, die 
sich in westlichen Industrieländern im Prozeß des Wertewandels von 
Pflicht- und Akzeptanzwerten zu Selbstentfaltungswerten herausgebildet 
haben (Klages, 1984). 

4) Ende der achtziger Jahre hat der sozialistische Staat und das kommunisti
sche Machtsystem das Vertrauen der Bevölkerung verloren (Gensicke, 
1992(b), und Lewada, 1993(a)). 

Man kann also vermuten, daß sich der Wertehaushalt der Bevölkerung in den 
ehemaligen sozialistischen Staaten - mit ihrer eigenen Spezifik und ihren 
eigenen Schwierigkeiten - trotzdem etwa in dieselbe Richtung wie in westli
chen Gesellschaften volländert hat. 

Manchmal ist es verführerisch, die westlichen Annahmen und Formeln auf 
die russische Gesellschaft zu übertragen, aber ohne empirisch vergleichbare 
Daten, wären das nur oberflächliche Analogien oder im besten Fall Hypothe
sen, die noch zu überprüfen wären. Da der heutige Werteforschungsstand in 
Rußland (mit seltenen Ausnahmen) bis jetzt durch Vereinzelung der For~ 
schungsthemen charakterisiert ist, die nicht systematisch und koordiniert 
einem kumulativen Erkenntnisprozeß unterworfen werden, sondern mit immer 
wieder anderen Fragestellungen und Forschungsinstrumentarien arbeiten, wäre 
es korrekter nur von Tendenzen der Wertedynamik im Lande zu sprechen. 

S. Stand der empirischen Werteforschung in Rußland 

1989-1990 wurden die ersten soziologischen Untersuchungen durchgeführt, 
die an westliche Methodik anknüpften. Die Rede ist dabei von einer Studie 
von A. Wardomazkij (Institut für Soziologie, Weißrußland), der mit dem 
Inglehartschen Instrumentarium 1990 gearbeitet hat, und von einer Studie von 
N. Lapin (institut fü.r Philosophie, Rw'Uand), der den Ansatz von Rokeach in 
seiner Forschung verwendet hat. 

Das Ziel der weißrussischen Untersuchungen (Wardomazkij 1993) bestand 
darin, die Wertedynamik der Bevölkerung mit Hilfe des 12-Items-K.atalogs 
von Inglehart zu messen und die Ergebnisse mit den Daten aus westlichen In-
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dusirieiändem zu vergieichen. Um eine Äquivaienz der Vergieichsbasis zu 
stellen, versuchte Wardomazkij, dem slawischen kulturellen Kontext in Rech
nung zu tragen und die Fragen von Inglehart an spezifische sowjetische Um
stände zu adaptieren und verständiich zu machen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung waren ziemlich widersprüchlich, so daß 
sie die Erklärungsmöglichkeiten der Inglehartschen Theorie in Frage stellten. 

Zwei Hauptthesen von Inglehart wurden mit weißrussischen Daten überprüft: 

1) die „Knappheitshypothese", die ihren Ursprung in der Maslowschen Theo
rie der Bedürfnishierarchie hat und laut derer Individuen zunächst ihre ma
teriellen Bedürfnisse zu befriedigen versuchen. In dem Maße, in dem diese 
befriedigt sind, wenden sie sich dann der Befriedigung der nicht-materiellen 
Bedürfnisse zu. Diejenigen Bedürfnisse werden am höchsten bewertet, die 
den höheren Rang in der Hierarchie einnehmen und die noch nicht befrie
digt sind; 

2) die „Sozialisationshypothese", die behauptet, daß Wertstrukturen im we
sentlichen durch die jugendliche Sozialisation geprägt werden und über die 
erwachsene Lebensphase hinweg relativ stabil bleiben. Das Wertesystem 
einer Person ist also nicht direkt mit ihrer aktuellen sozio-ökonomischen 
Lage verbunden, sondern mit ihren „formativen" Jahren. Wertewandel in 
der Gesellschaft vollzieht sich deswegen kohortengemäß. 

Für eine bessere Auswertung von empirischen Daten und einen Typologi
sierungsaufbau wurden vier Wertetypen eingeführt. Zum ersten Wertetyp {WT 
I) gehören die Befragten, die jeweiis die ersten drei Positionen zugunsten von 
materialistischen Werten vergeben hatten; zum zweiten Wertetyp (WT 11) - die 
zwei materialistische und einen postmaterialistischen Wert gewählt hatten, 
zum dritten (WT III) - einen materialistischen und zwei postmaterialistische 
und zum vierten (WT IV) - alle drei postmaterialistische. Außerdem wurde 
auch der postmaterialistische Index (PM-Index) ausgerechnet1 (siehe Tab. 2). 

1 Der PM-Index wurde folgendermaßen ausgerechnet. Der erste Wertetyp bekam den „ Wertegewicht" 
(Koeffizient) 1, der zweite - 2, der dritte - 3 und der vierte - 4. Die Summe von Multiplikationen dieser 
Koeffizienten auf die entsprechende Prozent.zahl bildete das Endergebnis. Je mehr Positionen zugunsten 
von postmaterialistischen Werten vergeben wurden, desto höher sollte der PM-Index sein. 
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Tabelie 2: Postmaterialistischer Index der Aitersgruppen 

1 A 1+,,,„.,,.,...,,.,.. ... ,,, A 1+,,,„ 1 
rl.U.'-'J. "& upp'-', rl.J.L-'-'.l .1. .lY.1.-J..l.lU'-'A L.I UJ. '-'.lJ.»'-'.lll.l.ll,.l,..:J-5 ... - .1. V.l.l.lJ.Ql.J. Y'-' JQ.lll'-' 

burtsdatum 

18-24 278,7 1969 1980-1988 

25-34 275,5 1960 1972-1978 

35-44 273,2 1950 1962-1968 

45-54 273,3 1940 1952-1958 

55-64 237,4 130 1942-1948 

65 und älter 244,4 1920 1932-1938 

Quelle: Wardomazkij, A. (1993):51. 

Die Analyse von Daten ergab folgendes: 

1. Wesentliche Unterschiede zwischen Generationen im PM-Index, die nach 
der Inglehartschen Theorie zu erwarten wären, sind nur bei "polaren" Al
terskohorten vorhanden, d.h. sind nur zwischen der jüngsten und ältesten 
Altersgruppe festzustellen. Die Unterschiede zwischen anderen Altersgrup
pen sind nicht so deutlich und teilweise rückläufig. Auf der makrosozialen 
Ebene ist das schwer zu erklären; die Berufungen auf Metamorphosen der 
sowjetischen Geschichte und auf die Spezifik des Massenbewußtseins zu 
bestimmten Zeitperioden scheinen nicht überzeugend zu sein. 

2. Es bestehen keine eindeutigen Korrelationsbeziehungen zwischen dem 
postmaterialistischen Index und der sozio-ökonomischen Lage eines Indivi
duums. 

3. Es gibt keine direkt proportionalen Beziehungen zwischen dem Maß des 
Postmaterialismus und dem Bildungsniveau. 

4. Nicht alle Bedürfnisse sind durch ihre Befriedigung auszulöschen. Zum 
Beispiel, das Bedürfnis nach Stabilität scheint nach seiner Befriedigung 
nach wie vor akut zu sein. 

Als endgültiges Ergebnis wurde von Wardomazkij die These über den 
W est-Zentrismus der Inglehartschen und Masiowschen Tneorien formuliert, 
die die Prozesse in anderen Kulturen nicht voll erfassen und erklären können. 

Einen weiteren Versuch, westliche Ansätze in eigenem soziologischen For
schungen zu benutzen, wurde mit dem Projekt „Wertedynamik der Bevölke
rung in Russland in der Reformzeit" unternommen (Lapin 1993, 1994 ). 



11 

Prof. Lapin, der dieses Projekt leitete, hat von Rokeach die Unterscheidung 
zwischen zwei untereinander verbundenen, jedoch getrennt organisierten Sy
stemen der terminalen und instrumentalen Werten übernommen. Unter termi-

"1. •T T , • 11 'I „ ......_ 11 'I 'II 11 , • 'I• •,, •'I ,,,_ r-T• 11 na1en wenen smo Jalll KoKeacn smcne zu versrenen, 01e unm1ne1oar aur Llele 
gerichtet sind, und unter instrumentalen solche, die auf die Mittel zur Errei
chung dieser Ziele gerichtet sind. 

Methodisch wurde aber die Erhebungen ganz anders als bei Rokeach or
ganisiert. Rokeach verwendete ein Instrumentarium, das aus zwei 18-er Werte
reihen bestand, die den Untersuchungspersonen zur Rangeinordnung vorgege
ben wurden. Die Forschungsgruppe von Lapin benutzte zwei 7-er Wertereihen, 
wobei jeder Wert durch vier Fragen konkretisiert und gemessen wurde. 

Ausgehend davon, daß außer der Haupttypologisierung (in terminale und 
instrumentale Werte) die Werte auf verschiedene Weise klassifiziert werden 
können, unterscheidet Lapin auch moderne, traditionelle und universale Werte 
und nach ihrer Funktion - differenzierende, integrierende und a..-n.bivalente 
Werte. Die Ergebnisse der Untersuchung ( 1990) präsentieren das Gesamtbild 
der Werteverteilung und Wertebevorzugungen der Bevölkerung (siehe Tab. 3). 
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Tabeile 3: Soziokuiturelle Wertedimensionen 

R~nofnloP '' _ _.._„_ .... ~·o ... --„.z:i.- •• w&•-•.J rw&& ........... .,. ............ _ ..... _ ....... ..................... -....-- ... ................. „ ... -„ ... 

und Verbrei- zugehörigkeit 
tung 

(Nr.) in%) ter- rn- tradit. um- mod. differ. ambiv. integr. 
mm. strum. vers. 

Rechts- 1 65,3 + + + 
ordnung 

Kommu- 2 65,1 + + + 
nikation 

Familie 3 61 + + + 

Moral 4 51 + + + 

A..rbeit 5 50 + + + 

Lebendes 6 47 + + + 
Menschen 

Freiheit 7 46 + + + 

Selbstauf- 8 44 + + + 
Opferung 

Traditi- 9 41 + + + 
onsgebun-
denheit 

Unabhän- 10 40 + + + 
gigkeit 

Kreativi- 11 34 + + + 
tät, Ent-
schluß-
bereit-
schaft 

Ungebun- 12 23,3 + + + 
denheit 

Wohl- 13 23,1 + + + 
stand 

Autori- 14 18 + + + 

1~rien-1 
tierung 

Quelle: Lapin, N. (1994):4. 
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Terminale Werte plazieren sich im oberen TeH der Werteiisie, d.h. siebe
sitzen höhere Positionen im Vergleich zu instrumentalen Werten. Diese Vertei
lung entspricht dem Wesen dieser Wertetypen: das System der terminalen 
Werte ist dem System der instrumentaien übergeordnet. Es gibt aber zwei 
Ausnahmen: der instrumentale Wert der Rechtsordnung hat den ersten Rang 
gewonnen, und der terminale Wert des Wohlstandes war in der Wertehierar
chie unter der Nummer 13 plaziert. 

Der hohen Rang der Rechtsordnung wurde situationsbedingt und die 
Rechtsordnung selbst wurde von den Respondenten nicht in ihrem abstrakt
rechtlichen Sinne, sondern als existentieller Wert verstanden, als die vom Staat 
eingeführte Ordnung, die die Sicherheit einer Person und die Gleichberechti
gung aller Bürger (bzw. Gerechtigkeit für alle Menschen) gewährleistet. Er
staunlich ist auch der Rang 13 des Wertes „Wohlstand", was jedoch durch eine 
spezifische Formulierung der Fragen zu erklären ist, wo der Wohlstand eher 
als egoistisches Streben nach Ersparnissen und als Alternative zur Freiheit 
formuliert wurde. 

Die Werte, die als modern bezeichnet wurden, besetzen höhere und mittlere 
Positionen in der Wertehierarchie, die universale - die höheren und unteren 
Positionen und die traditionellen Werte - die unteren, aber doch nicht die letz
ten. 

Lapin betrachtet die Werteverteilung in der russischen Bevölkerung als 
Werte einer „Übergangsgesellschaft", die auf dem Weg von einem traditionel
len zu einem modernen System ist und die sich schon „in der zweiten Hälfte 
dieses Weges befindet" (Lapin 1994:8). 

6. Tendenzen der Dynamik von Wertorientierungen 
in ehemaligen sozialistischen Ländern 

Der Zusammenbruch des sowjetischen Systems und die Entwicklung der 
Marktwirtschaft in Rußland haben widerspruchliche Tendenzen im Massen
bewußtsein hervorgerufen. 

Die Meinungsumfragen und die Werteforschungen Anfang der neunziger 
Jahre haben die stürmische „Bedürfnisbefreiung", den eigenartigen „ Werte
revanchismus"2, Aufächwung der soziaien Aspirationen der Massen, insbeson
dere der Jugendgeneration, den Aufschwung des sogenannten „entfesselten 

2 „ Werterevanchismus" bezeichnet Prozesse der raschen explosionsartigen Entwicklung der Werte, die 
vom sozialistischen System nicht akzeptiert und nicht anerkannt wurden. 
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Bew-ußtseins", der von Hemmungen und Begrenzungen der sozialistischen 
Lebensweise befreit wurde, zum Vorschein gebracht. 

Die These über die „Vielschichtigkeit" des Wertebewußtseins selbst zu so
zialistischen Zeiten läßt diesen „ Werterevanchismus", die explosionsartigen 
Veränderungen in Wertorientierungen und Einstellungen der Bevölkerung 
Ende der achtziger - Anfang der neunziger Jahre besser erklären und hat einige 
Konsequenzen zur Folge. 

1. Nicht nur die meisten soziologischen Forschungen bis Mitte der achtziger 
Jahre wurden im Auftrag von bestimmten ideologischen Institutionen 
durchgeführt, was nicht nur das Ergebnis der Forschung schon im voraus 
bestimmte. Auch die Bevölkerung selbst praktizierte weit und breit einen 
segmentartigen Ansatz: sie hatte erlernt, wie man Fragebogen beantworten 
sollte. In diesem Sinne fixierten die Erhebungen nicht reale, sondern nor
mative Werte. 

2. Die normativen Werte des Kollektivismus und der materiellen Uneigennüt
zigkeit verhüllten oft die individuellen Anpassungsstrategien (Diligenskij 
1993: 78). 

3. Damit wird deutlich, warum die "alten" Werte so rasch umgekippt wurden: 
gravierende Unterschiede sind vor allem mit der Veränderung der normati
ven Werteschicht verbunden. Hier spielt auch der Effekt des „Meinungs
klimawechsels" (E. Noelle-Neumann) eine große Rolle, da der Wechsel 
des politischen Regimes auch eine Inversion des Systems der sozial be
stimmenden (beifälligen) Meinungen nach sich gezogen hat, die zur verän
derten Situation passen und dem öffentlichen Ausdruck angemessen sind. 

Dabei ist aber folgendes zu beachten: Die Versuche der Modernisierung, 
die von oben unternommen werden, betreffen nicht nur das politische und 
ökonomische System der russischen Gesellschaft. Diese strategischen Ziele 
sind ohne Mentalitätsveränderungen der Bevölkerung nicht zu erreichen. In 
der anomischen Situation wäre von der intellektuellen und politischen Elite zu 
erwarten, das neue Wertesystem der Gesellschaft zu schaffen. Sie war aber für 
diese Aufgabe nicht vorbereitet und versucht, das Wertevakuum mit verschie
denen Formen eines Werteimportes - entweder aus der einheimischen Vergan
genheit oder aus dem Westen - zu füllen. 

Obwohl das offizielle Monopol auf W ertedeklarierung in Rußland lockerer 
wurde, bedeutete das auf keinen Fall, daß es zur Zeit keine öffentlichen Stan
dards und Normativen gibt. Das Ensemble von Werten, die als Vorbild der ge
samten Gesellschaft aufgeprägt werden, und der Mechanismus dieser Prägung 
haben sich geändert, aber mit dem Nachlassen des ideologischen Drucks ist der 
Einfluß von soziokulturellen Standards auf Zielsetzung und Wertedeklarierung 
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nicht verschwunden. Dieser Einfluß wird über die informations-, Macht- und 
Erziehungsstrukturen ausgeübt. 

Als „moderne" Lebensart und Lebensstandard werden die äußerlichen At
tribute der westlichen (vor allem amerikanischen) Lebensweise propagiert. 
Diesen Prozeß treiben in erster Linie die Werbekampagnen und die Kino
spielpläne voran. Nach Angaben einer Untersuchung (Rukawischnikow 1995: 
37-38), waren 74 Prozent aller Filme, die im Jahre 1994 in den Kinos Ruß
lands liefen, amerikanische Filme. Diese „kulturelle" Expansion ruft eine ne
gative Reaktion der Bevölkerung hervor: die Zahl der Kinobesucher nimmt ab, 
und 81 Prozent der Befragten äußerten ihren Protest über das amerikanischen 
Kinorepertoire. 

Als ein weiteres Symbol der Verbreitung westlicher Denkweisen kann auch 
die massive Einbettung von Fremdwörtern in die russische Sprache betrachten 
werden, die sehr aktiv praktiziert wird, besonders in den Verwaltungsstruktu-
ren. 

Man kann mit Recht davon sprechen, daß in den ex-sozialistischen Ländern 
in bestimmtem Sinne die Werte umgestürzt wurden und im Unterschied zu 
kommunistischen Zeiten ihr Vorzeichen gewechselt haben: das Verfolgen der 
eigenen privaten Interessen ist bevorzugt und hat höheren Ansehen als das 
Verfolgen gesellschaftlicher Interessen. Der Wert von Geld und Privateigen
tum ist heute sozial rehabilitiert; er gestaltet sich zur W ertdominante eines zu
nehmenden Teils der Bevölkerung. 

Der Aufschwnng von Konsnrnaspirationen, das Streben so sch_nell wie 
möglich die Konsumgesellschaft zu genießen, ist in allen ehemaligen soziali
stischen Ländern zu erkennen. Diesen Wertesprung kann man als eine Art von 
„Nachholeffekt" ansehen. Dabei sind aber wesentliche Unterschiede zwischen 
verschiedenen Ländern festzustellen: die Ostdeutschen verbinden ihre 
Wunschbefriedigung „mehr vom Leben zu haben" mit eigener harten Arbeit, 
mit „Fleiß und Ehrgeiz" (Klages/Gensicke 1993), die Russen dagegen versu
chen ein hohes individuelles Konsumniveau ohne besondere Arbeitsanstren
gungen zu erreichen. Das hat dazu geführt, daß das Motto „Werdet reich!" zur 
Haupteinstellung von vielen Menschen (vor allem von Jugendkohorten) wurde 
und spekulative Geschäfte eine prestige Art der Tätigkeit geworden sind. Die 
Umfragedaten unter Schulabsolventen ergeben, daß gleichzeitig mit dem Er-
\l/achen von Konsumaspirationen die Bereitschaft junger Leuten, Lebens
schwierigkeiten zu überwinden, gesunken ist (siehe Tab. 4). Ähnliche Schluß
folgerungen ergeben sich aus den Antworten der Erwachsenen auf die Frage 
„ Was braucht man zun1 Lebenserfolg ?" Die Variante „hart und zielstrebig zu 
arbeiten" ist gesunken, während „schlau und clever zu sein („die momentane 
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Situation auszunutzen")", „Beziehungen mit wichtigen Leuten zu haben'' ge
wachsen sind (Lewada 1993(b )). 

„ Werterevanchismus" läuft in Rußland zur Zeit sehr übertrieben: das hohe 
Ansehen von Geschäfts- und Unternehmenstätigkeit ist oft nicht durch wirkli
che ökonomische Arbeitsaktivitäten oder Interesse an Wirtschaftsinformatio
nen gerechtfertigt; das Streben nach materiellem Erfolg drückt den Wert von 
Professionalismus und hat oft eine sinkende Arbeitsqualität zur Folge; die Ori
entierung an Privateigentum paart sich mit einer Gleichgültigkeit gegenüber 
der Rechtssicherheit von Reformen. (Rodionowa 1994 ). 

Die Bedeutung der Arbeit als sozialem und persönlichem Wert ist Anfang 
der neunziger Jahre im Massenbewußtsein rasch gesunken. Die Untersuchun
gen seit den sechziger Jahren fixierten ständig die Tatsache, daß die Arbeit zu 
dominierenden Werten der Sowjetmenschen gehörte (Zdravomyslov/Roshin/ 
Jadov 1967, Smimov 1973 u.a). Das war nicht nur ein Tribut an die Ideologie, 
sondern auch ein Beleg f"Jr eine besondere ~"'1: der Adaptation, die früher 
praktiziert wurde: das Ziel materiellen Konsums wurde durch Berufsausübung 
{Arbeit) (oder durch Besetzung einer Stelle) befriedigt. Die Arbeit war damals 
sowohl die Quelle des Wohlstandes, als auch eine Stelle, wo der Mensch seine 
Selbstentfaltungsbedürfuisse realisieren konnte, wo er seinen Freundeskreis 
hatte und seine zahlreichen alltäglichen Probleme lösen konnte. Die Ansprüche 
an Arbeitsinhalte (interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Ar
beit) sind im Laufe von einem Jahr ( 1992-1993) von 64 Prozent auf 5 5 Prozent 
gesunken, wobei der Wert der hochbezahlten Arbeit im denselben Zeitraum 
von 33 Prozent auf 41 Prozent gestiegen ist (Tichonova 1994:142). Heute hat 
die Arbeit für weite Teile der Bevölkerung sogar ihre wichtigste Funktion, die 
einer Verdienstquelle und des Lebensunterhalts, verloren (K.limowa 1995). 
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Tabeiie 4: Bereitschaii der Schuiabsoivenien, eigene Resourcen zur Eriüi
lung ihrer Lebensziele zu mobilisieren (Anteil von positiven 
Antworten in % ) 

Männer (Jungen) Frauen (Mädchen) 
Meinungen nein unent- ja nein unent- ja 

schieden schieden 
1985 1991 1985 1991 1985 1991 1985 1991 1985 1991 1985 1991 

akzeptiere die 65 71 22 24 16 4 65 72 24 23 9 5 
Arbeitsbedin-
gungen, die der 
Gesundheit scha-
den können 
akzeptiere die 32 33 36 49 36 18 50 47 35 35 14 17 
Arbeit, die mit 
der Trennung von 
der Familie ver-
-.... ..... -......... - : ...... UU11U'Wll l.,_L 

akzeptiere die 42 67 25 17 15 16 31 53 35 28 31 19 
Arbeit, die nach 
einer Schichten-
methode organ-
isiert wird und 
zum vorläufigen 
Wohnortwechsel 
führt 
akzeptiere 23 29 36 35 29 36 57 71 24 18 17 11 
schwere physi-
sehe A__rbeit 
akzeptiere die 31 43 34 35 15 21 28 56 38 28 33 16 
Arbeit im harten 
Klima 
akzeptiere die 9 24 39 40 52 35 10 26 39 37 51 36 
Arbeit mit hoher 
Verantwortung 
akzeptiere die 54 73 32 20 12 7 56 64 34 21 9 15 
monotone Arbeit 
akzeptiere die 28 33 35 40 35 26 27 32 38 38 35 29 
Überstunden-
arbeit 
akzeptiere die 19 32 38 42 42 26 29 58 48 27 2 15 
Arbeit,die mit 
einer Lebens-
opfahr vPrhnnnPn 

Quelle: Magun,W. und Litwinzewa A. (1993): 44. 
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Was aber für aile Kategorien der Bevölkerung Rußlands von großer Bedeu
tung ist, ist die Familie. Jedoch ist die hohe Wertigkeit der Familie inhaltlich 
nicht eindeutig. 

Erstens liegen der Hochschätzung der Familie verschiedene Motive zu
grunde, die man in drei Gruppen zusammenfassen kann: 

- zukunftsorientierte Motive, wobei die Familie als Quelle positiver Emotio
nen, als eine Oase der Ruhe und menschlicher Wärme betrachtet wird 
(Klimowa 1995); 

- erhaltungsorientierte Motive, wobei die Familie die Rolle der letzten 
Schutzwehr spielt, die man noch erhalten und "retten" kann. Solche Ein
stellung ist oft mit wachsender Begrenzung der Selbstentfaltung im berufli
chen Bereich verbunden (Klimowa 1995); 

- Hilfsmittel-Motive, wobei der Familie als wichtigste Funktion die Siche
rung der Startpositionen und Lebensperspektiven zugeschrieben wird. 
Familie dient in diesem Fall als Hilfsmittel, über Verwandten-Netze eine 
gute Stelle zu bekommen (Magun und Litwinzewa 1993). 

Zweitens ist der hohe Wert der Familie vielmehr Ausdruck der idealen 
Vorstellungen von dem, was sie sein soll, der Ausdruck der Bedeutung der 
Familie als solcher, und sagt eigentlich nicht viel über Qualität und über die 
Zufriedenheit der Befragten über ihre heutigen Familienbeziehungen aus. 
Deswegen ist es nicht erstaunlich, daß bei dem hohen Wert der Familie ihre 
Bedeutung als Identitätsobjekt in den letzten Jahren gesunken ist. Nur im 
Laufe von einem jahr (1992-1993) ist die Proportion zwischen denen {Zahl der 
Befragten), die sich zu einer Identität mit ihrer Familie bekennen, und denen, 
die keine Gebundenheit und Vertraulichkeit zur Familie empfinden, mehr als 
um die Hälfte gesunken: 1992 war diese Proportion 16,9: 1 und 1993 - 6, 1: 1. 
Diese Erscheinung ist im Kontext einer fundamentalen Identitätskrise in Ruß
land zu betrachten, da ein Verlust von Vertraulichkeitbeziehungen mit allen 
sozialen Gruppen (beruflichen, ethnischen, Altersgruppen u.a.) festgestellt 
wird. Es läuft ein langsamer und oft schmerzhafter Prozeß der Entdeckung und 
Erfindung von neuen Orientierungslinien und Identitäten (siehe Tab. 5). 
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·1·abeUe 5: Identitätsdynamik 

(Proportionsanteil der Befragten, die eine tiefe Bindung an die Gruppe emp
finden, zu denen, die auf keine Bindung hingewiesen haben) 

Meinungen 1992 1993 

Ich empfinde eine tiefe Bindung an: 

meine Nation 4,4:1 2,7:1 

meine Generation 6,9:1 3,4:1 

Abeits- bzw. Studienkameraden 6,5:1 3,4:1 

meine Kollegen 5,3:1 2,5:1 

meine Familie und Verwandtenkreis 16,9:1 6,1 :1 
...l!- T -··+- .l!- !- --!--- Cl+-.l+ , __ : ___ T'\--C'I. 'l L:.1 ..., 'l. 1 
U!C LCULC, uu;; lll lllClllCl ~l.i:lUl. \_lllClllClll .LIUll) .J,u.1 "-,.J. l 

wohnen 

die Leute, deren Lebensphilosophie meiner ähn- 4,1 :1 2,5:1 
lieh ist 

die Leute, die mir politisch nah sind 1,5; 1 1,1:1 

die GUS-Bürger 1,2:1 0,6:1 

die Rußlandsbürger 3,3:1 1,9:1 

r1;"" T PntP r1;P l;!P.lhl;!t ihr n-rn,..lr f;!f'htn1P.ilPn 1 ?·1 1 "i • 1 
........ ...., .......,"""""""""""'' ........................ ..._""""""' JL.&.""-1.. ........... !1.4 ..... _&_"'llll.. lrJ ...... ,.._._._ ..................... -.... ...... -,4-1 .... .&. , .......... 

die Leute, die aufs gut Glück hoffen 0,9:1 1,2:1 

die Durchschnittsleute 1,2:1 1,2:1 

die Leute, die kein Iteresse an Politik haben 1,1:1 1,0:1 

das Sowjetvolk 1,0:1 0,7:1 

die Leute, die gleichen Lebensstandard haben 2,6:1 1,8:1 

die Leute, die ihren Glauben an die Zukunft nicht 2,5:1 1,6:1 
verloren haben 

Quelle: Danilova, E. und Jadov, W. (1993): 132. 
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7. Identitätsprobieme in Rußiand 

Im 20. Jahrhundert sind die Probleme der Identitätsbildung und -umformung7 

der Identitätserhaltung und -wechsel zum Gegenstand der Untersuchungen in 
verschiedenen Wissenschaften geworden. 

Die soziale Identität wird als „der Teil des Selbstkonzeptes eines Individu
ums angesehen, der sich aus seinem Wissen um diese Mitgliedschaft in sozia
len Gruppen und aus dem Wert und emotionalen Bedeutung ableitet, mit der 
diese Mitgliedschaft besetzt ist. Einige dieser Mitgliedschaften sind dabei be
deutsamer als andere, und einige können in ihrer Bedeutsamkeit in Abhängig
keit von der Zeit und Vielzahl sozialer Situationen variieren" (Tajfel 
1982:102). Dabei ist es wichtig, einige Momente zu betonen: 

- die soziale Identität formt sich stets unter konkreten historisch gewachsenen 
Bedingungen. Sie ist immer mit dem sozialen Gedächtnis, mit Überarbei
tung und Neubetrachtung der Geschichte und der Gegenwart ais auch mit 
der Reflexion über sich selbst verbunden. 

- die soziale Identität formt sich im Laufe der Prozesse des sozialen Ver
gleichs, der Gegenüber- und Entgegenstellung von Interessen, Werten, 
Verhaltensmodellen, Weltanschauungen der eigenen Gruppe im Verhältnis 
zu anderen sozialen Gruppen, die als "fremd" wahrgenommen werden. Die 
soziale Identität setzt die Internalisierung von Normen, Werten, Motiven, 
Einstellungen einer Gruppe voraus. D.h., sie werden als Bestandteile 
„seiner Selbst" interpretiert und übernommen. 

- es sind folgende Funktionen von sozialer Identität zu nennen: 
- die Einführung einer Person ins System von sozialen Verhältnissen und 

sozialen Netzen und die Bildung bestimmter „Nischen" für ihr Leben; 
- die Anpassung an die Umwelt, zur Verteilung von sozialen Rollen und 

Funktionen; 
- die Schaffung von Möglichkeiten für die Selbstentfaltung einer Person; 
- die Gewährleistung von sozial-psychologischen Gefühlen, wie Stabilität, 

Sicherheit, Geborgenheit, Unterstützung, Verständnis. 

Identitätskrise ist auf keinem Fall das Problem nur der ehemals sozialisti~ 
sehen Länder. Aber wenn die Rede von einer Identitätskrise in Rußland ist, 
muß man sich mit den Besonderheiten dieser Gesellschaft auseinandersetzen. 

1. Die soziale Identität in einer totalitären Gesellschaft ist vor allem die staats
bürgerliche Identität. In der UdSSR fand das seinen Ausdruck in einer un
bestrittenen Anerkennung der offiziellen Ideologie und des normativen 
Wertsystems des "sowjetischen Menschen", in der Akzeptanz der vom 
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Stäat proklarnierten !vieinungen, Wer1orientierungen, Einstellungen. Soziale 
Identität im Sozialismus ist auf keinen Fall auf dem Weg der freien Wahl 
und der Selbstbestimmung einer Person entstanden. Die Antwort auf die 
Fragen „ Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Was macht mein Leben sinn
voll?" wurde schon vorher bestimmt. 

2. Der Zerfall und die Transformation der alten sozialen Strukturen und Insti
tutionen, die Unbestimmtheit der Gegenwart und Unvorhersagbarkeit der 
Zukunft tragen zur Entstehung einer Anomie-Situation bei. "Führt die Un
möglichkeit weiterer Veränderungen in der Struktur einer gegebenen Ge
sellschaft zur Zerrüttung der gesamten Gesellschaft, dann bricht auch das 
bisher von der Gesellschaft internalisierte System der Werte und der auf 
ihnen basierenden Normen des menschlichen Verhaltens zusammen'' 
(Schaff 1977: 197). 

3. Auf die Bildung der sozialen Identität üben die Einstellungen und Verbal-
tensweisen (-muster) einen großen Einfluß aus, die nüt der nationalen Kul-
tur und mit dem russischen nationalen Charakter verbunden sind 
(Maximalismus, Idealismus, Leidenschaftlichkeit, Kompromißunfähigkeit, 
Maßlosigkeit) (Losskij 1957). 

Darum ist es zweckmäßig, die heutige Identitätskrise als Krise der Werte
systeme zu betrachten. 

Welche Rolle spielen dabei die sozialistischen Werte? Viele Wissenschaft
ler behaupten, daß die sozialistische Werte noch während der „Stillstand
periode" endgültig diskreditiert wurden. Der weitverbreitete Zynismus, Dei
deologisierung, Ablehnung von sozialistischen Idealen von großen Teilen der 
Bevölkerung können als Beweis dafür dienen. Aber dabei ist auch die andere 
Seite nicht zu vergessen. Die sozialistischen Werte waren tiefer in der 
sowjetischen Mentalität verankert als nur auf der politischen Ebene. Ihre 
Bedeutung besteht im wesentlichen darin, daß sie spezifische sozial-psycho
logische Funktionen leisten. 

Erstens spielte der Begriff „Sozialismus" eine wichtige Rolle bei der Bil
dung der makrosozialen Identität der Person. Er knüpfte sie an das emotional 
(positiv oder negativ) gewertete „Wir" (im Sinne des national-staatlichen 
UdSSR) und an das globale (sozialistisches Weltsystem). Das heißt, der Be
griff „Sozialismus" besaß für die Sowjetmenschen eine ähnliche Bedeutung 
wie der Begriff „die freie GeseiischaftH für die Bevöikerung im Westen. 

Zweitens wurde die Zugehörigkeit zum sozialistischen Staat zur psycholo
gischen Kompensation für die Erniedrigung der Menschen ausgenutzt, was 
besonders stark und erfolgreich bei den unteren Sozialschichten praktiziert 
wurde. Der Mythos von der harten Ausbeutung der Werktätigen in kapitalisti-
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sehen Ländern diente dazu, Dankbarkeit zur sozialistischen Obrigkeit zu er
wecken, die dem „einfachen durchschnittlichen Menschen" ein minimales Le
bensniveau gegeben hat. 

Drittens verfügte der sozialistische Staat über eine klare hierarchische 
Struktur der Machtverteilung. Wer die Regeln dieses großen Spiels wußte und 
akzeptierte, konnte die Lösung eigener Probleme bewirken. 

Deswegen war für große Teile der Bevölkerung die Auflösung des sozia
listischen Wertesystems kein schmerzloser Prozeß, wie es auf den ersten Blick 
schien. Die Deidentifizierung der Bevölkerung mit der UdSSR hat keine neue 
Identität hervorgerufen. Als Bürger der UdSSR bekannten sich noch im Jahre 
1991 78 Prozent der Bevölkerung, als Bürger des neuen Rußlands im Jahre 
1993 nur 41 Prozent (Gudkov 1994:179). Mehr als ein Drittel der Befragten im 
Jahre 1993 identifizierte sich mit keiner sozialen Gruppe. Die Antwort lautete: 
„Ich weiß nicht mehr, wer bin ich". Und Kommentaren waren:"erniedrigt", 

u.a. (Tichonowa 
1994:141). 

Dabei wird von der großen Mehrheit der russischen Bevölkerung das Stre
ben nach sozialer Sicherheit hochgeschätzt. Das deckt die damit verbundene 
traditionelle paternalistische Erwartung an den Staat auf: Aufhebung der schar
fen Differenz in Konsum und Lebensweise, die Forderungen nach einem ga
rantierten Konsum- und Lebensniveau, nach der „Ordnung" und der ausglei
chenden Preis- und Einkommensregulierung (Gudkow 1994). Eine ähnliche 
Situation ist auch in anderen ehemaligen sozialistischen Ländern zu beobach
ten (Klages/Gensicke, 1993; Kudernatch, 1992: 26-28). 

Polnische Wissenschaftler betonen auch die Tatsache, daß sich die Bevöl
kerung zwar ziemlich leicht und sogar mit Freude von äußeren Etiketten des 
Sozialismus verabschiedet hat, aber der „innere Kommunismus" viel stabiler 
und lebensfähiger ist. Das findet seinen Ausdruck im Versuch, „im Sozialis
mus nach seinem Auflösung zu leben" (E.Mokschizkij). 

Die Sozialwissenschaftler im Westen konzentrieren oft ihre Aufmerksam
keit auf die Antinomie zweier Werteblöcke: Block der individuellen Freiheit, 
einerseits, und Block der sozialen Gerechtigkeit, Gleichheit, Sicherheit und 
Ordnung andererseits. Die Bevölkerung Rußlands und der ehemaligen DDR ist 
in ihrer Auswahl sehr ähnlich (siehe Tab.6). 

Die individuelle Freiheit als wichtigster Wert wird von großen Teilen der 
Bevölkerung in allen ex-sozialistischen Ländern noch nicht akzeptiert: die 
Traditionen des sozialen Egalitarismus haben einen dauerhaften Spur im Mas
senbewußtsein hinterlassen. 
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Tabelle 6: Frage: Welche von diesen zwei Meinungen entspricht am ehe-
sten Ihrer eigenen Meinung? 

Westdeutschland Ostdeutschland- Moskau Rußland 

Meinungen 1993 1994 1993 1994 1992 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ich finde Freiheit 58 53 36 29 42 29 
und Gleichheit 
eigentlich gleich 
wichtig. Aber wenn 
ich mich für eines 
der beiden entschei-
den müßte, wäre mir 
die Freiheit wich-
tiger, d.h. daß also 
jeder in Freiheit le-
ben und sich unge-
hindert entfalten 
könnte 

Sicher sind Freiheit 30 36 51 58 32 58 
und Gleichheit 
wichtig. Aber wenn 
ich mich für eines 
davon entscheiden 
müßte. fände ich 
Gleichheit wich-
tiger, d.h. daß also 
niemand benach-
teiligt ist und die 
sozialen Unter-
schiede nicht so 
groß sind 

Unentschieden 12 11 13 13 26 13 

Insgesamt 100 100 100 100 

Quelle: IfD Allensbach, Rukawischnikow, W. (1995): 42. und Demidov (1995): 154. 

Die Sozialpsychologen erklären diese Indolenz (Trägheit) des Massenbe
w-ußtseins durch einen nachwirkenden Effekt der „erlernten Hilfslosigkeit". 
Dieser Effekt besteht darin, daß in autoritären Regimen die Menschen, die oft 



24 

mit rviachtwiHkür und Unk.ontroHierbarkeit der Obrigkeit konfrontiert wurden, 
allmählich selbst den Gedanken an Veränderungsmöglichkeiten ablehnen und 
sich in einer von oben reglementierten Lebensordnung behaglich(er) und si
cher(er) fühien3 (Gosman, 1988:5-15; Oischanskij, 1989:91-103, und 
Lissovskij, 1990:47). 

Ost und West unterscheiden sich nicht nur in dem Punkt, wie stark der 
Trend zugunsten der sozialen Sicherheit in der Bevölkerung ausgeprägt ist, 
sondern auch im Punkt der semantischen Bedeutung des Begriffes „soziale 
Gleichheit". Im Westen bezieht sich die soziale Gleichheit vor allem auf die 
Chancengleichheit, auf die Gleichheit der Startpositionen. Im Osten ist dieser 
Begriff viel umfangreicher, er bedeutet die fundamentale Gleichheit mit Beto
nung auf der Gleichheit der Ergebnisse. 

Der Vergleich der beiden zentralen Wertevorstellungen, nämlich der sozia
len Gleichheit und individuellen Freiheit, läßt deren unterschiedliche soziale 
und ideologische Hintergründe sichtbar werden. Das Erbe der Vergangenheit 
ist jedoch nur einer der Faktoren, der die Dynamik von Wertvorstellungen er
klären kann. Ebenso wichtig ist die Enttäuschung, die als „normale" Folge der 
unerfüllten euphoristischen (und nicht ganz realistischen) Stimmungen der Be
völkerung Ende der achtziger- Anfang der neunziger Jahre zu betrachten ist. 

Bemerkenswert sind dabei folgende Tendenzen: Sowohl in West-, als auch 
in Ostdeutschland und Rußland nahm Wert der individueller Freiheit ab, wäh
rend der Wert der sozialen Gleichheit zunahm. Aber in Westdeutschland sind 
die Prozentpunktunterschiede nicht so groß ( 5-6% ); in Ostdeutschland fast 
doppelt so hoch (7-13%). Die russischen Daten lassen sich auch ähnliche Ten
denzen erkennen, obwohl der direkte Vergleich der Untersuchungsergebnisse 
in Moskau und in Rußland insgesamt nicht ganz korrekt ist, da bei der Mos
kauer Bevölkerung moderne Werte, u.a. auch die individuelle Freiheit, mehr 
Zustimmung finden als unter der russischen Bevölkerung im Durchschnitt. In
teressant ist die Tatsache, daß in Moskau im Jahre 1992 ein Viertel der Befrag
ten bei ihrer Auswahl zwischen individueller Freiheit und sozialer Gleichheit 
unentschieden blieb. Das waren doppelt so viel als in Ostdeutschland 1993 und 
1994 und in Rußland 1994. Offensichtlich ist dieser „schwankende" Teil der 
Bevölkerung im Jahr 1994 Anhänger des Wertes „Gleichheit" geworden. 

In Übereinstimmung mit diesen Daten stehen auch die Ergebnisse des 
Stimmungstrends der Revölkerung der ehemals sozialistischen L~ridem. Seit 

3 Die Psychoterapheuten haben festgestellt, daß die Hilfslosigkeit und die Machtlosigkeit oft nicht die 
objektive Lebenssituation einer Person charakterisieren, sondern vielmehr ihre W ahrnebmung dieser 
Situation. Viele Menschen unterschätzen die vorhandenen Möglichkeiten, einen Einfluß auf die eigene 
Lebenssituation auszuüben und sie zu ändern. 
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1992 stellen die empirischen Untersuchungen fest, daß im ivfassenbewußtsein 
eine bestimmte „Ernüchterung" und Enttäuschung gegenüber den Reformen 
und Reformergebnissen stattfindet und gleichzeitig damit - eine Nostalgie für 
„. • „ ""11"7 11 •. 1 1• .a. n 1.. 1• ...-T 1 •„ • ... 01e Jungsee vergangennerc una 01e f\UIKtarung meser vergangennerc zummmr 

(Nowakowski, 1993, und Kuzrnin, 1993). Die eindeutig negativen Beurteilun
gen des Sozialismus und des sozialistischen Systems, die für den Zeitraum 
1988-1991 typisch waren, werden „ausgewaschen". 

Die Enttäuschung breiter Bevölkerungskreise über die schwierigen Le
bensbedingungen, soziale Ungerechtigkeit, Amtsmißbrauch, Korruption, Be
stechung, Kriminalität und Mafia verbinden sich immer häufiger mit beschö
nigender Rückbesinnung auf die frühere Ordnung und Stabilität. 

In vier ehemaligen sozialistischen Ländern wurde 1992-1993 eine verglei
chende Untersuchung durchgeführt, wobei den Befragten vorgeschlagen 
wurde, die Vergangenheit mit der Gegenwart nach 100-Punkt-Skala zu ver
gleichen (siehe Tab. 7). 

Tabelle 7: Systempräferenzen der Bevölkerung in osteuropäischen Län
dern 

Land Altes System Neues System 

Bulgarien 59 25 

Polen 57 39 

Ungarn 74 29 

Tschechien 44 55 

Quelle: Nowakowskij, M.(1993): 18. 

In Rußland meinten 67 Prozent der Bevölkerung, daß sie vor 1995 leichter 
gelebt haben (siehe Tab. 8). 
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TabeUe 8: Frage: Wann haben Sie ieichter geiebi: jetzi oder vor i985? 

!Meinungen !Moskau, !Rußland, !Rußland, 
-

April 1992 Sept-Okt. 1993 Jan.-Febr.1994 
(%) (%) (%) 

vor 1985 66 67 67 

jetzt leichter 14 10 7 

ebenso leicht 12 3 2 

ebenso schwer 11 15 

unentschieden 9 8 9 

Quelle: Demidov, A. (1995): 153. 

Diesen Daten kann man entnehmen, daß Erwartungen großer Teile der 
Bevölkerung auf den schnellen Anschluß an die Marktwirtschaft und das 
westliche Lebensniveau nicht erfüllt wurden, und daß die meisten Menschen 
zur dauernhaften Systemumwandlung und zur Strukturmodernisierung nicht 
vorbereitet waren. Ausnahmen bilden dabei Tschechien und Ostdeutschland, 
die im Vergleich zu den anderen postsozialistischen Ländern wirtschaftlich 
und politisch gesehen viel stabiler sind. 

Umso merkwürdiger sind die Einstellungen zum Sozialismus unter den 
Deutschen (siehe Tab. 9): 

Tabelle 9: Einstellungen zum Sozialismus 

Westdeutschland Ostdeutschland 

Meinungen Zustim- Neutral Ableh- Zustim- Neutral Ableh-
mung nung mung nung 

l. Ein erneuter Sozia- 11 20 69 27 24 50 
lismus wäre für das 
zukünftige Deutsch-
land besser als das 
bisherige marktwirt-
schaftliche System 
der Bundesrepublik 
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werden die Leute sa-
gen, daß der So-zia-
1~------- --- _1_ --~-- -nsmus aucn seme 
gute Seiten hatte 

3. Prinzipiell ist der 29 25 47 54 18 28 
Sozialismus sinnvoll 
und auch machtbar 

Quelle: Veen, H.-J. und Zelle, C. (1995): 11. 

Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung zugibt, daß wirtschaftlich gesehen 
der Sozialismus ineffizient und wettbewerbsunfähig war und deswegen keine 
Zukunft hat, hat aber der Sozialismus als soziale Idee seine Bedeutung nicht 
verloren. Er findet Zustimmung bei der Hälfte der Bevölkerung in Ostdeutsch
land und bei 29 Prozent in Westdeutschland. 

8. Politische Apathie als Massenstimmung 

Als typisches Merkmal des heutigen Rußlands ist auch die gesunkene politi
sche Identität zu nennen. Die Enttäuschung über die politischen Werte des 
Sozialismus hat kein anderes soziales Ideal bei der Mehrheit der Bevölkerung 
zum Leben en.veckt. Nach Angaben von 1992 halten nur 10 Prozent der Be-
völkerung die kapitalistische Entwicklung in Rußland für progressiv, 15 Pro
zent sind der Meinung, daß Kapitalismus Vor- und auch Nachteile für Ruß
land bringt, die Mehrheit (54 Prozent) akzeptiert keine soziale Doktrin als 
passend für Rußland. 

Ideologischer Druck und Auspressung, den die Menschen erlebt hatten, hat 
dazu geführt, daß im Massenbewußtsein die sozialen Ideale als solche abge
lehnt werden. 62 Prozent der Befragten sind überzeugt, daß die Gesellschaft 
über keines fertiges Entwicklungsmodell verfügen soll. Das Vorhanden eines 
solchen Modells betrachten sie als Zeichen des beschränkten, unflexiblen Be
wußtseins. Nur 28 Prozent der Respondenten sind der Meinung, daß ohne be
stimmte Grundprinzipen der Gestaltung des sozialen Lebens keine Gesell
schaft sich erfolgreich und dynamisch entwickeln kann, und daß solche Prinzi
pen über kurz oder lang definiert werden müssen (Sokolov 1992). 

Der politische Systemwandel in Rußland ist zu einem der heißen Punkte im 
Massenbewußtsein geworden. Die Metamorphosen der politischen Entwick-
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lung seit Mitte achtziger J~hJe sind nicht nur mit der Umgestaltung von objek
tiven Charakteristiken des Machtsystems (der Übergang von der totalitären 
Gesellschaft, von der Diktatur zum Pluralismus und zur Demokratie, die Auf-
lösung der ma..ryJ.stisch-leninistischen Ideologie und der .L4..llmacht der kom-
munistischen Partei) verbunden, sondern auch mit Einstellungen der Bevölke
rung zu den sich vollziehenden politischen Prozessen. Ende der achtziger Jahre 
gab es ein außerordentlich starkes Engagement breiter Kreise der russischen 
Bevölkerung und enorme Massenbegeisterung für die Demokratie. Die offene 
Auseinandersetzung mit der kommunistischen Vergangenheit haben die Men
schen hautnah aufgenommen. Nach dem Aufschwung der politischen Aktivitä
ten setzte jedoch seit 1992 eine zunehmende Enttäuschung, steigende politi
sche Apathie und autoritäre Trends in der Bevölkerung ein (siehe Tab. 10). 

Tabelle 10: Einstellung gegenüber der Demokratie 

Meinungen Moskau, Moskau, Rußland, Rußland, 
Juli 1991 Februar Sept.-Okt. Juni-Juli 
(%) 1993 1993 1994 

(%) (%) (%) 

1. Demokratie ist auf je- 51 38 36 35 
den Fall besser 

2. Diktatur kann besser 20 22 20 30 
sem 

3. Für Leute wie mich 15 18 19 17 
egal 

14 22 25 18 
4. Unentschieden 

100 100 100 100 

Quelle: Demidov, A.(1995): 155. 

Die Daten dokumentieren zum Zeitpunkt 1994 einen relatives Gleichge
wicht zwischen demokratischen (35%) und autoritären (30%) Präferenzen der 
russischen Bevölkerung. Ebenso groß (3 5%) ist der Anteil der „kritischen" 
Masse, also derjenigen, die unentschieden (18%) oder gleichgültig zur vorhan
denen oder eventuellen Staatsform (17%) sind. Das innere Potential dieser 
Tendenzen ist nicht zu unterschätzen: die Herausbildung neuer Wertvorstel-
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lungen und politischer i\.1aßstäbe gestaltet sich weitaus schwierigei als die 
Zerstörung (Nasarov, 1993, Sokolow, 1993, Gudkov, 1994, Rukawischnikow, 
1995, und Demidov, 1995). 

Außerdem muß man in Betracht ziehen, daß es im Massenbewußtsein keine 
Übereinstimmung bezüglich der wichtigsten politischen Kategorien und Be
griffe gibt. So ist die Demokratie durch ein breites Spektrum widersprüchlicher 
Bedeutungen - von ochlakratischen und anarchistischen Vorstellungen (unter 
dem Motto: „Alles ist erlaubt") von „krimineller Willkür" (Solouchin) bis zur 
Macht starker Persönlichkeit, die die Entscheidungen schnell treffen und aus
führen kann - in breiten Teilen russischer Bevölkerung vertreten. 

Die wachsende politische Apathie der russischen Bevölkerung ist auf den 
ersten Blick den politischen Prozessen in westlichen Demokratien ähnlich, wo 
auch die „innere Kündigung" der Bürger als kümmerliches Zeichen des gesell
schaftlichen Leben auftritt (Klages 1994). Im Westen steht aber die Apathie im 
7usanunenhang mit der Stabilität des politischen Systems; in Rußl~Tld sieht die 
Situation dagegen ganz anders aus. 

Die heutige Inkompetenz und Indifferenz der russischen Bevölkerung ge
genüber der Politik ist unter anderem durch folgende Faktoren hervorgerufen: 

a) die Diskrepanz zwischen großen Hoffnungen auf baldige positive Verände
rungen einerseits, und der tiefgreifenden Krise, in vielen Fällen sogar des 
Regresses in wichtigen Lebensbereichen andererseits. Daraus bildet sich 
eine tief frustrierte Stimmung in einem Teil der Bevölkerung, aber auch 
eine radikale - in dem anderen; 

b) die Traditionen der dauerhaften politischen Entfremdung und die allge
meine Einschätzung der Politik als „schmutziger Sache"; 

c) mangelhafter Zustand der politischen Kultur in Rußland; 

d) die vielfältige Parteienlandschaft, wobei die Parteien oft noch nicht konzep
tuell und organisatorisch verankert sind und sich in der Regel um Einzel
persönlichkeiten gruppieren4

; 

e) die Enttäuschung über die Staatsführung und die vorhandenen politischen 
Parteien (siehe Tab. 11) 

4 Obwohl die Paneienlandschaft in Rußland sehr bunt ist, gibt es keine Partei im klassischen Sinne der 
Vertretung von Interessen breiter sozialer Gruppen und Schichten. Sie rekrutieren sich als Ausdruck der 
politischen Ambitionen einzelner Persönlichkeiten. Die Namen der Parteien entsprechen oft nicht den 
von ihnen vertretenen Programmen und führen deswegen bei der Bevölkerung zu Verwirrung. Das 
nachlassende Interesse an poiitischen Prozessen seitens der russischen Bevölkerung drückt nicht nur das 
Mißtrauen gegenüber Politikern, sondern auch enttäuschte Hoffnungen, Einfluß auf politische 
Entscheinungen auszuüben, aus. 
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Tabelle 11: Dynamik der Einstellungen gegenüber der Regierung Ruß
lands 

Meinungen Mai Februar April Mai Mai 
1990 1991 1992 1993 1994 
(%) (%) (%) (%) (%) 

1. Die Politik ist im großen und 6 4 16 23 10 
ganzen richtig. Obwohl bei 
ihrer Realisierung wesentliche 
Schwierigkeiten vorhanden 
sind, hat die Regierung schon 
einige positive Ergebnisse er-
-~: .... i.. .... 
1o,;;;n„1u. 

2. Die Regierung hat gute Ideen, 31 19 24 22 16 
ist aber nicht imstande, sie zu 
verwirklichen 

3. Ich bin nicht einverstanden mit 27 20 21 17 16 
dem von der Regierung ver-
kündeten Programm, als auch 
seiner Realisierungs-methoden 

4. Die heutige Regierung ist nicht 31 51 30 24 43 
fähig, die Probleme des Landes 
zu lösen 

5. Eine andere Meinung 3 2 4 4 6 

6. Unentschieden 2 4 5 10 9 

100 100 100 100 100 

Quelle: Rukawischnokow, 0. (1995): 41. 

Es ist zu bemerken, daß die junge Leute mit höherem Bildungsniveau sehr 
skeptisch gegenüber der Politik eingestellt sind (Gudkov 1994:182). Es wurde 
festgestellt, daß die überwiegende Mehrheit (80-90 Prozent) der heutigen Stu
denten keinen politischen Parteiblock, keine einzelne Partei oder einzelnen 
Politiker unterstützt (Stepanowa 1994 ). 
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Nicht nur die politische Sphäre verliert an Bedeutung. Die Umfrageergeb
nisse stellen fest, daß auch die nichtstaatlichen Organisationen und Institutio
nen im Massenbewußtsein als nicht einflußreiche Macht angesehen werden 
(siehe Tab. 12). 

Tabele 12: Frage: Welche Organisationen verteidigen die Interessen des 
„durchschnittlichen" Bürgers? 

Meinungen 1993 (in%) 1994 (in%) 

Gewerkschaftsbund 12 7 

Presse 17 13 

Gericht 16 16 

Behörde 1 1 

Politische Partei 4 3 

Keine 30 37 

Unentschieden 20 23 

Quelle: Rukawischnikow, 0. (1995): 40. 

Die Daten der Untersuchungen belegen die Vertrauenskrise der Gesamtbe
völkerung gegenüber den verschiedenen sozialen Institutionen. Nach einem 
Index des Vertrauens (Verhältnis zwischen denen, die vertrauen, und denen, 
die kein Vertrauen haben) erhält die Russische Orthodoxe Kirche -2, 7; Armee 
-1,7; Massenmedien -0,76; Präsident und seine Umgebung -0,75; Polizei -0,38; 
Privatunternehmen -0,28; politische Parteien -0,10 (Gudkow 1994:179-180). 

Das zeigt, daß die russische Bevölkerung ihr größtes Vertrauen der Russi
schen Orthodoxen Kirche schenkt - und das in einem Land, wo sieben Jahr
zehnte „unversöhnlicher" Atheismus herrschte. 

9. Dynamik der Religiosität 

Um die Lage und die Rolle der Orthodoxie in Rußland zu charakterisieren, 
benutzt man oft den Begriff „inneres Ausland" (S. Filatow). Das ist ein tref
fender Ausdruck für die Bezeichnung von objektiven Aspekten und der sub
jektiven Einstellungen der sozialistischen Gesellschaft gegenüber der Ortho-



32 

doxen Kirche. Die Orthodoxe Kirche ist etwas Besonderes, Selbstständiges, 
Geheimnisvolles, Verbotenes, Fremdes, aber gleichzeitig gehört sie zu den 
Bestandteilen der Gesellschaft. Die offizielle These der sowjetischen Ideologie 
lautete: Die Kirche ist von dem Staat, aber nicht von der Geselischaft 
getrennt. Diese Einstellung hatte das gleiche Schicksal, wie viele andere 
sozialistische Losungen, die ausgegeben wurden. Zwar war verfas
sungsrechtlich Religionsfreiheit garantiert, dennoch wurde auf die Kirchen 
phasenweise starker Druck ausgeübt. Es ist dabei an die dreißiger Jahre zu 
erinnern, als der härteste Kampf gegen die Religion, vor allem gegen die in
stitutionalisierte Religion geführt wurde. Infolgedessen wurde die UdSSR zu 
einem der am meisten säkularisierten Länder. 

Die Veröffentlichung religiöser Literatur war bis zum Ende der achtziger -
Anfang der neunziger Jahre verboten. Obwohl es niemals in der sowjetischen 
Geschichte eine rechtlich bestätigte Diskriminierung der Gläubigen gab, war 
aber die Zugehörigkeit zur Kirche ein Kennzeichen für Fremdheit und Kir
chenmitglieder wurden im sozialen Leben häufig benachteiligt. 

Die soziologische Religionsforschung in der UdSSR war auch in beträcht
lichem Maße fragmentar und nicht objektiv genug, oft sogar einseitig und vor
urteilshaft. Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen: 

- Mangel an Forschungstradition in diesem Bereich und methodologische 
Schwäche der Definition prinzipieller Probleme 

- positive Einstellung der Gläubigen zu soziologischen Erhebungen 

- irreführender Zustand der Kirchenstatistik (im Unterschied zu anderen 
Konfessionen hat die Russische Orthodoxe Kirche niemals die Zahl der 
Gemeindemitglieder registriert). 

Deswegen war die zuverlässige Information über die religiöse Probleme 
eher auf dem Weg der Expertenbefragung zu erreichen . 

Nichtsdestoweniger kann man anhand von Strukturdaten einige Thesen zur 
Religiosität der Bevölkerung Mitte der siebziger Jahre aufstellen: 

1. Die Zahl der Gläubigen wurde von sowjetischen Forschern auf 15-20 Pro
zent der Gesamtbevölkerung, von ausländischen Forschern auf 25-35 Pro
zent geschätzt. Dabei wiesen alle darauf hin, daß die Gläubigen ungleich
mäßig zwischen Republiken und Regionen verteilt waren: die größte Zahl 
von ihnen konzentrierte sich in der Ukraine, Litauen, Weißrußland; die 
geringste Zahl - in Kasachstan, Westsibirien, Ural, Altai. 5 

5 Eine besondere Gruppe bildeten die Stammvölker der mittelasiatischen Republiken, die traditionell mit 
moslemischen Religion eng verbunden waren und deren schwache Kenntnisse der russischen Sprache 
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2. Die soziai-demographische Anaiyse ergab, daJ3 der überwiegende Teil der 
Gläubigen aus älteren Leute bestand (60 Jahre und älter), darunter zum 
Großteil Frauen (Die Proportion zwischen Frauen - Männern unter den 
Giäubigen wurde als 3: i geschätzt. Die Experten neigten dazu, diese Pro
portion mit 5: 1 anzugeben). 

3. Das Bildungsniveau von Gläubigen war insgesamt niedriger, als im Lan
desdurchschnitt. Dieser Tatbestand wurde besonders oft von sowjetischen 
und westlichen Religionsforschern als wichtiges Argument für ihre unter
schiedlichen, ja sogar gegensätzlichen Erklärungsmodelle benutzt. Für die 
marxistisch-leninistische Wissenschaft war es wichtig, die Religiosität der 
Bevölkerungsteile als Folge ihres niedrigen Bildungsniveaus und 
„unaufgeklärtes" Bewußtseins darzustellen, was die These über das Aus
sterben der Religion in der sozialistischen Gesellschaft bestätigten sollte. 
Die westlichen, vor allem amerikanischen Wissenschaftler schrieben in die
sem Zusammenhang über eine ausgeprägte Diskriminierung der Gläubigen 
in der Sowjetunion: das unterdurchschnittliche Bildungsniveau der Gläubi
gen wurde vor allem als Folge der Repressionspolitik der Sowjetmacht im 
Bereich des Bildungswesens betachtet. Beide diese Erklärungsmodelle sind 
aber stark durch ideologische Einstellungen geprägt und ließen die objekti
ven sozio-demographischen Charakteristiken von Gläubigen außer Acht, da 
das Übergewicht der Frauen über 60 Jahre dieses unterdurchschnittliche 
Bildungsniveau verursachte. Der Bildungsgrad der mittleren und jüngeren 
Altersgruppen der Gläubigen wich vom durchschnittlichen Bildungsgrad 
nicht wesentlich ab (Pawlow 1987: 38). 

4. Die Mehrheit der Gläubigen konzentrierte sich in den Dörfern; die Gläubi
gen in den Städten zeichneten sich durch höhere Aktivitäten aus. 

5. Die Familienerziehung spielte die größte Rolle in der Verbreitung und der 
Heranführung an den Glauben. Die Elterngeneration wurde aus der Kom
munikation ausgeschlossen. Die religiöse Erziehung wurde auf dem direk
ten Weg von Großeltern zu den Enkelkindern vermittelt. 

6. Das religiöse Bewußtsein war bunt. Die Erhebungen stellten ungenügende 
und oberflächliche religiöse Kenntnisse der Gläubigen fest. Es war eher die 
Art des "Herzenglaubens" als des intellektuelles Glaubens. 

(Alltagsrussisch beherrschten unter diesen Völkern von 62,5% bei Tataren bis 14,5% bei Uzbeken) die 
atheistische Propaganda uneffektiv und sinnlos machten. Nach einigen Einschätzungen lag bei dieser 
Gruppe der Prozentanteil der Gläubigen weit über 60% (siehe Baltanow, R. (1973). Soziologitscheskie 
problemy w sisteme nautschno-ateistitscheskogo wospitanija. Kasan, KGU, S. 211-212). Ausführliche 
Untersuchungen zu diesem Thema sind aber nicht vorhanden. 
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bei Alten als bei den Angehörigen der mittleren Jahrgänge, eher im Dorf als in 
der Stadt. 

Rußland ist Ende der achtziger Jahre durch wesentliche Veränderungen in 
den Beziehungen zwischen dem Staat und der Russischen Orthodoxen Kirche 
geprägt. Die gesellschaftliche Rolle der Kirche wurde zum erstenmal in der 
sowjetischen Geschichte öffentlich und sogar demonstrativ anerkannt. Die Si
tuation für soziologischen Untersuchungen änderte sich wesentlich: regelmä
ßige Erhebungen mit Massenumfragetechnik sind möglich geworden. Es ist 
von hohem Interesse, die jüngsten Ergebnisse mit Ergebnissen der siebziger 
Jahre zu vergleichen. Bei dem Vergleich ist darauf hinzuweisen, daß diesmal 
das Untersuchungsfeld nur auf Rußland begrenzt ist, also ohne die traditionell 
stärker religiösen Republiken. Heute stellt sich die Lage folgendermaßen dar: 

1. In der letzten Zeit nahm die religiöse Affiliation rasch zu (siehe Tab.13). 

Tabelle 13: Frage: Halten Sie sich für einen gläubigen Menschen, wenn 
ja, zu welcher Religion zählen Sie sich? 

Meinungen Dez.1989 (in % ) Sept.1993 (in%) 

1. Ich bin kein gläubiger Mensch 65 40 

2. Ich zähle mich zur Orthodoxie 30 50 

3. Ich zähle mich zu einer anderen Reli- 2-3 3-5 
g10n 

Haben die Frage abgelehnt 2-3 5-7 

100 100 

Quelle: Borsenko, W. (1994): 231. 

Noch eindrucksvoller ist der Anteil der im russischen Orthodoxen Glauben 
getauften Personen: im Jahr 1989 wurden 60 Prozent der gesamten russischen 
Bevölkerung getauft, Ende 1992- schon 75 Prozent. 
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Prozent, Ende 1990 - von 12 Prozent angeführt. Augenfällig ist auch die Ant
wort auf die Frage nach der Absicht, die eigenen Kinder religiös zu erziehen 
und an einen Glauben heranzuführen. Dies haben 2/3 von denen vor, die sich 
für gläubig halten, und sogar 1/6 der Ungläubigen.6 

Andererseits, ist der Personenkreis derer, die an Gottesdiensten teilnehmen, 
das Abendmahl, kirchliche Feiertage und Heiligenfeste begehen sehr begrenzt. 
Nur 10 Prozent der Menschen, die sich als gläubig halten, besuchen minde
stens ein Mal pro Monat die Kirche, 1-10 Mal pro Jahr- 70 Prozent, weniger 
als 1 Mal pro Jahr -20 Prozent. Im Jahre 1990 haben nur 7 Prozent der sich als 
orthodox bezeichenden Personen das Abendmahl mindenstens ein Mal gefei
ert, im Jahr 1992 - 10 Prozent. (Nach der Vorschriften der Russischen Ortho
doxen Kirche bis 191 7 wurde eine Person aus der Kirche entlassen, wenn sie 
im Laufe des Jahres kein Abendmahl beging.) 

Der Vergleich der oben erwähnten empirischen Daten läßt eine Reihe von 
Schlußfolgerungen zum Anstieg der Religiosität in Rußland zu: 

Im Laufe von neun Jahrhunderten (bis 1917) wurde die Orthodoxie, die in 
ihrer byzantinischen Tradition von Rußland aufgenommen wurde, Hauptreli
gion Rußlands. Ihre Rolle in der Entwicklung der russischen Kultur und in der 
Wertorientierung der Volksmentalität ist unmöglich abzustreiten. In diesem 
Sinne trägt das zunehmende Interesse an der Geschichte und Kultur des Lan
des zum Erhalt und zur Weitergabe der religiösen Tradition bei. 

Andererseits hat dieser Boom der Religiosität demonstrativen Charakter 
erhalten. Sich zur Orthodoxie zu bekennen ist modisch geworden. Auf solche 
Art und Weise wird die Opposition zur sozialistischen Vergangenheit -und 
teilweise auch zur Gegenwart - demonstriert. Der Modeeffekt produziert logi
scherweise die Oberflächlichkeit des religiösen Bewußtseins und Verhaltens. 

6 Dynamik von Kirchlichkeit und Religiosität in Rußland, der Gewinn an Vertrauen seitens der Russischen 
Orthodoxen Kirche eine einmalige Erscheinung, die für die anderen postsozialistische Länder in dem 
Maße nicht so typisch ist. In diesem Fall ist kein gleichmäßiges Bild vorhanden. Wie R. Inglehart aus 
seiner international vergleichender Studie 1981·1982 entnimmt, besteht kaum ein großer Unterschied 
zwischen Ungarn und westeuropäischen Ländern, was Glauben an Gott, religiöse Überzeugungen und 
Verhalten betrifft. Die Säkularisierung in Ungarn kommt auch „nicht schneller voran als in Westeuropa: 
Die Bemühungen der kommunistischen Regierungen, den Atheismus durchzusetzen, haben 
möglicherweise genau das Gegenteil bewirkt und den Niedergang religioser Traditionen in Ungarn und 
(noch stärker) in Polen eher gebremst" (lnglehart, 1989:239). In Ostdeutschland sieht die Situation schon 
ganz anders aus (vgl. Meulemann 1995, Veen/Zelle 1995 und Koch 1992). 
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Es ist empirisch belegt, daß einige Menschen, die sich als Gläubige bezeich
nen, keine Ahnung von unterschiedlichen Strömungen innerhalb des Christen
tums haben (sie identifizieren die Orthodoxie mit dem Christentum insgesamt) 
oder nicht imstande sind zu sagen, zu weicher Reiigion sie sich zähien. 

2. Es werden auch sozio-demographische Veränderungen unter den Gläubigen 
registriert. Seit Anfang der neunziger Jahre gibt es eine „ Verjüngung" der 
russisch orthodoxen Gemeinden. Obwohl es sich bis jetzt überdurchschnitt
lich häufig um Personen im Alter über 60 und um die Frauen handelt, bil
den die Jugendlieben (besonders bis 20 Jahre) schon eine beträchtliche 
Gruppe. Ihr Anteil liegt über dem Durchschnitt. Außerdem sind in dieser 
Altersgruppe der Gläubigen beide Geschlechter praktisch gleichermaßen 
vertreten. In einigen Städten, vor allem in Moskau, bilden die Jugendlichen 
schon die größte Altersgruppe unter den Gläubigen. 

3. Die Religiosität korreliert positiv mit der Größe des Wohnorts und erreicht 
ihr :tv1aximum in :tv1oskau. Die Städte sind zu Zentren und Stützpunkten der 
Orthodoxie geworden. 

4. Der Neofitismus als Weg zum Glauben gewinnt an Bedeutung, obwohl die 
Familienerziehung ihre Rolle nicht verloren hat. 

5. Die religiöse Schulung macht nur wenig Fortschritte, die religiösen Kennt
nisse sind auf niedrigem Niveau geblieben. 

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll von verschiedenen Graden der 
Religiosität der Bevölkerung zu sprechen (siehe Tab. 14). Die westliche Reli-

• • "I • 1 1e• • • ...... •1 • 1 , T 1•1 ~ 111 1i g10nssoz101og1e scmagt eme Keme von emp1nscnen inmKatoren vor, me oen 
unterschiedlichen Grad der Bindung an die Kirche widerspiegeln (vgl. Luck
mann/Koch 1992, Veen/Zelle 1995). 
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Tabelle 14: Kirchlichkeit und Religiosität (in%)7 

1 Westdeutschland 1 Ostdeutschland IRußland ---- - ---- ------

1991 1991 1993(?) 

Konfession 

- Katholisch 42 6 

- Evangelisch 44 27 

-Orthodox 50 

-Sonstige 3 3 4 

-Keine II 65 40 

Taufverhalten 

- Alle Kinder Qe· - --- - ------ -- o- 92 36 keine AnQabe -- - --- - - --,.;;;;i-- - -

tauft 

Kirchgang-
häufigkeit 

-Mind.l x im 24 7 10 
Monat 

- Seltener 54 33 70 

-Nie 21 60 30 

Gebetshäufigkeit 

-Täglich 21 7 keine Angaben 

-Nie 28 70 

Religiosität 

-Tief bzw. sehr 11 5 7 
religiös 

-Nicht bzw. 20 59 22 
überhaupt nicht 
religiös 

Quelle: Koch, A. (1992): 153, und Borsenko, W. (l 994):231 . 

7 In Tabelle 14 gehören die ortodoxe Konfession in den Spalten „ West- und Ostdeutschland" und 
katolische und evangelische Konfessionen in der Spalte „Rußland" in die Rubrik „Sonstige". 
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Die untere Stufe bildet der Personenkreis, der sich für religiös (gläubig) 
hält, ohne daraus unbedingt Konsequenzen für das Alltagsverhalten und den 
Kirchgang zu ziehen. Die westliche Soziologie benutzt dafür der Begriff der 
„formalen Kirchenn1itgliedschaft". So\.vohl im Osten als auch im \Vesten ist 
diese Art der Religiosität am meisten verbreitet. 

Die nächste Stufe umfaßt diejenigen, die dem Kirchenleben näher stehen, 
an religiösen Riten teilnehmen, die kirchliche Feiertage und Heiligenfeste be
gehen, mehr oder weniger regelmäßig zur Beichte gehen und das Abendmahl 
feiern. Im Westen entsprechen dieser Stufe die Indikatoren „Taufverhalten", 
„Kirchganghäufigkei t", „ Gebetshäufigkeit". 

Die obere Stufe - „tiefe Religiosität" - erscheint heute als „Minderheits
phänomen". Das heißt, der Kreis der Menschen, die die Kirche als höchste 
geistige Autorität betrachten und sich mit Problemen an die Religion wenden, 
ist ziemlich gering. In Rußland sind es 7 Prozent der Gläubigen, in West
deutschland - 11 Prozent und in Ostdeutschland - 5 Prozent 

Die Erhebungen Anfang der neunziger Jahre verschaffen uns neue Er
kenntnisse über die Rolle der Orthodoxie in der Gesellschaft. Es wurde unter
sucht in welchem Maße das Bewußtsein der russischen Bevölkerung repressiv 
ist. Zwei Erklärungsfaktoren sind in der Soziologie bekannt: Alter und Bil
dungsgrad. Das heißt, die Autoritarismus-Syndrmne wurden eher bei älteren 
Menschen mit niedrigem Bildungsgrad festgestellt. Deswegen ist zu erwarten, 
daß die Gläubigen öfter repressive Neigungen zeigen als die Gesamtbevölke
rung im Durchschnitt. Die Daten haben diese Hypothese widerlegt. Die Gläu
bigen sind toleranter und geduidiger ais die Ungiäubigen. ver Giaubensfaktor 
kompensiert also die Wirkung der Bildungs- und Altersfaktoren. 

Wenn im Westen immer weniger Menschen die Sinngebung ihres Leben 
den Kirchen entnehmen und mehr Vertrauen in andere soziale Institutionen 
haben8

, herrscht in Rußland Übereinstimung über die Rolle der Religion im 
persönlichen Leben. Die Mehrheit der russischen Bevölkerung schreibt der 
Religion die sinnngebende Funktion als wichtigste zu (Borsenko, 1993:234). 

Die Mehrheit der russischen Bevölkerung (64 Prozent, unter ihnen auch die 
Ungläubigen) hielt die Verbreitung der Religiosität für nötig, 17 Prozent von 
ihnen sind der Meinung, daß nur die Orthodoxie über das ganze Volk eini
gende Ideen verfügt. In diesem Zusammenhang spricht rnan oft vom Versuch, 

8 Mehr Vertrauen wird beispielsweise in Deutschland dem Rechtssystem (West:81 %, Ost:61 %), den 
Behörden (West: 72%, Ost: 51 %) oder dem Handel und der Industrie (West:77%, Ost: 65%) als der 
Kirchen und reiigiösen Organisationen (West: 6i % , Ost: 40%) entgegengebracht. Damit schneiden die 
Kirchen und religiösen Organisationen sowohl in West- als auch in Ostdeutschland im Vergleich zu 
anderen Institutionen relativ schlecht ab (Koch, 1992: 145). 
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die Orthodoxie als Staatsideologie anstatt des Kommunismus z11 ver„venden. 
Empirische Studien lassen die These zu, daß zur Zeit eine solche Gefahr nicht 
besteht. Im Massenbewußtsein als auch in der Orthodoxen Kirche selbst hat 
diese Idee keine \Vurzeln. Die befür~ortende Antwort auf die Frage, ob die 
orthodoxe Gläubigen in Rußland irgendwelche rechtlichen Vorteile gegenüber 
den Anhänger anderen Konfessionen oder Atheisten haben sollen, geben nur 
10 Prozent der Befragten. Die Russische Orthodoxe Kirche hat auch einige 
Schritte dagegen unternommen: es ist den Priestern und anderen Geistlichen 
nicht erlaubt, als Abgeordnete an der Tätigkeit der Staatsorgane (Regierung, 
Staatsduma u.a.) teilzunehmen. Dies bedeutet aber nicht, daß die Russische 
Orthodoxe Kirche heute nicht karitativ und sozial passiv ist. Im Gegenteil die 
Religionsgemeinschaften beteiligen sich aktiv am gesellschaftlichen Leben. 

Zusammenfassung 

Die Wertedynamik der Bevölkerung des heutigen Rußlands ist ein Bestandteil 
von differenzierten gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Normen, 
Einstellungen, Werte und moralische Orientierungen, die von ökonomischen 
und politischen Faktoren abhängig sind, bestimmen ihrerseits in erheblichem 
Maße die Richtung und das Tempo der gesellschaftlichen Entwicklung und die 
gesellschaftliche Stabilität insgesamt. Die Wertvorstellungen und Wertausprä
gungen sind tief vom Systemwandel betroffen. 

Die Datenanalyse der soziologischen Untersuchungen der letzten Ja_hre 
bringt widersprüchliche Tendenzen im Massenbewußtsein zum Ausdruck: ra
sche Entwicklung der individualistischen Werte, massenhafter sozialer Auf
stieg, explodierende „Bedürfnisbefriedigung" und teilweise auch Nostalgie 
gegenüber der jüngsten „stabilen" Vergangenheit. Man kann mit Recht davon 
sprechen, daß sich in Rußland die Wertordnung umgekehrt hat und die Werte 
im Vergleich zur sozialistischen Zeit ihre Vorzeichen gewechselt haben. Ähn
liche Prozesse sind auch in anderen ehemals sozialistischen Ländern zu beob
achten, unter denen jedoch wesentliche Unterschiede zu beachten sind. Der 
Massenbewußtseinszustand ist durch eine Mischung von traditionellen und 
modernen Werten zu charakterisieren, die sich zur Zeit im schwank.enden 
Gleichgewichtsverhältnis befinden. Der „ Werterevanchismus" mit einer star-
ken individualistischen Orientiert1ng und der ,,iri ...... 11ere Kommunismus'' sind 
gleichzeitig in der russischen Bevölkerung ausgeprägt. 

Tatsache ist, daß der Umgestaltungsprozeß in erster Linie Zustimmung bei 
denen findet, die zu den Gewinnern des poiitischen und ökonomischen Wan-
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dels zählen ~TJ.d die auf die \I1eitere Verbesser11ng il1res Lebens hoffen. Das 
sind am häufigsten junge Leute. 

Typisch sind auch wesentliche Generationenunterschiede bei der Einschät
zung der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Es gibt eine positive 
Korrelation zwischen der Beurteilung der Reformprozesse und dem Bildungs
grad der Befragten. Menschen mit hohem Bildungsniveau stimmen in der Re
gel häufiger Marktwirtschaftsreformen zu, sind aber gegenüber den Methoden 
ihrer Verwirklichung sehr skeptisch. Der politische Skeptizismus und die 
Apathie vertiefen die politische Krise in Rußland. 

Unter spezifisch russischen Tendenzen der Wertedynamik ist der mächtige 
Trend zur Religion und vor allem zur Russischen Orthodoxen Kirche zu nen
nen. Alle soziale Gruppen und Institutionen, außer der Russischen Orthodoxen 
Kirche, verlieren an Bedeutung als Identitätsobjekte für die Bevölkerung. 

Rußland ist heute - auch dem gesamten Wertehaushalt nach - auf dem 
Weg von einer traditionellen zur modernen Gesellschaft. Dieser -Übergang ist 
aber nicht kontinuierlich und eindimensional, sondern mit rückläufigen Ten
denzen verbunden. Die Kombination von Krisenerscheinungen 
(unkontrollierbare Inflation, hohe Kriminalität, Zusammenbruch von alten Ste
reotypen, Bedrohung durch Arbeitslosigkeit, persönliche Unsicherheit, Angst 
von der Zukunft) mit Attributen der Modernisierung (Informationsfluß, Be
freiung von Vorurteilen des Totalitarismus, kulturelle Pluralität) gestalten die 
heutige Situation in Rußland. Diese Merkmale führen zur Desorientierung der 
Menschen im sozialen Raum und zur Erstarrung des Massenbewußtseins wie 
auch zur intensiven Suche nach neuen Perspektiven. 
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