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Die Diskussion urn Werte hat nach einer zeitlichen Verzögerung auch die
Sportwissenschaften berührt. Das intensive Interesse an der empirischen Wer
teforschung scheint darin begründet zu sein, dal3 Werte als zentrale Steue
rungs- und OrientierungsgröBen für das Verhalten von Individuen gelten. Die
hier vorgelegte Ubersichtsarbeit setzt bei der Darstellung der in den letzten
Jahrzehnten eingeschlagenen Wege der empirischen Werteforschung an. Die
zahlreichen Disparitäten direkter und indirekter Messung von Wertorientie
rungen (z. B. unterschiedliche Fragestellungen, nur partiell überlappende
Itemsinhalte, divergierende Datenanalyseverfahren und Populationen) werden
an Beispielen der Umsetzung des Konzepts ,Wert’ in Werterfassungsinstru
mente konkretisiert.

Zusammenfassung

Since more than a hundred years various scientific branches have been deal
ing with the problem of empirical listing of values. With a certain delay the
discussion of values entered the science of sports. The reason for the high
degree of interest in the empirical research in values seems to be the assump
tion that values can be regarded as basic controlling and determinating
dimensions of human behaviour. This study approaches the field by a de
scription of the methods scientists have applied in the empirical value-re
search within the last decades. The numerous disparities in direct and indirect
measurements of value-orientation (e. g. diverse formulation of questions, just
partially overlapping contents of items, diverse methodes of analysing the
data and diverse test groups), will be put in concrete form by examples of the
transformation of the ,,value-concept” into value-measuring-instruments.
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Auf der Suche nach Erklärungen für den ,,Sport an der Wende” (REDL et al.
1991) und die ,,neue Bewegungs- und Körperkultur” (RITINER 1983; KLEIN
1986; BETTE 1989; ZIEHE 1991) werden seit Ende der 6Oer Jahre verstãrkt
Werte ins Treffen geführt. In der Argumentation wird auf inhaltsleere
Begriffe wie ,Wertwandel’, ,Postmaterialismus’, ,neuer Individualismus’,
,Postmodernes Lebensgefühl’ oder ,seelenloser Materialismus’ rekurriert. Der
zum Modewort avancierte Begriff des Wertewandels suggeriert, daB die Werte
des Menschen sich wandein und als Indikator für die geanderte Grundhal
tung des Menschen geeignet sind. Weder LAUTMANNS 178 Definitionen umfas
sende Wert- und Norm-Begriffsanalyse (LAUTMANN 1969) noch den Anstren
gungen von ALLPORT (1935), GRAUMANN (1965), FRIEDRICHS (1968), PARSONS
(1969), KUHN (1975), SCHOLL-SCHAAF (1975), KMIECIAK (1976), REICHARDT
(1979), HOFSTEDE (1980), PROSS (1982), GRAUMANN & WILLIG (1983), WESTMEYER (1984) oder WISWEDE (1985) ist es gelungen, eine Definition vorzu
schlagen, die weitreichende Akzeptanz unter den empirischen Werteforschern
gefunden hätte. Einzig KLUCKHOHNS (1951) ,,Konzeption des Wünschenswer
ten” hat, trotz kritischer Hinweise in Richtung Zirkularität durch SCHOLL
SCHAAF (1975, 58), groBere Verbreitung in unterschiedlichen Wissenschafts
disziplinen erfahren. Ebensowenig wie der Begriff Wert geklart ist, sind die
als verwandt anzusehenden Konzepte Norm, Bedürfnis, Einstellung und auch
nicht die Pleonasmen Werthaltung und Wertorientierung theoretisch hinrei
chend vom Begriff Wert abgegrenzt. Die skizzierte Situation läI3t erahnen,
weiche Problerne aufbrechen, geht man daran, die Werte des Menschen empi
risch zu analysieren.
Vom ,,Wandel der Werte in Gesellschaft, Freizeit und Sport” (DIGEL 1986) zu
sprechen, scheint zunãchst etwas Paradoxes zu scm. Was wandelt sich, wenn
,Werte’ (stabile Eigenschaften, Uberzeugungen), die sich verändern, per Defi
nition keine Werte mehr darstellen? Oder: 1st eine Auffassung eines Individu
urns vom Wünschenswerten erst dann em ,Wert’, wenn man eine Gruppe
ermittein kann, die diese Einschätzung teilt und nach aul3en vertritt? (STAU
FENBIEL & BORG 1989.) Mit der Einbeziehung des Wertekonzepts als Erklä
rungsmodell für Verãnderungen des Sports hat sich explizit das bewahrheitet,
was KLAGES (1977, 293) ,,erfreulich und ermutigend” konstatiert, nämlich,
daB eine Reihe von Forschungsdisziplinen, ,,die von ihrern unmittelbaren
Arbeitsansatz her zunächst gar nichts oder nur sehr wenig mit Wertefor
schung zu tun haben, die fundamentale Bedeutung der ,Werte’ als Hinter
grundfaktoren...” erkannt haben. Zwar wurde das Normenproblem in theo
retischer wie in sportpraktischer Hinsicht in den Sportwissenschaften konti
nuierlich zur Diskussion gestelit (vgl. NIEDERMANN 1973, 1975; SOBOTKA 1983;
DIGEL 1984; HOFFMANN 1984; MEINBERG 1991; GERHARDT 1991), in vergleich
barer Intensität und Kontinuität nicht aber die Wertfrage (vgl. AAHPER 1962;
LENK 1964; SEPPANEN 1972, 1989; HEINILA 1976; EITZEN & SAGE 1978; SEY
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BOLD 1978; BACHLEITNER 1983; NIEDERMANN 1986; RIGAUER 1992) und die
These vom Wertewandel (vgl. KURZ 1984; DIGEL 1986, 1989; MEUSEL 1988;
BASSLER 1992). Vergegenwärtigt man sich die zahireichen Moden des Sports
der letzten Jahre, kommt man nicht herum, skeptisch zu fragen: 1st der argu
mentative Rückzug auf die These des Wertewandels im Sport als Erklärungs
ansatz für Veränderungen der Sportkultur tatsächlich em Indiz für die Rele
vanz des Wertekonzepts? Oder: Benutzen die Sportwissenschaften den ,Werte
ansatz’ möglicherweise deshaib, weil er ,,measurement without theory” (BIER
VERT 1983) ist und einem ,,Omnibus” gleicht, ,,in dem em jeder gegen cine
ganz geringe Gebühr mitfahren kann..., (weil) em Fahrpreis in Gestalt von
Belegen für die eigenen Aussagen... nicht verlangt (wird)?” (ALLERBECK
1985, 209).
Sind Stretching, Aikido, Rolfing, Paragleiten, Tai-Chi, Seiki, Beauty-Shaping,
Body-Dancing, Calestenics, Semagogik, Shiatsu, Race across America,
3fach-Triathlon u. a. Ultrabewerbe Ausdruck eines Wertewandels im
Sport? Oder sind die ,neuen’ Bewegungsangebote bloB Ergebnis eines inten
siven Kulturaustauschs, eines Einwanderungs- und Fluchtlingsschubs und
eines gehobenen Lebensstandards, in dem sich nicht die Werte, sondern
lediglich die äuBere Situation geãndert hat? Die einen betonen, dalI das Aus
malI der ,,tiefgreifenden Veranderungen” im Sport (HEINEMANN 1989, 20)
einem ,,drarnatischen Wandel der Wertstrukturen” gleicht, der ,,an Grund
sätzlichkeit und Rigorosität nicht nur bisher erlebte Veranderungen übertrifft,
sondern auch Grenzen des Natürlichen und Humanen überschreitet” (GALL
1987, 6). Die anderen sehen .,kaum cine Chance, einen inhaitlich vollig neuen
Gedanken... zu denken” (SCHOLL-SCHAAF 1975, 10), glauben, daB ,,allc
Bemühungen urn cine... geordncte Architektur der Werte gescheitert” sei
(LUFIMANN 1990, 27), betrachten im Wertewandel ,,eine falsche Diagnose”
(HENTIG, 1988, 330) und konstatieren, daB es ,,neue Werte im Sport eigentlich
nicht gibt, insofern auch keinen Wertewandel, sondern eher einen Wandel in
der Bewertung der Werte, also einen Bewertungswandel” (BECKER 1991, 60).
Und wie verhält es sich mit der Interdependenz von Bewertungswandel und
Wertewandel?
Wertewandel mm Sport? Welche Werte wandeln sich im Wertewandel des
Sports? Wieviel Wertewandel kann (sich) der Sport leisten? 1st der Wertewan
dcl im Sport nicht eine Fiktion, die, geortet und erfaBt, schon gewandelt ist?
1st die vielstrapazierte Rede vom Wertewandel im Sport vielleicht doch bloB
eine Schimäre? Der Wertewandel, so konstatiert DIGEL (1989, 2), ,,wurde von
der Sportwissenschaft lediglich entdeckt, kaum aber mit wissenschaftsange
messenen Instrumenten untersucht”. Em Beleg für die fehiende Reflexion der
empirischen Werteforschung in den Sportwissenschaften liefert die umfangrei
che Forschungs- und Literaturdokumentation (526 Literaturzitate) ,,Wert
wandel und Werteforschung in den 80cr Jahren” (BOCKLER et al. 1991), die
weder sportwissenschaftliche Arbeiten (Projekte) noch Sportwissenschaftcr
selbst anführt. Akzeptiert man die Studie des Informatmonszentrums Sozmal
wissenschaften Bonn als Gradmesser für das AusmaB der Auseinandersetzung
mit dem Wertekonzept. dann haben die Sportwissenschaften die in anderen
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Unter dem Titel ,,Wir brauchen eine neue Wertedebatt” konstatiert BERNER-HORBIN (1988),
daB die Diskussion von einst versandet sei. und steilt Uberlegungen an, wie die Wertediskus
sion neu ,,in Gang” zu bringen ist.
Für die Vermittlung von ,Werten unentdeckt geblieben ist das motorische Unterrichtsfach.
Obwohl zahlreiche Unterrichtsfächer (z. B. Literatur. Biologie, Geographie, Religion
unter dem Gesichtspunkt der ,Werte’ analysiert, ,Wertklärung’ und ,Werterziehung didak
tisch, anhand praktischer Beispiele veranschaulicht werden. findet man mit Ausnabme von
BRESLAUER, HACKER & POSCHARDT (1978) die Leibesübungen nicht präsen
t. Zwar wird in
dem erwähnten Sammelband der Beitrag von SEYBOLD ,,Zur Wertorientierung des Sportunter
richts” (S. 117—125) angefuhrt. doch bleibt die Suche nach Möglichkeiten der Wertklarung
und -vermittlung im Sportunterricht beispielsweise bei RATHS, HARMIN & SIMON (1976),
TSCI-IAMLER & ZöPFL (1978), MAUERMANN, NICKMANN & STADLER (1981) POHL
,
MANN & WOLF
(1982) erfolglos. Em ähnlich negatives Beispiel liefert das von HAMEYER, FREY & KRAFT
(1983) herausgegebene ,,Handbuch der Curriculumforschung”, in dem curriculumspezifische
Aspekte von insgesamt 23 Fächern (u. a. Sexualkunde. Musikerziehung, Sprachunterricht.
erörtert und diskutiert werden. Das motorische Unterrichtsfach bleibt auch in diesem Stan
dardwerk vollig unberücksichtigt.

Wissenschaftsdisziplinen scheinbar ausdiskutierte These vom WertewandeU
tatsächlich noch gar nicht 2
entdeckt.
Die vorliegende Ubersichtsarbeit versteht sich als kritische Auseinanderset
zung mit der empirischen Werteforschung. Sic thematisiert damit einen
Bereich, der in der Alltagswirklichkeit, insbesondere in der (sport-)politischefl
Argumentation. eminent wichtig geworden ist, in der Theoriebildung aber
vernachlãssigt worden ist. Zunächst werden divergente Wege der empirischen
Werteforschung, Wege, die von Widersprüchen zwischen Euphoric und
Ernuchterung bestimmt sind, zuruckgelegt und nachgezeichnet. Die Ausein
andersetzung mit den einzelnen Konzepten gelangt zu dem Ergebnis, daf3 die
empirische Werteforschung em ungewöhnlich inhomogenes Feld darstelit. Die
Differenzen der GegenstandskonstituierUflg uberwiegen. Aufgrund der in
unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen aufgenommenen und annãhernd
gleich erfoigreich bzw. erfolgios gebliebenen empirischen Werteforschung
steilt sich die Frage: Kann die Formulierung (Entstehung) von Theorien zur
Frage der Werte und des Wertewandels, die immer auch Herstellung durch
den Theoretiker ist, nicht selbst nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilt
werden? Mu13 es nicht angesichts der Vielfalt empirischer Werteforschungsan
sätze und Thesen zum Wertewandel möglich scm, beispielsweise die gröl3ere
Relevanz einschlägiger theoretischer Begriffsbildung zu klären? Oder sind nur
Hypothesen als Zusammenhangsaussagefl wissenschaftlich prüfbar und nicht
auch Begrifflichkeiten? Die empirische Werteforschung spaltet sich an dem
Unvermögen, Konsens über Grundbegriffe herzustellen und sich über das
Zusammenspiel von Theorie, Inhalt und Methode ,grundsätzlich’ zu einigen.
Damit stelit sich konsequenterweise die Frage nach den Verfahren. Die zahi
reichen Disparitäten direkter und indirekter Messung von Werten und
-orientierungen werden an der konkreten Umsetzung des Konzepts ,Wert in
Werterfassungsinstrumente anschaulich. Unterschiedliche Fragestellungen,
nur partiell uberlappende Itemsinhalte, divergierende Datenanalyseverfahrefl
und Populationen erschweren oder verbieten den Vergleich von je interessan
ten Ergebnissen. Das, was REUBAND (1988, 266) für die Praxis der Sozialfor
schung konstatiert, gilt im selben Ausmal3 für die empirische Werte- und
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Fragt man, was wir über Werte wissen und weichen Beitrag die empirische
werteforschung zu deren Abklärung beitrãgt, dann fällt die Antwort eindeu
relativ wenig. Das Profil der empirischen Wertefor
tig und einhellig aus
schung ist in den Konturen unscharf und in der Linienfuhrung grob. Kenn
zeichnend für den seit den 50cr Jahren urn Anerkennung ringenden For
schungSZWeig ist seine Heterogenität. Man kann die These von den zwei Kul
turen auf die empirische Werteforschung ubertragen und die Wege einer ,for
schenden’ gegenüber einer ,räsonierenden’ Werteforschung nachzeichnen. Die
empirische Werteforschung stelit sich als em verzweigtes Netz dar, das in
unterschiedliche WissenschaftsdiSZiPliflen (z. B. Psychologie, Soziologie, Kul
turanthropologie, Okonornie und Politologie) hineinreicht. Die Konzepte in
den verschiedenen WissenschaftsdisziPlinen haben sich unterschiedlich langsam oder rasch und in unterschiedlicher Komplexitãt herausgebildet, je nach
den vorherrschendefl Bedingungen im Interessengefüge der Wissenschaft. So
wie die einzelnen WissenschaftsdiSZipliflen den in der kulturpolitisChefl Dis
kussion längst akzeptierten Leitbegriff ,Stil’ (life style) als ,trend setter’ unter
schiedlich rasch aufgreifen, hat die Psychologie die ,Werte als Forschungsge
biet relativ spat thematisiert. Die Gründe dafür sind vielschichtig. In Anleh
nung an die ,Lebensformen’ SPRANGERS (1914) entwickelten ALLPORT & VER
NON (1931) ihren ,,Study of Values”. Diese wurden 19512 und l960 unter
Mitarbeit von LINDZEY jewels überarbeitet und 1972 ohne ,,eine gründliche
Uberarbeitung” (SCHOLL-SCHAAF 1975, 142) von ROTH 1fl5 Deutsche über
setzt. Hinzuweisen ist weiters auf das Konzept der ,Lebensentwürfe’ (Path of
Life) von MORRIS (1942), auf den Versuch TOLMANS (1951), ,,value stan
dards” in die kognitive Lerntheorie einzubinden, auf LEWIN (1963), der in die
Feldtheorie den Begriff ,Valenz’ aufnahm und darunter em Kraftfeld ver
band, in dem die Kräfte nach derselben Richtung zielen, auf PIAGET (1981)
und semen Schüler KOHLBERG (1977), die mit ihrer Theorie kognitiver und
moralischer Entwicklung eine extensive Diskussion über die Entwicklungs
theorie des moralischen Urteilens ausgelöst haben. Für die Entwicklung der
empirischen Soziologie als wichtig zu bezeichnen war die Zusammenarbeit
zwischen ZNANIECKI, der eine erste systematische WertkonzeptdiSkuSSiofl
führte, und THOMAS. Ihre Kooperation führte zur Konfrontation der psycho-

2. Wege zwischen Euphorie und Ernuchteruflg

ertewandelforschung, nämlich die Unsitte, ,,Urnfragen auch dann zu ver
gleichen, wenn die Fragen nicht völlig identisch oder annähernd gleich formu
liert sind”. Angesichts dieser Sachiage wird eine empirische Werteforschung
in den Sportwissenschaften einen Weg einschlagen (müssen), der sich auf die
Bewegung und den Körper als ,Wert’ konzentriert und Forschungsdesigfls
forciert, die als Langsschnittstudien angelegt sind. Insgesamt will die Arbeit
dazu beitragen, die Explorierung sport- und korperbezogener Werte zu unter
stütZen.
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logischen Kategorie ,Attitude’ mit dem soziologischen Begriff ,Wert’ (THO
MAS
& ZNANIECKI 1918—1920). In Anlehnung an die kulturtheoretischen Arbeiten
von ZNANIECKI und S0R0KIN (1937) unternimmt KRAWCZYK (1984) den
Ver
such, den menschlichen Korper als ,,gesellschaftlich-kulturelle Wirklichk
eit”
zu begreifen und eine aligemeine und spezielle Theorie der Wertungen des
Körpers auf dem Fundament einer philosophischen Theorie der Körper
kultur
zu konstruieren. Ohne die Auseinandersetzung mit dem Wertkonzept bei
WEBER (1964) und DURKHEIM (1977) und innerhaib der PARSON
Sschen Hand
lungstheorie (1951) geringzuschätzen, gewinnt die empirische Wertefor
schung
im Bereich soziologisch-empirischer Fragestellungen seit dem Zweiten We
lt
krieg zunehmend an Bedeutung. ROSENBERG (1957), der Zusammenhän
ge zwi
schen Werten und Studienwahi untersucht, KOHN (1969), der sich der Frag
e
der Beziehung von Beruf, Werten und Erziehung widmet, BRONFENBR
ENNER
(1976), der in international vergleichenden Studien (z. B. USA, UdS
SR) den
Wandel von Erziehungswerten unter Bedingungen moderner Gesellsch
aften
untersucht, sind Vertreter empirischer Werteforschung. Zu den methodis
ch
interessanten Arbeiten zãhlen PAPPI & LAUMANN (1974), die mitte
ls MDS
(Multidimensionale Skalierung) die Struktur gesellschaftlicher We
rtorientie
rungen erhoben und deren prognostisehe Bedeutung gegenüber politische
m
Verhalten aufgezeigt haben. Auf dem Weg von der traditionellen Sch
ichttheo
ne zu einer aligemeinen ,Theorie der sozialen Ungleichheit’ eröff
net das
Lebensstilkonzept eine integrative Perspektive unter Einbindung der
Werte.
Mit dem Datensatz der ,Austrian Life Style 1988’ (N = 3000) entw
ickelt
RICHTER (1991) clusteranalytisch eine Werttypologie, die sechs Wer
ttypen und
eine auf Verhaltensindikatoren bezogene Kiassifikation von zehn Verhalt
ens
typen umfal3t. In der österreichweit einzigen sportwissenschaftlich Stud
en
ie,
,Werteinstellungen zum Sport’ (BACI-ILEITNER 1983), werden Einstellu
ngs- und
Bewertungsanalysen des Phãnomens Sport von inhaitlich unterschi
edlichen
Bezugsbereichen (wertorientierte Einstellungsmessung von Leistung
ssport,
Leistungssportler, Freizeitsport; traditionelle Funktionswert
e des Sports;
Bewertung von Sport in Relation zu höher- und gleichwertigen Bere
ichen)
durchgeführt. BACHLEITNER (1988, 244) ist es auch, der die schichtsp
ezifische
Wertepräferenz einer eingehenden Problemanalyse unterzieht und
für ,,eine
konkrete Auflösung schichtspezifischer Wertgebundenheit im Handlung
sfeld
Sport . . . drei wesentliche Prozesse anführt”, nämlich a) den gesamtge
sell
schaftlich bedingten Wertewandel, b) den Sport als Kompensation
von Kör
per und Gesundheit und c) den expandierenden Freizeitraum. Letz
terem
Bereich widmet sich BASSLER (1988; 1989), der quantitative und qual
itative
Merkmale des Freizeitverhaltens unter Einbeziehung gesellschaftlic
her Verän
derungen empirisch untersucht (N = 1500) und funf Typen des Fre
izeitver
haltens in der österreichischen Bevolkerung clusteranalytisch identifizi
ert,
nämlich ,Inaktive’ (21%), ,Aktive’ (17%), ,Indoors’ (22%), ,Motor(sp
ort)fans’
(21%) und ,Sportler’ (19%). Tm Vergleich dazu unterscheidet OPASCH
OWSKI
(1987, 17) für die BRD (N = 2000) fünf Typen des Freizeitsportlers: näm
lich
Gelegenheitssportler (22%), Aktivsportler (21%), Leistungsspo
rtler (2%),
Sportinteressierte (31%) und Nicht-SportintereSsierte (23%). Als Erge
bnis des
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Typ 1: 5% (Ausgeglichenheit im LebenskonZePt,. .), Typ 2: 4% (Zentralltät von ,action’ und
,motion’,. . .), Typ 3: 17% (BeeintrachtigUflg des LebenskOflZePts durch negatives Körperkon
zept,... ). Typ 4: 13% (SuchbewegUngefl als Merkmale des LebenskoflZePts... .) und Typ 5:
61% (ausbalanciertes, positives LebenskoflZePt,
WEISS & Russo (1987, 76ff.) unterscheidefl folgende Typen: Typus 1: indifferent korperbeWUl)t
gesundheitsbeWUI mäBig sportlich
t
korperbeWUl (13%). Typus 3: 3
t
(7%), Typus 2: traditionell 3
(13%). Typus 4: hedonistisch sportlich (7%), Typus 5: asketisch partiell sportlich (7%). Typus
gesundheitSbewul
t
6: asketisch sportlich (17%). Typus 7: dynamisch sportlich (13%). Typus 8: 3
sportlich (10%) und Typus 9: traditionell unsportlich (13%).

eine ZwischenpositiOfl insofern em, als sie eine moglichst umfassende

(,Silent Revolution’) materialistischer Werte (‘ erste und zweite Stufe bei
MASLOW)
in Richtung post-/ nicht- / nichtmehrmateriali5titheI’ Werte
dritt
und
vierte Stufe bei MASLOW). Die jkatorenbeWegUflg nimmt
e
(=

umfaBt. In Anlehnung an MASLOWS ,,BedürfnispYramide bzw. -theorie” for
mulierte INGLEHART (1971; 1989) die These des intergeneratiOnsWaflls

zept der GrundbedürfflisSe (MAsLOW) und leitet daraus em IndikatorensYStem
ab, das WohlfahrtSWerte (z. B. Gerechtigkeit, individuelle Zufriedenheit)

subjektive Indikatoren systematisch erforscht werden. ALLARDT (1973) inte
griert Theorien gesellschaftliCher GrundfuflktiOflefl (PARSONS) mit dem Kon

adãquat erfal3t werden kann, wenn nicht neben objektivstrUktUrellefl auch

toren bewegung mit ökonomischefl, soziologischen und psychologischen
Ansätzefl (z. B. Level of Living-Index; Social Indicators Battery, Patterns of
Human Concern) war die Einsicht, daI3 gesellschaftliche Wirklichkeit nicht

und wahrscheinhiCh in naher Zukunft noch differenzierter sein werden”. Diese
prognostische Aussage wurde spãter u. a. von DIGEL (1986) bestätigt.
Wegbereitend für die Anfang der 7Oer Jahre sich entwickelnde Sozial-Indika

stellung von der richtigen Art zu haben scheinen, wie Sport zu praktizierefl
sei”, ,,die rtvorstellUflgefl im Sport verschiedenartiger als erwartet sind

,jugendliche Sport1ertyPefl’ nämlich 1. LeistungsspOrtler, 2. VereinsspOrtler,
3. AllroundSpOrtler, 4. PrestigespOrtler, 5. AusgleichSspOrtler, 6. FreizeitSpOrt
1cr, 7. GelegenheitSsPortler und 8. Nichtsportler. In der empirischen Studie
zum ,Image des Sports’ in Osterreich (N = 1000) differenzierefl WEISS &
Russo (1987) auf der Grundlage von 18 Items neun Cluster, die die Bereiche
reprasentierefl. Für den Bereich des
des Körper- und SportbeWUf3tseifls 2
och1eistUflgSsportS liefert die von HOLZ (1987) referierte Umfrage an Spit
zensportlerlnflen ,,die berechtigte Schlul3folgerung ..., daI3 die bundesdeut
schen Sportlerinflen des Jahres 1987 in ihrer Mehrheit als wertkonservativ
beschriebefl werden können.” Die Klassifikatiofl der von HEINILA urn 1970
befragten Leiterlnflen von SportgruPPefl (N = 1666] kommt zu dem Ergeb
nis, daB 68% den ,idealistischefl Führertyp’, 16% den ,auf Offentlichkeit aus
gerichteten Makier’, 10% den ,OrganisatOr’ und 2% den ,demokratiSChefl
Führer’ reprasentieren (HEINILA 1976). Als Ergebnisse hebt HEINLA (1976,
244) hervor, da1. die Leiterlnnen ,,eine mehr oder weniger inkonsistente Vor

der Merkmale Sport, Körper, soziale Beziehung und ebensoriefltierUng
40) acht
quantitativ (clusteranalYtiSch) fünf Type& und qualitativ (N
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4079, 14- bis
Projekts ,,Sport in der Alltagswelt von Jugendlichen” (N
BRE
BRA
(199
140) anhand
TTS
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&
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renZierefl
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EnipiiSChe WerLeorschuflg, Konrad Kielner

Empirische Wertelorschung, KonradKleiner

.

.

.

Die Prämisse heil3t: ,,Uni den tieferen Grund von Mi!3verstãndnissen zwischen
den Angehöri
gen (A, B, C. D,..., Z) verschiedener Kulturen zu kennen. ist es wichtiger zu
wissen, was
jeder über das gleiche denkt, als zu wissen, was jeder (A) über jeden anderen
(B, C, D,
Z)
denkt (WILLI 1966, 265).

ErschlieBung einzelner Wertdimensionen anstrebt und diese vorwiegend im
Bereich einzelner Lebensdimensionen (z. B. Arbeit) einsetzt. Das wissenschaft
liche Interesse einer interdisziplinar angelegten empirischen Werteforschung
führten BAlER & RESCHER (1969) zu dem in der zweiten Hälfte der 6Oer Jahre
initiierten Forschungsprogramm ,,Values and the Future”. Das Programm, in
das fünfzehn hochrangige Wissenschafter involviert waren, scheiterte an dem
Anspruch der Interdisziplinaritat. Die empirische Umsetzung des Ziels, Steue
rungsmechanismen sozialen Wandels auf der Grundlage individueller Werte
offenzulegen, beschränkte sich letztlich auf Grundlagenarbeit (Begriffsexpli
kation, Konzeption eines Werte-Inventars).
Die einem individualistischen Ansatz folgende Kulturan thropologie ging
davon aus, Werte ,,in ihrer Abhängigkeit von und ihrer Wirkung auf die...
Kultur und den Menschen zu untersuchen” (RUDOLPH 1959, 17). KARDINER
(1939) entwickelte gerneinsam mit LINTON (1945) einen auf empirische Basis
gesteliten ,,Basic Personality Type” (Basispersonlichkeit), em Pendant zu dem
gemeinsame korperliche Merkmale aller Menschen in sich vereinigenden
,Body Type’ (Somatotyp). In der Auseinandersetzung damit wurde beispiels
weise darüber reflektiert, weiche kulturellen Wertvorstellungen gegenuber
Veranderungen besonders labil vs. konstant sind, weiche Kultur sich im Kon
takt mit einer anderen Kultur leichtcr anzupassen vermag als andere und wel
che Storungen der Kultur zu erwarten wären. Im Bestreben, die Arbeiten von
C. KLUCKHOHN, der mit T. PARSONS und E. SHILS an einer Theorie menschli
chen Handeins auf der Grundlage der Werte arbeitete, fortzuführen, löste sich
F. KLUCKHOHN (1950, 376) terminologisch und methodologisch von bisheri
geri kulturanthropologischen Konzepten. F. KLUCKHOHN wolite em Verfah
ren entwickeln, das ailgernein genug sein solite, um alle Wertsysteme zu erfas
sen. und ausreichend speziell sein muLlte. daB es den einzelnen Unterschiede
n
gerecht werden 1
konnte. KLUCKHOHN (1950) ging davon aus, daB es sich bei
Wertorientierungen urn kulturelle Universalien handle, die zwar von Kultur
zu Kultur variabel seien, doch variabel nur in ihrer Rangordnung. Auf diese
Annahme stützt sich Ietztlich das ,Variationskonzept’ kulturellen Wande
ls.
TROMMSDORFF (1979; 1989) thematisiert ,Aspekte einer kulturvergicic
henden
Werteforschung’ und setzt damit die Tradition der kulturvergleichenden Wer
teforschung (z. B. Elf-Länder-Studie) mit einem differenzierten methodischen
Inventar (Zeitreihen aus repräsentativen Umfragen bei Jugendlichen) fort.
Für den Bereich des Sports gibt die Untersuchung von SEPPANEN (1976; 1989)
einen deutlichen Hinweis auf die Auswirkungen ubergeordneter Wertstruktu
ren: ,,Je innerweitlicher die ideationale Struktur der Gesellschaft orientiert ist,
desto höher das Niveau der sportlichen Leistungen” (SEPPANEN 1972, 144). Es
wird gezeigt, daB die Betonung, die Wettkampf und Erfoig im modernen
Sport erfahren, auf kulturellen Werten und sozialen Ordnungen basiert. Das
zentrale Element in der westlichen Kultur ist der Glaube an den Fortschritt
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1975),

Mit den Daten sind eine Reihe bekannter methodischer Probleme verbunden, die u. a. die
Aquivalenz der Mel3verfahren, Heterogenitat der Items, Aggregierung von Daten über ganze
Nationen, die Gröl3e der Stichprobe für USA (N = 397), für Osterreich, d. h. Studenten an
Wiener Ijniversitdten (N
301), betreffen. Im Vergleich dazu hat HAsrLATJER (1990) für die
,enge’ Frage nach den ,,Zukunftswerten von Studierenden in Wien” Studierende an vier Wie
ner Universitäten mit einer Stichprobe von N = 1600 untersucht.

dynamischen, soziaipsychologischen Theorie eine das menschiiche Verhalten
steuernde Hierarchic (Stufenleiter) yon Bedürfnissen. Obwohl MASLOW selbst
von Bedürfnissen spricht, hat die Ubertragung seiner Hierarchieannahme auf
den Wertbereich durch INGLEHART die aktuelle Diskussion rnitbeeinfluBt.
INGLEHART geht wie ROKEACH von der Annahme aus, daB sich Wertorientie

in der BRD (z. B. GuNTHER 1975; SCHNEIDER 1977) und Osterreich (z. B.
HINTEREGGER 1990) eingesetzt. Während ROKEACHS Hierarchiepostulat keine
notwendige Abfolge individueller Entstehung und Ausbildung bestimmter
Werte beinhaltet, entwickelt MASLOW (1954) irn Rahmen einer holistisch

Ansatz wurde beispielsweise in den USA, in Australien (z. B.

getrennt organisierte Wertsysterne, die Terminal values (Hin-zu-Werte; Ideal
zustände; Zielprojektionen menschlicher Existenz) und Instrumental values
(Um-zu-Werte; Sollvorstellungen bezüglich des Verhaltens). R0KEACFI5

yen PersöniichkeitssyStem verankert sind. Sie sind Steuerungssysteme für
Attitüden und andere mehr vordergründige Persönlichkeitseiemeflte (z. B.
Bedürfnisse). ROKEACH differenziert zwei untereinander verbundene, jedoch

Attitüden zu unterscheiden, gegenuber denen sie zentraler im kognitiv-affekti

1989). CURRY & WEISS (1989) untersuchten im Rahmen einer
angele
empirisch
gten ,Cross-culturalstudy” die Ausprägung von Wettkampf-,
397), und
FitneB- und sozialen Motiven von Studenten der USA, Ohio (N
Osterreich, Wien (N ‘301). Die Autoren diagnostizieren einen ,,kulturellen
in bezug auf Competi
Unterschied zwischen Osterreich und den USA
tion” (WEISS 1990a, 337).1
Die gegen Ende der 60cr Jahre verstãrkt cinsetzende Werte-Diskussion wurde
maBgeblich durch ROKEACH hervorgerufen. Obwohl ROKEACH bereits 1968
semen ,universell verwendbaren Wertekatalog’ (value survey) im Rahmen der
KonzeptiOfl eines ernpirisch orientierten, sozialpsychologischen Wertefor
schungsaflSatzes entwickeite, sieht sich SCHOLL-SCHAAF (1975, 155—161) ver
anlal3t, em Plãdoyer für die ,,Anwendung des Wertkonzcpts in der Sozial
psychologie” zu schreiben. Mit der Erörterung von sechs sog. ,,basic assump
tions”, die postulieren, dai3 Werte in alien Sozialwissenschaften von grundle
gender Bedeutung sind, daB sich Werte für interdisziplinãre Forschung gera
dezu anbieten, weil sie forschungsokoflomischer und zahlenmäl3ig relativ klein
sind, daB sie groBere Zentralität, gröl3ere Dynamik und (relativ) einfache
Struktur haben, daB sie sich besser für Prognosen des ãuBeren Handeins eig
nen und nur in ihrer Rangfolge kulturspezifisch variieren, begründen Ro
KEACH (1968; 1973) und spãter seine Frau BALL-ROKEACH den sozialpsycholo
gischen, wertorientierten EinstellungsforSchuflgsAflsatz. ROKEACFI legt sei
nem Modell em eklektisches und vielschichtiges Handlungsmodell zugrunde.
Werte sind nach seiner Auffassung spezielle Typen von ,,beliefs” und von den
(SEPPANEN
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Theorie wird von GUTTMAN (1981, 50) verstanden als
,,a hypothesis of a correspondence bet
ween a deFinitional system for a universe of observations
and an aspect of the empirical struc
ture of those observations, together with a rationale
for such a hypothesis.”

rungen auf cine kognitiv hierarchische Präferenzordn
ung (Hierarchie von
Wertthemen) zurückführen lassen. Dementsprechend
konstruiert er em
Instrumentarium, mit dem er em eindimensionales Wertko
ntinuum mit den
Endpolen ,Materialismus’und ,Postmaterialismus’ abzubi
lden beabsichtigt.
INGLEHARTs Studien zielen vorwiegend auf
die Beschreibung und Erklãrung
kulturellen Wandels ab. Tm Ansatz der mehrdimensi
onalen Werterfassung
erheben KLAGES & HERBERT (1983) und FRANZ & HERBERT
(1987) Wertorien
tierungen und entwickeln später, auf ihren empirischen
Vorarbeiten aufbau
end, em heuristisches Modell einer ,,situativen Wertth
eorie”. Durch Fakto
renanalyse von 25 Einzelwerten (KLAGES & HERBERT 1983)
werden ,,zwei zen
trale Wertdimensionen” extrahiert, repliziert und, davon
abgeleitet, vier
unterscheidbare Werte-Typen in der Bevölkerung (Samp
le: 14- bis 54jahrige)
definiert, nämlich ,,ordnungsliebender Konventionalist” (20%),
,,nonkonfor
mer Idealist” (21%), ,,aktiver Realist” (27%) und ,,persp
ektivenloser Resi
gnierter” (32%). Tm Unterschied zur postulierten
,einfaktoriellen L.ösung’
INGLEHART5 konnten KLAGES & HERBERT
(1983) die erwähnten zwei und spa
ter FRANZ & HERBERT (1987), insbesondere aber HERBERT
(1988; 1991) drei
unabhangige Wertedimensionen nachweisen, die sie
,,KON-Werte” (z. B.
Selbstkontrolle; Pflicht, Anpassung und Konventiona
lität; instrumentelle
Daseinssicherung) und ,,non-KON-Werte” (z. B. Selbsta
ktualisierung, partizi
patives Engagement, idealistische Daseinsgestaltung) und
,,HedoMat” (Hedo
nismus und Materialismus) bezeichnen.
Mit dem Ansatz der Facettentheorie wird em relativ junger
Zweig empirischer
Werteforschung vorgestellt. Der Ansatz geht auf GUTTMAN
(1955) zurück, der
das VOfl FISHER (1925) explizit geforderte ,experimentelle
Design’ für interfe
renzstatistische Fragestellungen aufgreift und die sog.
,Faktoren-Theorie’ ent
wickelt, die er, urn sie VOfl FISHERS ,faktoriellem Design
’ zu unterscheiden,
Facetten-Theorie bezeichnet (GUTTMAN & GUTTMAN 1976,
470). Tm facetten
theoretischen Ansatz hat Theorie eine direkt mit dern
MeBprozeB verbundene
Bedeutung.’ Theorie wird als ,Me{3modell’ verstanden,
in der em ,,Homo
morphismus” (BORG 1976, 232) zwischen dern ernpiri
schen und dem formalen
Relativ bzw. dem numerischen und empirischen System
(GIGERENZER 1978)
formuliert wird. Drei Grundelemente zeichnen den
facettentheoretischen
Ansatz aus: die Design-Technik (,,facet-design”), die
Analyse facettierter
Beobachtungen einschlieBlich der Bildung von Hypothesen,
die sich direkt
aus den Facetten des Designs ableiten lassen (,,facet
analysis”) und die Bil
dung von Korrespondenzregeln zwischen FT-Design und
FT-Analyse (,,facet
metatheory”).
Das zentrale Element der Facettentheorie ist die ,Facett
e’. Formal betrachtet
steilt sic eine Menge von Kategorien dar, in der {P},
die Menge an Personen
(z. B. Vpn,...) mit {S}, der Menge der Stimuli (z. B. Fragen
, Versuchsbedin
gungen, Situationen,. ..) konfrontiert werden und
1R, die von den Personen
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Unter dem ,Universum der Beobachtungen’ wird einerseits die Population der Personen ver
standen, andererseits aber auch das Universum der ,Items’, d. h. der Grundgesamtheit von
Fragen eines bestimmten Typs und der hierfür zulassigen Antworten (z. B. alle Wertitems zur
Thematik .Körper’). Das Definitionssystem für diese Universa umfal3t zum einen ihre
Abgrenzungsmerkmale von anderen Universa und weiters ihre inneren Facettierungen, vie
beispielsweise die für die Population üblichen ,Schichtungen’.
Im Rahmen mehrdimensionaler Unterscheidungen (,,KreuzfacettierUngen”) entspricht eine
Facette einer Kompositummenge eines kartesischen Produktes analog e,nem ,,Faktor” in
e,nem mehrfaktoriellen Versuchsplan.
Auch im Rahmen der SamplekonstruktiOn sozialwissenschaftlicher Arbeiten ist man bemüht,
e,ne ausreichende Differenzierung hinsichtlich soziodemographiScher Variablen zu erhalten.

registrierten Reaktionen (z. B. Antworten, Urteile, Ratings. .) ergeben. Den
,formellefl’ Facetten liegen explizite KonstruktionspriflZiPi1 zugrunde, diese
vereinen sachlogisch zusammengehörige Elemente. Für die Uberprüfung ciner
Fragestellung wird in der sozialwissenschaftlichefl Forschung aus der Popula
tion P die Menge {P}, die Stichprobe (Teilmenge) nach bestimmten vorher
festgelegtefl Kriterien gezogen. Analoges gilt im Verstãndnis des facettentheo
retischen Ansatzes für die Mengen {S} und {R}. Das hei{3t, daB die Menge der
Fragen {S} eine Teilmenge (Stichprobe) aus dem Universum (der Grundge
sind. Gleiches gilt für die
samtheit) aller moglichen Fragen bestimmter Art
Menge R}, der Teilmenge aller moglichen Antworten der Grundgesamtheit
R.’ Abstrakt gesehen, werden die Mengen 5, P und R im Rahmen empiri
scher Untersuchung (z. B. Beobachtungen) verknüpft. Die Beobachtungen
sind dann formal betrachtet eine Abbildung (Verknupfung) von P x 5 -->
R. Darnit liegt eine Funktion vor, in der jedes Element aus dem kartesischen
Produkt P x S, dem sog. ,DefinitionsbereiCh’ (domain), in genau einem Ele
2 Schichtet man P.
ment aus R, dem sog.,Bildbereich’(raflge) abgebildet wird.
•..
x
x
x
wird
aus
S das Kreuzprodukt
analog
P;
1
2
P
dann wird daraus P
...
x P) x (5, x
x
...
x
x
somit
1
(P
Produk
(kartesisches
1
t) S
SmUfld
x Sm) -> R.
3 Die ,Verbalisierung’ dieser abstrakten Formulierung wird als
Abbildungssatz (Mapping-Sentence [MS]) bezeichnet (GUTTMAN 1971; GUTT
MAN & GUTTMAN 1976; CANTER 1985; MEYER 1984). Tm Abbildungssatz wer
den die einzelnen, verbal ausformulierten Facetten in satzlogischer Folge
angeordnet und zueinander in Beziehung gesetzt. Em Abbildungssatz (MS)
gibt Auskunft über die operationale Definition und veranschaulicht den For
schungsplan (das Design) des zu untersuchenden GegenstandsbereichS (Uber
sicht 1, 2). Seit der Darlegung der wissenschaftstheoretischefl Grundprinzipiefl
der Facettentheorie am Beispiel der Untersuchung der Struktur von Tntelli
genz und den methodischen Arbeiten zur non-metrischen Multidimensioflalen
Skalierung (MDS) und ,Smallest Space Analysis’ (SSA) wurden zahlreiche
Studien in unterschiedlichen WissenschaftsdisziPliflefl nach facettentheoreti
schen Kriterien durchgeführt (z. B. EinstellungsforsChUflg, medizinische For
schung, Architektur- und Umweltpsychologie, unterrichtsforschung, Zufrie
denheits- und LifeStyleForsChUflg, Psychiatric, Werteforschung). Besonders
herauszustreichen sind die Arbeiten von LEVY & GUTTMAN (1975), die die
,,multivariate structure of wellbeing” und Zusamrnenhänge zwischen ,,Values
and Deeds” (LEVY 1990) durch sechs relevante Facetten aufzeigen konnten.
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Tm Anschlul3 an einschlägige Begrifisana
lysen stelit man sich zum ,,Immer
schon-Problem” (NIEDERMANN 1987, 21)
die Frage, ob nicht der Dissens über
die Definition des Wertebegriffs eher eine Me
inungsverschiedenheit über die
,richtige’ Analyse dessen ist, auf das rekurri
ert und was bestimmt werden soil,
und weniger über das Phänomen selbst. Mit
dem Etikett für Ungeklärtes und
Undefiniertes behaftet, wurden Werte mit
unterschiediichem Anspruchsni
veau, nach verschiedenen Kategorien (abstra
kt vs. konkret, generell vs. spe
ziell, kompakt vs. zerlegbar, zeitlich unbegr
enzt vs. zeitlich begrenzt, indivi
duell vs. sozial) und mit divergenter theoreti
scher Reichweite bearbeitet. Nach
STACHOWIAK (1982, 278) dienen
Werte der ,,Bewertung von etwas” und wer
den so zu ,Mal3stabs-’ oder ,Orientierungswer
ten’, die durch Begriffe wie Frei
heit, Sicherheit, Lebensqualität veranscha
ulicht werden. Für KLAGES (1977,
295) sind Werte ,,situationsübergreifen
de, objektunspezifische Orientierungs
leitlinien zentralen Charakters”. HERBERT
& HIPPLER (1991, XV) lehnen sich
an die von KLAGES vorgeschlagene Definit
ion an und erweitern sie urn den
Begriff ..berichtsübergreifend” (?) [bereic
hsubergreifend, K. K.]. Werte sind
nach den Autoren ,,individuelle Orientieru
ngsieitlinien mit Spielrãumen für
situationsgerechtes Agieren und Reagier
en”, also ,,individuell internalisierte
Standards.” NITSCH (1989, 62) versteht ,,Wert
ailgemein als eine Gegebenheit,
die besonders hoch geschätzt wird” und die ,,ha
ndlungsregulatorische Funk
tion” hat. Ahnlich (dem Soziologen) FRIEDRI
CHS (1968) wird Wert von (de
m
Psychologen) NITSCH mit dem Zielbegriff um
schrieben, nämlich als ,,Stre
bensziele, Annaherungsziele, Vermeidungsz
iele”. MoRRIs (1956) unterscheidet
,,conceived values” als gultig vorgesteilte
Werte von ,,operative values”, im
Handein wirksamen Werten, ROKEACH (19
73) differenziert zwischen ,,termi

3.1. Der Wert von ,Werte’-Definitionen

3. Zur Erfassung von Werten in der empirische We
n
rteforschung

Tm Anschlul3 an die bisherigen Ausfuhrun
gen kann die erste These zur empi
rischen Werteforschung formuliert werden
:
Das Werte-Konzept stelit em Erklärungs und
Begrundungsmodell individuel
ler und gesellschaftlicher Grundhaltungen
und Lebensäul3erungen (Verhal
tens weisen) al]geineiner Art dar. Die mit dem
Werte-Konzept verb undenen
Modelivorstellungen stellen eher eine neue
Betrachtungsweise eines (ordnen
den) Orien tierungsystems menschlicher Lebens
äuBerungen dar als cm neues
Phãn omen. Als Brennpunkt sinnstiftend
er Relevanzstrukturen für das
menschliche Handein zeichnet sich das We
rte-Konzept durch hohe Komplexi
tat (im Objektbereich) und groI3e Reich wei
te (im Geltungsbereich) a us und
bietet sich daher an, von unterschiedlich Wis
en
senschaftsdisziplinen a ufgegrif
[en zu werden. Erkenntnismäl3ig zielt die emp
irische Werteforschung auf die
Form ulierung nomothetischer A ussagen
a b. Die empirische Werteforsch ung
ben utzt für die Analyse von Wertesystemen
Szenarien, die sich durch Vielfait
und Variabilität auszeichnen.
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KLUCKHOHNS (1951, 395) WertedefinitiOn, auf die zahlreiche Autoren rekurrieren, lautet: ,,A
value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a
group, of the desirable which influences the selection from available modes, means, and ends
of action.”
,,Werte sind in einer individue11dYflamisch Hierarchie geordnete. dlUngSefltSche1ngs
und beurteilungsreleVante unduberzeUgUngefl von verschiedener Art, die als mit einer
Kommensurabilitäts- und einer Situativitatsvariable ausgestattet sowie nur latent hierarchi
siert gedacht werden mOssen, wobei zwecks frechterhaltUflg der persönlichen ldentität des
sich mit ihrer Hilfe entscheidendefl oder beurteilenden lndividuurflS einige ,GrundWerte’ trotz
Latenz prdsent bleiben” (ZIMMERLI 1979, 205).

.

.
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unbewul
nalen und instrumentalen”, FRIEDRICHS (1968, 113) ,,bewuBte von 3
ten Vorstellungen des Gewünschtefl”, WEISE (1983, 166) ,,objektioflale von
subjektiViflternalen personalen” und HERBERT (1991) ,,konsensuaie von tra
ditionellen”, und KLAGES (1992, 33) trennt zwischen ,,PräferenzWerten” und
,,regulativefl Werten”. Nicht nur MAAG (1989) beruft sich in ihrer empiri
KLuCKHOHN, sondern auch LENK
schen Analyse gesellschaftliCher Werte auf 1
(1964, 6), der in seiner hcrmeneutisCh angelegten Untersuchung die Frage
bearbeitet, ,,wie und wieweit die systemwichtigefl
Werte und Ziele der
olympischeri BewegUng verwirklicht werden”. KMIECIAK (1980, 38) lehnt es
quasi_transzendeflta ideale Entitãt” zu verstehen.
e
ab, Wert als ,,apriorische 1
In der useinanderSetzUng mit der ,,Notwendigkeit ganzheit1iChWert0rehl
tierten Handeins in den sportwissenschaftefl insbesondere der Sportpadago
gik”, stellt PEYKER (1978, 83) in Anlehnung an den intuitionistischefl Ansatz
der Wertpadagogilc (TRöGER) fest: ,,Werte sind keine idealen Entitäten, sie
sind nur zu beobachtefl im usarnmenhang von BewertuflgSPrOzessen.
Die Entwürfe sind aufgrund ihrer Vielfalt verwirrend. Es hat den Anschein,
da(3 die ,Universalitat’ des Werte-Begriffs auch seine Dubiosität bewirkt. Bei
näherem Hinsehen können Grundmomente und nstimmigkeitefl identifiziert
werden Für den Begriff ,Wert’ existieren nicht nur eine, sondern mehrere
BestimrnUflgen (Definitionen Theorien), denen unterschiedliCh komplexe,
meist nur implizit erahnbare Theorien zugrunde liegen und deren Verhältnis
zueinander (im ailgemeinen) unklar bleibt. BALOG et al. (1988, 56) unterschei
den beispielsweise ,,zwei Arten von Einstellungen Werte und Präferenzcfl”.
Werden Werte als ,,jene Standards (verstandefl), die normativen Einstellungefl
zugrunde liegen
aufgrund derer beurteilt wird, was ,richtig’ ist”, sind Prä
ferenzen ,,Aussagen über persönliche Vorlieben und Vorzugshandlungcfl, die
auf die tatsächliche Lebensweise bezogen sind... ohne daB man der Meinung
ist, dies sei richtig und solle auch für andere gelten”. Die Begriffsdefiflitioflefl
(wenn überhaupt vorhanden) zeichnen sich durch ,interessaflt’ anmutende
umschreibungen aus, die nahezu ,alles’ subsumieren, was Gut, Ziel, MaB
2
stab, Standard, Situation, Eigenschaft, internalisierte soziale Norm, internes
Konzept, Tnteressen,
sind (GRAUMANN & WILLIG 1983, 325). Die vorlie
genden Definitioflefl (Theorien) sind hàufig so formuliert, daI3 Wert in seinem
Verhältnis zu anderen Begriffen ausgedrückt wird (z. B. ,,Diese Eigenschaft
wird als Wert bezeichnet”, PEYKER 1978, 83). Damit wird (häufig) nicht nur
verhindert, daB die eine Definition (Theorie) durch die andere kritisiert wird,
sondern auch bewirkt, daB die meist anschliel3ende empirische UmsetzUflg als

EmpiriSChe Wertetorschuflg, Konrad Kietner
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‘

Die Facetten müssen begrifflich so kiar gefal3t werden
, daB verschiedene Experten für die zu
untersuchende Fragestellung (den Abbildungssatz)
zuverlassig dieselben Items zu formulieren
in der Lage sind (Inter-Coder-Agreement).
Facettenbezeichnungen werden durch Grol3buchsta
Ausdrücke innerhaib der geschweiften Kiammern ben in eckiger Klammer [A] angegeben.
Facette des Wertekonzepts dar. Auspragungen der () stellen die Merkmalskategorien der
Merkmalskategorien sind durch SchrBg
striche (7) voneinander getrennt.

,,one-shot-study” (GRAUMANN & WILLIG 1983, 333)
von nur geringem Wert
ist.
Wie aber steht es mit Ubereinstimmungen? Als em
gemeinsames Grundmo
ment zeigt sich, dal3 den Ansätzen der empirischen
Werteforschung em Men
schenbild zugrunde liegt, das dadurch zu charakterisier
en ist, daLi es (1)
Lebens-, Erfahrungs- und Handlungsbereiche bewuL
it und aktiv bei einem
Minimum an Dissonanz zwischen Wertverwirklichung
und Handlungsmotiva
tion (Bedürfnisbefriedigung) integriert. (2) Weitge
hender Konsens besteht
auch darin, dal3 Werte eine zentrale Position im Person
alsystem einnehmen,
indem sie als ,Steuerungselemente’ fungieren. (3) Ihnen
wird Orientierungs
und Legitimationsfunktion zuerkannt. Werte fungie
ren als ,intervenierender
Variablenkomplex’ zwischen dem handeinden Mensc
hen und der Gesell
schaft. (3) Tm Unterschied zu Nominaldefinitionen
grenzt der facettentheore
tische Ansatz den Gegenstandsbereich durch Angab
e des Universums aller
potentiell möglichen Items, die sich auf Werte bezieh
en, em. Der facetten
theoretische Ansatz geht davon aus, dai3 mit der Formu
lierung eines Abbil
dungssatzes zwei Aspekte präzisiert werden. Erstens
wird operational defi
niert, weiche Facetten (Merkmale) für eine Fragestellung
theoretisch relevant
gehalten werden, und zweitens wird explizit angege
ben, wie die Facetten
untereinander satzlogisch zu verknüpfen sind. Die
folgende Analyse von
Abbildungssãtzen facettentheoretisch angelegter Wertfo
rschungen ermoglicht
es, Antwort auf die Frage nach der Qualitat der Defini
tion (dem Begriffsver
ständnis) von ,Wert und der Art des als zuverlassig
(reliabel) strukturierten
Gegenstandsbereichs zu erhalten (vgl. Ubersicht 1).1
In einer Reihe von Studien (STROBEL 1979; MEYER
1984; LEVY 1986; KLEINER
1992) wird auf die von GUTTMAN (1974; 1981) und
LEVY (1986) vertretene
Auffassung rekurriert, wonach ,,Wertitems” (value)
als Spezialfalle von ,Ein
stellungsitems’ (special cases of the attitude concept)
aufzufassen sind. Die
Definition für Werte-Items lautet: ,,An item belongs
to the universe of value
items if and only if its domain asks for a (cognitive)
assessment of the impor
tance of a [A] {goal/behaviour} in a [B] {cognitive/af
fective/instrumental
modality in life area (y) for [C] itself as a/a more
primary purpose in life
area (z), and the range is ordered from [Dj {very import
ant that it should!
/very important that it should not} exist for that purpos
e” (GUTTMAN 1982).2
Mit dem von GUTTMAN erstmals 1976 vorgelegten
Abbildungssatz kann
,Wert’ operational und als ,,multivariates” (BORG
1986; LEVY 1990), ,,multi
dimensionales” (MASLOVATY 1987) und ,,multi-faceted”
(LEVY 1986) Konzept
definiert werden. Charakteristisch für den Abbildungssa
tz für Werte-Items ist,
dali der Definitions- bzw. Fragenbereich (domain)
drei Facetten ([A, B, C])
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,,An item belongs to the universe of attitude items if and only if its domain asks about beha
viour in a cognitive/affective/instrUmentafl modality towards an objekt, and its range is orde
red from very positive to very negative} towards that objekt” (GUTTMAN 1982).
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und der Bud- bzw. Antwortbereich (range) eine Facette ([D]) umfalit. LEVY
(1986, 5) belälit den ursprünglich von GUTTMAN vorgeschlagenen Abbildungs
satz in seiner Grundstruktur bestehen, modifiziert diesen aber im Bereich der
[A] {situational/
auf,,
[A] {goal/behavior}
Facette A, nämlich von
Kennzeichnend für die Facette A ist, dali Werte-Items
behaVioral} goal
als ,,Ziele” aufgefallt werden, die, näher präzisiert, sowohi ,situationsorien
tiert’ (z. B. Gleichheit, Sicherheit, Glück) als auch ,verhaltensorientiert’ (z. B.
stehlen, hilfreich sein) auftreten können. Der Vergleich des Abbildungssatzes
EinstellUflgs-Items mit dem Abbildungssatz für Werte-Items zeigt, daB
für 1
der Unterschied zwischen den Konstrukten ,,value” und ,,attitude” in der
kognitiven Einschätzung ([cognitive] assessment) der Wichtigkeit eines Ziels
für einen (bestimmten) Zweck gesehen wird. Ohne die Diskussion von
SCHOLL-SCHAAF (1975, 49), OLDEMEYER (1979, 599), FRIEDRICHS (1968, 99)
und KMIECIAK (1976, 191) zu wiederholen, kann argumentiert werden, daB
Wertobjekte ihres Wertes wegen angestrebt werden (sog. ,,Objekt-Ziele” nach
KMtECIAK). Werte-Items beziehen sich nicht nur darauf, daLi Ziele und Hand
lungen so ,sein sollen bzw. nicht sein sollen’, sondern dali sie ,wichtig vs.
unwichtig’ und ,erstrebenswert vs. ablehnenswert’ sind (sog. ,,Strebensziele”
nach RICKERT). LEVY (1990, 382) betont, dali Werte-Items durch die Moglich
keit ihrer Einstufung von wichtig bis unwichtig ,,automatically belong to the
universe of attitude items” und so als Spezialfall von Einstellungs-Items zu
betrachten sind. Vergleicht man die Abbildungssätze, so ist die unterschiedli
che Komplexität (Anzahl der Facetten) auffällig. Die vorliegenden Definitio
nen von ,Werte-Items’ lassen sich auf em Grundgerüst reduzieren, in dem em
Objekt im Bildbereich des Abbildungssatzes in einem praskriptiv-normatiVefl
Sinne nach der Wichtigkeit, die es für einen Zweck hat bzw. haben solite,
eingestuft wird. Alle weiteren Facetten des Abbildungssatzes sind Differenzie
rungen von Werte-Items und für ihre Definition (d. h. der Abgrenzung von
anderen Item-Universa) ohne Relevanz. Methodisch bedient man sich dabei
der kategorialen Einstufung (moglich wären z. B. auch Paarvergleiche, Rank
ing. .), in der die zu skalierenden Stimuli einer begrenzten Anzahl von Kate
gorien (z. B. wichtig bis unwichtig) zuzuordnen sind. Trotz der Unterschied
lichkeit in der Konstruktion des Abbildungssatzes zeigt sich, dali jedes situa
tions- und verhaltensorientierte ,Ziel’ grundsätzlich nach den Modalitäten
kognitiv, affektiv und instrumentell kiassifiziert wird. LEvY & GUTTMAN
(1985, 210) weisen darauf hin, dali diese Facette aber nicht in jedem Fall ohne
weiteres anwendbar ist. Beispielsweise handelt es sich bei den Formulierungen
.,feel secure” oder ,,live comfortably” urn ,,double barreled” Werte-Items, die
nicht nur affektive, sondern auch instrumentelle Anteile in sich vereinen.
LEVY (1990, 382) schränkt Werte-Items auf die kognitive Dimension em,
wenn sie schreibt. ,,values are limited only to the cognitive modality of assess
ment”. LEVY & GUTTMAN (1981), MEYER (1981) u. a. Autoren postulieren,

EmpirisChe Werleforschung, Konrad Kielner

Empirische Werteforschung, Konrad Kleiner

Ziel

Modalität

Orientierung

Aktivität

Lebensberejch
(life area)

Aktor

Bildbereich
Antwortbereich

A

B

C

D

E

F

G

(a-personal)

transpersonal

.

2 Freizeit
e
e Familje etc.
4
f2 signifikante andere

2 passiv
d

2 interpersonal (sozial)
c

f1 Vpn selbst
3f generalisierte andere
1 sehr unwichtig/. ./sehr wichtig, daI3 es so sein
g
soilte
2 hohe Prãferenz/... /niedrige Präferenz
g

e Arbejt
1
3 Politik
e

1 aktiv
d

3
C

1 personal (Ich-zentriert)
c

Kategorien (Merkmale)
1 zustandsorjentjert
a
2 verhaltensorientiert
a
1 kognitiv
b
2 sozial-affektiv
b
3 instrumentell
b

Em Beispiel eines Abbildungssatzes für die
Gesamtheit der Beobachtungen
von ,gesellschaftljchkulturel’ und ,körperzentrierten’
Werten wird in KLEI
NER (1992) gegeben. Der definitorische Satz umfal3t
sieben Facetten im Frage
bereich und eine Facette im Antwort- bzw. Bildbereich.
Als Grundlage für die
Entscheidung, welche Facetten in den Abbildungssatz
miteinzubeziehen
sind,
wurden primäre und sekundäre Literaturquellen aus
verschiedenen Wissen
schaftsdisziplinen unter der Perspektive der Dimensionierung
des Körpers
und der Gesellschaft analysiert (Ubersicht 2).

Bezeichnung

Facette

Ubersicht 1: Facetten des Abbildungssatzes (Mapping
Sentence) für Werte
Items

dal3 Werte als kognitive Orientierungs- und Ordnungsmuster
in
Lebensbereichen (life areas) relativ unabhängig wahrgenommmenverschiedenen
werden und
nehmen die Facette ,,Lebensbereich” (life area) in
den Abbildungssatz auf.
Vorrangig in die Facette aufgenommen werden die
Kategorien Politik,
Arbeit, Gesundheit, Freizeit, Familie. In keiner der
vorgestellten Untersu
chungen wird in der Facette ,,Lebensbereich” die
Kategorie ,,Sport” explizit
angefuhrt. Orientierung impliziert Richtung und bezieht
das AusmaB an Ich
Beteiligung mit em. Aus der Uberlegung heraus, daB
Werte Ich-orientiert
(,,personaj” inkl. egoistic), sozial-orientiert (,,interpersonal”
inkl. altruistic)
und transzendental oder nicht-personalorientjert
(,,impersonal”; transzenden
tal being) auftreten, führen LEVY & GUTTMAN (1985,
210) dafür eine eigene
Facette em, die sie ,,orientatjon” (Orientierung) nennen.
FaI3t man die Facetten, die in den verschiedenen Abbildungssatzen für
Werte-Items in facetten
theoretischenArbeiten zur empirischen Werteforschung
formuliert wurden,
zusammen (Ubersicht 1), läl3t sich folgendes Facettenprofil
für Werte-Items
konstruieren:
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e
:
3
:
4
e
:
5
e
:
6
e

f:
:
2
If
[:

Lrenz)

bezüglich der Facette D.

1

heit
: Gegenwart
2
g
Zukunft

Zeit (G)

Zweck (D)
r
d: das eigene Wohlergehen
Ld2 das Wohlergehen der Menschen

Lb3

Orientierung (F)
Objekt, mit
personalen
interpersonalen der zeitlichen
nicht-personalenj Orientierung

völlig unwichtig (niedrige Präfe

Reaktion (Bildbereicli)
rsehr wichtig (hohe Präferenz)

einem
Sport
Gesellschaft
Erziehung
Leben aligemein

Lebensbereich (E)
e: Arbeit
gegenuber
: Freizeit
2
e

Verhalten im
Hinblick auf (für
den Zweck)

.

.

.

.

fassungsinstrumente, d. h. der Ableitung des theoretischen Konzepts ,Wert’
über Indikatoren in beobachtbare Variablen, gehen KMIEcIAK (1976, 154),
SCHOLL-SCHAAF (1975, 107), insbesondere R0SENMAYR (1986, 18) davon aus,
daB ,,aus der Demoskopie
sich nicht einfach Werte erfassen (lassen)”. Die
Forschungspraxis zeigt, daB Werte fast ausnahmslos über die Analyse von
selbst- bzw. gesellschaftsbezogenen Aussagen hypostasiert werden, die in
mehr oder weniger explizit vorformulierten Fragebatterien vorgegeben wer

In der Beurteilung der Frage der Umsetzung des Konzepts ,Wert’ in Werter

3.2 Die Umsetzung des Konzepts ,Wert’ in Werterfassungsinstrumente

Die oben angeführten Bergriffsumschreibungen haben keinesfalls den Cha
rakter einer taxativen Aufzahlung, sondern sollen exemplarisch den Diskus
sionsstand verdeutlichen.
Als zweite These zur empirischen Werteforsch ung kann formuliert werden:
Der Wertebegriff stelit einen , Grundtermin us’ dar, der in seinem Bedeu tungs
kern zwar umrissen, in seiner Differenziertheit (Systematik von Werten) und
Spezifität, insbesondere in seiner Beziehung zu anderen (Grund-)Termini
weitgehend , offen’ ist. Seine Komplexität begrenzt seine (definitorische) , Fa13barkeit’.

Lebensbereich

im

:
2
IC

Modalität (C)
ci: kognitives
sozial-affektives
durch
[3: instrumentelles

.

Die (kognitive) Einschatzung der Wichtigkeit durch die Untersuchungsperson (x), daB
Aktor(B)
Ziel (A)
b: die Vp selbst
: morphologische Ziele (Figur, Kleidung. ..)
1
a
: Mitglieder der Bezugs
2
b
für
a,: funktionelle Ziele (Beweglichkeit, Kraft .
gruppe
: personale Ziele (Aktiviertheit
3
a
die meisten Menschen
: interpersonale Ziele (Korperkontakt, Sexualität.
4
a
a,: physiologische Ziele (Atmung, Schwitzen. .

Ubersicht 2: Abbildungssatz (Mapping Sentence) für gesellschaftlich-kultu
relle und körperzentrierte Werte-Items (KLEINER 1992, 477)
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.,human nature orientation” keine Operationalisierung im Test vor.

Sie untersucht an fünf bäuerlichen Kulturen Amerikas (Navahos. Zuni, Mormonen, Texaner,
Spanisch-Amerikaner), die im Umkreis von 70 km existierten, dominante Wertorientie
rungen.
Beispielsweise für die Dimension ,,Man’s relation to Nature” werden als Variationsmö
glich
keit vorgegeben a) Man subjugated to nature (untergeordnet), b) Man in nature
(integriert)
und c) Man’s nature rational mastery over nature (übergeordnet) (vgl. KLUCKHOH
N &
STRODTTIECK 1961, 351). Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten liegt für die
Dimension

Zu den Vertretern der indirekten Messung zählt KLUCKHOHN (1950),’ die die
durch standardisierte Interviews gewonnenen Aussagen über Lebensprobleme
zu fünf Lebenssituationen (,,highly generalized elements of culture”) zusam
menfaBt. Für die fünf Dimensionen (Wertorientierungen), nãmlich ,,Human
Nature” (Neigung, Charakter), ,,Man-Nature” (Beziehung des Menschen zur
Natur), .,Tirne” (Brennpunkte menschlichen Lebens; Zeitausrichtung), ,Acti
vity” (Aktivität) und ,,Modality of relationship of man’s relation to other
men” (Beziehung zu anderen Menschen) werden jeweils drei Auspragungen
(Variationsmöglichkeiten, Grundeinstellungen) 2
angenommen. Jede der funf
Dimensionen wird in einem nächsten Schritt durch Alltagssituationen (22
Items) operationalisiert. Die Items betreffen die Art der Kindererziehung,
Wahi des Arbeitsplatzes, Familienleben, Gemeindeführung und Sinngebung
des Lebens. Die Untersuchungsperson hat nun für sich selbst als auch unter
Einschatzung der Mehrheitsmeinung für jedes Item eine Präferenzreihe auf
der Grundlage von jeweils drei Ausprägungen zu erstellen. In der Arbeit
KLUCKHOHNS werden Wertorientierungen nicht unmittelbar,
sondern indirekt
durch die ,,Value Orientation Scale” abgefragt (KLUCKHOHN & STRODTBECK
1961). Charakteristisch an dieser in der empirischen Werteforschung nicht
weiter verfolgten Konzeption ist der hohe Generalisierungsgrad, die Komple
xität, Lange und Mehrdimensionalität der Items, die zeitliche Beanspruchung
und das Problem des SchlieBens von Alltagssituationen auf Wertorientierun
gen. Die statistische Analyse der Präferenzdaten wird über Rangkorrelation
und Varianzanalyse durchgeführt. Auffallend ist weiters die Parallelisierung
individueller und gesellschaftlich-kultureller Wertorientierungen im Rahmen
des Verfahrens. KMIECIAK (1976, 154), GABELE et al. (1977) plädieren für eine
verhaltens-, situationsnahe und normative Formulierung von Werte-Items
(z. B. über Konfliktsituationen), urn sicher zu gehen, daB ,,ein Proband in
erster Linie denjenigen Teil seines mentalen Systems (aktiviert), der seine
Standards umfaBt” (GABELE et al. 1977, 65). Das heil3t, daB die Antwort auf

3.2.1 Konzepte indirekter Messung

den. Diese Aussagen sind im Sinne empirischer Forschungsstrategie als reak
tives Ma13 zu verstehen, das dem Befragten meist keinen alizu groBen Spiel
raum der Antwortvariation zugesteht. Als nonreaktives MaB für die Erfas
sung, insb. aber die Verãnderung von Werten können Informationen (z. B.
Printmedien, Heiratsanzeigen. .) dienen, in denen sich Wertorientierungen,
Einstellungen. widerspiegein. Darüber hinaus erscheint es angebracht, zwi
schen indirekten und direkten Methoden der Datengewinnung zu unterschei
den.
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Mel3verfahren. Nach Kriterien von Synonymität und Abstraktionsgrad kon
struiert R0KEACH (1973) den ,Value Survey’. Die ,terminal value scale’ und
die ,instrumental value scale’ umfassen in der ersten Version je 12, in der
späteren Version je 18 Werte. Erstere richtet sich unmittelbar auf Ziele, letz
tere auf die Mittel zur Erreichung der Ziele, d. h. das Handeln. ROKEACHS
Werte-Inventar (Form E) verwendet GÜNTER (1975) im Zusammenhang mit
der Untersuchung von EinstellungsanderUflgefl deutscher Austausschüler, die
510). Analog
zwischen 1953 und 1972 für em Jahr in den USA waren (N
em deutsch
entwic
STIKSRUD
(1979)
ROKEACH
kelt
dem Werte-Inventar von
damit
erhebt
Hafteti
und
Werteauf
ketten)
Items
sprachiges
Tnventar (17
die Wertorientierungen junger Erwachsener in betrieblicher Ausbildung
(N = 300). TODT (1989) verwendet zur Diagnose von Werthaltungen (D-I-T)
von Schülern und Schülerinneri der 12. und 13. Klasse Gymnasium
(N = 2420) eine vereinlachte Version des von STIKSRUD (1979) adaptierten
Fragebogens von ,,tcrminal values” nach ROKEACH. Geht Cs ROKEACH urn die
Erfassung des gesamten Werteraums, reduzieren PAPPI & LAUMANN (1974,
166) diesen auf gesellschaftlich relevante Werte-Items im Rahmen einer reprä
sentativen Querschnittsuntersuchuflg (einfache, systematische Zufallsauswahl;
N = 820). Unter Ruckgriff auf Skalen, die sich in der Umfrageforschung
bereits bewährt haben, und mit Hilfe PARSONS’ AGIL-Schema wird em Sample
an Indikatoren (6stufige Likert-Skala) für gesellschaftliche Wertorientierun

Tm Bereich der empirisch-quantitativefl Werteforschung dominieren direkte

3.2.2 Konzepte direkter Messung

die Frage, zu weichen Werten sich eine UntersuchungSPersOfl zu einer gegebe
nen Zeit und in einer gegebenen Situation bekennt, erst in der konkreten Ent
cheidungS- bzw. Beurteilungssituatiofl transparent wird. Diesen Gedanken
5
versuchen beispielsweise PIAGET (1981), KOHLBERG (1977), KEMMLER et al.
(1970) und VARI-SzILAGY (1986) umzusetzen. In Anlehnung an PIAGETS
GeschiChteflPaare entwickeln KEMMLER et al. (1970) einen Mehrfachwahlfra
gebogen mit zwölf Geschichten, den sie an acht- bis neunjãhrigen Jungen
(N = 146) testen. Die thematisierten Wertorientierungen sind: ,ausgleichende
vs. vergeltende Gerechtigkeit’, ,Ablösung von der Autorität’ und ,Verhältnis
zur Strafe’. Zwar weisen die Autoren darauf hin, daB der Versuch ,mindestens
nicht gescheitert’ ist, doch bleiben grundlegende theoretische und methodische
Probleme ungelost (z. B. Stufenzuweisung, psychometrische Kriterien für
OperationaliSierung, Validität). Tm Rahmen einer dreiphasigen Longitudinal
studie untersucht VARI-SzILAGYI (1986) die Entwicklung von Wertorientierun
198) während eines Zeitraums von zweieinhalb
gen von Studierenden (N
Jahren mit unterschiedlichen methodischen Verfahren. Anhand von acht kri
tischen Situatioflen am Arbeitsplatz werden fünf Werttypen, nämlich idealer,
realistischer, ethischer, konformistischer und unabhängiger Typ, isoliert
(MANOVA; p <.01). Die Autoren bejahen zwar das Verfahren, verabsäumen
jedoch, methodische Probleme (z. B. intuitive inhaltskodierung, Typenbil
dung) zur Diskussion zu stellen.

EmpiriSChe WertelOrSChUtlg, Konrad Kielner
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Als Beispiel führen die Autoren an: ,,Das Lebensziel ,überdurchSC
Leistungen im
hfli
Sport erreichen kann beispielsweiSe auf eine politische, eine soziale abettl1D
,
r auch auf eine auf
AnerkennUng bezogene Orientierung zuruckgeh
en” (S. 241).

.

Die bereinigte KorrelatiOflSmatrjx der sog. Indikatoren
gen
(Items) ergab mittelS MDS eine zweidimeflSioflale Lösung (Konflikt vs. inte
grativer Kollektivismtls und intrinsischer vs. extrinsischer IndividualiSmU
s).
Tm Ansatz der mehrdimensjon en Werterfassung erheben KLAGES & HER
BERT (1983) rtoriefltieruflgen a) durch elbstzuschre1bUng von Persönlich
keitsmerkmalen (12 Kategorien), b) durch Gewichtung von 48 (1. Um
frage)
später von 25 Zielkategorien (2. Umfrage) der personlichen LebensgeStaltuflg
aus verschiedeflefl LebenSbereichefl und c) durch Gewichtung von sieben (sp
a
ter sechs) Rechten und Pflichten eines StaatsburgerS (z. B. Gesetz und O
rd
nung respektierefl). HERBERT (1991) verwendet die 23 ertorjentierU
ng, die
zu 11 sog. ,WertkomP1eXen (SubdimenSiOflen) zusammengefat werde
n, die
ihrerseitS drei Dimensioflen reprasentierefl. Tm Untersch
ied zu den von KLA
GES (1984) bisher durchgefuhrtefl Studien, in denen zwei Dimensiof
len (Pflicht
und Akzeptanz bzw. Seibstentfaltuflg und Engagement) identifiz
iert wurden,
zeigte sich nun eine dritte Dimension, die sich aus materialistisch
efl und hedo
nistischen WertkornpOnentefl (HedoMat) zusammeflSetz Ende der
8Oer Jahre
t.
konzipiert MAAG (1989) em
das in Anlehnung an
die Definition von KLucKH0HN (1951) Werte als ,Vorstellunge vom ge
sell
fl
schaftlich WünschenSWertefl versteht. Die Neukonzepti
Ofl des Instruments
beabsichtigt, an die bisherige Werteforschung 3
anzusc
e
n
hliel und einen breiten
Zugang zum Werteraum zu schaffen. Unter Einbeziehuflg von ,Materia
liSmus
vs. Postmaterialismus’ (INGLEHART 1979), Pflicht, Akzeptanz und Selbs
tentfal
tung (KLAGES 19852), Leistung und HedonismuS (NOELLE-N
EUMANN 1978)
sowie Toleranz, Gleichheit und Gerechtigkeit werden insgesam neu
t
n Werte
bereiche abgefragt. Uber explorative FaktorenanalYSen (Hauptkom
PO
neflte
verfahren; schiefwinkelige Rotation) kommt MAAG (1989) zu ein dre
er
idirnen
sionalen Reprasentation des WerteraumS, nãmlich ,Liberalis
mUS, ,Traditio
na1ismus und ,ModernisrnUS’.
Em sportspezifisch angelegtes ,,standardiSiertes psychometris
ches Verfahren
zur Analyse von ertorientierUflgefl” wurde von HENN
IG, KAFTAN &
KuHNKE (1989) entwickelt und geht davo aus
n
, daB ertorientierUngefl ,,all
gerneine Verha1tenSdiSP05it1o des Menschen darstellen un
”
d als ,,psychi
sche Variable das Tãtigsein” regulieren. Die Autoren konstruier em ,,in
en
ter
dependenteS Verhältnis” zwischen Lebenszielen und WertorientierU
ngen in
der Form, daB ,,ohne rtorientierUflgen
keine Lebensziele entsteh
und ohne diese existieren keine ertorientierUflgefl” rtoriefltierUflgen en,
setzen sich nach den Autoren in
quate Tatigkeitsmotive”
urn. Das
1
(WOV) umfaBt eine Indikatorbatterie
für die Analyse von acht ertorientierUflgen, die sich auf das ,,Lebe
n insge
sarnt” beziehen (politische, kenntnisbeZogene, 5
1bstandigkeitSbezoge
, auf
Daseinsgeflul bezogene, soziale, erwerbsbezogefle, erkennung5bez
3
ogefle
und ästhetische WO). Jede der acht Wertorientierungen wird durch dre Ite
i
ms
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Beispiele zu Variatioflen des Fragetextes
0 HERBERT (1991): ,,Wenn Sie nun einmal von dem ausgehen, was Sie eigentliCh in
Ihrem Leben anstreben: Wie wichtig sind dann die... Aussagen für Sie person
lich?”

Beirn Versuch, FragestellUflgeli im Bereich Werte angemessen umzusetzefl,
wird das Problem der peratiOflali8ien (das IndikatorPr0bm) virulent.
Im ProzeB der OperatiOnal1Sier bedient man sich stets einzelner Werte
Items. Die Literatur der empirischefl erteforschung liefert aber wenig Infor
mationen darüber, wie die einzelnen Werte-Items des jeweiligen Werterfas
sungsinstruments zustande gekommen sind. Haufig wird auf bereitS existie
rückgegriffefl, die dann für
rende Werte-Items oder auch
die eigene FragestellUng übersetzt und modifiziert werden. Die Reaktiofl auf
Werte-Items und deren geeignete Verrechnung ergeben mogliche Indikatoren
für den angezielten Bereich ,Wert’. Die Unterschiedlichkeit beginnt in der
Variation des Fragetextes und der theoretiSChen Zuordnung von einzelnefl
Items zu sog. ,WertebereiChefl’ (vgl. [eckige KiammerD. Drei Beispiele sollen
die angesprochenen 5hwierigkeiten verdeut1iChe1.

3.3 SkizzierUfl von EinzelprOblem(m

auf einer funfstg numerischen Skala (sehr wichtig vs. überhaUPt nicht
wichtig) erfaBt. WeiterS wird je eine IndikatOrbattere für ,,ertoriefltigs
daqUate Motive” in drei Verhalteflsberejchen, narnlich die (zukuflftige)
adaquat zu den acht erwähfl
Arbeit, der Partner und die
ten torientierUng ersteilt und durch je zwei Items operatiOnallsiert. Die
Grufidform des WOV umfal3t insgesamt 72 Items. Das Verfahrefl ist insbe
sondere an der rforschUng sportbezogefler ertorient1erg interessiert.
Die ,,sportbezogefle Modifikation des WOV” umfat insgesamt 42 Items und
gsspezifische sportbezOgene Motivifldikatoren
bindet sog.
formulierte Ziele und VerhalteflSWeis. Nach
Sp
au
den
hin
ort
f
d.
s.
em,
Angabefl der Autoren erbrachte die Prufung der MeBstabilitat für die Einzel
indikat0r ,,gute Resultate”, wodurch ,,alle Indikatoren ausreichende Stabi
onengruppen und auch als Einzelindika
5
litatskenlerte zur Analyse von p
tor” besitzefl.
jflander5etzung mit der msetzUflg des KonzeptS
Die vorangeStellte 5
führt zur Formulierung der drit ten These
.Wert in
rte
fo
rS
ch
ung: Die empirisch. rteforsCl2Uflg setzt (still
zur enipirischefl
chweigend) die Moglichkeit der empirischen UberprüThart von Werten
vora us. Der Dissens in der Frage der Definitioflen des BegriffS Wert’ ist der
eterOgCnität der MethOdenkonzePte in der empirischefl erteforschuflg
aquivaleflt. Im Prozef3 der insetZUflg des WerteKOflZePts in WerterfaS
sungSiflstrumente werden nicht primãr Werte, sondern elemen tare (atomare)
rtausSagen überprüft, die als Minifllalkriterwm em Wertprädikat (einen
WertoPerator) enthalten. Der SchluIi von elementaren ertauSsagefl auf
dahin terliegende Werte läI3t diese noch weitgehend mi Verborgenen.
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Ant Beispiel der empirischcn Wortfeldanalyse haben wir den
Versuch unternontmen, die
begriffliche Repräsentation und Bedeutungshaltigkeit von acht ausgewählten
Begrifien (z. B.
Sport, Arbeit, Körper, Wert ...) empirisch zu untersuchen (KLEINER
1991, 76).

.

,Die guten Dinge des Lebens in vollen Zügen geniellen’ [Hedonismus]
,Nach Sicheriteit streben’[Konventionalismus]
o MAAG (1989): ,,Jeder hat ja Vorstellungen darüber, weiche Verhaltensweisen in
unserer Gesellschaft wünschenswert sind und weiche nicht. So eine Vorstellung
ware zum Beispiel, daB man ordentlich sein soil. Das kann man ganz ailgemein für
wünschenswert halten oder auch nicht
Bitte sagen Sie mir zu jedem, für wie
wünschenswert Sic es halten, daI3 sich die Menschen in unserer Gesellschaft im
ailgemeinen danach richten”
,Das Leben geniel3en’
[Hedonismus]
,Auf Sicherheit bedacht scm’
[Materialisrnus]
o STIKSRUD (1979): Sic sehen unten eine Reihe von Haft-Etiketten, auf die 17 Wert
vorsteilungen in ungeordneter Reihenfolge geschrieben worden sind. Ihre
Aufgabe
ist es nun, diese auf der linken Seite entsprechend Ihren persönlichen
Ansichten
und Gefühlen in eine neuc Rangfolge zu bringen. Die Haft-Etiketten sind
Ieicht
lösbar. Scheuen Sic sich nicht, eine schon einmal gekiebte Reihenfolge
wicder
umzukleben. Arbeiten Sic sorgfaltig und Iangsam, so daI3 das für Sic pcrsönlich
Wichtigste, Erstrebenswerteste und Bedeutsamste an erster Stelle . . . steht
usw.
,Freizeit (Hobby, Reisen, Urlaub, Verein)’.
Die A uswirkungen von unterschiedlichen Fragetex ten haben KREBS
& H0FRICHTER (1989) untersucht. Sie belegen, daB bei der
Messung von Wertorien
tierungen bereits geringfügige Variationen in der Frageformulierung
Konfun
dierungen zwischen Einieitungsformulierung und Item-Text bedingen.
Wie an
den Beispielen abzulesen ist, sind die semantische Struktur des
Fragetextes
und der Gehalt der Items unterschiedlich. Es wird der Untersuchun
gsperson
nicht nur vorgegeben, wie die Aufgabe ,richtig’ zu Iösen ist, sondern
auch em
Vorverständnis des Begriffs ,Wert’ vorausgesetzt (z. B. STIKSRUD).
ROKEACH,
GUNTHER, TODT, STIKSRUD u. a. wählen die Methode der Vorgabe
von meist
18 komplexen wertbehafteten Begriffen (z. B. ,Ein angenehmes
Leben’ [cm
Leben in Wohistand]), die in eine vollstãndige Rangordnung,
beispielsweise
nach dem Kriterium der ,Wichtigkeit’, zu bringen sind. In diesen
Werte
Inventaren können die Werte-Formulierungen nur selbst in ihrer
unmittelba
ren abstrakten Form als Werte-Indikator gelten. Die Werte-Items
sind auf
grund ihres leerformelhaften Charakters umstritten, well sic vom
Bewul3theitsgrad, Bildungsniveau abhangig sind und vollig unklar bleibt,
was die
Untersuchungsperson unter den vorgegebenen Werten (z. B. ,Freizeit’
[Hobby, Reisen, Urlaub, Verein]) tatsächlich versteht. MEULEMA
NN (1984) hat
aufgezeigt, daf3 selbst in standardisierten Befragungen die Frageformuli
erun
gen und die Antwortvorgaben unvernieidlich in einem bestimmten
MaBe
interpretationsfahig bleiben. Werte (z. B. Ordnung) besitzen em hohes
Asso
ziationspotential, das ,,ohne feste Denotation mit verschiedenen Konno
tatio
nen verbunden wird”. Unterschiede in der Präferenzordnung bei
verschiede
nen Personengruppen können so als Folge unterschiedlicher Assoziatione
n zu
den vorgegebenen Komplexbegriffen interpretiert werden. Der
Fragestimulus
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1st z. T. aligemein und unverbindlich im Hinblick auf das Subjekt der Aussage
(,man’) formuliert. Verhaltens- oder Situationsnähe der Indikatoren kann aus
der FormulierUng (z. B. ,,Wenn Sic wãhlen könnten...”) des Fragetextes
nicht abgeleitet werden. Weiters ist auffallend, daB im Hinblick auf das Krite
rium der Hierarchisierung so formuliert wird, als ob ,wünschenswert’ (MAAG)
und ,wichtig’ (HERBERT), ,erstrebenswert’ und ,bedeutsam’ (STIKSRUD) beliebig austauschbar wären und zu identen Reaktionsmustern seitens der Befrag
ten führten. Das wirft Interpretationsprobleme auf. Wenn em Item (Indika
tor) als ,nicht wichtig’ eingestuft wird, kann dies bedeuten, daB der Wert, den
er reprasentiert, von der Untersuchungsperson als 1. problemlos erfüllt ange
sehen wird, 2. unerfüllbar eingestuft wird (,,Weil ich es nicht haben kann, will
ich es auch nicht”), 3. irrelevant (bedeutungslos) eingestuft wird, 4. abgelehnt
wird und 5. zwar wichtig eingestuft wird, aber cine vordere hierarchische
Position nicht möglich ist, weil sic durch einen anderen Komplexbegriff
bereits besetzt 1st (vgl. VAAsSEN 1984). Weiters ist davon auszugehen, daB die
ntersuchungspcrS0n nicht sämtliche der vorgegebenen Werte in der Werte
liste nach dem Kriterium der ,Wichtigkeit’ im Rang ordnet. Wahrscheinlicher
ist davon auszugehen, daB die Einstufung der letzten Werte in einer Präfe
renzordnung nach dem Kriterium der ,Unwichtigkeit’ erfolgt. Das hat die
Konsequenz, groBeres Augenmerk auf Kriterien für das Zustandekommen
der Praferenzordnung zu richten.
Weiters bestehen Vorbehalte nicht nur gegenüber den unterschiedlichen
AbstraktionSfliveaus der angeführten Werte im Werte-Inventar, sondern auch
gegenuber deren Anzahl. Die Zahl der Werte und Wertekomplexe (Subdimen
sionen), die in Werte-Inventaren abgefragt werden, ist weitläufig und diver
gent. Die eigene Analyse der in einschlägigen Studien vorgegebenen Wertebe
reiche (vgl. HERBERT 1991; MAAG 1989; ROKEACH 1968; TODT 1989; PAPPI &
LAUMANN 1974 u. a.) hat trotz der Zusammenfassung ,ähnlicher’ Bereiche
eine Zahl >85 ergeben. Als Wertebereich werden beispielsweise angefuhrt:
Abenteuer, Abwechslung, Altruismus, Asthetik, Autonomie, DaseinsgenuB,
Verantwortung, Wahrheit, Weisheit, Weltoffenheit. WohI
Ehrlichkeit.
stand, Zufriedenheit. Beispielsweise wird die Item-Formulierung ,Nach
Sicherheit streben’ bzw. ,Auf Sicherheit bedacht scm’ einmal der Dimension
,Konventionalismus’, em andermal der Dimension ,Materialismus’ zugewie
sen. Es ist einsichtig, daB mit einer Indikatorenzahl von 4, 12, 17 oder 18
nicht der gesamte Werteraum repräsentiert werden kann. So erscheint es
weder gewahrleistet zu scm, daB beispielsweise der Begriff ,,pleasure” den
Komplex ,Hedonismus’ oder ,Postmaterialismus’ abdeckt, noch ist es ver
ständlich, daB terminale und instrumentelle Werte durch exakt je 18 Werte
abgedeckt werden sollen. Die idente Anzahl terminaler und instrumenteller
Werte widerspricht der Annahme. daB cine Person weniger terminale als
instrumentelle Werte besitzt. Gegen das Rangreihenverfabren spricht weiters,
daB die Aufforderung, eine Rangordnung von 18 vorgegebenen Werten zu
erstellen, auf eine Uberforderung der UntersuchungsperSon hinausläuft. Es
erscheint darüber hinaus fraglich, ob das Rangordnungsverfahrefl geeignet ist,
eine reliable und valide Erhebung der Wertestruktur zu gewãhrleisten. Gegen
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der
INGELHARTschen Wertepräferenzen) die Bewertung eines Items einer
Skala auch die Bewer
tung

Unter ,ipsativen Messungen’ versteht man soiche Messungen, bei denen (wie
im Falle
der restlichen Items zwangsläufig beeinflul3t.

das Rangordnungsverfahren spricht, daB bei einer geringen Zahi von Items
das Prinzip der Unabhängigkeit der Messung verletzt und in weiterer Folge
eine unzutreffende dimensioriale Bestimmung des Werteraums durchgefuhrt
wird. Die empirische Analyse zur Klärung der Frage nach der Dimensionali
tat von Werten steht weitgehend aus. Es kann davon ausgegangen werden,
dal3 die Konzeption einer eindimensionalen Wertehierarchie den Werteraum
nur begrenzt und kaum realitätsgerecht abzubilden in der Lage ist. So konnte
der Nachweis der von INGLEHART (1979) postulierten Eindimensionalität der
Skala ,Materialismus vs. Postmaterialismus in empirischen Replikationsstu
dien nicht erbracht werden. SCHNEIDER (1983), van DETH (1983), LINS (1989)
u. a. weisen mit ratingskalierten Daten auf zwei voneinander getrennte
Dirnensionen hin. Die durch Faktorenanalysen ausgewerteten Präferenzdaten
sind rnethodisch problematisch und die Ergebnisse em rechnerisches Artefakt
(BACHER 1987). Sprechen Gründe für die Verwendung eines
Rangordnungs
verfahrens, dann ist es nach BAdER (1987) sinnvoller, alternative Skalie
rungsverfahren (z. B. Clusteranalyse, Unfolding) zu verwenden. Durch das
Verfahren der Rangordnung wird impliziert, daB Werte in einer kognitiv hier
archischen Ordnung insofern vorliegen, als die Untersuchungsperson nicht die
Möglichkeit hat, zwei als gleich wichtig angesehene Werte auch als gleichran
gig einzustufen. Erst durch die Annahme von zwei- und mehrdimensionalen
Konzeptionen ist die Bildung unterschiedlicher Wertetypen (Wertemuster
)
gegeben.
Der Vorteil von Ratingska]en im Gegensatz zum Rangordnungsverfahren ist,
daB Range nicht-ipsativ’ sind und daher unverzerrtcre Informationen über die
Verteilungsform liefern. Darüber hinaus ist gewahrleistet, daB die Befragten
jedes Werte-Item einzeln auf einer mehrstufigen Skala (z. B. ,sehr wichtig’ his
,völlig unwichtig) bewerten können. Dadurch haben die abgefragten Wert
komplexe die Chance, für gleich wichtig gehalten zu werden. Die individuelle
Rating-Skalenausnutzung über alle Werte-Items verwendet MAAG (1989), urn
die Frage der Organisation von Werten zu uberprüfen. Sie postuliert: Je häu
figer der gleiche Skalenpunkt verwendet wird, umso mehr kann auf eine
gleichrangige Organisation, je unterschiedlicher die Skalenwerte sind, umso
cher kann auf eine hierarchische Organisation der Werte geschlossen werden
.
Nach den Ergebnissen der repräsentativen Studie liegt für 4,7% der Befrag
ten
eine gleichrangige und für 30,7% eine stark hierarchische Strukturierung der
neun ausgewahlten Wertebereiche vor. Aber auch die Verwendung des
Ratings ist nicht problemlos. Je höher der Skalenwert einer Person auf dem
Wertekontinuum ist, desto zustimmender wird die Antwort sein. Die bier
angenommene monotone Iterncharakteristik kann nur für extreme Werte
Items am positiven oder negativen Pol des Wertekontinuums gelten. Bei
dazwischenliegenden Items ist von einer eingipfeligen oder nicht-monotonen
Itemcharakteristik auszugehen. Die Uberprufung der Dimensionalität über
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Die Tatsache, daB dern Werte-Konzept innerhaib der empirisch orientierten
sportwissenschaftlichen Forschung keine gröI3ere Bedeutung beigernessen
wird, ist wohi damit zu begründen, daB die empirische Werteforschung als
interdisziplinär angelegtes Forschungskonzept einerseits selbst mit dem Pro
blem der Anerkennung groBe Schwierigkeiten hat. Das Ausmal3 der Akzep
tanz der empirischen Werteforschung scheint mit der Auseinandersetzung und
Abklarung theoretischer und methodologischer Fragen in Zusammenhang zu
stehen. Jedes ,neue’ Forschungsprogramnl braucht eine gewisse Entwicklungs
zeit, urn gegenilber tradierten Forschungsprogrammen (z. B. Testtheorie) kon
kurrenzfahig zu werden. Andererseits dürften die ,Unschärfen’ der empiri
schen Werteforschung der Grund für die geringe Anwendung im Bereich der
sportspezifischen Werteforschung seiri. Die ,Unschärfen’ betreffen die Schwie
rigkeit, sich an der Werttheorie, dern Werthegriff und den Methoden ciner
ernpirischen Werteforschung zu orientieren. Bei zahireichen werttheoretisch
orlentierten Fragestellungen scheint die Validität des theoretischen Kon
slrukts ,Wert’ (Konzeptvaliditat) ebenso zweifelhaft wie die Validitat der
Indikatoren zu sein. Die Praxis empirischer Werteforschung, die einer vermut

4. SchiuB

FaktorenaflalYsen ist insofern problematisch, als im faktorenanalytischen
Modell lineare Itemcharakteristik vorausgesetzt wird. Urn faktorenanalyti
schen Dimensioflalitätsarteften zu entgehen, sollte man (urn die Dimensio
nalitat des MeBinstruments nicht zu überschatzen) beim Verdacht auf nicht
monotone Items auf Faktorenanalysen weitgehend verzichten und statt dessen
das Verfahren der MDS einbeziehen (vgl. BORG & STAUFENBIEL 1989). Die
skizzierte Problematik der angemessenen Umsetzung des Konzepts ,Wert’
verschärft sich, da kaum Arbeiten vorliegen, die über die Gültigkeit und
zuverlässigkeit der Messungen Auskunft geben. Aufgrund dieses Mangels
bleibt auch die Uherprüfung der als zeitlich relativ stabil angenommenen mdi
viduellen Wertemuster nach wie vor unbeantwortet. Erste Ergebnisse dazu liefern die Arbeiten von STAUFENBIEL & BORG (1989), MAAG (1989) und HER
BERT (1991).
Die zentralen Strukturmerkmale des letzten Abschnitts lassen sich zur vierten
These empirischer Werteforschung zusammenfassen:
Methoden theoretische Annahrnen (z. B. Skalierung. Dirnensionierung, Zen
tralitãt, Abstraktionsniveau vorgegebener Werte-Items...) beeinflussen die
QuaJitãt der Urnsetzung des Werte-Konzepts. Da der ernpirischen Wertefor
schung optiniale Verfahren der Urnsetzung des Werte-Konzepts zur Erfas
sung des Wertera urns (derzeit noch) weitgehend fehien, IäI3t sich die Forde
rung einer kon tin uierlichen inhaitlichen Aktualisierung methoden theoreti
scher Annahrnen a ufstellen und die stärkere Berücksich tigung von Angernes
senheit und Stringenz in der Wechselbezieh ung von Forsch ungsin ten don.
Opera tionalisierung und Verwertungsin teressen als Mal3sta b einer Urnsetzung
des Werte-Konzepts ableiten.
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Die Tatsache, daB dem Werte-Konzept innerhaib der Sportwissenschaften
(insb. im Bereich der sportbezogenen Unterrichtsforschung, der Sportsoziolo
gie und -psych o1ogie) keine gröf3ere Redeutung beigernessen wird, ist mit (dem
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Diskussion theoretischer und methodischer Fragen der empirischen Wertefor
schung eine Hera usforderung für die Sportwissenschaften darstellen.
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Elfriede Jelinek: ,,Krankheit oder Moderne Frauen”, S. 14.

The article discusses the historical reasons of the division in the images be
tween mens and womens bodies. The influence of physical education and its
impact on the body is the second theme; the author shows how physical edu
cation should be performed; as a result boys and girls should be enabled to
reflect on their bodies.

Abstract

Die Autorin geht in ihrem Beitrag den historischen Gründen der Trennung
von Körper und Geist nach; in Folge des Nachdenkens über diese Struktur
zeigt sie die Unterschiede, die sich zwischen dem männlichen und dem weibli
chen Körper entwickelt haben, den in der Gesellschaft verankerten Bildern
und den ihrer Ansicht nach noch zu entwickelnden Gegenbildern, auf.
Abschliel3end stelit sie die Frage, wie der motorische Unterricht die Wieder
kehr des Korpers beeinflussen oder sie sogar beschleunigen könnte, und zeigt
eher kritisch Folgerungen für den koedukativen Unterricht auf.
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