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Zwischen den mittleren 1960er und den mittleren 1970er Jahren, so eine der einflussreichsten 

Entdeckungen der sozialwissenschaftlichen Forschung, sei es in der westlichen Welt zu einem »historisch 

einzigartigen« Wertewandel, ja geradezu zu einem »Wertewandlungsschub« gekommen – weg von 

»materialistischen« hin zu »postmaterialistischen« Werten, so Ronald Inglehart, oder, in der Begrifflichkeit 

des Speyerer Soziologen Helmut Klages, von »Pflicht- und Akzeptanzwerten« zu »Freiheits- und 

Selbstentfaltungswerten« (S. 8–9). Mit diesem Befund hat auch die Zeitgeschichtsforschung gearbeitet – 

nicht immer mit der nötigen kritischen Distanz, wie die Autoren und Autorinnen dieses höchst anregenden, 

materialreichen und neue Wege beschreitenden Sammelbandes nachweisen.

Die Herausgeber haben die Beiträge zu zwei großen Blöcken zusammengefasst: Andreas Rödder, Helmut 

Thome, Ernest Albert, Norbert Grube und Michael Schäfer bestreiten den theoretisch-methodisch 

angelegten ersten Teil, indem sie die wichtigsten Ansätze vorstellen und deren methodische Defizite sowie 

die »Annahmen, Gesellschaftsprämissen und Denkbilder der Sozialforscher« (Grube, S. 119) erläutern. 

Rödders Aufsatz versteht sich zugleich als eine Art Gründungsmanifest einer »Historischen 

Wertewandelsforschung«: Deren Aufgabe sei es insbesondere zu ergründen, wie sich 

»Veränderungsprozesse kollektiv akzeptierter normativer Ordnungsvorstellungen und Zielmaßstäbe 

menschlichen Handelns und ihre öffentliche Aushandlung systematisch erfassen« lassen (S. 18). Der 

zweite Teil ist historisch-empirischen Beiträgen aus den Bereichen »Arbeit« (Jörg Neuheiser, Bernhard 

Dietz), »Familie« (Christopher Neumaier, Thomas Großbölting, Fiammetta Balestracci, Isabel Heinemann, 

Christina von Hodenberg, Ann-Katrin Gembries) und »Bildung« (Anna Kranzdorf, Dirk Thomaschke) 

vorbehalten. Insbesondere die Beiträge des zweiten thematischen Blocks stützen sich naturgemäß in 

beträchtlichem Umfang auf veröffentlichte und unveröffentlichte Quellen.

Welches sind nun die wichtigsten Ergebnisse dieses an neuen Erkenntnissen wahrlich reichen Bandes? 

Zum einen ist es der – freilich nicht von allen Autorinnen und Autoren einhellig geteilte – Befund, dass es 

den einen, grundlegenden Wertewandel um das Jahr 1970 wohl nicht gab, sondern dass sich 

unterschiedliche, auch zeitversetzt ablaufende Wertewandelsprozesse identifizieren lassen. Selbst 

diejenigen, die wie Isabel Heinemann an der These des Wertewandels zwischen Mitte der 1960er und 

Ende der 1970er Jahre festhalten, begreifen diesen Wandel »im Sinne einer Fundamentalpluralisierung 

und Individualisierung«, »nicht als Etappe auf einem teleologischen Fortschrittsweg hin zu 
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Postmaterialismus und Postmoderne« (S. 283). Und bei den bildungspolitischen Leitvorstellungen setzte 

der Wandel, folgt man Anna Kranzdorf, sogar schon Mitte/Ende der 1950er Jahre ein. Außerdem 

widersprechen mehrere Autoren der weithin akzeptierten These Elisabeth Noelle-Neumanns, das tradierte 

Arbeitsethos sei erodiert; vielmehr lasse sich gerade »kein grundlegend gewandeltes Arbeitsverständnis« 

konstatieren, sondern »eher ein traditionelles Facharbeiterethos, das stark von der Würde der Arbeit« und 

der »Qualität der erbrachten Leistung her gedacht« worden sei (Neuheiser, S. 163). Schließlich monieren 

die Herausgeber zu Recht, dass die sozialwissenschaftliche Wertewandelsforschung hauptsächlich 

Wertzustimmungen ermittelt und sich kaum für Wertbedeutungen interessiert habe (S. 8). Die größte 

Bedeutung für die künftige Forschung dürfte jedoch in der Annahme liegen, »dass sich ›Werte‹ in offenen 

Gesellschaften in wechselwirkender Beziehung mit sozialen Praktiken und institutionellen Bedingungen – 

Institutionen verstanden in einem weiten sozialwissenschaftlichen Sinne von allgemeinen Regelwerken 

[…] organisatorischen Einrichtungen […] und materiellen Bedingungen – konstituieren« (Rödder, S. 31).

Eine so konzipierte geschichtswissenschaftliche Wertewandelsforschung, welche die Ergebnisse der 

sozialwissenschaftlichen Forschung aufnimmt, kritisch reflektiert und substantiell erweitert, verspricht 

jedenfalls gewichtige und weiterführende Erkenntnisse. Gerade die jüngste Zeitgeschichtsforschung kann 

von der Vielfalt der in dem Band präsentierten thematischen Zugänge, methodischen Überlegungen und 

empirischen Befunde nur profitieren.
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