
'—) die dominanten Faktoren, die eine Person motivieren, positiv oder negativ sanktioп iепе  
Verhaltensweisen als Muster zu übernehmen. Reziprozität druckt hier  zum einen die Auffassung 
aus, daß Gehorsam und Nichtbestrafung verbunden seien, zum anderen liegt sie in komplexerer 
Form in einem instrumentalisierenden, auf der Annahme vergleichbarer Bedürfnisse beruhenden 
Verständnis von 'Fairness' vor. Auf der "konventionellen Ebene" wird Reziprozität als 
Grundstruktur familiärer und privater Beziehungen (Stufe 3) bzw. der Sozialordnung (Stufe 4) 
angesehen. Hier bilden die Fähigkeiten, Rollenerwartungen zu entwickeln und ihnen entsprechend 
zu handeln, sich - allgemein gesprochen  -  an Regeln der Gesellschaft zu orientieren, die 
Voraussetzungen dafür, daß eine Person entsprechende Werthaltungen ausprägen kann. 
Motivational wirken in diesem Prozeß die Antizipation positiver oder negativer sozialer Sanktionen 
sowie, damit zusammenhängend, die Entwicklung von Schuldgefühlen. Die dritte, 'postkonventio-
nelle Ebene" zeichnet sich dadurch aus, daß sie keine "kognitive Anpassung" an gesellschaftlich 
geltende Werte und Normen erfordert, sondern deren Reflexion und К ritik.2 77 Maßstab  sied 
entweder als allgemein geltend aufgefaßte Menschenrechte und moralische Verpflichtungen bzw. 
Menschenrechte, die  mit  geltenden Regeln in Konflikt stehen können (Stufe 5), oder Prinzipien 
wechselseitiger Achtung und Gleichwertigkeit aller Menschen, von denen erst Grundrechte 
abgeleitet werden (Stufe  6).2 7 8 Reziprozität wird dementsprechend auf der  5.  Stufe in Begriffen 
eines Gesellschaftsvertrages formuliert,  den die Menschen als 'gleiche' eingehen, auf der  6. Stufe 
in abstrakterer Form als Prinzipien der Gleichheit, auf denen die Gesetze von Gesellschaften 
beruhen. Diese Prinzipien oder "Normen"  sind  für Kohlberg "kulturell universeller" Natur.2 7 º h 
dem Sinne, daß sie für den Erkennenden stets auch handlungsleitend sind,  können sie als 
internalisiert gelten. 

Auf den verschiedenen Stufen zeigen sich verschiedene Arten der Ausbildung 
von Werthaltungen. Struktuге ll sind sie insofern gleichförmig, als sie aus der 
Art und Weise resultieren, in der eine Person mit ihrer Umwelt interagiert. 
Kann man in Hinsicht auf die  1.  Stufe zweifeln, ob eine z.B. aus Angst vor 
Strafe vollzogene Handlung als wertgeleitet zu gelten habe, so zeigt Kohlbergs 
Analyse doch, daß dieses 'Motiv' die Auffassung von 'richtigem Handeln' bzw. 
'Recht', also handlungsleitender Werte, prägt. Auch in der Argumentation, mit 
der eine Person auf dieser Stufe ihre Urteile begründet, wird die Auffassung 
von Recht in der Funktion theoretischer axiologischer Werte verwendet.280  Mit 
diesem Beispiel läßt sich sowohl die These belegen, daß mit Hilfe von Werten 
oder Werthaltungen Bedürfnisse rationalisiert werden - hier in einer 
rudimentären Form -, als auch ihre vermittelnde Funktion verdeutlichen: In-
dem eine Person richtiges Handeln mit einer sozialen Norm in der beschrie-
benen Weise identifiziert - Gehorsam einer Autorität gegenüber - und diese 
Identifizierung einem unmittelbaren Bedürfnis Rechnung trägt - Vermeidung 
von Strafe -, bringt sie in dem gewonnenen handlungsleitenden Wert 'richtiges 
Handeln' oder 'Recht' beide Ebenen in ein Gleichgewicht. Ist auf dieser Ebene 
auch kaum ein Spielraum gegeben und reduziert sich daher die vermittelnde 
Leistung in ihrem Resultat weitgehend auf Anpassung an die Autorität, so än- 
dert sich das Verhältnis doch mit zunehmender kognitiver Kompetenz und 
komplexerer Wahrnehmung der sozialen Situation. 
Aus dieser Annahme folgt ein unter motivationaler Perspektive gewonnenes 
Argument für die Konzeption verschiedener 'Wertsprachen'. Wenn von der 
Verwendung gleichlautender Wertausdrücke und Bezeichnungen axiologischer 
Werte durch verschiedene Personen nicht unmittelbar darauf geschlossen wer-
den kann, daß sie auch identische Werte vertreten, so liegt das außer  an 
sprachlichen, z.B. begriffsgeschichtlichen Gründen auch daran, daß die inhaltli -

che Auslegung dieser Werte von kognitiven und sozialen Komponenten abhängt. 

In Bezug auf die Werthaltungsgenese heißt das: Je höher die Entwicklungsstufe, 
desto größer der Spielraum der Interpretation axiologischer Werte und die 
Anzahl möglicher Wertbegründungen. 

Auf der vierten Stufe •z.B. wird 'richtiges Handeln' mit dem Erfüllen gesellschaftlicher Pflichten 
und institutionalisierter Rollenerwartungen in Bezug auf das soziale System als ganzes gleichge -
setzt. Auch hier eгfй lkn Werthaltungen die genannte Adaptionsfunktion, allerdings läßt das  Rol  -
lenkonzept ein weiteres Spektrum an Iл teгprecatioпsmöglichkeiten zu, so daß etwa die Rolle -
im engeren Sinn -  des 'guten staatsburgers' mit recht unterschiedlichen inhaltlichen Vorstellun -
gen verbunden sein wird, die wiederum von peгsonsрezii sс hеn Parametern bceinlluBt sind.2 a  i  Der 
kognitive Spielraum bei der Ausprägung von Rollenverständnissen erlaubt verschiedenen Personen 
verschiedene Werthaltungen, die inhaltlich voneinander abweichen können,  auch wenn sie dieselbe 
Funktion erfüllen sollen und der Bestätigung durch andere bedйг fen.282  Das gilt insbesondere für 
die postkonventionelle Ebene,  auf der das Konzept der Rollenübernahme in wiederum abstrakte -
rer Form eingesetzt wird: Auf der höchsten Stufe drückt sie sich als hypothetisches Übernehmen 
der Werte des  'verallgemeinerten Anderen'  aus. Maßstab ist hier die Frage, ob ein Wert von 
allen Personen geteilt werden kann, die sich in derselben oder einer vergleichbaren Situation be-
fmden.28Э  Das 'moralische Verhalten' einer Person zeichnet sich also dadurch aus, daB sie 
zunächst alle möglichen Wertsetzungen in Bezug auf einen vorliegenden Konfliktfall in Betracht 
zieht - und dasselbe Verhalten von den anderen Beteiligten erwartet  -, um zu einem, wie 
Kohlberg, Boyd und Levine es nennen, "idealen Konsens" zu kommen.284 Wenn das Verhalten als 
solches auch von übergeordneten Wertmaßstäben - Prinzipien der Gerechtigkeit - gesteuert 
wird,28s so ist der kognitive Spielraum des  Individuums hier doch am größten. 

2.3.7 	Zusammenfassung und abschließende Erläuterung des Verhältnisses 
zwischen motivationalen und theoretischen axiologischen Werten 

Zusammenfassend seien die wichtigsten Merkmale motivationaler axiologischer 
Werte und die Thesen zur Manifestationsform von Werten in sozialen und 
kulturellen Zusammenhängen festgehalten, die sich aus den drei verschiedenen 
Untersuchungsperspektiven ergeben. Unter sozialpsychologischem Aspekt ent -
sprechen motivationale Werte den Werthaltungen und können als erworbene, 
zentrale und relativ dauerhafte "Präferenzmodе lle"286 einer Person gelten, die 

mit Affekten verbunden sind und auf bestimmten kognitiven Strukturen bem  -
hen. Sie beeinflussen die Wirklichkeits - wie die Selbstwahrnehmung einer 
Person und bestimmen ihre Orientierung in der Umwelt, indem sie sowohl 
adaptiv und integrierend als auch individualisierend und identitätsbildend wir  -

ken.  Im Handlungsprozeß fungieren sie als Auslöser und/oder als Steuerungs -
instanz. Dabei können mehrere, miteinander verbundene Werthaltungen am 
Zustandekommen einer Handlung beteiligt sein. 
Ihr Anspruch auf allgemeine Geltung manifestiert sich in ihrer Funkti An 	 on als 

situationsübergreifendes Mode11,28 7  was auf der Ebene theoretischer Werte einer 
objektivistischen Formulierung von Werturteilen und - prinzipien entspricht. Auf 
diese Ebene angewendet, ergeben sich subjektbezogene Interpretationen der 
oben eingeführten Begriffe: Werturteile drücken als sprachliche Manifestationen 
theoretischer Wertungen die Einstellungen eines Subjekts aus, diees aufgrund 
von Werthaltungen einem Objekt (im weitesten Sinn) gegenüber einnimmt. Sie 
werden unter Rückgriff auf individuelle axiologische Werte gerechtfertigt.  For  -

muliert werden diese Werte als Wertprinzipien. 
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Unter einem soziologischen Aspekt, der die genannten personbezogenen Funk  -
tionen berücksichtigt, lassen sich Werthaltungen bzw. - orientierungen als 
'Schа ltstellеп ' zwischen individuellen Bedürfnissen und sozialen Forderungen 
interpretieren. Von den Werthaltungen sind hier kulturell und sozial geltende 
Werte zu unterscheiden. Auf kultureller Ebene stellen Werte symbolisch ver-
mittelte Elemente der überlieferten bedeutung - und sinnstiftenden Muster dar, 
durch die sich eine Kultur definiert; auf der sozialen Ebene sind sie Bestand -
teil der Interaktion und manifestieren sich in Form von Rollenerwartungen oder 
als Grundlage von Normen und Verhaltensvorschriften. Zusammenhänge zwi -
schen diesen beiden und der personalen Ebene können mithilfe des  Konzepts 
sozialen Lernens aufgezeigt werden. Es läßt sowohl traditionsorientierte und 
konventionelle Übernahmen akzeptierter Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt 
als auch deren Modifikation und individuelle Kombination durch eine Person 
zu. Vorauszusetzen ist allerdings, daß bei der Genese von Werthaltungen ein 
gewisser Spielraum bleibt, daß Werthaltungen also keine 'Abbildungen' vorge -
gebener Werte darstellen. Das Entstehen von Gegenkulturen etwa läßt sich -
in einer Variante -  288 mit der Diskrepanz zwischen 'persönlichen' und sozialen 
Werten erklären. Individuelle Abweichungen ergeben sich daraus, daß kulturell 
tradierte Werte "unspezifisch, vage und allgemein gehalten" sind und ihr Ver-
ständnis von lebensgeschichtlichen Faktoren  des einzelnen beeinflußt werden 
kann.2ѕ 9 Nur die inhaltliche Füllung dieser allgemeinen Konzepte, d.h. die In-
terpretation einzelner axiologischer Werte, läßt also einen Spielraum zu, er gilt 
nicht in Bezug auf deren Funktionen. 
Die Tatsache, daß die Erläuterung motivationaler in einigen Punkten auch den 
Bereich theoretischer axiologischer Werte berührt, wirft noch einmal die Frage 
nach ihrem Verhältnis zueinander auf. Sie soll hier im Hinblick auf eines der 
in Abschnitt  3.2.3 behandelten Probleme, die Rekonstruierbarkeit komplexer 
Zusammenhänge zwischen axiologischen Werten, gestellt werden. 
Rekonstruktionen auf der Grundlage von Texten können sich nur im theoreti -
schen Bereich bewegen: Ihr Ausgangspunkt und Material sind vorliegende 
sprachliche Äußerungen. Es ist also, anders als in empirischen Untersuchungen, 
nicht möglich, sprachlich formulierte Werturteile oder - prinzipien mit tats&h -
lichem Handeln oder mit Aussagen zu vergleichen, die Versuchspersonen  Liber 
ihre Handlungsmotivationen in konkreten Situationen machen und aus denen 
ihre Werthaltungen ermittelt werden könnten, und es kommt auch nicht darauf 
an, ob die rekonstruierten Werte, die einem Sprecher aufgrund der  Analyse 
seiner Werturteile und wertenden Aussagen zugeschrieben werden, zu seinem 
faktischen Verhalten in Widerspruch stehen. Wenn die Analyse sprachlicher 
AuBerungen also nicht den 'gemeinsamen Nenner' finden soll, der theoretischen 
und motivationalen Wertungen einer Person gleichermaßen zugrundeliegt, son= 
dere der angenommene, zu rekonstruierende Zusammenhang zwischen axiolo -
gischen Werten ein Modell theoretischer Werte darstellen und weitgehend un-
abhängig vom motivationalen Bereich konstituiert werden soll, so stellt sich die 
Frage, ob generell von zwei verschiedenen 'Bündeln' von axiologischen Werten 
einer Person zu einem Zeitpunkt auszugehen sei, die nur im Idealfall dec-
kungsgleich sind. Aus empirischer Sicht ließe sich eine solche Trennung mit der 
Beobachtung rechtfertigen, daß Abweichungen zwischen theoretischem und mo - 

tivationalem Bereich vorkommen, daB also die Werturteile einer Person nicht 
immer mit ihrem Handeln übereinstimmen müssen.290 Unter methodischem 
Aspekt ist die strikte Trennung aber  zu  verneinen. Sozialpsychologische Theo  -
rien etwa gehen davon aus, daß sich ein einheitliches Wertsystem einer Person 
rekonstruieren läßt, das zwar in gewissem MaB in sich widersprüchlich sein 
kann, jedoch für beide Bereiche gilt. Bereits das Wertkonzept dieser Theorien 
und das von ihm abgeleitete Rekonstruktionsverfahren verbinden beide Berei -
che.291 So scheint es kaum möglich, motivationale axiologische Werte einer 
Person allein dadurch  zu gewinnen, daB  man ihr Verhalten beobachtet. Soll ein 
Handelnder sein 'Präferenzverhalten' reflektieren und es sich bewußt machen 
können,29 2 und bedenkt man  vor allem die Wissens- und Orientierungsfunktion 
von Werthaltungen, so wird deutlich, daß sie prinzipiell  mit  der Möglichkeit 
verbunden  sind, sprachlich artikuliert zu werden. Dem entspricht  es,  daB oben 
die axiologischen Werte aus analytischen Gründen in theoretische und motiva-
tionale eingeteilt wurden, um zwei abweichende Perspektiven oder, anders aus -
gedrückt, zwei Funktionsweisen voneinander zu unterscheiden, die Werten  zu  -

geschrieben werden. 
Zusammenfassend ist  zu  fordern, daß es wegen des theoretisch begründeten 
Zusammenhanges in der Praxis erstens möglich sein soll, beide Ebenen über- 
haupt miteinander zu verbinden, d.h. die im Rahmen einer Textanalyse rekon -
struierten theoretischen axiologischen Werte sollen dem Verfasser des Textes 

als individuelle  axiologische Werte zugeschrieben werden können. Ist die Zu  - 

schreibung im Einzelfall nicht möglich, so hat das keine wettheoretischen 
Gründe, sondern hängt z.B. vom Genre des Textes ab. Zweitens soll  es eben - 

falls möglich  sein, beide Ebenen auch punktuell aufeinander zu beziehen, ohne 

damit bereits Vollständigkeit zu beanspruchen und ohne die generelle Kenn -
zeichnung der rekonstruierten Zusammenhänge zwischen axiologischen Werten 
als theoretische aufgeben zu müssen. Dies betrifft Fälle, in denen sich im 
sprachlichen Bereich motivationale Elemente niederschlagen:  Beispiele sind alle 

nicht - sprachlichen Präferenzakte - etwa Stoff - und Gattungswahl - bzw. 
deren Resultate in einem Text. 

2.4 	Zusammenhänge und Organisationsformen axiologischer Werte 

Mit den abschließend zu klärenden Begriffen 'Wertsystem', 'Werthierarchie' und 
'Wertsprache' wendet sich die Untersuchung verschiedenen Möglichkeiten zu, 

wie die anzunehmenden Zusammenhänge zwischen axiologischen Werten kin  -

zipiert und analysiert werden können. Der Begriff des Wertsystems wurde be  -

reits im Zusammenhang  mit  der Explikation des Begriffs 'axiologischer Wert' 

eingeführt, um die Geltung dieser Werte relativieren und die Rechtfertigungs -
funktion theoretischer axiologischer Werte begründen  zu  köпл en.29э  Wertsysteme 

wurden in einem unspezifischen Sinne als Bezugsrahmen aufgefaßt, innerhalb 
dessen Werte gelten und der vorauszusetzen ist, um überhaupt sinnvoll von 
Werten in Mаßstabfuпktion sprechen zu können. Dieselbe Funktion eines all -

gemeinen Bezugsrahmens wurde für Werthierarchien und Wertsprachen postu -
liert. Im folgenden werden die drei Begriffe näher bestimmt, aber nicht um - 



fassend expliziert. Sie sollen im wesentlichen mit Blick auf eines der Ziele des 
Kapitels 3 erläutert werden, d.h. mit Blick auf die Frage, welche Annahmen 
sinnvoll und praktikabel sind, um Wertzusammenhänge in Texten rekonstruieren 
zu können. 

2.4.1 

 

Wertsysteme 

  

Der Begriff des Wertsystems ist einer der am häufigsten verwendeten wert-
theoretischen Begriffe, wenn auch einer der ungenauesten. Wird er auf Perso-
nen bezogen, soll er zumeist alle von einer Person vertretenen Werte be-
zeichnen. Er kann hier relativ unspezifisch und ohne systemtheoretische 
Grundlage verwendet werden. Bezogen auf die soziale Ebene tritt das syste -
matisierende Moment schon stärker hervor, da in der Regel eine, wie auch 
immer definierte, Ordnung oder Organisation vorausgesetzt wird. Dasselbe gilt 
für Verwendungsweisen, die den Begriff auf Ideengehalte festlegen und, indem 
sie diese geistesgeschichtlichen Traditionen zuordnen, beispielsweise von christ-
lichen, utilitaristischen, epikuraischen oder marxistischen Wertsystemen sprechen. 
Das ordnende Moment liegt hier in den weltanschaulichen Grundlagen, die 
Verknüpfungen können zulässige Argumentationsregeln des Systems sein. 
In Bezug auf kulturelle und soziale Systeme scheint die Annahme von Wertsy-
stemen unproblematisch zu sein: Sie werden als Subsysteme des kulturellen und 
sozialen Systems aufgefaßt. Kulturelle Wertsysteme stellen die organisierte Ge -
samtheit der symbolisch vermittelten, in abstrakten Standards und in Form 
motivationaler und theoretischer Wertungen auf symbolischer Ebene, z.B. in 
Texten, vorliegenden Werte einer Kultur oder einer Subkultur zu einem be-
stimmten Zeitpunkt dar, soziale Wertsysteme die organisierte Gesamtheit der in 
Form von Rollenerwartungen sowie als Grundlage von Normen und konkreten 
Handlungsanweisungen gegebenen Werte einer Gesellschaft oder einer Gruppe 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
In Bezug auf Personen ist der Begriff des  Wertsystems umstritten. In einigen 
psychologischen Konzeptionen wird er bewußt vermieden, und zwar gerade 
wegen seiner systematisierenden Implikationen: Es wird davon ausgegangen, daß 
der Bereich, in dem Werthaltungen anzusiedeln sind, grob gesagt, von Wider-
sprüchlichkeiten, Irrationalität und Emotionalität gekennzeichnet sei. Ziehe man 
nun den Begriff des Wertsystems heran, um diesen Bereich zu strukturieren, so 
trage man ordnende und rationalisierende Kategorien hinein, die ihm keinesfalls 
gerecht werden können. Ausgehend von empirischem Material lehnen die Ver-
treter dieser Positionen den Begriff mit dem  Argument ab, daß er zur ad-
äquaten Beschreibung der Wirklichkeit ungeeignet sei: Werthaltungen sind 
demnach eben nicht organisiert, sondern stehen als heterogene Einheiten al  -
lenfalls in wechselnden, nicht systematisierbaren Beziehungen zueinander und zu 
anderen, z.B. motivierenden, Faktoren. Dagegen verwenden andere (sozial -) 
psychologische Konzeptionen den Begriff 'Wertsystem' mit dem Argument, daß 
er operationalisierbar sei: Mit seiner Hilfe lassen sich z.B. kaum bestreitbare 
Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Elementen derselben Untersuchungs-
ebene und der Ebenen untereinander - zwischen dem Wandel sozialer Nor-
men etwa und der Anderung individueller Werthaltungen - erfassen und ge- 

neralisierefl. Kritiker eines auf Personen bezogenen Wertsystembegriffs, die eher 
'von den Phänomenen her' argumentieren,  können zwar im Einzelfall solche 
Wechselbeziehungen aufzeigen, jedoch schwerlich zu verallgemeinerbaren Aus -
sagen kommen, wenn sie ihren Standpunkt konsequent vertreten. systemkon -

zepte sind demgegeniiber besonders geeignet, komplexe Zusammenhänge zu 

modellieren,294 und die Analyse  axiologischer Werte im motivationalen Bereich 
hat gezeigt, daß die Vielschichtigkeit der Beziehungen, in denen Werthaltungen 
stehen, ein komplexes Modell erfordert. Da Werthaltungen sowohl  mit  anderen 

pе rsönlichkeitshildеп deп  und handlungsleitenden Faktoren - Einstellungen, 

Motivationen, Emotionen - als auch  mit  von außen an  eine Person herange -

tragenen Erwartungen, Werten und Normen verbunden sind, greifen alle Er -

klärungen zu  kurz, die von einfachen kausalen Zusammenhängen oder linearer 

Entwicklung ausgehen. Unter dem Postulat komplexer Modellierung wäre die 

Annahme personbezogefer, individueller Wertsysteme also sinnvoll. 
Wenn die Konzeption individueller Wertsysteme im folgenden als problematisch 
angesehen wird, so auch nicht deshalb, weil sie vielleicht die Rationalität  des 

Gegenstandsbereich überbetonen würde, sondern vielmehr aus forschungsprag -
matischen Gründen. Wo in der Forschungsliteratur mit  dem Begriff des  indivi -

duellen Wertsystems bzw. des Werthaltungssystems gearbeitet wird, fehlen 

überzeugende Modelle einerseits des Verhältnisses zwischen individuellem 

Wertsystem und dem als übergeordnet anzunehmenden personalen bzw. psy  -

chisehen System, andererseits der Beziehung zwischen individuellen und kultu - 
reIlen Wertsystemen. Auf beide Problembereiche ist kurz einzugehen. 

Wenn  man, wie z.B. Rokeach, annimmt, daB die Werthaltungen einer Person in 
Form von Wertsystemen organisiert seien, und ihnen bestimmte Funktionen für 
das personale System zuweist, dann müßten Wertsysteme als Subsysteme per  -

sonaler Systeme konzipiert werden. Eine solche Konzeption wäre allerdings erst 
auszuarbeiten und müßte auf neueren systemtheoretischen Ergebnissen basieren, 

um akzeptabel  zu sein.295 Dagegen scheinen sich die oben einbezogenen sozi -

alpsychologischen Theorien an  einfacheren kybernetischen Modellen zu orien -

tieren, und ihre Klassifikationskriterien für Wertsysteme implizieren, auch wenn 
Systemdynamik postuliert wird, einen statischen Systе mbegг iff.296 Theoretisch 

ebensowenig geklärt ist die Frage, wie die Beziehung zwischen den angenom -
menen individuellen und kulturellen Wertsystemen zu modellieren sei. Was sich 

im Rahmen der oben referierten Positionen, z.B. der Position Parsons'. klären 

ließ, war lediglich die Bedeutung des kulturellen Systems für die Ausbildung 

von Werthaltungen bzw. - orientierungen und, in umgekehrter Richtung, die 
Funktion von Wertorientierungen für das kulturelle System. Ob diese Ergeb -
nisse auf die Konzeption individueller Wertsysteme übertragbar sind und, ent -

scheidender, ob die Annahme individueller Wertsysteme überhaupt 
 mit ihnen 

kompatibel ist, bliebe zu untersuchen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung 

systemtheoretischer Konzeptionen auch in der literaturwissenschaftlichen 
Dis  -

kussion297 wären hier terminologische und sachliche Klärungen wünschenswert, 

die allerdings eine eigene Untersuchung erforderten. 
Für die vorliegende Arbeit ergibt sich aus der Forschungslage folgende 

Situa  -

tion:  Einerseits benötigt sie anwendbare Kategorien zur Beschreibung und 
Klassifikation von Zusammenhängen zwischen axiologischen Werten, die aus 
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Texten rekonstruiert werden können, andererseits können die theoretischen und 
methodologischen Probleme der Verwendung von Systemkonzepten in Bezug auf 
individuelle Wertzusammenhänge hier nicht gelöst werden. Es ist also, wiе -derum, pragmatisch vorzugehen: Bedenkt man, daß ausgehend von Texten 
zunächst immer nur Momentaufnahmen von Wertstrukturen zu gewinnen sind, 
so können die Beschreibungskategorien, die auf statischen Systе mhеgriffе n he -
ruhen, trotz theoretischer Vorbehalte gegen sie, in heuristischer Absicht heran-
gezogen werden. In Hinsicht auf eines der Untersuchungsziele ist es daher 
zweckmäßig, mit den genannten sozialpsychologischen Beschreibungs - und 
Klassifikationskriterien, wenn auch z.T. modifiziert, zu arbeiten. Jedoch scheint 
es mir nicht sinnvoll, die so erarbeitete Struktur 'Wertsystem' zu nennen: 
Tatsächlich handelt es sich um hierarchische Wertstrukturen, die mit den unten 
zu erläuternden Kategorien rekonstruiert werden. Wegen der weitreichenden 
theoretischen Implikationen des Systembegriffs, wenn er denn nicht nur eine 
façon de parler sein soll, und wegen der ungeklärten Probleme seiner Anwen-
dung auf individuelle Wertzusammenhänge soll hier auf ihn verzichtet werden. 
Wenn er also im folgenden verwendet wird, dann lediglich, wie bisher, in sei-
nen unspezifischen Varianten: als Bezeichnung für einen allgemeinen Bezugs-
rahmen axiologischer Werte und für eine in der Forschung vertretene Konzep-
tion axiologischer Wertzusammenhänge. 

2.4? 	Werthierarchien 

Mit dem Begriff der Werthierarchie wird im folgenden der Aufbau eines 
Komplexes axiologischer Werte unter formal - strukturellem Aspekt bezeichnet. 
Werthierarchien konstituieren sich, allgemein gesagt, aus theoretischen und 
motivationalen axiologischen Werten als ihren Elementen, die ihrerseits, woraut 
noch einzugehen sein wird, komplexe Strukturen ausbilden köппеп , und den 
verschiedenartigen Relationen zwischen ihnen. Diese Relationen können solche 
einer allgemeinen, im Einzelfall zu spezifizierenden Abhängigkeit sein, Wech -
selwirkungs- oder Kontrastbeziehungen, funktionale Aquivalenz-, Symmetriе -
oder Asymmetrierelationen. Außer diesen grundlegenden Bestandteilen sind 
operative Kategorien anzunehmen, und zwar zum einen Kriterien zur Klassifi-
kation von Objekten, Sachverhalten und Ereignissen, die eine Identifikation von 
Objekteigenschaften als potentiell werthaltig erlauben und eine Entscheidung 
Ober die Quantität werthaltiger Eigenschaften in einem Bewertungsobjekt auf 
der Basis eines oder mehrerer Wertprinzipien ermöglichen. Allein für die Re-
konstruktion von Werthierarchien unter theoretischer Perspektive bedeutsam 
sind zum anderen die Fragen, welche Rechtfertigungsrelationen zwischen den 
axiologischen Werten bestehen und welche Begrundungs - und Argumentati -
onsregeln innerhalb des analysierten Bezugsrahmens gultig sind.2д 8 
Die axiologischen Werte als Elemente hierarchischer Wertzusammenhänge las-
sen sich nach ihrem Allgemeinheitsgrad und ihrer  Extension differenzieren. Die 
umfassendsten unter ihnen sollen hier 'Letztwerte' genannt werden. Sie geben 
eine allgemeine Richtung vor, die erst von untergeordneten axiologischen 
Werten in zunehmendem Maße spezifiziert und konkretisiert wird. Letztwerte 

stehen in der angenommenen Hierarchie an höchster Stelle und kontrollieren 
die nachfolgenden Ebenen in spezifischer Weise.2e9 
Die Annahme einer solchen Kontrollfunktion und ihre möglichen Implikationen 
sind das eigentlich Problematische, wenn es  um die Organisation von Wertzu - 
sammenhangen geht. In Bezug auf theoretische axiologische Werte ist es sinn - 
voll und plausibel, von 'höchsten Werten' zu sprechen, von denen weniger all -
gemeine Werte abgeleitet werden und zu denen sie in eindeutig angebbaren 
Relationen stehen. Letztwerte sind hier diejenigen Werte, die in einer Reihe 
von Wertbegründungen die letzte, im Rahmen eines gegebenen Bezugssystems 
nicht mehr zu rechtfertigende oder in Frage zu stellende Grundlage bilden. Im 
Falle von Werthaltungen, also unter motivationaler Perspektive, kann aber we  - 
der ein solcher statischer Bezugsrahmen mit  so weitgehenden Konsistenzforde -
rungen aufgestellt werden, noch darf die These, Letztwerte 'kontrollieren' die 
untergeordneten Ebenen, in dem Sinne einschränkend ausgelegt werden, daB 
konsistent durchstrukturierte Ebenen vorliegen und zwischen allen Elementen 
eindeutige Zuordnungs - und strenge Abl eitbarkeitsbeziehungen bestehen mus - 
sen. Wenn Letztwerten hier eine Kontrollfunktion zugeschrieben wird, so heißt 
das nicht, daB alle Abweichungen auf den unteren Ebenen ausgeschlossen 
werden. Vielmehr ist erstens anzunehmen, daß die 'Richtung', die Letztwerte 
vorgeben, mehrere, eventuell auch widerspriichliche Realisierungsmöglichkeiten 
zuläßt, daß also die  Art und Weise der Konkretisation von Letztwerten durch -
aus im Rahmen der vorgegebenen Richtung geändert werden kann. Daß es hier 
einen Spielraum gibt, liegt an der Allgemeinheit der Letztwehe. Zweitens ist 
anzunehmen, daß die Kontrolle wechselseitig ausgeübt wird. Die 'allgemeine 
Richtung' kann ihrerseits, unter bestimmten Bedingungen, ausgehend von den 
niedrigeren Ebenen modifiziert werden, z.B. wenn in einer konkreten Ent  -
scheidungssituation Konflikte zwischen Vorgaben durch die Letztwerte und we  -
sentlichen Anforderungen der Situation entstehen. Dennoch ist es sinnvoll, von 
einer hierarchischen Struktur zu sprechen, da auf diese Weise sowohl die 
Werte  Liber eine Ebenenzuordnung nach ihrem Allgemeinheitsgrad unterschie -
den als auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ebenen erklärt werden 
können - z.B. zwischen dem Vertreten des Letztwerts 'Gleichheit aller Men  -
schen', des spezielleren Werts 'Gerechtigkeit' und der positiven Bewertung einer 
Handlung, mit der eine Person für die Durchsetzung der Menschenrechte in 
einer gegebenen Situation eintritt. 
Aus der Annahme einer hierarchischen Organisation ergibt sich, daß struktu -
rierte Zusammenhänge zwischen axiologischen Werten aus nur wenigen Letzt -
werten bestehen und die Anzahl der untergeordneten Werte mit ihrer Kon-
kretheit zunimmt.ioo Dabei miissen nicht alle Werte auf niedrigeren Ebenen 
notwendigerweise einem Letztwert zugeordnet werden können: Es ist möglich, 

daß unter bestimmten Bedingungen Werthaltungen angenommen werden, die 
nicht ohne weiteres mit bereits bestehenden Wertzusammenhängen vereinbar 
sind. Sie können z.B. aus Erfahrungen gewonnen werden, die mit den Letzt -

werten in Widerspruch stehen. Die speziellsten dieser untergeordneten Werte, 
hier 'situative Werte' oder 'Situationswerte' gе nаnnt,301 sind flexibler als die 
höheгstufigе n und drucken sich in konkreten Situationen aus: Wenn sie auch 
Ober den Einzelfall hinausweisen und insofern Maßstäbe für eine Reihe von 
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Situationen bilden, so ist deren Anzahl doch relativ klein, wenn man sie mit 
dem Spektrum von Situationen vergleicht, auf die sich Letztwerte anwenden 
ließen. In Bezug auf ihre Konkretheit sind situative Werte daher Normen 
ähnlicher als höherstufigе  Werte. Da immer mehrere Werte - dasselbe gilt für 
Werthaltungen  -  einen höhе rgeordneten realisieren und auf den unteren 
Ebenen auch nicht zuordenbare Werte auftreten können, die zudem durchaus 
widersprüchlich sein können, nehmen Verzweigung und Fluktuation hier zu, und 
da situative Werte in stärkerem Maße in der Interaktion einer Person mit ihrer 
Umwelt aktualisiert werden, sind sie, wie anzunehmen ist, wandlungsfähiger als 
höherstufige Werte: Die angenommene relative Stabilität von Werthaltungen ist 
also noch einmal, ihrem Allgemeinheitsgrad entsprechend, zu differenzieren. 
Um die Struktur von Wertzusammenhängen genauer beschreiben zu können, 
werden in sozialpsychologischen Untersuchungen Kategorien herangezogen, die 
auch für die vorliegende Arbeit praktikabel zu sein scheinen. Als formale Kri-
terien werden die Differenzierung der Wertzusammenhänge, ihre Integration 
und - was nicht erläutert zu werden braucht - die Zahl ihrer Letztwerte 
genaпnt.Э o2 Die Begriffe 'Differenzierung' und 'Integration' sind zwar system-
theoretisch eingeführte Begriffе ,эоэ  die Phänomene, die sie bezeichnen, sind aber 
- gerade in Bezug auf individuelle axiologische Wertzusammenhänge - auch 
ohne diese theoretische Grundlage beschreibbar. 
Es ist anzunehmen, daß komplexe Wertzusammenhänge aus mehreren unterge- 
ordneten Wertstrukturen bestehen können, die ihrerseits verschiedene Bezie -
hungen zueinander aufweisen können. Diese untergeordneten Strukturen setzen 
sich aus axiologischen Werten zusammen, die verschiedenen Gegenstandsberei - 
chen zuzuordnen sind. Es lassen sich z.B. moralische, ästhetische, religiöse, 
ökonomische, politische etc. Bereiche voneinander unterscheiden. Sie können als 
relativ eigenständige, hierarchische Wertstrukturen untersucht werden, ebenso 
aber als Bestandteile einer übergeordneten Hierarchie. Wenn die Bereiche hier 
auch als relativ eigenständig aufgefaßt werden, so können sie einander doch 
beeinflussen. Z.B. kann sich ein Wandel in der Weltanschauung einer Person 
- ein Wandel moralischer axiologischer Werte etwa - auf ihre Präferenzen 
im literarischen Bereich auswirken und gegebenenfalls die Rangfolge unter ih  -
ren literaturbezogenen axiologischen Werten verändern. Wechselseitige Beein-
flussungen der Bereiche untereinander sind nicht notwendig, aber als Möglich- 
keit anzunehmen. 

Besteht ein Wertzusammenhang aus mehreren solcher Teilbereiche, so ist er als 
differenziert zu betrachten. Sein Differenzierungsgrad steigt mit der Anzahl 
untergeordneter Wertstrukturen und der Komplexität der Relationen zwischen 
ihnen. Sein Integrationsgrad gibt Aufschluß dariber, ob diese Teilbereiche 
konsistent und kohärent strukturiert und die einzelnen axiologischen Werte 
miteinander vereinbar sind oder oh interne Konflikte und Widersprüchlichkeiten 
nachgewiesen werden können. 

Neben die drei Kategorien synchroner Beschreibung - Differenziertheit, Inte -
gration und Letztwertzahl - tritt als vierte die Stabilität von Werthierarchien, 
die das dynamische Moment ihrer Wandelharkeit einbezieht. Sie ist für eine 
diachrone Analyse wichtig. Um Aussagen über die Stаhilität von Werthierar-
chien machen zu können, ist zunächst zu klären, welche Veränderungen als 

Wandel und welche als Modifikation aufgefaßt werden sollen: Als Wandel sol  -
len hier Anderungen auf der Ebene der Letztwerte, also der übergeordneten 

Instanzen, bezeichnet werden, wohingegen von 'Modifikation' gesprochen werden 
soll, wenn sich die Rangfolge einzelner Werte verschiebt oder situative Werte 
variiert werden. Wandel oder Stabilität von Werthierarchien sind also anhand 
des 'Verhaltens' einzelner axiologischer Werte über einen angegebenen Zeit -
raum zu belegen. Im Rahmen einer Wertrekonstruktion auf der Grundlage von 
Tetxen lassen sie sich, wie bereits erwähnt, durch den Vergleich zweier oder 
mehrerer Zustandsbeschreibungen individueller Wertstrukturen zu verschiedenen 
Zeitpunkten gewinnen. 
Können die genannten vier Kriterien für eine Rekonstruktion von Werthierar  -

chien sowohl unter vorherrschend theoretischer als auch unter empi -
risch - motivationaler Perspektive herangezogen werden, so sind die folgenden 
zwei Kriterien wohl hauptsächlich unter motivationalem Aspekt von Bedeutung. 
'Bеwußtheits -' und 'Überzeugtheitsgrad' von Werthierarchien sind intentionale 
Kategorien, die sich in erster Linie durch direkte Befragung und nur unter 
bestimmten Bedingungen auch durch Interpretation gegebener theoretischer 
Wertungen gewinnen lassen. Kann man im Falle von Wertreflexionen zwar 
unterstellen, daß dem Sprecher die betreffenden Werte bewußt sind,  so ist dies 
bei axiologischen Werten, die in Werturteilen vorausgesetzt werden, schon nicht 
mehr der Fall. Ebenso dürfte es schwierig sein, ausgehend von vorgegebenen 

schriftlichen Außerungen festzustellen, ob der Verfasser eines Textes von der 

textuell rekonstruierbaren bzw. rekonstruierten Werthierarchie überzeugt ist. 
Über entsprechend eindeutige Formulierungen läßt sich allenfalls erschließen, 
ob er einzelne Werte mit Sicherheit vertritt oder nur hypothetisch durchspielt. 
Als  relevant  für die Analyse individueller Wertzusammenhänge können außer 

den internen Strukturierungen auch externe Relationen gelten. Hierzu zählen 

z.B. das Verhältnis des rekonstruierten Wertzusammenhangs zu sozialen und 

kulturellen Wertsystemen und seine Beziehung zu den axiologischen Werten 

anderer Personen. Daß es hier verschiedenartige Verbindungen geben kann, 

diirfte deutlich sein: In Kapitel 2.3 wurde an mehreren Stellen der Argumen-

tation 

rgumen -

tation auf sie hingewiesen, um axiologische Werte unter motivationaler Per  -

spektive charakterisieren, ihre personbezogenen Funktionen erläutern und ihre 
Genese erklären zu können. Faßbar werden diese externen Beziehungen -
wiederum punktuell - als Relationen zwischen axiologischen Werten aus ver  -

schiedenen Bezugssystemen: In einer Analyse wäre zu belegen, in welchem 

Verhältnis einzelne axiologische Werte der rekonstruierten individuellen 
Werthierarchie zu axiologischen Werten anderer, ebenfalls erst zu rekonstruie  -

render Wertzusammenhänge stehen. 

2.4.3 	Wertsprachen 

Eine dritte Möglichkeit, strukturierte Beziehungen zwischen axiologischen Wer  -

ten zu konzipieren, bietet die Unterscheidung individueller und gruppenspezifi -
scher Wertsprachen. Anders als der Begriff der Werthierarchie, der eine for -

male Konstellation zwischen axiologischen Werten bezeichnet, stellt der Begriff 
der Wertsprache eine eher inhaltlich ausgerichtete Kategorie dar: Er bezieht 
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sich auf die Verwendungsweise der Wertausdrucke und auf die Interpretation 
axiologischer Werte in einem gegebenen Bewertungszusammenhang. Dieser Be  - 
wertungszusammenhang kann verschiedener Art sein: Er kann aus den 
Werturteilen und -aussagen einer Person oder einer Gruppe von Personen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bestehen, und es können die Verwendungsweisen 
evaluativer Ausdrücke und Wertprinzipien im Rahmen eines weltanschaulichen 
Systems darunter gefaßt werden. Im Gegensatz zu Najder (1975), der den Be-
griff der "value  -  language" an den des Wertsystems, verstanden als Ideen -  Sy -
stem, knüpft,304 scheint es mir sinnvoller, Wertsprachen an Sprecher (Personen 
oder Gruppen) zu binden: Man gewinnt so eine Möglichkeit, individuelle Aus-
prägungen und Konstellationen axiologischer Werte genauer zu erfassen. Zum 
einen berücksichtigt man auf diese Weise die Tatsache, daß Sprecher dieselben 
evaluativen Ausdrücke verwenden können, um unterschiedliche Bewertungs-
handlungen zu vollziehen. Zum anderen erhält man eine Kategorie zur Be  - 
schreibung von Abweichungen in der Auffassung und Umsetzung axiologischer 
Werte, die auch dann auftreten können, wenn die Werte zweier Personen z.6, 
demselben weltanschaulichen System zuzuordnen sind. So können Vertreter ei -
ner ästhetizistischen Kunstauffassung um 1900 durchaus in ihrer Interpretation 
des axiologischen Wens 'Schönheit' differieren. 
Was hier als unterschiedliche Interpretation axiologischer Werte bezeichnet 
wurde, läßt sich mit Rückgriff auf die eingeführte Terminologie genauer fassen 
als Aktualisierung verschiedener Aspekte axiologischer Werte. Mit Hilfe des 
Konzepts differierender Wertsprachen werden solche personen- oder grup-
penspezifischen Aktualisierungen, die sich z.T. nur in Form schwer faßbarer, 
unterschiedlicher Nuancierungen manifestieren, analysierbar. 
Die Abweichungen in der Bestimmung axiologischer Werte und in der Ver- 
wendung von Wertausdrücken können verschiedene Ursachen haben: Zum einen 
können Personen den Spielraum, den sie - wie oben in Abschnitt 2.3.6 aus - 
geführt  -  bei der Realisierung axiologischer Werte und Normen haben, un-
terschiedlich nutzen, zum anderen können sie über verschiedene Zuordnungs-
regeln verfugen, mit deren Hilfe die Beziehungen zwischen axiologischen Wer-
ten und ihren objektbezogenen Realisaten, den attributiven Werten, hergestellt 
wе rdеп .зо s Darüber hinaus kann eine Reihe von Faktoren zu unterschiedlichen 
Verwendungen gleichlautender Wertausdrücke führen: z.B. Zeitfaktoren, die 
soziale oder kulturelle Gruppenzugehörigkeit des Sprechers und Vorgaben des 
Gegenstandsbereichs, in Bezug auf den gewertet wird. Auch solche Einstellun - 
gen und Werthaltungen einer Person, die nicht unmittelbar dem jeweiligen 
Wertungshereich zuzuordnen  sind, können die Wertsprache beeinflussen. Um im 
Beispiel  zu bleiben: Vertritt ein Literaturkritiker christlich -religiös fundierte 
lebenspraktische Werte, so können diese Werthaltungen auf seine  ästhetischen 
Kriterien zur Bewertung von Literatur einwirken und z.B. Verständnis und 
Verwendung des Begriffs 'Schönheit'  mit prägen.Эоб  
Um die Wertsprache eines Verfassers ausgehend von seinen Texten zu  bestim-
men, können dieselben Kategorien zur Beschreibung und Strukturierung der 
Relationen zwischen axiologischen Werten herangezogen werden wie zur Re- 
konstruktion 

e-
konstruktion von Werthierarchien. Darüber hinaus ist aber größeres Gewicht 
auf die jeweiligen Verwendungsweisen der Wertausdrücke und der evaluativen 

Begriffe im Text bzw. in den Texten und ebenso auf eine genauere Differen -
zierung der Aspekte zu legen, unter denen die axiologischen Werte im einzel - 

nen realisiert werden. 
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Anmerkungen zu Kapitel 2 

1 Vgl. Acham 1980: 713, 716f.; Eichhorn 1975; Sega! 1934: 30-72; auch Hei -ler 1972: 9-15. 
2Mit der Berücksichtigung auch solcher Explikationen und Definitionen des Wertbegriffs oder anderer axiologischer Konzepte, die nicht im Rahmen ei -
ner Werttheorie im engeren Sinne gewonnen werden, ist selbstverständlich 
weder etwas über die Relevanz dieser Perspektiven und Ergebnisse für noch 
etwas über ihre Kompatibilität mit einer umfassenden Werttheorie ausgesagt. 
Beides bliebe im Einzelfall zu prüfen. 

Э Vgl. z.B. Oldemeyer 1980: 701f.; Acham 1980: 713ff.; Hartman 1958: 7-31. 
4Vgl. Kutschera 1982: 63. 
5Beispiе lе  für erstere in dem Sinne, daß sie von objektiv gültigen Werten 
ausgehen, sind Litze, Windelband, Ricken und ebenso Scheler und N. 
Hartmann, die zudem eine besondere Existenz der Werte postulieren; letz-
tere lassen sich noch in verschiedenen Dichtungs - oder Wertungskonzep - 
tionen der sechziger Jahre nachweisen, die 'klassische' ästhetische Werte als 
zeitlos voraussetzen; vgl. dazu z.B. Mecklenburg 1977: XVII  -  XX. 

6So Kutschera 1988: 666  -  670. Die Modifikationen dieser späteren 'wertrea -
listischen' Position im Vergleich mit Kutschera 1982 beziehen sich haupt-
sachlich auf die Objektivitätsthese, was sich nicht zuletzt mit der intensiven Auseinandersetzung mit und der Abgrenzung von Mackie 1977 erklären ließe, die in Kutschera 1982 fehlt. 

7Vg1. z.B. Mackie 1977: 43 -48, 58f. 
eVgl. Mackies Begriff des  "Alltagsobjektivismus", ebd.: 36f. 
9Ebd.: 31f. 

10V 1.  dazu aus philosophischer Sicht z.B. Kutschera 1982: 39ff.; Albert 1961: 473 -480. 
1  Vgl. z.B. Franken 1963: 80-92; Acham 1980: 715; Wimmer 1980: 228; Kutschera 1982: 47ff. 
12Vg1. z.B. Moore 1903, Perry 1954 und Kutschera 1982 als Vertreter einer konitïvistisсhen, Ayer 1936 und  Stevenson 1937 als Vertreter einer nonko - пitivistјѕс hеп  Position. 
з  Vggl dazu Hartman 1958:  bes. 7-31.  Нап man erweitert das Schema 'Ko ш tiуistеп  - Nonkognitivisten' um die Kategorie "Semi  -  Non  - Cogniti -
vists'. Er entwickelt, indem er jeweils zwischen Empiristen und Formalisten 
unterscheidet und die Kognitivisten zusätzlich in Naturalisten und Nichtna -
turahsten einteilt, em recht differenziertes Klassifikationsschema, in das er 
neuere werttheoretische Konzepte verschiedener Disziplinen - wenn auch 
mit deutlichem Sсhwe unkt auf philosophischen - einordnet (vgl. auch Anm. 26 dieses Kapitels). 

14Eichhorn 1975: 1291. 
1 5Sеgal 1934: 39. 
16Vggi Acham 1980: 716-719. 
17Scheler 1913/16: 39. 
lapeг ry 1954: z.B. 67. 
19 Vgl. Ayer 1936: z.B. 107f. 
20М  Kluckhohn Charakterisierung der terminologischen Konfusion, in die der 

Leser der diversen einzelwissenschaftlichen Artikel und Werke zur Thema 
'Wert geraten muß, hat sich also nichts Wesentliches geändert; vgl. Kluck  -hohn et al. 1951: 389f. 

2 Vgl. dazu auch Schnädе lbach 1983: 206-229. 22Beispiele sind u.a. - auch hier kann nicht weiter differenziert werden  -Nietzsche, Meinong, Münstе rbе rg, Stегп . 2з Vgl. dazu auch Oldemeyer 1980: 702. 
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24Vgl. dazu auch Hilliards grundsätzliche Vorbehalte gegen die Relevanz pphi -
losophischer Werttheorien (die im übrigen sicherlich auch auf der anderen 
Seite egen einzelwissenschaftliche Konzeptionen bestehen) in Hilliard 1950: 
7f., 3L. 

25Vgl. Kluckhohn  et al. 1951: 389. 
26Zu ihnen zählen z.B. Rescher  1969, Hartman 1958 und 1967, Baier 1973, 

Najder 1975  u.a. - Die Dominanz des philosophischen Anliegens dieser 
Richtung wird in Hartmans differenziertem Uberbl  ick über die  General 
Thеог ' of Value  (1958) deutlich (vgl. auch Anm.  13 dieses Kapitels). Zwar 
berücksichtigt er in seiner Klassifikation auch einzelwissenschaftliche Kon-
zeptionen, soweit sie grundsätzlichen Charakter haben, richtet sich jedoch 
primär an  philosophischen Werttheorien aus. Er liefen also eher eine sy-
stematische Untersuchung wertphilosophischer Theorien bzw. setzt diese 
weitgehend  mit allgemeinen Werttheorien gleich. So vernachlässigt er bei -
spielsweise wichtige kulturanthropologische Theorien seiner Zeit völlig, etwa 

je  Kluckhohns, oder ordnet sie den Anwendungen einer allgemeinen 
Werttheorie zu;  vgl. Hartman 1958: 33. 

27Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. In dem 1973 erschienenen Sammelband 
Value 7heory in Philosophy and  Sоcial  Science ñnden sich verschiedene 
Aufsätze von Theoretikern, die auf dem Gebiet allgemeiner Werttheorie 
gearbeitet haben. Von ihnen stellen Hartman, Baier und Rescher jeweils ein 
Verfahren zur Meßbarkeit von Werten dar. Aus der Sicht einer formalen 
Axiologie  definiert Hartman den Wertbegriff mithilfe des  Bedeutungsbegriffs 
und schreibt einem Gegenstand Wert in dem MaBe zu,  wie dieser die In  -

tension  seines Begriffs ("concept") erfüllt (vgl. Hartman 1973: bes. 39-44). 
Meßbar wird der Wert eines Gegenstandes, einer Situation etc.  über den 
Grad der Realisierung intensionaler Eigenschaften, wobei "value sensitivity" 
- als die Fähigkeit, eine Menge von Prädikaten, die  man  bezüglich eines 
Begriffs im Sinn hat, mit einer Menge von Eigenschaften  zu  korrelieren, die 

man an einem Gegenstand, einer  Situation etc. wahrnimmt  -  eme ent -
scheidende Rolle spielt. Baiers Ziel ist insofern vergleichbar, als es ihm um 
einen empirischen Maßstab für die Bewertung von 'Lebensqualität' geht, der 
analog zum MaBstab für die Bewertung materieller Qualitäten gebildet 
werden soll. Könnte man Baiers Absicht zunächst als eine Art Ausweitung 
oder weiterführende Anwendung der Hartmanschen Konzeption auf ein so -
ziales Phänomen auffassen, so zeigt sich doch die Unvereinbarkeit beider 
Ansätze, wenn man Baiers Wertbegriff betrachtet. 'Wert' und abgeleitete 
Begriffe werden hier  im Anschlug an eine spezielle Begriffsverwendung der 

"welfare economics"  bestimmt, dann aber uni sehr individualistisch anmu  -

tende Zusatzbestimmungen erweitert, die das Zustandekommen der Wünsche, 
Bedürfnisse etc. eines Menschen, die seine 'Lеbensgцalität' und deren Ein -

schätzung festlegen, charakterisieren soll (vgl. Baier 1973: bes. 3f., 7f., 10). 

Bezieht man Reschers Beitrag mit ein, der wiederum der gesellschaftstheo -
retischen Fragestellung Baiers nähersteht, so bereichert man den Wertbegriff 

um eine weitere, handlungstheoretische  Variante  (vgl: Rescher 1973: 13). 
28Ein Indiz sowohl für die Bemühungen um eine gewisse Vereinheitlichung als 

auch für deren weitgehende Ineffizienz stellt das Journal of Value Inquiry 

dar. Es wurde 1967 gegründet, ist bislang aber vor allem ein Sammelbecken 
heterogener einzelwissenschaftlicher oder allgemein werttheoretischer Beiträge 
zu sehr verschiedenen Problemen, in denen die Begriffe 'Wert', 'Wertung 
etc. eine mehr oder weniger große Rolle spielen. Um einen schnellen Ein 
blick in die terminologische Vielfalt werttheoretischer Untersuchungen 

ZU 

bekommen, empfiehlt sich die Lektüre eines Bandes dieser Zeitschrift. 
29Vgl. dazu z.B. Pepper 1958: 10-18. 
ioVgl. Quine 1960: § 56, wo es u.a. heißt: "It [the semantic ascent, S.W.] is 

what leads from the material (inhaltlich) mode into the formal mode, Е ...). lt 

is  the shift from talking in certain terms to talking about them." (ebd.: 271). 
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Э lV 1. dazu Achinsteins Ausführungen über die Bedeutung methodologischer 
Wertsetzungen für die Einschätzung wissenschaftlicher Ег k ärungen, die zwar unter einer anderen als der hier relevanten Fragestellungstehen, jedoch 
auch für diese 'Entscheidungssituation' aufschlußreich sind Ac

hinstein l%з  103 -156, bes. 107f., 122ff., 137f., 148ff.). Einwenden 113t sich allerdings, daß 
die von Achinstein als "universal ideals" bezeichneten wissenschaftlichen 
Werte bzw. wissenschaftlich wertvollen Ziele wie Wahrheit, Einfachheit, 
Präzision de facto heterogen sind: Universal ist wohl allenfalls Wahrheit, 
während die anderen Werte durchaus von pragmatischen Absichten, z.B. ¡п  Hinsicht auf interdisziplinäre Forschungsmöglichkeiten, abhängen können (vgl. 
ebd.: 108). 

Э zDies gilt z.B. für Rescher und Baier. ЭЭ Vgl, dazu auch Zimmermann 1980: 168f. u.ö. 
*4Vg1. dazu Essler 1970: 99f. 
*sVl. auch Najder 1975: 51. Эб

Die im folgenden herangezogenen Begriffe aus der Definitionslehre werden 
nach Pawlowski 1980 verwendet. Seine Ausführungen über Begriffsbildung 
und Definition fallen insofern aus dem Rahmen üblicher Definitionslehren 
heraus - und sind daher hier vorzuziehen -, als sie in besonderem Maße 
Probleme der Begriffsbestimmung in den Geisteswissenschaften bericksichti -
gen; vgl. insbesondere Pawlowski 1980: 18-31. 

37Füг 
 den Wertbegriff liegen feststellende Definitionen mit Anspruch auf 

Vollständigkeit meines Wissens nicht vor. (Vgl. dazu auch Ю uckhоhn et al. 1951: 394.) Sie hätten vorzugehen wie Aschenbrenner 1971 in seiner um-
fassenden Untersuchung englischsprachiger "appraisive terms" und würden 
wohl auch zu ähnlich umfangreichen und heterogenen Ergebnissen gelangen. 

38Vl. Keuth 1974: 64. Keuths Arbeiten gehören allerdings mehr in den Be-
reich der Deontischen Logik, die sich als Logik der deskriptiven Aussagen 
über präskriptive Sätze versteht, im Unterschied zur Normenlogik als einer 
Logik, die Normen an Argumentstelle verwendet; vgl, ebd.: 65; auch Kali -nowski 1977: 101. 

39Pе rrу 
 1954: 2f. Die Tatsache, daß Perry seine Definition vor seine Ausein-

andersetzung mit anderen Verwendungsweisen des Wertbegriffs gestellt hat, 
spricht nicht dagegen, sie zu den regulierenden Definitionen zu zählen, auch 
wenn sie zunächst den Anschein einer feststellenden haben mag. 

40
Ebd.: 15 -49, z.B. seine Bestimmung der Objekte, an die Interesse gebunden 
ist, als "objects of cognition', ebd.: 34, 38, 47. 

4lVgl. Pawlowski 1980: 31 -43, auch 184. 
42Vg1. Scholl - Schaaf 1975: 53 - 60. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt 

31.  
	

dlein in  ihrer Untersuchung 
  h 	áe  irD *

onsvesuchee des Begriffs 'soziale Norm'; vgl. 
	Bey rlen 1979 26 - 

4Э
Die  Begriffe 'Realdefinition' und 'Nominaldefinition' werden in verschiedenen 
Definitionslehren unterschiedlich gebraucht. Essler z.B. betont den Unter-
schied, daß Nominaldefinitionen einen neuen Begriff in eine Wissenschafts -
spprache einführen, während Realdefinitionen aus wissenschaftsökonomischen 
Gründen eingesetzt werden, weil sie bekannte Begriffe "auf andere bekannte 
Ausdrücke in Übereinstimmung mit deren Intension" zurückführen (Essler 
1970: 62). Pawlowski dagegen hebt zwei Aspekte hervor, die in geisteswis -sеп

schaftlichen Verwendungen beider Definitionsarten eine Rolle spielen (vgl. Pawlо
wski 1980: 28-31). Dies ist erstens der Unterschied zwischen 

"lexikalischer" (Nominal -) und "semantischer" (Real - )Definition und zwei -
tens der Unterschied zwischen der Zuordnung eines Begriffs zu einem an-
deren Ausdruck oder einer Gruppe anderer Ausdrücke und der "Feststellung 
einer empirischen Beziehung", die zwischen den Eigenschaften der im Defi -
niendum und im Definiens genannten Objekte besteht (vgl, ebd.: 28). Für 
Wissenschaften, denen es schwer fallen durfte, 'Ubereinstimmung in der In- 
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tension' verschiedener Begriffe zunächst einmal zu fixieren, bevor eine ter- 
minologische Reduktion angestrebt werden kann, scheint Pawlowskis Erlau - 
terung zweckmäßiger. Sie wird daher im folgenden übernommen. 

44Pаwlowski 1980: 29. 
45Vgl. zum folgenden Pawlowski 1980: 157-198;  Essler 1970: 56-61; Laut-mann 1969: 9-19. 
4бЕ ssler 1970: 56. 
47Vgl. Pawlowski 1980: 166-181. Für Lautmann dagegen setzen sich die Kri-

terien 'Eindeutigkeit' und 'Konsistenz' "gegenüber jedem anderen Kriterium 
durch', wissenschaftliche Nützlichkeit oder Fruchtbarkeit' wird ihnen unter-
geordnet (vgl. Lautmann 1969: 17f.). Dieser Unterschied zwischen Pawlowskis 
und Lautmanns Auffassungen beruht hauptsächlich darauf, daB sich Laut-
mann auf ältere Arbeiten von Carnap, Stegmüller, Hempel u.a. für sein Verständnis von 'Explikation' beruft (ebd.: 112, Anm. 5), also auf Theoreti-ker, die sich vornehmlich mit der logischen und allgemein wissenschafts -
theoretischen Bedeutung der Explikation befaßt haben und die sich zudem 
in Hinsicht auf mögliche einzelwissenschaftliche Anwendungsgebiete an den Naturwissenschaften, insbesondere an der Physik orientiert haben, währепд  Pawlowski Carnaps Postulate bereits mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in 
sogenannten nicht - exakten Wissenschaften abschwächt (vgl.  Pawlowski 1980: 
159). 

aeln diesem Sinne argurnenuen Lautmann, wenn er die Realisierbarkeit einer 
Explikation des Wen - und Normbegriffs bezweifelt; vgl. Lautmann 1969: 24. 

•9Vgl. Pawlowski 19&) 158f. 
sof.: 169. 
s l  Ebd.: 165. 
s2V. Hevdebrand 1984 hat Xajders Untersuchung in die literaturwissenschaftli - 

che  Wertungsdiskussion gebracht; vgl. dazu und zum folgenden ebd.: 832 -
836. 

siVgl, zum folgenden Najder  1975: 8-15. 42-49. bes.  63-66.  - Dig hier 
vertretene Auffassung des Begriffs 'axiolo*eischег  Wert' ist nicht mit 
Hartmans Verständnis von  "axiological or scientific value' (Hartman 1967: 
17, 69)  zu  verwechseln. Haпmans Anliegen ist  es,  eine formale  Axiologie zu 
begrunden, von der auspehend eine wissenschaftliche Verwendung des Be  -
grffs 'Wert', generell eine exakte 'Wertsprache', erst möglich werde (ebd.: 
69, 78 u.ö.), und er unterscheidet zu diesem Zweck drei Ebenen des 
Wertbegriffs, die theoretische oder formale, die praktische oder phänomenale 
und die axiologische oder wissenschaftliche. Seine Einteilungskriterien sind 
wissenschaftstheoretische und richten sich nicht - anders als die in der 
vorliegenden Untersuchung vorgeschlagene Explikation - nach den Funk  - 
donen des  Konzepts 'Wert' in Theorien oder in Alltagsmanifestationen. 

5 4Vgl. Pawlowski 1980: 163. 
s 5Najdег  1975: 63f. 
sб Vgl, ebd.: 65; Oldemeyer 1978: 18f., der diese Werte als "Orientierungswerte" 

bezeichnet. 
"An dieser Stelle der Explikation motivationaler Werte braucht noch nicht 

zwischen 'Handeln' und 'Verhalten' unterschieden zu werden; zur Differen -
zierung der Begriffe siehe unten, S. 70f. dieser Arbeit. sе Vgl. dazu Najder 1975: 64; auch die Unterscheidung von "Handlungswehen" 
und "Diskussionswerten", die Lenk (1979: 603) einführt. - Die hier ge -
wählte Begriffsbestimmung (2) macht im Verbleich zu Najders Definitions  -
Vorschlagg wе ni er starke Voraussetzungen: Naldе r versteht unter motivatio -
nalen Werten the strongest or ultimate motivational factor in X  behaviour" 
(64). Dieser Auffassung liegt seine These zugrunde, daß die Motivation von 
Handlungen generell auf Evaluation beruhe (ebd.: 12). Werte spielen dem -
nach die dominante Rolle im Motivationsgeschehen, von anderen möglichen 
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Faktoren - Bedürfnissen, Triebimpulsen - wird abgesehen bzw. sie werden 
Werten funktional gleichgesetzt. Najders Begriffsbestimmung ist also voraus-
setzunggsreicher und weiter gefaßt, als es zunächst den Anschein hat, da sie 
über ihre Prämissen  mit spezifischen psychologischen Annahmen über die 
Funktion von Werten verbunden ist. Diese Annahmen wären Jedoch  zu diskutieren bzw. mit  abweichenden zu vergleichen. Die hier еmgе füјт e, 
weniger restriktive Formulierung (2) kann aus eben diesem Grund nur vor- 
läufigen Charakter haben, da ihre Erläuterung und Begründung ebenfalls 
(sozial - )psychologischer Theorien bedarf. 

Sд Moгг is  1964: 19. 
бо Ebd. 
б  i Vgl. ebd.: 20. 
б 2Nаjdeг  1975: 64. 
63Ebd. 
e4Inwiеwе it die 'Wahrnehmung' von Objekteigenschaften bereits von Werthal-

tungen geleitet ist, wird noch zu erörtern sein. 
б  s Morris 1964:18, 20. 
бб Vgl. Lewis 1946: 382ff., 387, 392f. u.ö. Zwar verwendet Lewis die Begriffe 

"extrinsic value" und "intrinsic value" nicht immer konstant, jedoch scheint es 
mir zulässig, extrinsische Werte als attributive zu interpretieren. Intrinsische 
Werte enthalten eine attributive Komponente nur insofern, als sie, so  Lewis, 
Realisationen möglicher Werteigenschaften ("value  -  quality") in der Erfah-
rung angehören (ebd.:  389). 

67Rescher 1969: 7f. 
68So z.B. Lautmann 1969:  26ff., vgl. auch die Aufzählung ebd.: 114, Anm. 24; 

Acham 1980: 714; Oldemeyer  1978: 17. б 9Vgl. z.B. Lautmann 1969: 27. 
70Hаrtmaтi 1967: 154. 
71Ein weiteres Beispiel für eine quantitative  Wertauffassung findet sich bei 

Urmson 1950. 
72Dа  die in der Forschung häufig verwendete Bezeichnung 'Wertbegriffe' fur 

Wörter wie 'gut', 'schlecht' etc. leicht mit  'Wertbegriff als Bezeichnung  fir 
den Begriff 'Wert' verwechselt werden kann, soll hier  - auch in der Wie- 
dergabe von Forschungspositionen - stets von 'Wegausdrücken' gesprochen 
werden. 

73Vg1. dazu z.B. Zimmermann 1980: 9, 168, 171; auch Pfaff 1977: 19. Zu den 
Einwänden gegen die Analogisierbarkeit ethischer und ästhetischer Verwen- 
dungsweisen von Wertausdrücken und Werturteilen siehe S. 53f.  dieser Ar-
beit. 

74Vg1. Frankena 1963: 81f., 86; Kutschera  1982:  49ff. Die Kontroverse um die 
Defmierbarkeit von Wertbegriffen tragen hauptsachlich Naturalisten und In-
tuitionisten aus, wobei die These, Wertbegriffe seien prinzipiell undefinieN 
bar, nur in 'klassischen' intuitionistischen Theorien vertreten wird. Exempla-
risch für sie ist Sidgwicks  Argumentation für die These, "ought" sei der 
elementare , unzerlegbare Begriff moralischen Urteilens (Sidgwick 1893: 27- 
37, bes. 33E.), ebenso Moores Ausführungen über "good"  (vgl.  Moore 1903: 
§§ 6-10). 

75Vg1, Ayer 1936: 107. 
7 BDer Einwand läßt sich beispielsweise gegen Kraft 1951  geltend machen, der 

Bedeutung und Verwendung von "Wertbegriffen" in philosophischen Wert-
theorien kritisiert, indem er ihnen vorwirft, sie betrachteten solche Begriffe 
"meist als undefinierbar" (ebd.:  44)  und machten deren "Sinngehalt" nicht 
explizit (ebd.:  45). Zum einen kann sich dieser Vorwurf in  Krafts Version 
nur auf intuitюnistische Konzeptionen beziehen - die Praxis ist also kei-
neswegs so weit verbreitet, wie Kraft behauptet. Ein empiristisches Zuge -
ständrus an diese These des Intuitionismus, wie  es z.B.  Ayer formuliert (vgl• 
Ayer 1936: 107), hat eher verbalen Charakter, als daß  es  inhaltlich mit  ihr 

übereinstimmen würde. Es basiert auf Vorbehalten gegen die Ungenauigkeit 
der natürlichen, also auch der 'moralischen' Sprache und führt Argumente 
wie das Fehlen von Kriterien zur Geltungsprüfung an, geht also von einem 
weitaus präziseren Definiuоп sbеßriff aus, als Kraft ihn einzulösen bereit und 
in der Lage ist. Zum anderen ist es ein Vorwurf auch nur von einem ex-
ternen Standpunkt aus, da die Undefinierbarkeitsthese aus intuitiomstischer 
Sicht einen entscheidenden Faktor für den Theorieaufbau darstellt und kei -
nen Mangel  an  begrifflicher Klarheit nach sich zieht.  Darüber hinaus sagen 
Philosophische Werttheorien sehr wohl etwas über den "Sinngehalt der 
Wertbegriffe"  aus, wie Kraft ihn versteht, auch wenn sie sie nicht definieren. 
- Ein weiteres Beispiel ist Kutscheras Einwand gegen  Moore, auch 
normative Operatoren seien definierbar (Kutschera 1982: 53).  Er trifft 
Moores Undefinierbarkeitsthese insofern nicht genau,  als es  Moore weder 
auf das (festlegende) Einführen des Wortes 'gut' in eine Sprache noch auf 
das (feststellende) Auflisten seiner tatsächlichen Verwendungsweisen, sondern 
auf eine Realdefinition ankommt (vgl. Moore  1903:  §§  7- 10). 

»Vgl. Frankena 1963: 86; Moore 1903: §§  12, 25f.; auch Scheler 1913/16: 47 
in Zusammenhang nut 37f. 

iaKutschera 1982: 10ff.; Urmson 1950: 144ff. bezeichnet diese Begriffe als 
"pprofessiоnellе  Einstufungsausdrücke". 

7д Diе  vorsichtige Formulierung rechtfertigt sich damit, daß auch rein evaluative 
Begriffe wie gut' in Redewendungen oder Formeln deskriptiven Charakter 
erhalten; vgl. dazu Urmson  1950: 147. 

8оЕ ine primäre evaluative  -  in seiner Bezeichnung 'präskriptive' - und eine 
sekundäre deskriptive Funktion von Werturteilen unterscheidet Hare 1952: 
29, 117ff., 127  u.ö.; ähnlich Kraft 1951: 49. Stevenson differenziert zwischen 
der untergeordneten faktischen und der dominanten emotiven Bedeutung 
eines wertenden Ausdrucks, vgl. Stevе nson 1944: 33, 82ff. 

BiSo z.B. Kraft  1951: 57, der von seiner Charakterisierung der "Wertbegriffe" 
auf Eigenschaften der Werturteile schließt; ähnlich Hare 1952: 135. 

B2Zцm uneinheitlichen Gebrauch der Bezeichnung Naturalismus' in der For  -
schung vgl. Kutschera 1982: 51.  -  Zu dieser Untergruppe des Kogniuvis  -
mus, die auch - nicht ganz eindeutig - 'DefInitions - oder 'Reduktion -
theorien' genannt wird, lassen sich mit Frankena neben den naturalistischen 
auch metaphysisch argumentierende Theorien zählen. Für sie sind die rat  -
sachen', als die Werturteile aufzufassen sind keine empirischen Fakten, 
sondern Fakten, die als solche erst im Rahmen eines metaphysischen oder 
theologischen Systems konstituiert werden. Auch sie vertreten die These, daß 
Werturteile sich ohne Bedeutungsverlust mit Hilfe nicht-wertender Begriffe 
reformulieren lassen, begründen die 'wertprädikatfreien Aussagen aber mit 
Bezug auf eine vorausgesetzte metaphysische Theorie; vgl. dazu Frankena 
1963: 81, auch Moore 1903: §§ 25f., 66f. Sieht man als zentrales Unter -
scheidungskriterium aber die Tatsache an, daß auch die metaphysischen 
Theorien dieser Gruppe normative Begriffe definieren - und nicht wie  sie 
diese Definitionen vornehmen -, so lassen sie sich ebenfalls als 
'naturalistisch' einordnen; vgl. Kutschera 1982: 50f. 

B 3Pе rry  1954: 100. 
B 4Ebd.:  123. Die Tatsache, daß solche 'Standards' selbst keine Urteile und an 

eine Reihe prinzipiell überprüfbarer Kriterien pеbипдеп  sind  (ebd.:  123, 
135f.), sichert Perry die Möglichkeit, die 'empirische Beweisbarkeit' von 
Werturteilen behauppten zu können. 

e5Lewis  1946: 399.  Um seines Erachtens weder einen 'transzendentalen  Dog  -
matismus' noch einen Wertrelativismus zu vertreten, stellt Lewis  die These 

auf, daß einige Wertaussagen ("value statements") von der Erfahrung bestä -
tigt werden müssen. 

Bб Vgl, dazu Beardsley 1958: 462ff.; vgl. auch Shustermаns Darstellung der 

"deskriptivistischen"  Position Beardsleys in Shusterman 1981: 143ff. 
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ѕ 7Zimmermann 1980: 172. 
88Moore 1903: 86. Für Scheler können solche Urteile "a priori 'wahr" sein, weil die Tatsachen, "in denen sie Erfüllung finden" - d.h. in diesem Fall 

der "materiale Wert" 'gut' -. "a priori' gegeben sind" bzw. ist; vgl. Scheleг  1913/16: 68. Vgl. auch Kurzawa 1982: 27ff. 
891oore 1903: § 90; bei Schе leг  1913/16: 57f. z.B. als "Werttäuschung'. 
90Zum Scheitern der Versuche, von einem objektivistischen intuitionistischen 

Standpunkt aus dennoch empirische "Wahrheitskriterien für moralische Sätze" 
zu finden, vgl. Kutschera 1982: 206ff. 

91Kutschе ra entwickelt seine intuitionistische Position ausdrücklich ohne eine 
objektivistische Grundlage, indem er Werte weder als rein subjektive noch 
als rein objektive Phänomene auffaßt (vgl. Kutschera 1982: 246, 290 u.ö.), 
Sinnvollerweise von "Werten in sich", die zugleich "Werte für uns" sein sol-
len, zu sprechen, läuft darauf hinaus, daß als objektiv anerkannte Werte 
immer mit einem subjektiven Index zu versehen sind, da sorgfältigstes Ab-
wägen rationaler Gründe und weitestgehendes Absehen von subjektiven 
Präferenzen noch keine tatsächliche Objektivität der Urteile oder der in 
ihnen formulierten Werte garantieren (ebd.: z.B. 289, 293). Objektivität wäre 
dann entweder eine Projektion oder ein regulatives Prinzip, das aus theore-
tischen wie auch aus praktischen Gründen angenommen wird. In diesem Fall 
wäre eine der zentralen intuitionistischen Thesen, Werturteile seien entweder 
wahr oder falsch,  zu relativieren. Soll aber Objektivität von Werten besagen, 
daß die zugehörigen Urteile erlebte Sachverhalte bewerten und nur durch 
die Rückbindung  an Objekte oder Objekteigenschaften zu einem Teil unab-
hängig von "individualspezifischen Parametern" sind (ebd.: 241,  auch 230ff.), 
dann kann allenfalls gruppenspezifische Intersubjektivität gemeint sein. Diese 
Annahme würde mit Kutscheras Thesen übereinstimmen, daß bis zu einem 
bestimmten Punkt rational argumentiert werden kann und daß Werterfahrung 
wie - erkenntnis außer von charakterbedingten und lebensgeschichtlichen 
Einflüssen auch von Sozialisation und gesellschaftlich vermittelten Erfah-
rungsmustern abhängen (vgl. ebd.: 283ff. sowie 238ff., 253f.). In diesem Fall 
wäre es aber nicht sinnvoll, die Irreduzibilitätsthese als ein notwendiges 
Kriterium aufrechtzuerhalten. 

92Vgl. z.B. Ayer 1936: 108 und Stevenson 1944: 81, der als eine mö*liс hе  -
wenn auch "crude" und zu differenzierende - Übersetzung von This is 
good" "I approve of this; do so as well" angibt. Der erste Teil der Aussage 
bildet die deskriptive, der zweite die emotive Komponente; vgl. dazu und 
zur Kritik Urmson 1968: 62f. 

9Э Zum Begriff "emotive meaning" vgl. die erst nach Ethics and Language em-
gefügten zusammenfassenden Anmerkungen б  und 8 in Stеvenson 1937: 
138f.; auch Stevenson 1944: 33, 82ff. 

94Vgl. dazu z.B. Ayer 1936: 107f. 
95Vgg1.  Stevenson 1944: 29f., bes. 167-173. Zwar behauptet Stevenon, daß sich 

z.B. das Zustandekommen von Werturteilen 'begründen' ließe, als letztes 
Kriterium für die Gültigkeit ethischer Schlußfolgerungen bzw. Argumenta-
tionen nimmt er aber die psychische Disposition des einzelnen an (vgl. auch 
Foot 1958: 246). Ob die Bezeichnung 'Begründung' hier angemessen ist, 
scheint mehr als fraglich, zumindest bedarf sie einer einschränkenden Er-
läuterung. Denn eine deraп ie Begründung zielt per definitionem nicht auf 
einen rationalen Aгgumentа ttonsprozеß ab: Sie muß vom Gegenüber ent-
weder insge samt akzeptiert werden, z.B. wenn beide Gesprächsteilnehmer 
dieselben Uberzeugungen teilen, oder sie kann, z.B. bei unterschiedlichen 
Einstellungen, insgesamt negiert, nicht aber in ihren einzelnen Schritten ra-
tional diskutiert werden. 

9б Richaгds 1924:  z.B. 58, 61. 
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9 7Vgl. auch Maris 1981: 168- 175 in Bezug auf Stevensоn; Frankena 1963: 89 
betont m.E. zu einseitig die 'undogmatische' Einstellung Stevensоns hin -
sichtlich der Möglichkeit moralischer Argumentation. 

98Vg1. Hare 1952: 14ff. in Zusammenhang mit 176ff. 
9вЕ bd.: 29, 117ff» 127 u.ö. Vgl. dazu die ausführlicheren Darstellungen bei 

Kurzawa 1982: 71-75 und Kienecker 1989: 54ff. 
1ooHare 1952: 129, 134. 
1o1Ebd.: 129 u.ö. So unproblematisch, wie Waas 1984: 28 behauptet, ist die 

Universalisierbarkeitsthese in Bezug auf moralische Werturteile nicht: vgl. 
dazu die Bedenken Najders (Najder 1975: 114ff.) und, aus normlogischer 
Sicht, Kutscheras Einwände (Kutschera  1982: 33f.). 

1o2Vgl. Hare 1952: 129. Um die Entscheidung für ein einzelnes Objekt  zu lei-
ten, 

ei-

ten, verwendet  man, so Hare, den Imperativ  singular. 
1oзЕ bd.: 172. 
1о 4Vgl. ebd.: 145ff.; vgl. auch Foot 1958: 247. Kienecker 1989 vernachlässigt 

diesen Aspekt in seinem sonst umfassenden Referat der Position Hares: 
Wenn Kienecker auch korrekterweise den Unterschied  zu  naturalistischen 
Positionen hervorhebt und betont, Hare verneine die Möglichkeit eines 
"logischen Übergangs] vom Sprechakt der Beschreibung zur Sprechakt der 
Empfehlung" (ebd.: 55), so kommt in seiner Darstellung doch  Hares  - vor 
allem gegen emotivistische Konzeptionen gewendetes  -  Anliegen zu kurz, 
logische Gesetzmäßigkeiten moralischen Argumentieren nachweisen zu 

können. 
1о 5Vgl. Hare 1952: 69; Foot 1958: 245, 247. 
1oбУ gl. dazu auch Frankena  1963: bes. 83. 
1o7Vgl. dazu Geiger 1953: 42. 
1oaVgl. dazu z.B. Frankena 1963: 90f. 
1о 9Vgl. Maris 1981: 174ff., 401f.,  dort mit Blick auf die theoretischen Kone  -

quenzen, die eine solche Gleichsetzung von moralischer Argumentation und, 

wie er  es nennt, 'Propaganda' für die philosophische Ethik bzw.  Moralphi - 

losophie hat. 
iuoVgl. Morris 1964; 39f. 
111Vg1. Frankena  1963: 90f.; in Bezug auf den kognitiven Status ästhetischer 

Werturteile vgl. auch Tormey 1973:  40ff.; für literarische Werturteile Kur -
zawa 1982: 122-144. 

112Daß die einzelnen Theorien nicht bereits bei der Gеgе nstandsbestimmung 
gravierender voneinander abweichen, sichert ihre weitgehende Beschränkung 
auf Standardbeispiele wie 'X  ist gut'. 

11Э$0 bei Lewis 1946: z.B. 375f.; Perry 1954; Pepper 1958: 494 in Zusammen-

hang 

usammen-

hang mit den Erläuterungen zur Begriff "mediating judgment" ebd.: 72ff.; 

Ayer 1936: 108;  Stevensоn z.B. 1937: 127f.; weniger kraß bei Hare 1952: 

118-126. 
114Vgl. dazu z.B. die Kritik an Hare in Kienecker 1989: 61ff. 
11 Vgl. dagegen Najder 1975: 75. Najder bestimmt "value  - judgemeflt" als 

proposition, expressed in  a declarative sentence", definiert also eine 
sprachliche Struktur mithilfe einer nicht - sprachlichen Größe. Die Annahme 
von Propositionen oder ähnlichen Entitäten ist allerdings eine philosophisch 
umstrittene These (vgl. dazu Quine 1960: § 40 und 1970: Kap. 1.), so daß 

sie hier vermieden werden sollte, zumal eine Definition des Begriffs 

'Werturteil' sie nicht erfordert: Es bereichert die Definition lediglich um 

eine zusätzliche Entität, wenn man Werturteile als Propositionen bezeichnet, 
nicht um eine zusätzliche sachliche Bestimmung. 

118Diе  Annahme, Werturteile ließen sich - abgesehen von ihren deskriptiven 
Bestandteilen - nicht verifizieren, führt nicht notwendigerweise zu einer 

fallibilistischen Konzeption, wie sie z.B. Brown 1976 mit seiner Theorie ei - 

nes "anspruchsvolle[n* Rejektionismus" (ebd.: 63) vertritt. Brown hält ein 

Werturteil dann für verwerfbar, wenn es mindestens eine Person gibt, die 
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ihm nicht zustimmt, und wenn diese Ablehnung durch "rationale Diskussion" 
nicht in Zustimmung umgewandelt oder aus bestimmten Gründen für irre 

-levant erklärt werden kann (vgl. ebd.: 60ff.). Diese Auffassung setzt die 
These voraus, das "Aufstellen von Werturteilen [sei] als das Einnehmen von 
Einstellungen im Namen aller" zu behandeln (ebd.: 59). Einem solchen Anspruch auf universale Geltung wird hier ein auf beschreibbare Wertsy-steme beschränkter Geltungs - und Rе chtfeг tigungsаnsproch entgegengesetzt. 117Ebenso Naider 1975:75f., 126; dagegen Fricke 1981: z.B. 203. 118Diesе  Auffassung der Begriffe 'gültig' und 'geltend' ist nicht mit einer so-ziologischen Interpretation  zu verwechseln, die von gültigen oder geltenden 
Werten nur dann spricht, wenn sie in einer Gesellschaft zu einer bestimm-ten Zeit allgemein akzeptiert sind (vgl. Lautmann 1969: 50). Sie hat zwi -schen der Rechtfertigung eines nicht geltenden Wertes und der geltender Werte zu differenzieren. Der Unterschied zwischen dieser und der hier vertretenen Auffаssun liegt zunächst nur in der Reichweite des Wertsy-stems, in dem ein axiologischer Wert gilt, jedoch stehen Positionen wie die 
Lautmanns vor der Schwierigkeit zu erklären, wie ein Argumentierender vorzugehen habe, um einen nicht geltenden Wert zu rechtfertigen, und auf welche Maßstäbe er sich dabei stützen könne. Auch sie müßten wohl we  -nigstens die hypothetische Annahme eines Sрг echе rs voraussetzen, der zu verteidigende Wert sei auf irgend eine Weise gültig'. 

719Zum Begriff der Kohärenz und  zu einer Kohärenztheorie der Wahrheit vgl, Puntel 1978:  Kap.  5. 
120Insofern 'Harmonie' in diesem Beispiel einem Objekt zugeschrieben wird, ist es 

ein attributiver Wert; als axiologischer Wert kann der Begriff nur fun-
gieren, wenn er ohne Bindung an konkrete Gegenstände oder Sachverhalte 
in allgemeinerem Zusammenhang, z.B. als Ideal menschlichen Zusammenle  -bens, verwendet wird. 

i 2 1Diе  häufiger zu findende Formulierung, das Werturteil  beanspruche Intersub-
jektivität, Gültigkeit, rationale Rechtfertigung u.a., führt im allgemeinen dazu, 
die Frage nach den Sprecherabsichten ungeklärt zu lassen. 122Diesе 

 Unterscheidung mittels pragmatischer Bedingungen geht sehr pauschal vor; vgl. dagegen Zillig 1982, der die Vielfalt tatsächlich vorkommender wertender Rede beschreibt und klassifiziert. Was hier 'Wertaussage' genannt wird, fäit in Zilligs Schema weitgehend unter die Rubrik 
MEINLNGSALSSERN" (positiv und negativ; vgl. ebd.: 94ff. 12ЭУ g1. auch Pfaff 1977: 15, 20. 

12 4Vе rtrе tег  dieser Position sind Hampshire, Sie ey, Hungerland u.a.; vgl. dazu Pfaff 1977: 19f. 

12бУ gl. dazu ez.B.t Sib еу  1965ir135f.; Hungerland 
52: 55f. und 8f. 

1967/68: 160 u.ö.• Hampshire 1952: 56, 59. 	9 	 p 12 7
Mit der Entscheidung für pragmatische Kriterien der Verwendung ästhetischer 
Werturteile soll nicht behauptet werden, daß Konzepte wie 'ästhetische Er -
fahrung oder die Annahme ästhetischer Eigenschaften' nicht zur Explikation des 

Begriffs 'ästhetisches Werturteil' herangezogen werden könnten. Sie 
wä -ren 

aber, in entsprechend ausgerichteten Untersuchungen, ihrerseits erst einzuführen und theoretisch zu begründen. 12а
Dieser Bestimmung liegt Wingensteins Begriff des "Sprachspiels" zugrunde, der u.a. auf der These basiert, daß "für eine große Klasse von Fällen gilt: "Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache." (Wittgenstein 1958: § 43). Savigny faßt diesen Sachverhalt folgendermaßen zusammen: Außerungen haben für Wittgenstein also deshalb Sinn, weil es eine institutionalisierte Gepflogenheit gibt, 

mit ihnen umzugehen, sie zu verstehen." (v. Savigny 1969: 68). 129Zimmermann 1980: 185, vgl. auch ebd.: 180, 187- 191. 
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1эсТг otz eines abweichenden Ansatzes stimmt diese These mit Ergebnissen 
Stгubеs 1981 überein. Strube unterscheidet 5 Typen "ästhetischer Wertäuße -
rungen" und zählt u.a. die Bеgründungsfähigkeit  zu  den Bedingungen solcher 
"Wertäußerungen" (vgl. z.B. ebd.: 12ff.). Welche Art  der Begründung im 
Einzelfall zulässig ist, hängt vom jeweiligen ästhetischen Sprachspiel ab, dem 
die Wertäußerung zuzuor nen ist: Nicht nur die Angabe von Bewertungs -
kriterien mit Bezug auf das Bewertungsobjekt kann als Begründungsstrateggiе  
zugelassen sein (etwa im Sprachspiel des "Kunstkritikers", vgl. ebd.: 43 ff.), 
sondern ebenso der Hinweis auf subjektive Neigungen oder Eindrücke des 
Wertenden (so im Sprachspiel des "Kunstliebhabers", ebd.: 49ff.). 
Die Unterschiede zwischen der vorliegenden und Strubes Untersuchung lie-
gen in Zielsetzung und Methode. Strube geht sprechakttheoretisch vor und 
wendet sich explizit gegen Konzeptionen, die ästhetische Werturteile mit 
Bezug auf Bedeutungskomponenten (z.B. die Annahme deskriptiver, emotiver 
und evokativer Elemente ästhetischer Werturteile) erläutern und damit, so 
Strube,  die faktische Vielfalt des Phänomens reduzieren. Strubе  dagegen 
kommt zu dem Ergebnis, daß es "so etwas wie [...] das ästhetische Wertur -
teil" gar nicht gibt (ebd.: 72f., auch 183f.). Wenn  es wie in Stгubes Unter -
suchung darum geht, eine differenzierte Typologie  tatsächlicher Vorkomm - 
nisse ästhetischer Wertäußerungen  zu  erstellen, dann mag diese Aussage 
gerechtfertigt sein, da es auf die jeweiligen Besonderheiten der Sprachspiel  - 
Verwendungen ankommt; in unserem Argumentationszusammenhang jedoch 
sollen gerade die Gemeinsamkeiten sprachlicher ästhetischer Bewertungen 
fixiert werden, und zu diesem Zweck ist es erforderlich, ästhetische von 
anderen bereichsspezifischen Urteilsarten - ebenso ließe sich für die hier 
so genannten Wehaussagen verfahren -  zu unterscheiden. Zudem scheint es 

mir unproblematisch zu sein, die von Stгube kritisierten, von Bedeutungs -
komponenten ausgehenden Explikationen ästhetischer Werturteile mit euer 
verstärkten Berücksichtigung pragmatischer Faktoren zu vereinbaren. 

,з 1Vgl. dazu z.B. Zimmermann 1980: 185. 
1Э 2Vgl. Seаг lе  1969: 24ff. und 54-71; Austin 1962: 98- 120: vgl. auch Kummer 

1975: 168f. 
:ЭЭУ gl. dazu auch Zillig 1982: bes. 85- 105. 

3 <Ebd.: 2491. 
:Э SFOГ  die Bezeichnung  '(individцelleг ) axiologischer Wert' finden sich die  Be  - 

griffe  'Pгáferеп zdispcѕitiоn' (Sа  eг  1982: 40). 'Pгäfе rеВ zе imtеци 1 еn" (liii' 

198: 61). ъеwет tuпѕюа &ѕtаь  eines Subjеk (Sandig 1979: 139k aцch 

'Ideal' eines Subjetts ј7iliig 1982: 30). 
36VgL dazu ioiip 1982: 6L 
3'Уl_ lavas 1983: 2Q 
У  dazu Hollbr 1982: 61- rum Problem der Intеп tiоп alitát von 
vgL auch Seark 1979 bes. 161-168. Zum von Anscombe eingelüi-- 
griff 'iпtеш iопа li unter einer Beschreibung' '1. auch v. Wright 19" 	- -- 
108:  'Ein Verhalten bekommt seinen mtenuonalen Charakter daс  - 
es vom Handelnden selbst oder von einem Beobachter јв  eine. 

Perspektive gesehen  wird dadurch, daB  es  in einen Kontext von Z ..: - -- 
kognitiven Elementen gestellt wird."  Es ist mit anderen Worten, inter: *a 

nur unter der Beschreibung eines solchen Kontexts. 
lЭ 9Уg1. dazu auch lanas 1983: 131. 
= 4QVgl. exemplarisch die Diskussion zwischen  sager 1982: bes. 40f. und Ho11 

1982: bes. 58.  Zu dieser Diskussion gehört auch die Kritik an  Konsequenzen 

emotivistischer Theorien; siehe oben  S. 47f. 
1 41 Vgl. Sеа rle  1969: bes. 46-49; Harras  1983: 158. 
142Vgl. Austin 1962: 155ff.; Sе arlе  1969: 66. 
14Э Vgl. Searle 1969: 66. 
i44Vgl. dazu auch den Exkurs über "Verstehen und Akzeptieren" in Schwitа llа  

1977: 30ff. 
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l45Untе r 'Bedeutung des Prädikats' soll hier die Extension des Prädikats ver-
standen werden, d.h. die Menge der Objekte, auf die das Prädikat zutrifft. 

14б Nаch Zillig (1982: 268f.) ist das Wissen von Kommunikationsteilnehmern um 
objektrelevante Prädikationswerte eine Sache der "Erfahrung" in einer 
Sprachgemeinschaft. 

147D1e adäquate Wahl der sprachlichen Mittel zur Realisierung der intendierten 
Werte spielt besonders in den Fällen eine wichtige Rolle, in denen eine 
"Rückkopplung" vom Adressaten zur Sprecher bzw. Autor nicht möglich ist; 
vgl. dazu auch Meyer 1983: 27f. 

148 Vgl. Zi11ig 1982: 267ff. 
14 9Ebd.: 268; diese "Prädikа tioпs  -  Юasseп" müssen neben wertenden Lexemen 

z.B. auch kontextsppezifizierende Elemente enthalten,  um der Tatsache ge -
recht zu werden, daß positive oder negative Pradikationen keineswegs immer 
eindeutig zu identifizieren sind. 

1so

lerrdi gs 
dazu 

ьere Opет ationa
8. 

l sie tngss hritteals 
"Ideal' 

um alle Falle  *quantitativer   eBel 
wertung zu erfassen. Zudem läßt sich, da er eine Differenzierung wie die 
hier verwendete nicht vornimmt,  nicht immer klar erkennen, ob von Ob - 
j)ektwerten oder axiologischen Werten die Rede ist. 

15 Inwieweit die systemspezifischen Identifikationskriterien die Eigenschaftsreali- 
sation beeinflussen, kann hier nicht untersucht werden; daß sie sie beein - 
flussen, dürfte deutlich sein. 

5 z Vgl. dazu Urmson 1950: 151- 159 und 164ff. 
s 3ToulјР in 1958: 175. 

i 5 4Ebd.: 218. 
i55Ein solcher Fall liegt z.B. vor, wenn eine empirisch nachprufbare Aussage 

Ober die Farbverteilung auf einer Leinwand oder eine deskriptive Aussage 
über die Farbgestaltung eines Bildes als 'Rechtfertigung'  für die bewertende 
Konklusion 'Das Bild ist schön'  verwendet wird. 

15ьТои lmiп  1958: 234. 
15  7Ebd.: 248. 

s 8 Vgl. dazu Heringer u.a. 1977: 9-39,  60-85; vgl. dazu auch Anm.  128 dieses 
Kapitels. 

59Vg1. Ohlschläger 1979: bes. 9-37. 
16о Z973 Präsuppositionsbegriff in der Philosophie und Linguistik vgl. Franck 

181Die Behaupten Alle ihre Kinder schlafen' z.B. präsupponiert die Wahrheit 
der Aussagen 'Sie hat Kinder' (Existenzpräsuppositton) und 'Sie hat rinde  -
stens zwei Kinder' (Anzahlpräsupposition); die Behauptung 'Franz hört auf, 
Trompete zu spielen' präsupponiert u.a. die Wahrheit der Aussage 'Fran 
spielt Trompete' (faktive Präsupposition). Zum logisch - semantischen Prä -
suppositionsbegriff vgl. Blau 19778: 50ff.; zur  Analyse  der Anzahlpräsupposi  -
tion  vgl. Blau 1983: 79ff. 

lб 2Оhlsсhlägeг  1979: 91. 
iбЭ Vgl. Heringen u.a. 1977: 258. 
1б 4Ohlsсhläger 1979: 99. 
B5Die folgende Anwendung der schematischen Darstellung des Argumentati -

onsmechanismus auf Bewertungshandlungen findet sich bereits in dem kor - 
plexen Aufsatz B. Sandigs (1979: 140f.), dem diese Untersuchung wichtige 
Anregungen verdankt und auf den noch einzugehen sein wird (siehe Ah  -
schnitt 3.2.1). Der vorausgesetzte Begriffsapparat und die werttheoretische 
Grundlage unterscheiden die hier vorgelegte von sandigs  Version. 

issVgl. dazu auch Anm. 91 dieses Kapitels. 
1б 7Vgl. dazu Wren 1986, der Übereinstimmungen philosophischer und psycholo-

gischer Theorien in Bezug auf die "internalistische" Annahme aufzeigt, mo-
ralischen Urteilen sei eine motivierende und handlungsauslösende Funktion 

zuzuschreiben, und sie zur Anlaß nimmt, das Verhältnis dieser Theorien 
zueinander 

 :ве Sо  derBeginп  des  s  Aufsatztitels von Tugendhat 1986. Die These setzt ein 
spezifisches Verständnis von der Aufgabe philosophischer Forschung voraus, 
die Tugendhat in erster Linie als eine analytisch - begriffliche" bestimmt; 
vgl. auch Tugendhat 1984: 3. 

iь Ρд Vgl. Tugendhat  1984: 4f., 138ff. 
iioTugendhat  1986: 33f. 
iiiVgi. Kohlberg/Levine/Hewer 1984: 276. 
72Blasi 1986:  bes.  72. 

i7Э Vgl. ebd.: 82. Blasis Aufsatz selbst belegt die Notwendigkeit, philosophische 
Grundlagen psychologischer Theorien  zu  analysieren, indem er exemplarisch 
deren Einfluß auch auf die Interpretation empirischer Befunde darstellt und 
damit Prämissen expliziert, die sonst zumeist unreflektiert bleiben. Da solche 
Prämissen nicht immer von einem "Hausphilosophen" (ebd.: 56) übernommen 
zu werden brauchen, sondern in einer psychologischen Theorie durchaus 
auch ohne philosophischen Hintergrund auftreten können, ist eine Grundla -
&endiskussion unumgänglich; berechtigt ist  Blasis Kritik sicherlich darin, daß 
stillschweigende'  und unreflektierte Vbernahmen zu vermeiden und norma-
tive,  die Untersuchungsperspektive verengende Prämissen möglichst zu 
reduzieren sind. 

174Vgl. auch  Wrens Forderung nach einem (Rawlschen) "Überlegungs-Gleich- 
gewicht"  ("reflective equilibrium') zwischen Metaethik und psychologischer 
Theorie, die einen ständigen interdisziplinären Vergleich erfordert; Wren 
1986: 39, 48f. 

'5Vgl. ebd.:  38-43. 
б So bei Kohlberg/Candee 1984: 519, die in ihrem ersten Definitionsansatz den 

Begriff 'moralisches Handeln' auf der Grundlage der These einer 'personalen 
Konsistenz' sowie der Verantwortlichkeitsthese bestimmen. Die Verantwort -
lichkeitsthese besagt,  daß moralisches Handeln mit Verantwortlichkeit in 
zweierlei Hinsicht verbunden ist: mit der Beг iicksichtigung der Folgen einer 
Handlung und  mit  der Forderung, verbal geäußerte moralische Urteile auch 
in Handlungen umsetzen zi sollen. Derart 'konsistentes', also moralisches 

Handeln wird, so Kohlberg/Candee, allerdings erst bei Personen angetroffen, 
die einer höheren moralischen Stufe zuzuordnen sind; vgl dazu auch ebd.: 

540, 579. 
177Vgl. dazu Wren 1986: 42 u.ö. 
1 7sVgl. Engelmayer  1977: 54. 
179Haг tmann  1960: 32, 30. 
lBIVgl. dazu ebd.: z.B.  32f. 
'- 81Vgl. Oerter 1978: 114;  Scholl-Schaaf 1975: 42,  auch 43-46. 
182Oertе r 1978 z.B. setzt "anitude" und "Werthaltung' gleich; Rokeach 1973 de  - 

finiert "value" als "enduring belief' (ebd.: 5); fur Heckhausen 1981 sind er- 

worbene, "relativ uberdauernd[e]" "individuelle Wertungsdispositionen" 

"Motive" (ebd.: 285). 
lеЭ Vgl, dazu die Differenzierung in leier 1978: 12f. und 125ff., dort für den 

Begriff "attitude"; vgl. auch Scholl - Schaaf 1975: 68f. 
lб 4Die häufig kritisierte Zirkularität in der Verwendung von Dispositionshegrit - 

fen liegt nur bei Betrachtung einer Ebene vor: Mit diesen Begriffen werden 

Hypothesen gebildet, die durch empirische Untersuchungen immer nur be  - 
statigt werden können bzw. selbst gar keiner Prüfung unterliegen. Dispositi - 
onsbegriffe lassen sich als Konstanten in eine forschungspragmatisch ausge -
richtete Untersuchung einführen, sie selbst können nur in einem zweiten, die 
erste Ebene thematisierenden Analyseschritt in Frage gestellt werden, indem 
etwa NOtzlichkeits - oder Konsistenzkriterien problematisiert werden. 

:esGraumаnn 1965: 274. 
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lѕб Vgl. Scholl -Schaaf 1975: 67, wo auf die Gemeinsamkeit des eigenen Begriffs 
der Werthaltung mit Parsons' Begriff der Wertorientierung hingewiesen wird 
und zugleich der Unterschied zur Verwendung desselben Begriffs bei 
Kluckhohn herausgehoben wird. 

18 7S0 Engelmayer 1977. Rokeachs (1973) 'value"  -  Begriff entspricht dem Begriff 
der Werthaltung, wie er hier verwendet wird; vgl. dazu Scholl - Schaaf 1975: 
66, Anm. 25. 

188Ebd.: 66. 
1В 9Vgl. dazu ebd.: 67. 
19о Rokeach 1973: 5; zum folgenden vgl. auch ebd.: 7, 10. 
191 Vgl. dazu Scholl - Schaafs Auffassung von Werthaltungen. Sie definiert sie 

über die Begriffe 'Wertung' und 'Wert': Unter Werten versteht sie 
"Präferenzmodelle, die zwischen primär emotional bestimmten Subjekten und 
von diesen selegierten Weltausschnitten gelten und zwar allgemein" (1975: 
60), eine Wertung ist "ein aktueller Vollzug von Werten" (62), und 
Werthaltungen sind "erworbene und zentrale Dispositionen  zu Wertungen" 
(65). Scholl - Schaaf geht in ihrer Begriffshestimmung formaler vor als  Ro  -
keach und kommt  zu einem allgemeineren Werthaltungsbegriff, der nicht auf 
das Vorziehen von Handlungsweisen und Zielzuständen eingeschränkt wird, 
sondern auch Objektpräferenzen erfaßt. Rokeach berüс ksiсhti*t diesen 
Aspekt  des  Wertens erst in seinem zweiten, funktionalen Definitionsansatz. 
Hinsichtlich der Merkmale und Funktionen, die sie Werthaltungen zuschrei  -
ben, stimmen die beiden Konzeptionen weitgehend überein. 

lд 2Vgl.  Rokeach  1973: 11f., 22; zur Problematik dieser Bezeichnung siehe auch 
unten, Abschnitt  2.4.1. 

19 Э  Vgl. Scholl - Schaaf 1975: 60f. 
1д 4Rokеach 1973: 7; Oerter 1978; Kluckhohn et al. 1951: 425; Tolman 1951: 

281ff. (zur Begriff). Tolman zählt sein Konstrukt der 'belief  -  value -matrix" 
zu den intervenierenden Variablen, vgl. ebd.: 286 (Schema) und 290-295. 

195Rokeach 1973:  25. Die Definition macht deutlich, daß Rokeach - wie auch 
andere psychologische und soziologische Theoretiker  -  nicht zwischen  mo  -
tivationalem und theoretischem Bereich trennt. 

19б Vgl. ebd.:  20 und 12f. Hier und im folgenden wird davon ausgegangen, daB 
Bedürfnisse wie Werthaltungen einen zentralen Ort im personalen System 
einnehmen, auf spezifische Weise Handlungen motivieren und von soziokul -
turellen Einflüssen geprägt sein können (letzteres gilt für sekundäre 
Bedürfnisse).  Sie unterscheiden sich in erster Linie darin, daß Werthaltungen 
einen Verbindlichkeitsanspruch stellen, der Bedürfnissen fehlt. Vgl. dazu 
Scholl  -  Schaaf 1975: 73; zum wechselseitigen Bedingungsverhältnis beider vgl. 
auch Kluckhohn et al. 1951: 428. 

19  7Rokeach 1973: 15. 
19  бЕ bd.: 14f. 
199Vg1. z.B. Bergler/Six 1972: 1404. 
200Scholl - Schaaf 1975: 114. 
2о lКatz 1960: 170, zitiert nach Rokeach 1973: 16. Vgl. auch Bergler/Six  1972: 

1403. 
2о 2Vg1. Scholl-Schaaf 1975: 116. 
2оЭ Vgl_ Bergler/Six 1972: 1404. 
204Scholl - Schaaf 1975: 116. 
2о 5Vgl. Rokeach 1973: 15; auch Scholl-Schaaf 1975: 115. 2об Rokeach 1973: 15. 
20  7Ebd.: 16. 
2о 8Auf der hier thematisierten kulturellen Ebene ist von 'Werten' zu sprechen. 
2од Rokeaс h 1973: 15f., vgl. auch 13, wo es im Zusammenhang mit der Ratio-

п alisieгungsleistung von Werthaltungen heißt: "It is an Aesopian language of 
self  - justnication an the one hand and of self  -  deception an the other [...] 
that enables us to maintain and enhance our self  -  esteem no matter how 
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socially  desirabl e or undesirable our motives, feelings, or actions may be." 
Wenn er Leistungen wie die der Rationalisierung und der Selbsttäuschung 
über eigentliche Handlungsantriebe zu den charakteristischen Funktionen der 
Werthaltungen zählt, nimmt er Merkmale auf, die vornehmlich tiefenpsy -
chologische Theorien mit Werten verbinden. Vgl. dazu auch  S. 64 dieser 
Arbeit. 

2iоУ gl. auch Bergler/Six 1972: 1404f. 
2  п  Vgl. Scholl - Schaaf 1975: 115. 
212Vgl. Miller/Galanter/Pribram 1960: 26 (Angabe und Darstellung  des Modells 

nach Oerter 1978: 119). 
21Э Vg1. den experimentellen Teil bei Oerter 1978,  bes.  die Beschreibung seines 

Verfahrens: 136 -139. 
214Vgl. dazu die Abgrenzung von Handeln und Verhalten bei Engelmayer 1977: 

bes.  5 -9; auch Oldemeyer 1979: 729f.; Harгas 1983: bes. 18  -  22. 
215Enggеlmayеr 1977: B. 
216V*1, ebd.: 9 sowie die Darstellung der Position Parson'  in Abschnitt 2.3.5. 
21 7Dtеser Normbegriff entspricht weitgehend dem der "Aufforderungsnormefl", 

den Korthals  -  Beyerlein 1979  als Oberbegriff zu den durch  positive Sank - 
tionen bestimmten "Gebots -" und den durch negative Sanktionen bestimm  - 

ten "Verbotsnormen"  einführt (vgl. ebd.:  132- 140).  Die 'kognitivistische' 
Formulierung bei Korthals  - Beyerlein stellt eine der möglichen forschunggss - 
pragmatisch begründeten Perspektiven des Normbegriffs dar. Vgl. auch OI  - 

demeyer 1978: 23f. 
21е Vg1: dazu Korthals - Beyerlein 1979: 104f., wo auf die Problematik eines be  - 

havioristisch definierten Sanktionsbegriffs eingegangen wird. Wegen der zen  - 

tralen Stellung des  Sanktionsbegriffs für die Definition des Begriffs 'soziale 

Norm' sind diese Einwände auf die behavioristische Normkonzeption insge - 
samt übertragbar. 

219Vgl. ebd.: 125f. 
22о Vgl. ebd.: 141. 
221Zum Begriff  des  "Kennen"  von Normen vgl. Herrmann 1982: 36f., 65f., Anm. 

B. In Herrmanns Konzept des Kennen einer Norm braucht die Person, die 
über eine Norm  'verfügt', diese nicht als Norm formulieren zu können; vgl. 

ebd.: 36. 
222Vgl. dazu Lautmann 1969: 62, 66f.,  71. Lautmann faßt allerdings den Begriff 

des sozialen Handelns bzw. sozialer Institutionen enger, wenn er z.B. die 

Institution des  Theaters aus dem Bereich ausgrenzt, in dem er von Normen 
spricht, und sie als "Wertkomplex" bezeichnet (ebd.: 71). 

22  Ebd. 
224Vg1. dazu  Parson 19б ia: 183, wo es heißt: Normen werden durch Werte 

legitimiert',  fungieren aber auf einer niedrigeren  Аilgе memheitsstufe in be  - 

zu  p  auf erwartetes konkretes Kollektiv- und Rollenverhalten". Vgl. aus 
philosophischer Perspektive auch Pieper 1973: 1013, die die These vertritt, 

daß der "deskriptive Gehalt" ästhetischer, religiöser, moralischer u.a. Normen 

"einen Wert bezeichnet, der verwirklicht werden soll". 
225Auсh neuere Arbeiten zur Werttheorie knüpfen noch  an  Ergebnisse und 

Begriffsbestimmungen Kluckhohns et al. an und beziehen sich auf das 

Handlungskonzept von Parson/Shi1s. Zwar stellt Toward a General  Theory of 

Action eine frühe und eher programmatische Formulierung der Theorie 
Parsons' dar, und wenn sie auch grundsätzlich а ls Arbeitsprogramm beibe - 

halten wurde, so hat Parsons sie doch später im einzelnen revidiert (vgl. 

dazu z.B. Jensen 1976: 58, Anm. 14; Wiswede/Kutsch 1978: 70).  Da sie 

aber klar und detailliert über die hier interessierenden Zusammenhänge 

Auskunft gibt - gerade auch wegen der im Vergleich mit manchen späte  -

ren  Arbeiten sehr ausführlichen Darstellung des Handlungskonzepts -, soll 

sie  hier dennoch zugrundegelegt werden. 
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2 26Vgl. dazu Parsons 1961: 244ff.; auch Scholl-Schaaf 1975: 37.  - Die Begriffe 
'Kultur -' oder 'kulturelles System', 'Sozial - ' oder 'soziales System' und 
'Persönlichkeits  -' oder 'personales System' werden im folgenden als Be  -
zeichnun en für drei der vier von Parsons  unterschiedenen Hand -
lungs(sub)systeme  (vgl. Parsons 1968: 276f.)  bzw. seiner verschiedenen 
"Funktionsbereiche"  (Jensen 1983: 111) verwendet. Weitere terminologische 
Differenzierungen können  hier nicht berücksichtigt werden.  Vgl. stattdessen 
Jensen 1983; auch Parsons 1968: 313, Anm. 11 des Herausgebers. 

227Hier ist kurz auf  Parsons'  Unterscheidung zwischen empirischen und theore-
tischen Systemen einzugehen. Erstere bestehen aus beobachtbaren,  erfah-
rungsweltlichen Einheiten, sind aber insofern abstrakt, als sie nur im Rah  -
men theoretischer Systeme darstellbar sind. Letztere sind theoretische Kon-
strukte und dienen der Modellbildung (vgl. Parsons 1968: 275,  auch 308f., 
Anm. 3 des Herausgebers; vgl. auch Jensen 1983: 83ff.,  101f.). Demzufolge 
dürften Parsons' Handlungssysteme als analytisch gewonnene Kategorien 
empirische Systeme  sein, die auf der Grundlage systemtheoretischer 
Modellbildung beschreibbar und analysierbar sind. 

22бУ gl. Parsons/Shils/Olds 1951: 55. 
229Jensen 1983: 107, vgl. auch ebd.: 104 -109. 
2Эо Vg1. ebd. Grundlage dieser These ist die anthropologische Annahme, daß -

grob gesagt -  "künstliche Schemata" für den Menschen die Funktion Ober-
nehmen müssen, die bei Tieren sogenannte "innate organizers"  innehaben, 
und zwar die Funktion eines übergreifenden Steuerungsschemas für ver-
schiedene elementare Prozesse des  Lebensvollzugs;  vgl. ebd.: 104f.,  107 u.ö.; 
vgl. auch Berger/Luckmann 1966: 51£., 54ff. 

2Э lVgl. dazu auch Mühlbauer 1980: 78. 
2Э 2 Parsons/Shils/Olds 1951: 58,  zum folgenden vgl. 59f. 
2ЭЭ Ebd.: 54. 
2Э 4Еbd.: 71. Die Annahme eines solchen 'mediating mechanism" wird mit dem-

selben Argument begründet wie die Notwendigkeit eines übergeordneten 
Regelsystems in Bezug auf die Steuerung menschlichen Verhaltens; vgl. auch 
Anm. 230 dieses Kapitels. 

2Э 5Siehe oben S. 70. 
23611 dieser Lesart stimmen sie weitgehend mit den oben eingeführten 

Wе rthaltun е n überein. 
2Э 7Pа rsо ns/Shils/Olds 1951: 73; vgl. dazu die analoge Klassifikation der Ele-

mente des kulturellen Systems ebd.: 163ff. 
2Эб Dег  oben  -  vgl. Anm. 58 dieses Kapitels - ausgeführte Einwand gegen 

Najders Definition des Begriffs 'motivationaler Wert' kommt spätestens hier 
zur Tragen. 

239Vg1. zum folgenden Parsons u.a. 1951: 23f.; vgl. auch Jensen 1983: 100f., 114. 24о Vg1. auch Tolman 1951: 350. 
24lУgl. auch Parsons 1961a: 180. 
242Paгsons u.a. 1951:  24.  Vgl. auch Parsons 1961a: 185. 
2 4Э Zuт  Verhältnis zwischen personalem, sozialem und vermittelndem, überge -

ordnetem kulturellem System in Hinsicht auf die Sozialisation vgl. Mühl -
bauer 1980: 76ff. 

2 44Vgl. dazu Ropohls Ausführungen zum "Zielsetzungssystem" eines personalen 
Systems und zur Rolle der Interaktion (Ropohl 1980: 350.). Ähnlich auch 
bei Oldemeyer (1979: 753f.), dort allerdings speziell in Hinsicht auf die re-
flektierende Leistung eines Handelnden. Oldemeyer erläutert im einzelnen 
die Komponenten, die beim Vollzug "einsichtigen prob emlösendе n Handelns" 
(ebd.: 753) anzusetzen sind und von denen zumindest die "normative[f] 
Definitionen der Handlungssituation" (754) den direkten Bezug auf soziale 
und kulturelle Normen enthalten. 

245Юuckhohn et al. 1951: 395, 399.  

24611 der Konzeption Kluckhohns et al. sind Wertorientierungen vor allem da -
durch gekeп nzе ichnet, daB sie ein höheres Maß an kognitiven Elementen als 
Werte aufweisen (vgl. dazu auch Scholl  -  Schaaf 1975: 67): Sie enthalten 

affektiv  -  kognitive Elemente (Werte) und rein kognitive Elemente 
(Orientierungen). Erstere bilden die normativen Postulate, letztere die exi -
stentiellen Annahmen, die Realitätsvorstellungen einer Person; vgl. Kluck  -

hohn et al. 1951: 409ff. 
2 4 7Ebd.: 400. 
24б Ebd. Vgl. dazu auch Hondrichs Differеп ziе runp von "Bedtirfnisorientierungen" 

und "Wertorientierungen" nach eben diesem Kriterium; Hondrich 1979: 73. 

24д Beispiele sind Klages 1977: bes. 293ff. und Hondrich 1979. Als Beleg für die 
Aktualität der Überlegungen Parsons' und Юuckhohпs et al. auch in abwei -
chenden Argumentationszusammenhängen sei Hondrichs Position kurz refe -
riert. Hondrich geht in seiner schematischen Darstellung der "Austausch - 
beziehungen" zwischen personalem System und sozialen Systemen davon aus, 
daB letztere Werte aussenden, die auf die Bedürfnisse einer Person treffen 
(vgl. dazu ebd.: 68ff.). Aufgabe der Werte ist es, diese Bedürfnisse zu 
"differenzieren und auf die Werte mehrerer sozialer Systeme ab[zu]stimmen", 
die sie umgeben (ebd.: 69). Die Identitätsbildung einer Person läßt sich so 
als Ablauf von mehreren "internen Abstimmungsprozessen" auffassen (ebd.), 

in denen die Person "die unterschiedlichen Anforderungen und Belohnungen 
der verschiedenen Sozialsysteme auf einen Nenner zu bringen sucht" (ebd.). 

Hondrich legt die These zugrunde, daB alle "inputs und outputs" des sozia  -

len Systems "als psychische (Sinn - )Phänomene Elemente des personalen 

Systems" (72) seien. So kann er "BedirfnisorientierUngen" als das von einer 
Person als erstrebenswert Angesehene bezeichnen und von "Wertorientie -
rungen" unterscheiden. Unter "Wertorientierungen" versteht Hondrich das, 

was eine Person "als wünschenswert аuf*гund eines allgemeineren, 

gesellschaftlich vorgegebenen, von der Person nicht notwendig geteilten, aber 
doch wahrgenommenen Soll - Maßstabs" ansieht (73). Mit dieser Differen - 

ziег un lassen sich verschiedene empirische Befunde erklären,  z.B. daB die 
von einer Person für wertvoll gehaltenen Handlungsweisen nicht unbedingt 
zu ihren am liebsten oder häufigsten vollzogenen гählen müssen. Die 

Unterscheidungen entsprechen weitgehend denen Parson und Юuckhohпs et 

al., und auch deren These, Werte kanalisieren auf längere Sicht die 
Motivation, findet sich hier. Hondrich formuliert sie in Begriffen der 

sozialen Stеueгung, wenn er Werte als ""langsamsten' aber beständigsten 

output [des sozialen Systems, S.W.) zur Steuerung der individuellen Au  -

sprüche" bezeichnet (ebd.: 81). lin Unterschied zu Parson u.a. legt er je  -

doch besonderes Gewicht auf die Wechselwirkung zwischen beiden Instanzen. 
die für sein Konzept des Wertwandels entscheidend ist: Es sind bei ihm die 

Bedürfnisorientierungen, die einen allmählichen Wandel der sozialen Werte 
veranlassen, und nicht wie bei Parson u.a. die oberste Steuerungsinstanz des 

kulturellen Wertsystems. Hondrichs Auffassung beruht auf der Тhе se, das 

soziale Svstem verfüge neben den Werten über drei weitere "outputs", die 

das personale System schneller beeinflussen: Normen oder Leistu
пgsaтlfor -

derungen, verschiedene Arten der Belohnung oder Bestrafung sowie be-
stimmte Grade von Zwang und Freiheit (vgl. auch ebd.: 68). Ändern siе  
sich "aufgrund äußerer Einwirkungen oder interner sozialer Differenzierun -
gen" (ebd.: 81), so passen sich die Bedüг fnisoпentierungen ihnen an. Е rst 

wenn diese - als 'output' des personalen Systems -  an das soziale System 

weitergegeben werden, andern sich sich schließlich dessen Werte. 
2sо Vgl. dazu auch Dreitzel 1980: 60; unter der Aspekt der kommunikativen 

intersubjektiven Wertvermittlung vgl. GroBklaus 1980: 88-93. 

2siУgl. z.B. Parsoпs/Shils/Olds 1951: 72, Anm. 21. 
2s 2 Mühlbaueг  1980: 78. 
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253Vgl. Hurrelmann 1973: 25; Keller 1976: 29; auch Waller 1973: 216; gegen Internalisierungsmodelle generell: Scholl - Schaaf 1975: 67f. Vgl. dagegen Jensens Angriffe gegen die Kritiker Parsons', die die Integrationsfunktion in 
seinem Modell inhaltlich interpretieren und z.B. als Harmonisierungsstrа tegie deuten: Jensen 1983: 112f. 

254Vgl. Mühlbauer 1980: 95. 
255Vgl. dazu Parsons' Ausführungen zur "allgemeine[n] Natur" der Wandlungs.. 

prozesse gesellschaftlicher Werte in Parsons 1961a: 259-262, wo er а uslö - sende Faktoren des Wertwandels allein auf sozialer oder kultureller Ebene 
ansetzt. -  Es geht hier im übrigen keineswegs um eine fundierte Kritik an dem skizzierten Modell Parsons' u.a. -  zu diesem Zweck wäre eine weitaus 
genauere und weniger pauschalisierende Darstellung erforderlich gewesen. 
Parsons' Position steht hier lediglich stellvertretend für Ansätze, die Werte 
einer Person primär als Übernahmen kultureller Werte und Normen anse- 
hen. Der Einwand trifft in abgeschwächter Form z.B. auch Hoп dг ichs 
Theorie: Zwar erkennt er den Bedürfnissen eine Steuerungsfunktion hin- 
sichtlich sozialer Werte zu, die sozial wirksamen Bedürfnisorientienjngen sind 
jedoch ihrerseits durch die anderen Steuerungsmechanismen des sozialen S stems  - vgl. Anm. 249 dieses Kapitels - determiniert. 25Б Vgl. dazu Wiswede/Kutsch 1978: 170-203,  bes.  180,  187ff., 198ff. 

257Vg1, dazu z.B. Edelstein/Nunner -  Winkler (Hg.) 1986; Bertram 1980;  unter rollentheoretischem Aspekt Keller 1976: bes. 40- 85. 
258Vgl. dazu auch DÖbег t  1986: 93. 
25дКо hlberg 1969: z.B.  17, 59;  Kohlberg 1971: 122f. 
2ьоК ohlbergg 1969: 77. 
2 б  i Vgl. еbd.: 102. 
262Vg1. dagegen  Bertram 1980: 731f., der Kohlbergs Modell kritisiert, weil es 

der sozialen Umwelt allein die Aufgabe zuerkenne, die kognitive Entwick  -lung  zu  stimulieren, und der es daher kaum als "interaktives Entwicklungs -
modell" verstehen möchte (ebd.: 731.). Das von Kohlberg verwendete Rol  -
lenkonzept basiert Jedoch auf der Interaktion als grundlegender menschlicher 
Aktimitat und impliziert i.d.R. auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
vorgefundenen Rollen, so daB der Einfluß der Umwelt nicht allein stimu -
herende Wirkung auf einen ansonsten relativ autonom ablaufenden Prozeß 
haben kann. Zur Komplexität des Konzepts sozialer Interaktion  -  anstelle 
eines Internalisierungskonzepts - vgl. auch die Skizzierung des Verhältnisses 
zwischen moralischer Urteilen und Handeln in Kohlberg/Сапдее  1984: 536f., besonders die Erläuterungen zur Funktion 'Interpretation der Situа  -non', die deutlich machen, daB die kognitive Struktur  des "social perspective taking" einen entscheidenden EinfluB bereits auf die Wahrnehmung einer 
'moralischen Situation' ausübt. 

283Kohlbег g 1969: 100f.; vgl. auch Mead 1934: 230f., 299-303. 2б 4Кeller 1976: 63. 
285V81. dazu die zentrale Aussage: "Die soziale oder Ich - Entwicklung ist immer 

auf ein Gleichgewicht oder eine Reziprozitdt zwischen den Handlungen des 
Ich und den auf das Ich bezogenen Handlungen des anderen gerichtet." (Kohlberg 1969: 10f.). 

2бб
Die These, daB kognitive und affektive Entwicklung parallel verlaufen, ist 
eine der grundlegenden, wenn auch umstrittenen Annahmen der Theorien 
kognitiver Entwicklung; vgl. z.B. Kohlberg 1969: 10. Zur These der kogniti-
ven Fundierung sozialer Entwicklung vgl. ebd.: 54f., auch 9.  -  Es scheint mir wichtig, an dieser Stelle auf den wiederholt geäußerten Vorwurf ein-
zugehen, Kohlbergs Modell vernachlässige die affektive Dimension zugunsten 
der kognitiven (vgl. dazu - im Konsens mit einer Reihe neuerer Arbeiten zur Sozialisatiо nsforsсhung -  Bertram 1980: 731f.). Auch Weinreich -  Haste 1986 kritisiert die untergeordnete Bedeutung der Affekte in Kohlbergs Mo-
dell und insbesondere bei Kohlberg/Сапдее  1984, die von einer primär 

kognitiven Motivation moralischen Handelns ausgehen. Sie zeigt jedoch, daß 
sich zentrale - und empirisch gut belegte - Annahmen des Stufen -  Mo -
dells durchaus mit einer stärkeren Berücksichtigung der Affekte vereinbaren 
lassen. Die erforderlichen Modifikationen betreffen weder die Struktur der 
Stufen noch die Korrelation von sozialer Ausrichtung und moralisch -
kognitivem Entwicklungsstand, sondern beziehen sich auf die Modellierung 
der Handlungssituation. Im Gegensatz  zu  dem Bedingungszusammenhang, 
den z.B. Kohlberg/Candee  1984  ihrer Konzeption des  Verhältnisses von 
moralischere Denken und Handeln zugrundelegen (vgl. Weinreich -  Haste 
1986: 382f.),  sieht Weinreich -  Haste im Affekt den primären Faktor: Sie 
nimmt an,  'daß das anfän  liche  Engagement in der Situation  affektiver  Natur 

ist und daß das  diese Affekte reflektierende Denken  die Wahrnehmung der 
individuellen Verantwortlichkeit und der Legitimität des moralischen Stand  -
punktes bestimmt" (ebd.:  402.).  Die erste affektive Reaktion und die Refle -
xionen auf sie, die verschieden weit gehen können (vgl. dazu das komplexe 

Schema  des Bedingungsverhältnisses zwischen Affekten. Kognition und Han  -

deln ebd.: 387f.),  werden von kognitiven Faktoren organisiert, und deren 
Struktur und Genese lassen sich wieder mit Kohlbergs Еntwicklunysmodell 
erklären: Der Einwand, Affekte zu vernachlässigen, scheint also keineswegs 
geeignet,  das Modell insgesamt in Frage zu stellen. 

267Vgl. Kohlberg 1971: 141. Auf eine Diskussion anderer rollentheoretischer 
Konzepte - naheliegend wäre das Dreitzels  1980, das in der literaturwis -

senschaftlichen Forschung des  öfteren herangezogen wird - mull  hier  ver  -

zichtet werden. Es kommt in diesem Argumеп tationsгusammеп hang aber 
weniger auf ein ausgearbeitetes Rollenkonzept als vielmehr auf eine ge -
nauere Untersuchung der Werthaltungsgenese in einem rollentheoretischen 
Rahmen  an  -  eine Fragestellung, die z.B. Dreitzel, der im übrigen in Be  -

zug auf Werte ein Interпalisierungsmodell vertritt, nicht intensiver behandelt. 
iье Vgl. Kohlberg  1969: 123- 131. 
2бдЕ bd.:  135; vgl auch Mead 1934: 206f., 218f. 
270Кoh1Ье rgg  1969: 153. 
2'iЕbd.: z.B.  109. Vgl. dazu auch den empirischen Befund daB im Laufe des 

Sоzialisatioпspго zеssеs verschiedene Instanzen sehr unterschiedliche Rollen 
und damit auch Werte und Normen an ein Individuum herantragen, diese 

jedoch  zu keinem widersprüchlichen Wertsystem des Individuums führen, 

ebd.:  108f. 
272"Kognitive Strukturen" sind als Regeln der Informationsvermittlung und der 

Verknüpfung von Erfahrungen zu verstehen, vgl. ebd.: 11. 
273Vg1. ebd.: 109. 
2 74Vgl. Kohlberg/Boyd/Levine 1986: 232.  - Vgl. dagegen die Kohlberg -  Inter  - 

pretation unter rollentheoretischem Aspekt in Waler 1973: 216f. 
2 75Кoh1Ьег g 1971: 141; Mead 1934: 302 u.ö. Mit dieser These wird das Pha- 

nomen des "Alltagsob'ekti*stus" - als Argument gegen subjekti*stische 

Wettheorien - plausibel; siehe oben S. 22. 
27ьК ohlberg 1969: 101; zur folgenden vgl. ebd.: 101f. sowie Kohlberg 1971: 

147- 159. 
277Vg1. Kohlberg/Boyd/Levine 1986: 232. 
278Ebd.:  233. Auf die nicht in allen Punkten deutlichen Unterschiede zwischen 

den Stufen  5  und б  kann hier ebensowenig eingegangen werden wie auf die 

Frage, ob es überhaupt theoretisch notwendig und empirisch praktikabel ser. 
eine sechste Stufe einzuführen; zur Kritik vgl. Puka 1986: bes. 244  -  25_, 

270-279. 
279Kо hlberg 1969: 127. 
2 6о Vpl. ebd.: 66; auch Kohlberg 1971: 143. 
2в lDtеsе  Interpretation geht über Kohlbergs Charakterisierung der Stufe 

4 hin- 

aus und ist deshalb zu rechtfertigen. Kohlberg beschränkt sich auf die Dar - 
stellung der Strukturen, die den Urteilsbegründungen der Personen auf die - 



ser Stufe pemе iпsam sind (vgl. z.B. Kohlberg 1971: 151f.). Da er als 
Formalist einen deontologischen Standpunkt vertritt (vgl. dazu ebd.: 169f,), 
hat er allein die Funktion der Prinzipien im Auge, die eine Wahl leiten, 
und sieht dabei von jedem Inhalt, so auch vom Inhalt leitender Werte, ab, 
In diesem Fall interessiert er sich also nur für die Art und Weise, in der 
die Gerechtigkeitskonzeption von Personen auf Stufe 4 eingesetzt wird und 
in welchem Verhältnis diese Verwendungsform zu е ntwteklц ngsmäßigen 
Voraussetzungen steht, nicht aber dafür, daß einzelne, individuelle Auffas-
sungen von Gerechtigkeit inhaltlich vielleicht voneinander abweichen. Ge-
rechtigkeit ist für ihn in diesem Zusammenhang auch kein Wert, sondern 
grundlegendes Prinzip der Moral schlechthin, das sich nur auf verschiedenen 
Stufen der moralischen Entwicklung unterschiedlich manifestiert. Dennoch 
scheint es mir legitim, seine Thesen unter dem hier leitenden Wertaspekt zu 
interpretieren: Döbert (1986) z.B. hat gezeigt, daß Kohlberg selbst, im Ge- 
gensatz etwa zu Habermas, trotz der rein formalen Ausrichtung seiner 
Theorie und trotz der theoretisch begründeten Forderung, die 
"Inhaltsdimension" auszublenden (vgl. ebd.: z.B. 94f.), dennoch nicht ganz 
"von notwendigen Inhaltsaspekten" (ebd.: 114) absieht. Z.B. muß er, um zu 
erläutern, was auf den verschiedenen Stufen jeweils unter Reziprozität ver-
standen wird, entgegen seiner erklärten Absicht inhaltlich argumentieren, da 
sich "die Inhalte der 'Operation" und nicht das Vorliegen von Reziprozität 
ändern (vgl. ebd.: 112.). Döbert sieht hierin in erster Linie einen Beleg für 
seine Kritik an Kohlbergs formaler Vorgehensweise; für unsere Argumenta-
tion jedoch bilden Fälle wie dieser Belege gerade dafür, daß es durchaus 
möglich ist, inhaltliche Kriterien mit Kohlbergs Modell zu verbinden, wenn 
man eine entsprechende, von der Kohlbergs abweichende Fragestellung zu-
grundelegt. 

282Vgl. Kohlberg 1969: 149f. 
2ВЭ Vgl. Kohlberg/Boyd/Levine 1986: 223ff.; auch Kohlberg 1969: 102, 150. 
284Kohlberg/Boyd/Levine 1986: 225. 
285Kohlberg faßt diese Prinzipien als Universalien auf, was in verschiedener 

Hinsicht kritisiert wurde. Daß es "ausgerechnet Prinzipien der amerikani-
schen Verfassung" sind (Bertram 1980: 727), ist hier wohl weniger entschei-
dend als, erstens, die Tatsache, daß die Auswertung der empirischen Be-
funde aus (wenigen) interkulturellen Studien, die die Universalität belegen 
sollen, auf der Grundlage einer philosophisch fundierten Moraltheorie vor-
genommen wird. Von deren Einfluß auf die Auswertung hängt etwa Kohl- 
bergs Position im Streit um die Frage ab, ob nun Gerechtigkeits - oder 
Wohlfahrtsprinzipien die grundlegenden seien (vgl. dazu Kohlberg 1971: 
174f.; auch z.B. Döbert 1986: 100f.). Zweitens läßt sich kritisieren, daß die 
Beschreibungskriterien, mit denen Kohlberg moralische Argumentationen auf 
den verschiedenen Stufen charakterisiert, in dem Moment eine normative 
Funktion zu erhalten scheinen, in dem über die Angemessenheit dieser Ar-
gumentationen und über das Maß gesprochen wird, in dem sie die höchste 

und das heißt die 'moralisch' am weitesten entwickelte - Stufe б  erful-
len. Wenn Kohlherg auch betont, daß seine Kriterien nicht normativ inten-
diert seien (vgl. Kohlberg 1971: 169), so wird in der Anwendung seiner 
Theorie deren normativer Interpretation doch dadurch Vorschub geleistet, 
daß die sechste Stufe mit der höchstmögglichen Entfaltung menschlicher 
Möglichkeiten und mit der weitestgehenden Realisierung moralischer Prinzi-
pien gleichgesetzt wird. Auf Kritikpunkte wie diese kann hier allerdings 
nicht weiter eingegangen werden. 

28ь Scholl - Schaaf 1975: 60. 
2e7Vgl. dagegen Herrmann 1982: 64, Anm. 4, der die Situationsspezifik von Werten und -orientierungen betont. Es ist jedoch zwischen der einen Tat- 

sache, daß Werte sich immer in konkreten Situationen realisieren, und der 
anderen zu unterscheiden, daß sie in ihrer Allgemeinheit und ihrem Gel- 
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tungsanspruch als axiologische Werte über die einzelne Situation hinauswei - 
sen. 

2sВ Vgl. dazu Yinger 1977: 841ff.; zu drei unterschiedlichen Erklärungsmodellen 
für Gegenkulturen vgl. ebd.: 845  -  850. 

2вд Dreitzel 1980: 60; vgl. auch ebd.: 62f. Ahnlich auch Morris' Unterscheidung 
zwischen sozialen und individuellen Werten in  Morris 1964: 17f., 23. 

2до Vggl. dazu auch ebd.: 19f., insbesondere die Diskrepanz zwischen "conceived 
values" und "operative values". 

2д lErgänzend zu den oben dargestellten Positionen vgl. auch Herrmann 1982: 
z.B. 33ff. 

292Vgl. Oldemeyer 1978: 15f. 
2gЭ Siehе  oben, S. 36f.  und 39. 
294Vgl. z.B. Willke 1987: 1f. 
295Vgl. z.B. die knappe Darstellung von Entwicklungen in der Systemtheorie 

ebd.: 3ff.; auch Jensen 1983: 14-20. 
2дб Bе ispielе  finden sich in Rokeach  1973: 11f. und Scholl-Schaaf 1975: 77f. 
292Das zur Zeit wohl am weitesten ausgearbeitete systemtheoretische Modell im 

literaturwissenschaftlichen Bereich haben Meyer/Ort 1988  vorgelegt. 
298Vgl. dazu auch Najder 1975: 65f. 
29iVon 'Letztwerten' läßt sich, um die hier vorausgesetzte Relativierung noch 

einmal zu  betonen, immer nur mit Bezug auf einen gegebenen Wertzu -
sammenhang sprechen, sie sind also keineswegs mit absolut geltenden, 
'letzten Werten  zu verwechseln. 

Эоо Vgl. z.B. Rokeach  1973: 11f.; Scholl-Schaaf 1975: 114. 
Эо iVgl. v. Heydebrand 1984: 834. 
Эо 2Vgl. dazu Scholl - Schaaf  1975: 106- 114; die Kategorien zur Strukturierung 

hierarchischer Wertzusammenhänge werden im folgenden aus Scholl - Schaafs 
Untersuchung  übernommen. 

ЭоЭ Vgl. z.B. Willke 1987:  155ff. 
Эо 4Nа jdeг  1975: 26f. 
зоз Vgl. dazu noch einmal Abschnitt 2.2.7, auch  2.2.5. 
Эоб Vgl. Najder  1975: 27.  - Ein Beispiel für die Analyse  der Wertsprache eines 

Autors, das allerdings ohne die hier е ineführte  Terminologie auskommt, 
findet sich in  v.  Heydebrand  1984a. Auf einer relativ umfangreichen Text  -
basis werden dort  u.a. ästhetische und ethische axiologische Werte des Kri -
tikers Moritz Heimann  in ihrer spezifischen Interpretation und Konstellation 
sowie auf ihre Auswirkungen auf die Rezensionspraxis Heimanus hin 
untersucht. 
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3 	Rekonstruktion axiologischer Werte aus Texten 

In diesem Kapitel soll ein Verfahren vorgeschlagen und illustriert werden, wie 
sich Werte und die Beziehungen zwischen ihnen aus Texten rekonstruieren 
lassen. Ausgangspunkt ist die in Kapitel 1 geübte Kritik an Literaturwissen —
schaftlichen Theorien und Interpretationen in Bezug auf axiologische Fragestel —
lungen. Es soll versucht werden, den Bereich literaturwissenschaftlicher Inter  —
pretationspraxis, in dem Aussagen über Werte eines Textes und über 
Werthierarchien oder — sprachen eines Verfassers verwendet werden, zu präzi —
sieren. Da Aussagen über Wertzusammenhänge per definitionem erst sekundär, 
auf der Grundlage von Erkenntnissen über axiologische Werte gebildet werden 
können, hat sich die Untersuchung zuerst darauf zu konzentrieren, wie sich 
diese axiologischen Werte ermitteln lassen. These ist, daß eine Rekonstruktion 
axiologischer Werte von einer Analyse der Sprache ausgehen muß, da sich das 
dem Interpreten zunächst einzig zugängliche 'Material', die Wertungen, sprach —
lich manifestiert. 
Die bisherigen Ausführungen zu theoretischen axiologischen Werten sind als 
Beiträge zur Modellierung evaluativer Prozesse in der Sprache aufzufassen. Sie 
sollen als werttheoretischer Rahmen für das im folgenden zu erläuternde Re  —
konstruktionsverfahren dienen. Die werttheoretische Grundlage stellt aber nur 
eine der beiden BezugsgrdBen dar,  an  denen sich ein solches Verfahren zu 
orientieren hat. Bevor aufgezeigt werden kann, wie sich Wertungen in Texten 
analysieren, und Werte, die ihnen zugrundeliegen, auf einsehbare Weise er —
schließen lassen, ist zunächst zu klären, welcher Textbegriff und welches Inter  —
pretationskonzept in dieser Untersuchung verwendet werden. Erst wenn die 
texttheoretischen Grundlagen — als zweite Bezugsgröвe — expliziert sind, las  —
sen sich die Zielsetzungen dieses Kapitels präzisieren. 
Da mit der Frage nach dem Text — und Interpretationsbegriff wieder Probleme 
behandelt werden, die in der literaturwissenschaftlichen Forschung geläufiger 
sind als die axiologischen, kann sich die Untersuchung kürzer fassen: Die Dis —
kussionen, an die anzuknüpfen sein wird, können weitenteils als bekannt vor —
ausgesetzt werden, so daB anstelle der in Kapitel 2 häufiger erforderlichen ex  —
kursartigen Ausführungen etwa zu kontroversen Forschungspositionen nun —
mit Ausnahme der Diskussion des Fiktionalitätsbegriffs (3.3.1)  — ein Hinweis 

auf die Kontroversen genügen dürfte. 

Texttheoretische Grundlagen 

3.1.1 	Zum Textbegriff 

Im folgenden wird von einem handlungs — bzw. kommunikationstheoretischen 
Textbegriff ausgegangen. Eine systematische Explikation eines solchen Textbe —
griffs — allerdings mit abweichender Terminologie — hat Schmidt (1980) im 

Rahmen der Empirischen Theorie der Literatur geleistet. Auf seine grundle —
genden Ausführungen und begriffssystematischen Differenzierungen sei hier nur 
verwiesen .1 

3.1 



Kommunikationstheoretische Textbegriffe sind pragmatische Begriffe und werden 
auch in nicht - empirischen Text - oder Literaturkonzeptionen vе rtreten.2 Die 
Erweiterung 'syntaktischer' Textbegriffe, die sich allein auf das Sprachmа teг ial 
beziehen sollen, zu pragmatischen zählt zu den anerkannten Theoremen in 
Text- und Literaturwissenschaft. Jedoch wurde erst in den letzten Jahren da-
mit begonnen, eine der wichtigsten Implikationen aus texttheoretischen Forde-
rungen mit der erforderlichen Konsequenz zu untersuchen: die interdisziplinäre 
Grundlage einer Textwissenschaft.3 Wenn in einer Bestimmung des Textbegriffs 
im Definiens oder Explikans Begriffe wie 'Intention' oder 'Absicht', 
'Kommunikationssituation' u.a. verwendet werden, dann sind psychologische und 
soziologische Probleme impliziert, und soll z.B. die 'Situation', in der ein Text 
hervorgebracht worden ist, in ihren verschiedenen Komponenten analysiert oder 
rekonstruiert werden, so kann dies nicht geschehen, ohne Phänomene zu be  -
rühren, die in den Objektbereich von Sozialisationstheoriе n und Theorien so-
zialen Handelns fallen. Einige der Bereiche, die ein erweiterter Textbegriff 
einschließt, lassen sich also nur dann sinnvollerweise untersuchen, wenn ran 
theoretische Grundlagen anderer Disziplinen berücksichtigt und empirische 
Methoden anwendet. 
Einer der Vorteile einer pragmatischen Textkonzeption liegt darin, daB Texte in 
Bezug auf die verschiedenen Aspekte ihrer Verwendungssituationen bestimmt 
werden, der Vorteil einer handlungstheoretischen Grundlage in der Systemati -
sierung dieser Aspekte: Perspektiven und Methoden, unter bzw. mit denen sich 
Texte analysieren lassen, können einzelnen dieser Aspekte zugeordnet werden. 
Orientiert sich eine Untersuchung an einem pragmatischen, kommunikations-
oder handlungstheoretisch bestimmten Textbegriff, so ist damit erst dann etwas 
über ihre methodische Ausrichtung gesagt, wenn sie einem oder mehreren 
dieser Aspekte zugeordnet ist. Auf diese Frage wird noch einzugehen sein. 
Als Texte' sollen im folgenden sprachliche AuBerungen4 aufgefaßt werden, die 
zwei Bedingungen erfüllen: 

(a) Sie bestehen aus Elementen einer natürlichen Sprache, die nach den Re  -
geln dieser Sprache aufgebaut und mithilfe phonetischer, lexikalischer, 
grammatikalischer und syntaktischer Mittel beschreibbar sind. 
Sie werden von Sprechern und Hörern in beschreibbaren Kоmmuп ika -
tionssituationen mit der Absicht hervorgebracht und rezipiert, kommuni -
kative Handlungen auszuführen. 

Einem texttheoretischen Konsens entsprechend, wird zwischen einer materialen 
und einer kommunikativ - funktionalen Komponente unterschieden, die die  Be  -
dingungen (a) und (b) foгmuliегеп .5 Das Textmaterial besteht allein aus den 
sprachlichen Zeichen und ihren Verknüpfungen, der kommunikativ - funktionalen 
Komponente sind alle Konkretisationen des  Textmaterials zuzuordnen. Zu die  -
sen Konkretisationen zählen sowohl die Absicht  des  Sprechers oder Autors, mit 
seinem Text etwas Bestimmtes auszudrücken, als auch das Verständnis eines 
Hörers oder Lesers und die Lesart eines Interpreten. Im folgenden soll, wenn 
von '(Text - )Konkretisationen' gesprochen wird, allein die zweite Komponente, 
also (b), gemeint sein, während die erste, also (a), 'Textmaterial' genannt wird. 
Wenn (a) und (b) gemeinsam bezeichnet werden sollen oder der Verweri - 
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dungszusammе1hang unspezifisch ist, soll weiterhin von Texten' gesprochen 

werden. 6 
Um die Bedingungen (a) und (b) zu erläutern, sind einige Begriffe zu klären. 

Eine 'natürliche Sprache' läßt sich sowohl als Regel - wie auch als Mittei -
lungssystem auffassen. Dem entsprechen die beiden Bedingungen (a) und  (b): 

(a) verweist auf die syntaktische und semantische Struktur der Sprache als 

Regelsystem, (b) auf ihre pragmatische Funktion als Mitteilungssystem. 

Die Bedingung, Texte seien nach phonetischen, lexikalischen, grammatikalischen 
und syntaktischen Kategorien beschreibbar, läßt sich auch anders formulieren: 
Dem Textmaterial können - trotz der 'Beobachterabhängigkeit' auch von Be  -

schreibungen - deskriptive Eigenschaften zugeschrieben werden, die sich auf 
intersubjektiv prufbare Weise angeben lassen. Intersubjektive Priifbarkeit ist 

nicht zu verwechseln mit Objektivität: Die Zuschreibung deskriptiver  Eigen  -

schaften erfolgt unter der Perspektive einer vorausgesetzten und  zu  explizie -

renden Theorie, und nur vor deren Hintergrund ist eine intersubjektive Text -

beschreibung möglich. Zu den Verfahren, mit denen das Textmaterial auf diese 

Weise beschrieben werden kann, zählen verschiedene linguistische und 
 text  -

grammatische Methoden. In Hinsicht auf quantifizierbare Eigenschaften wie 

Anzahl der Wörter etc.  wird das 'Wirklichkeitsmodell'  des  Interpreten oder 

Rezipienten als 'Rahmentheorie' herangezogen. Auf das Problem der 
 Be  -

schreibbarkeit des Textmaterials und die Frage, was Beschreibungen in diesem 
eingeschränkten Sinne für Textinterpretationen leisten können, wird im 

 Zu  -

sammenhang mit  dem Begriff der Textanalyse näher einzugehen  sein. 

Unter einer sprachlichen 'kommunikativen Handlung' soll 
 hier  -  mit Rückgriff 

auf den oben eingeführten Handlungsbegriff -  7  eine intentionale und situati -

onstranszendierende Aktivität einer Person verstanden werden, die diese Person 
mithilfe von Texten und zum Zweck der Kommunikation ausführt. Kommuni -

kationshandlungen müssen weitgehend konventiоnalisiег t sein,  damit ein Adres  -

sat sie als das erkennen kann, als was sie intendiert sind. 'Intention' kann in 

diesem Fall sowohl die konkrete Absicht eines Sprechers bezeichnen als auch 
ein Konstrukt aus der Perspektive eines Hörers oder Analysierenden 

sein: Eine 

Kommunikationshandlung wird erst als solche identifiziert, wenn 
 man dem Ak  -

tor bzw. Sprecher eine bestimmte Absicht unterstellt. 
Auch hier gilt, daB 

KoпtmunikationshandlUngen intentional unter einer Beschreibung sind.8 

Unter einer 'Kommunikationssituation' ist eine raum - zeitliche G
гё Bе  zu  ver  -

stehen, die mit 
Bezug auf die Kommunikationshandlung eines Aktors definiert 

wird. Schmidt (1980) bestimmt sie als "ein geordnetes Paar von Zuständen 
des 

Wahrnehmungsraumes, der  K  [einem Kоmmunikationsteilnе hmeг, S.W•] zu-

gänglich ist, sowie der Zе itpunkte, zwischen denen KH [die Koтmuп ikations - 

handlung, S.W] ablauft". Die Kommunikationssituation beeinflußt potentiell die 

Kommunikationshandlungen eines Aktors, der 
mit  verschiedenen Objekten. 

anderen Personen und deren Handlungen im 'Wahrnehmungsraum' 
zu  einem 

gegebenen Zeitpunkt konfrontiert ist. In historisch - hermeneutischen A
пsätzеп  

entspricht dem Konzept der Kommunikationssituation das 
 des 'historischen 

Hintergrundes' eines  Textes oder der "Redesituation" eines Autors.10 

Die Erläuterungen zur Textbegriff gelten auch für den Begriff 'literarischer 

Text'. Literarische Texte 
 stellen eine Gruppe von Texten dar, die sich durch 

115 

1 

(b)  



literarische Texte sol  -
sind sprachliche Au -

für die gilt: 

literarischen Diskurses 

zusätzliche Bedingungen auszeichnen. Ebenso wie nicht  -
len sie pragmatisch bestimmt werden: Literarische Texte 
Berungen, die die Bedingungen (a) und (b) erfüllen und 

(c) Sie werden im Rahmen eines institutionalisierten 
produziert, rezipiert, vermittelt und verarbeitet. 

Aus dieser Bedingung11 ergibt sich, daß Texte literarisch für Kornmunikations-
teilnehmer sind. 'Literarisch' wird also als mindestens zweistelliges Prädikat 
verstanden. Texte sind nicht literarisch  per se, sondern nur im Rahmen gege -
bener Kommunikationszusammenhänge. Kommunikationsteilnehmer gehen 'lite-
rarisch' mit Texten um, indem sie bestimmte Konventionen befolgen, die in 
einer Gesellschaft in einem bestimmten Zeitraum akzeptiert sind. Für den 
literarischen Diskurs des  Abendlandes etwa von der 2. Hälfte des 18. Jahr-
hunderts an sind es die - von Schmidt (1980) so genannte und ausführlich 
dargestellte - "Ästhetikkonvention" und die "Polyvalenzkonvention", die litera-
rische Kommunikationen bestimmen. 12 
Die Asthetikkonvention spezifiziert den "Modus"13 literarischer Kommunikation 
und bildet eines der Kriterien, mit denen sich ästhetische und - spezieller -
literarische von Alltags - oder anderen Formen der Kommunikation abgrenzen 
lassen. Auf literarische Texte bezogen, setzt die Ästhetikkonvention, grob gesagt, 
Forderungen außer Kraft, die an nicht - literarische Texte gestellt werden: Diese 
müssen im Rahmen des in einer Gesellschaft akzeptierten Wirklichkeitsmodells 
referentialisierbar und nach ihrem handlungsbezogenen Nutzen beurteilbar sein. 
Statt dessen orientieren sich 'literarisch Handelnde' (Autoren, Leser, Vermittler, 
Verarbeiter) in ihrem Umgang mit Texten an Kategorien, die in literarischer 
bzw. ästhetischer Kommunikation als "relevant" gelteп,14 z.B.  an abweichenden 
Wirklichkeitsmodellen oder an besonderen ästhetischen Funktionsbestimmungen. 
Schmidt unterscheidet drei Funktionen, die ästhetischer Kommunikation als 
Charakteristika zugeschrieben werden:  i s Die "kognitiv - reflexive Funktion"  be  -
zieht sich u.a. auf die Auseinandersetzung des Rezipienten mit alternativen 
Wirklichkeitsmodellen oder mit Techniken ästhetischer Textorganisation. Sie 
führt zur Erweiterung oder Bestätigung des "Kognitionsbereichs" des Rezipien-
ten. Mit der "moralisch - sozialen Funktion" werden zur einen die verschie -
denen Möglichkeiten bezeichnet, wie die Auseinandersetzung mit Textkorikreti -
sationen auf Produzenten und Rezipienten einwirken kann: Ihre Normen uid 
axiologischen Werte - um den Sachverhalt in der oben eingeführten  Terri  -
nologie auszudrücken - können bestätigt, verneint oder auch modifiziert und 
in ihrer Rangfolge verändert werden. Die Auseinandersetzung selbst findet, im 
Sinne der Asthetikkonvention, in einer entlasteten, von konkreten Entschei -
dungszwängen freien Situation statt, jedoch können ihre Resultate auf spätere 
Handlungen, auch außerhalb ästhetischer Kommunikation, einwirken. Zur mo-
ralisch - sozialen Funktion zählt Schmidt darüber hinaus den Beitrag, den die 
Teilnahme des Rezipienten an der institutionalisierten ästhetischen oder litera -
rischen Kommunikation für seine "soziale Identitätsbildung" leisten kann. Die 
"hedonistisch - individuelle Funktion" literarischer Kommunikation schließlich 
bezeichnet den 'Lustgewinn', den Rezipienten wie Produzenten in verschiedenen 
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Hinsichten aus ihrem Umgang mit Literatur erzielen können, z.B. die Freude 

an der für "gelungen" gehaltenen Bearbeitung eines Themas oder an der Mög-
lichkeit, in ästhetischen Textkonkretisationen zugleich "emotionale, sinnlich - 

аррег zер tiУе  und kognitive Fähigkeiten" aktivieren zu können. In die jeweilige 
Bestimmung und Realisierung dieser Funktionen durch Produzenten und Rezi -
pienten - auch als Verarbeiter - spielen neben anderen Faktoren deren 

Werthaltungen  mit  hinein, z.B. solche, die sich aus ihrer Orientierung an un  -

terschiedlichen ästhetischen, ethischen etc.  Konzeptionen ergeben. In Bezug auf 
alle drei Funktionen können Rezipienten sich, unter theoretischer Perspektive, 

reflektierend mit den Werturteilen und - prinzipien auseinandersetzen, die sie 

im Text zu erkennen glauben. 
Das zweite Abgrenzungskriterium bildet die Polyvalenzkonvention. Sie hebt für 

literarische Texte  eine andere Forderung auf, die nicht - literarische Texte er -

füllen müssen, und zwar, möglichst eindeutig rezipierbar zu sein.  Für die Ver  - 

fasser literarischer  Texte  ergibt sich daraus, daB sie ihre Texte  nicht nach Kri -

terien der Eindeutigkeit formulieren rissen, für Rezipienten, daB sie  zu  ver  - 

schiedenen Zeitpunkten oder in verschiedenen Situationen einem Text unter -
schiedliche Konkretisationen zuordnen können. Polyvalenz ist als spezifische 

Eigenschaft literarischer Texte aufzufassen, allerdings nicht als Eigenschaft des 

Textmaterials, sondern seiner Konkгetisation.1б  In ästhetischer Kommunikation, 

so Schmidt, gilt Polyvalenz als "Wert".1  7 
Diese Annahme könnte angesichts der Tatsache bezweifelt werden, daß sowohl 
viele Interpreten als auch Rezipienten danach streben, einem literarischen Text 
eine Lesart oder Aussage zuzuschreiben, also Eindeutigkeit herzustellen. Wird 
die Annahme aber dahingehend interpretiert, daB Polyvalenz insofern einen 
Wert darstellt, als sie ein Kriterium dafiir abgibt,  Texte dem Bereich literari -

scher Kommunikation zuordnen zu können, scheint sie plausibel. Polyvalenz 

wäre damit, unter institutioneller Gesichtspunkt betrachtet, ein bereichsspezifi - 
scher und - stabilisierender Wert. 
In den Formulierungen der Asthetik - und der Polyvalenzkonvention sind 

mehrere Merkmale als Bedingungen literarischer Kommunikation enthalten, die 
in anderen Literaturkonzeptionen als spezifisch literarische Eigenschaften von 

Texten bestimmt werden: Fiktiо nalität, Offenheit, die Dominanz der ästhetischen 
Sprachfunktion und, damit zusammenhängend, die These von der Funktionali -

sierbarkeit  aller Textelemente in Bezug auf den Text als ganzen sowie, allge - 
mein, die Relevanz ästhetischer Normen zur Beurteilung literarischer 

Texte. 

Zu  den Merkmalen im einzelnen: Die Fiktionalitat literarischer Texte bewirkt, 

daß die Forderung nach Referentialisierb&kett aufgehoben wird, die nicht - li -

terarische Texte erfüllen müssen. Dieses Merkmal wird ausführlich in Abschnitt 

3.3.1 untersucht. Die Offenheit literarischer  Texte  gilt als Bedingung dafür, daß 

der Rezipient  seine  besondere - von individuellen wie soziokulturellen Fakto  - 

ren  geprägte - Rezeptionsperspektive  an einen literarischen Text herantragen 

und ihn auf diese Weise konkretisieren kann. Offene Texte fordern die -

durchaus nicht nur assoziative, sondern auch prоbl eшorientiertе  - 'Mitarbeit' 

des Lesers oder Interpreten, um als Kunstwerk realisiert zu wетдеп .18 Die 

These von der Dominanz der ästhetischen Sprachfunktion besagt, daß in 
lite  -

rarischen Texten die "Aufmerksamkeit" des Rezipienten "auf das Zeichen 
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selbst", d.h. auf die Sprache bzw. auf formale Gestaltungsmittel des Textes konzentriert sе i.19 Damit werden die anderen angenommenen Sprachfunktionen, 
die mitteilende AuBerungen in der Alltagskommunikation charakterisieren - 
die "darstellende", die "expressive" und die 'appellative" Funktion —,20 als in 
poetischer Sprache zweitrangig eingestuft. Diese These stützt zur einen die 
Auffassung, in literarischen Texten sei der unmittelbare Praxisbezug, der in 
anderen Texten vorherrscht, aufgehoben. Zum anderen kann sie als Argument 
für die weiterführende These dienen, in literarischen Texten seien alle auf -
zeigbaren Elemente und Strukturen in sinnvoller, sinnstiftender Weise organi -
siert. Einzelne Interpretationsbefunde rissen sich, normativ gewendet, in Bezug 
auf den Text als Gesamtheit funktionalisieren lassen. Besonders strukturalisti -
sche Literaturtheoretiker haben sich auf den Nachweis poetischer Organisati -
onsstrukturen und -techniken konzentrieгt.21 Die Bedingung, nur (oder in er-
ster Linie) ästhetische Normen seien zur Bewertung literarischer  Texte  relevant, 
resultiert aus eben diesen Bemiihungen, literarische gegenüber anderen Texten 
abzugrenzen. Welche Normen im einzelnen als relevant gelten, hängt von der 
jeweiligen Asthetik - oder Literaturkonzeption ab. Typologisierend lassen sich 
jedoch formale, auf die Organisation von Sprache gerichtete Normen (z.B. 
Forderungen nach hoher sprachlicher 'Dichte' in literarischen Texten) von wir-
kungsbezogenen (z.B. Vermittlung eines -  zu  definierenden - 'ästhetischen 
Genusses') und inhaltlichen Normen (z.B. Forderungen nach Ausgrenzung be -
stimmter Themen als 'unliterarisch' oder als einer künstlerischen Darstellung 
nicht angemessen) unterscheiden. 
Mit den in der Formulierung der Asthetik - und Polyvalenzkonvention enthal -
tenen Kategorien lassen sich die skizzierten 'Merkmale' literarischer Texte dann 
vereinbaren, wenn sie an die Perspektive von Kommunikationsteilnehrnern ge -
bunden werden, d.h. wenn der Nachweis z.B. der Dominanz der ästhetischen 
Sprachfunktion in einem Text als von einem Rezipienten vorgenommene Kon  -
kretisation und nicht als das Aufdecken einer dem Textmaterial tatsächlich in -
ha.renten Eigenschaft aufgefaßt wird.22 Sollen diese Merkmale die Literarizität 
von Texten ausmachen, können sie aber nicht als im Textmaterial selbst fun  -
diert gelten, dann haben sie konventionellen oder auch normativen Charakter: 
Sie stellen institutionalisierte Regeln dar, die den Umgang mit Texten normie  -
ren. Als solche bestimmen sie in verschiedener Hinsicht sowohl die Produktion 
literarischer Texte als auch ihre Rezeption und Verarbeitung. 
Den Autoren steht ein Repertoire an Stilmitteln, Gattungs - und Formtradi -
tionen etc. zur Verfügung, das im Rahmen literarischer Kommunikation zu ei  -
nem Zeitpunkt als akzeptiert bzw. normiert gelten kann und an dem sie sich 
orientieren. Dabei ist ein Spielraum anzunehmen, in dem sie Elemente dieses 
Repertoires übernehmen, kombinieren oder auch innovativ abwandeln köппеп .23 
Die formalen Mittel können als 'Signale' aufgefaßt werden, mit denen ein Au -
tor seine Absicht deutlich macht, einen literarischen Text zu verfassen. Auf der 
Seite der Rezipienten ist die Kenntnis dieser Signale vorauszusetzen, damit sie 
den Text als literarischen rezipieren. 'Literaturverarbeiter' - Literaturkritiker 
und -wissenschaftler - partizipieren insofern an den institutionalisierten 
Normen literarischer Kommunikation, als diese ihre Maßstäbe für die Analyse 
von Texten bilden. Ausgangspunkt ihrer Interpretationen ist in der Regel die 

Annahme, daB sich über die elementare Strukturiег theit des  Textmaterials hin -

aus textuelle  Organisationsformen aufzeigen lassen, die entweder der Autor 
bewußt eingesetzt hat oder, in abstrakterer Formulierung, die 'der Text als 
solcher' aufweist, und daB diese Strukturen bedeutungskonstitutiv  sind. Auf 
Probleme der Literaturverarbeitung wird in der Diskussion  des Interpretation -

begriffs zurückzukommen sein. 
1m Rahmen einer kommunikations - bzw. handlungstheoretischen Textkonzep  -

tion lassen sich, wie oben erwähnt, den verschiedenen Aspekten, die zur Be  -

stimmung  des Textbegriffs herangezogen wurden, verschiedene Perspektiven der 
Textanalyse zuordnen. Als Untersuchungen zu Texten in einem weiten Sinne 

sind  Rekonstruktionen der Kommunikationssituation literarischer und nicht - li -
terarischer  Texte zu  bezeichnen, die sowohl in empirischen als auch in histo  -
risch - hermeneutischen Ansätzen vorgenommen werden. Textanalysen im enge  -

ren Sinne sind Untersuchungen, die vom Textmaterial ausgehen und entweder 
Konkretisationen dieses Materials analysieren oder ihrerseits Textkonkretisatio -
nen, in Form von Interpretationen, erstellen. Sie sollen im nächsten Abschnitt 
behandelt werden. Dagegen soll an dieser Stelle kurz auf die Möglichkeiten 
eingegangen werden, die Kommunikationssituationen von Texten zu rekoiistru -

ieren, da insbesondere in ihnen motivationale axiologischе  Werte eine Rolle 

spielen und sie daher den Rahmen bilden, in dem diese Werte potentiell dar -
stellbar sind. 
Untersuchungen, die die Kommunikationssituation eines Textes analysieren, 

bauen zumeist auf der These auf, daB die KommuaikatiOflssitUatiOn oder einige 
ihrer Bestandteile die Kommunikationshandlungen eines Aktors beeinflussen. In 
historisch - hermeneutischen Arbeiten drückt sich diese Annahme in Fordern -
gen wie der aus, die Entstehungssituation eines Textes oder die "Redesituation" 

eines Autors sei zu rekonstruieren, um zu einem angemessenen Verständnis 

eines  Textes zu gelangе n.24 Um aber Kommunikationshandlungen beschreiben 

und erklären zu können, müssen Kriterien angebbar sein, wann von einer Be  -

einflussung der Handlungen - und der in kommunikativer Absicht verwendeten 
Texte  - durch die Kommunikationssituation gesprochen werden kann und wie 
sie zu konzipieren ist. Ohne solche Kriterien würden die Beschreibung einer 
Kommunikationssituation oder einzelner ihrer Elemente und die Beschreibung 
der Kommunikationshandlung als solcher unverbunden nebeneinander stehen. In 
der Empirischen Theorie der Literatur wird die Verbindung zwischen beiden 
Gгё Bеn mithilfe des Begriffs des "Voraussetzungssystems" hergestellt: Zwischen 
Elementen der Kommunikationssituation und dem Voraussetzungssystem eines 
Aktors muß es ein "Analogon" geben, damit eine Einflußnahme erklärbar 
wird.25 

Zum Voraussetzungssystem zählt Schmidt eine Reihe von "Handlungsbedingun - 
gе n',2б  die sowohl allgemeine Merkmale wie das Wissen des Aktors, seine Fä-

higkeiten, seine "allgemeinen Motivationen', Bedürfnisse und Intentionen - im 
Sinne von Absichten - sowie allgemeine soziale und kulturelle Bedingungen 
enthalten als auch speziellere, die besondere Kommunikationssituation charak -
terisierende Merkmale umfassen, z.B. Einschätzungen des Voraussetzungssystems 

eines Kоmmuп ikationspaгtnе rs, das Wissen um zeitlich frühere verbale und 

nicht -verbale Handlungen, die besondere physische und psychische Verfassung 
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des Aktors etc.27 Es dürfte deutlich sein, daB unter diese komplexe, sozialpsy-

chologisch bestimmte Kategorie des Voraussetzungssystems einige der Phäno- 

mene fallen, die oben im Zusammenhang mit der motivationalen Komponente 
axiologischer Werte behandelt wurden: Einstellungen, kognitive und emotionale 

Fähigkeiten, Motivation und damit auch Werthaltungen. 
Problematischer als die These, daß Kommunikationshandlungen nicht nur von 
psychischen Merkmalen eines Individuums, also Eigenschaften des Handelnden, 
sondern auch von sozialen Komponenten wie seiner sozialen Rolle oder ge - 
sellschaftlichen Machtkonstellationen, also Eigenschaften der Kommunikations-
situation, heeinflußt werden, scheint die Erklärung zu sein, auf welche Weise 
eine solche Einwirkung zustandekommen kann. Die Erklärung muß auf die 
Annahme besonderer psychischer Mechanismen rekurrieren und ist in empiri -
schen Untersuchungen zu belegen. In Bezug auf Werte läßt sich die Einfluß -

nahme mit Rekurs auf die oben untersuchten Funktionen von Werthaltungen in 
Handlungszusammenhängen erläutern: Was dort  für Handlungszusammenhänge 
allgemein aufgezeigt wurde, dürfte auch auf Kommunikationshandlungen und 
spezieller auf den Umgang mit  Texten übertragbar  sein. Axiologische Werte, so 

ließe sich behaupten, wirken als Elemente sowohl  des  Voraussetzungssystems 
eines Handelnden als auch der Kommunikationssituation im engeren Sinne auf 
sprachliche Kommunikationshandlungen ein. 
Als Elemente des Voraussetzungssystems beeinflussen Werthaltungen bereits die 
situative Wahrnehmung von Objekten, in diesem Fall die Wahrnehmung von 
Texten und von sprachlichen Kommunikationshandlungen anderer Pе rsо nen.2в  
Werthaltungen dürften im RezeptionsprozeB schon die Selektion von Elementen 
des Textmaterials als bedeutungskonstitutive Einheiten mitbestimmen, d.h. die 
Konkretisation von Textbedeutungen ist abhängig von den Werthaltungei einer 
Person. Darüber hinaus beeinflussen sie Entscheidungen im Prozeß der Pro  -

duktion, Rezeption und Vermittlung von Texten. Da Werthaltungen bzw. 
- orientierungen einer Person, wie gezeigt, vor allem in Entscheidungssituatio -
nen eine Rolle spielen, liegt die Annahme nahe, daB sie auch auf die The  -

men  - und Gattungswahl eines Autors und seine Entscheidung - oder auch 
nur Präferenz - für eine bestimmte Traditionslinie, in die er sich stellt, ein-
wirken. Das Ausmaß, in dem ein Autor den Spielraum nutzt, der ihm zur 
Realisierung literarischer oder anderer Normen der Textproduktion gegeben 
ist,29 ist ebenfalls von seinen Werthaltungen abhängig: Er entscheidet sich auf 
der Basis einerseits seiner individuellen axiologischen Werte, andererseits seiner 
Kenntnis tradierter 'Standards' für eine Übernahme oder Modifikation, wobei 
die Entscheidung nicht auf einer bewußten Reflexion der vorgegebenen  Stan  -

dards beruhen muß. Entsprechend ist auf der Seite des Rezipienten anzuneh  -

men, daB  seine Werthaltungen viele seiner Handlungen im Umgang mit  Texten 

mitbestimmen. Das Spektrum reicht vom Aussuchen eines Textes nach Krite  -

rien, die den situativen Bedürfnissen eines Rezipienten - Leser, Kritiker oder 
Literaturwissenschaftler - entsprechen, über relativ konstante Vorlieben für 
bestimmte Themen, Stilrichtungen oder Gattungen bis hin zu in Entschei -

dungssituationen aktivierten, normativen Vorstellungen, welche Erwartungen ein 
literarischer oder Sachtext erfüllen müsse. 

Als Komponenten der Kommunikationssituation spielen axiologische Werte eine 
ebenso wichtige Rolle: Sie kommen als kulturell akzeptierte, institutionalisierte 

Noпnierungen - Stаndа rds oder Regeln - für die Produktion und Rezeption 

von Texten vor. Sie finden sich als implizit geltеnde,З O z.B. in kanonisierten 

Texten manifestierte, seltener als explizite Regeln, und sowohl Autoren als auch 

Rezipienten und Textverarbeiter sind mit ihnen konfrontiert. Darüber hinaus 

werden axiologische Werte in der öffentlichen Einschätzung der Bedeutung as  -

thetischer Kommunikation in einer Gesellschaft wirksam. In dieser, nur für li -

terarische  Texte wichtigen Form können sie auf кommunikatiо nshandlungе n nu t 

Texten ebenso wie ideologisch verfestigte Normen einwirken, die von außen, 
d.h. aus anderen Bereichen sozialen Handelns, an die Produktion von Texten 

und den Umgang  mit ihnen herangetragen werden. Hierunter fallen z.B. poli  -

tisch motivierte Forderungen nach didaktischer Literatur und -vermittlung im 

Sinne der eigenen Ideolоgie.31 

Zu klären ist, was die Erläuterungen, in welcher Weise Werthaltungefl und 
axiologische Werte auf sozialer oder kultureller Ebene den Umgang mir Texten 
beeinflussen können, einerseits für historische Rekonstruktionen von Kommu -
nikationssituationen, andererseits für eine Explikation der behaupteten Einfluß - 
nahme in einer Textanalyse leisten kdnnen. 
Die Erläuterungen können Argumente dafür liefern, daß die in jeder herme - 

neutischen Rekonstruktion soziokulturellen Hintergrundwissens vorausgesetzte 
Beziehung besteht, und sie können diese Annahme spezifizieren. Weiterhin 

körnen diese  Argumente für eine beabsichtigte Rekonstruktion als Entschei -

dungshilfen dienen, welche Art historischer Daten relevant sein kann, wenn 

motivationale Werte in Handlungszusammenhängen aufgezeigt werden sollen. 
Eine solche Rekonstruktion dürfte allerdings in der Praxis nur schwierig 

zu 

realisieren  sein, und zwar nicht nur, weil die erforderlichen Informationen in 

der Regel minimal sein dürften, sondern in erster Linie, weil der allgemein 
behauptete, aus theoretischen Gründen postulierte Zusammenhang im Einzelfall 

nachgewiesen werden müßte. 
Für die einzelne Analyse eines Textes leisten die Erläuterungen wenig: Wenn 

sie auch die Annahme belegen kdnnen, daB z.B. die Konfrontation motivatio -

naler axiologischer Werte eines Autors mit kulturellen Produktionsregeln sich 

auf die Form eines Textes, auf die Gestaltung des Textmaterials, auswirken 

kann, so ist doch damit noch nicht gesagt, ob und wie sich diese motivationa 
 -

len Werte in einer Textanalyse rekonstruieren lassen. Auch läßt sich z.B. allein 

von der Gattung oder dem Thema, die bzw. das ein Autor gewählt hat, viel -

leicht auf seine momentanen Präferenzen zu dem Zeitpunkt schließen, an dem 

er den Text verfaßt hat, kaum aber auf einen seine Entscheidungen leitenden 

axiologischen Wert. Auf axiologischen Werten im motivationalen Bereich beru 
 -

hen zwar viele der Entscheidungen, die zur Textgestaltung im weiteren Sinne 
beitragen, im Rahmen einer Textanalyse lassen sich die Werte aber nicht ohne 

Berücksichtigung des theoretischen Bereichs erschließen: Erst die Rekonstruk - 

tionen theoretischer axiologischer Werte in einem Text - so viel sei vorweg -
genommen - legen fest, welche Informationen zur motivationalen Bereich 

überhaupt relevant sein kdnnen. 
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