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In der Zeit der stürm ischen gesellschaftlich-kulturellen W and
lungen ist das Erleben und H andeln der Individuen w eniger von in
stitutionalisierten W ertsystem en und traditionellen Identifikationen
bestimmt, m ehr sind sie durch „situative Bedingtheiten" und kon
krete, mit veränderlichen V erhaltensm ustern verbundene Aufforde
rungen motiviert. Der in der Periode mit starken gesellschaftlichen
Erschütterungen lebende M ensch erfährt die Spannungen zwischen
„situativen Impulsen" und der durch die stabilisierten Institutionen
repräsentierten Tradition. Das W ahrnehm en und Erleben von viel
artigen inneren und äusseren W idersprüchen schw ächt den Einfluss
von erlernten V erhaltensm ustern wie auch von internalisierten
W ertsystem en1.
Neue Situationen, in denen sich das Individuum befindet, erfor
dern die Rückkehr zum „Lagerhaus" der entw ickelten und in der
Gesellschaft fixierten V erhaltensw eisen und Modelle, die zur Lösung
der vor dem Individuum stehenden Aufgaben nützlich sind, oder
sie erfordern das selbständige Finden in der W ahl des richtigen
Weges anhand der voraussichtlichen nahen und w eiteren Konse
quenzen der unternom m enen Handlungen. Die getroffenen Lebens
entscheidungen stützen sich auf allgemeine Prinzipien oder auf kon
krete, den bestimmten Situationen angepasste Regeln, wie Erfolg,
persönlicher Nutzen, Bequemlichkeit usw.
An die zwei oben beschriebenen realen Lebenssituationen
knüpft die Konzeption der prinzipiellen und der zielbezogenen Ein
stellungen an. Sie w urde in der polnischen soziologischen Literatur
von A. Podgórecki und seinen M itarbeitern, in bezug auf die frühe
ren theoretischen Vorschläge von L. Petrażycki veröffentlicht. Das
Institut für M einungsforschung des Polnischen Rundfunks und F ern
sehens führte in den 60er und 70er Jah ren em pirische Sondierungen
durch. Sie erlaubten die Reichweite der prinzipiellen und zielbezo
genen H altungen in der polnischen Gesellschaft festzustellen. Die
ausführlichen Untersuchungen, die in den verschiedenen Schichten
der polnischen Gesellschaft durchgeführt wurden, ergänzten das
Gesamtbild der prinzipiellen und der zielbezogenen H altungen der
Polen.
1 L. R o s e n m a y r ,
5 C ollectanea Theologica 54/1984

Jugend, Stuttgart 1976, 172.
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Auf der gegenw ärtigen Etappe der soziologischen Forschungen
ist est möglich, einen synthetischen Überblick über die bisherigen
Ergebnisse auf diesem Gebiet zu bekommen. Dieses Ziel stellt sich
der A utor im folgenden Artikel. Das ist — dies versteht sich von
selbst — nur eine von vielen möglichen A rten der synthetischen
D arstellung des bisherigen U ntersuchungsm aterials. Es w urden all
die A spekte der bisherigen Ergebnisse zusammengestellt, die direkt
mit dem form ulierten Thema verbunden sind. Es w erden die A rbeiten
berücksichtigt, die R esultate der em pirischen U ntersuchungen en t
halten. Im allgem einen verzichten wir auf das A nführen von Daten,
die die prinzipiellen und die zielbezogenen Haltungen nur indirekt
betreffen.
Die Zusam menstellung der U ntersuchungen von einem A b
schnitt der m oralischen W irklichkeit in der polnischen Gesellschaft
ist besonders jetzt von grosser Bedeutung — in der Zeit der allge
meinen nationalen Diskussion zum Thema des M oralbildes der
ganzen Gesellschaft, der einzelnen V olksschichten, Klassen und ge
sellschaftlichen Kategorien, in der Zeit, wo sich die M einungen von
der tiefen und breiten D em oralisierung oder von dem M oralindiffe
rentism us mit den M einungen über das Behalten der m oralischen
„G rundsubstanz" des Volkes, über seine grosse Empfindlichkeit und
m oralische U nruhe vermischen. Die prinzipiellen und die zielbezo
genen H altungen stellen eine der W eisungen für das sittliche Erbe
des konkreten Volkes dar.
1. Begriff der sittlichen "Grundsätzlichkeit"
und "Zielbezogenheit"
Die prinzipielle H altung w ird in der polnischen soziologischen
Literatur als „direkte Annahm e oder Ablehnung einer Regel, die
ein eingebildetes oder natürliches V erhalten betrifft", bezeichnet;
in der zielbezogenen H altung dagegen, auch instrum ental genannt,
„ist die A nnahm e oder A blehnung eines eingebildeten oder natü r
lichen V erhaltens von der spezifischen Überlegung, von der Kalku
lation verschiedener m öglicher V erhaltensvarianten und von der
Effektbewertung abhängig"2.
Das Bevorzugen des prinzipiellen Lebensstils drückt sich in der
Annahm e und Beachtung der Regeln und Normen derselben mit
spontaner, m ehr oder w eniger autom atischer, manchmal kritikloser
A nerkennung aus. Die sittliche „G rundsätzlichkeit" setzt einen ho
hen Internalisationsgrad der N orm en, A nerkennung ihres katego
* A. P o d g ó r e c k i , Postaw a zasadnicza a p o sta w a celo w o ściow a (Die
prinzipielle und die zielbezogene Haltung), in: A. P o d g ó r e c k i , J. K u r 
c z e w s k i , J. K w a ś n i e w s k i , M. Ł o ś , P o glą dy spo łeczeń stw a po lsk iego
na moralność i prawo. W y b r a n e p ro b le m y (Die A nsichten der polnischen G esell
schaft zu Recht und Moral. A usgew ählte Probleme), W arszaw a 1971, 53.
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rischen und objektiven C harakters, A npassung des tatsächlichen
V erhaltens an die M oralnorm en und nicht der N orm en an das V er
halten voraus. Zielbezogene Lebensweise offenbart sich in der Kal
kulation der Effekte bei der R ealisierung eines Prinzips und der mit
diesem Prinzip konkurrierenden Prinzipien (Berechnung von V erlu
sten und Nutzen). Sie verbindet sich mit der pragm atischen Ein
stellung zu den M oralprinzipien und der Überlegung verschiedener
m öglicher A lternativen des V erhaltens seitens der Effekte, die das
gew ählte H andeln mit sich bringt. Sie setzt die Bereitschaft der
Ü berlegung von bisherigen M orallösungen und das Suchen nach
neuen M assstäben, die dem w irklichen gegenw ärtigen Lebensstan
dard entsprechen, voraus.
A nhand der angeführten Definition „wird die prinzipielle H al
tung als diejenige verstanden, die in einer Situation, die eine neue
Einstellung zu neuen Umständen, Konflikten, Rollenänderung usw.
verlangt, auf gewisse allgemeine und verbindliche Prinzipien bezo
gen ist. Ein Individuum, das diese A rt von H altung bevorzugt, wird
in einer unerw arteten Situation, für die es über keine direkten
M assstäbe, M uster und Lösungen verfügt, immer konsequent eine
allgemeine Regel suchen, eine Regel, die es gut kennt und nach der
es sich in der bestimmten Situation richten könnte. Ein Individuum
mit instrum entaler H altung w ird in einer neuen, schw ierigen und
unerw arteten Situation zu solcher B etrachtung neigen, die ihm er
laubt, das erw orbene W issen anzuw enden: w elche Folgen diese
oder eine andere V erhaltensvariante haben w ird und w elche V arian
te sich als nützlich erw eist"3.
Die prinzipielle Haltung, die besonders in den stabilisierten
gesellschaftlichen Strukturen ihren Platz findet, charakterisiert die
M enschen, die bestimmte M uster, W erte und V erhaltensnorm en für
tatsächlich unveränderlich halten. Sie zeigen die N eigung zum di
rekten Reagieren auf neue Situationen mit Hilfe der fertigen Prin
zipien. Sie w eisen die Tendenz auf, ihrem eigenen norm ativen Sy
stem absolute Gültigkeit zuzuschreiben. Es gibt auch M enschen, die
an Stabilität und U nveränderlichkeit der ein für allemal gegebenen
sittlichen Ideale glauben. Die existierenden Divergenzen zwischen
der W elt der Idealnorm en und der W elt der w irklichen M oral b e
trachten sie in K ategorien der „Demoralisierung".
Die prinzipielle H altung nähert sich dem von L. Kołakowski
angew andten Begriff „gesetzgebender M oralhaltung". Er sieht in
einem bestimmten W ertsystem und Gebotskatalog eine Q uelle für
die Lösung aller Lebenssituationen und auch ein sicheres A syl für
ein sittlich gutes Leben4. Ein M ensch mit der K odexm entalität beruft
sich bei der Lösung von K onfliktsituationen und m oralischen Dilem® A. P o d g ó r e c k i , Pojęcia etyczn e i ży cie społeczne. Etyka globalna
(Die ethischen Begriffe und das gesellsch aftlich e Leben. Globale Ethik), Zdrowie
Psychiczne 15(1974) Nr. 3— 4, 47— 48.
5·
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m ata auf den Gebotskatalog, der alle möglichen und fertigen Lösun
gen, die in jeder Lebenssituation mit Entscheidungscharakter ange
w andt w erden können, voraussieht. Die anerkannte „Kodexethik"
blockiert und m acht in vielen Fällen die Selbständigkeit der Denk
w eise in M oralfragen zugunsten der adaptativen Einstellung starr.
Die zielbezogene (teleologische) H altung geht von der Ü berzeu
gung aus, dass die Stabilität der angenom menen Prinzipien relativ
ist und durch bestimmte gesellschaftlich-kulturelle Bedingungen
verursacht wird. In der W irklichkeit gibt es keine Chance, dass die
M enschen „immer und ü berall” ihr V erhalten den allgem einen N or
m en anpassen. Diese A ufforderung führt zur ständigen Divergenz
zwischen den M oralnorm en und dem tatsächlichen Handeln. Dieser
K onzeption nach haben die M enschen das Recht auf die freie W ahl
der N orm en und Prinzipien, auf die W ahl einer von vielen A lterna
tiven, die gegensätzliche W erte realisieren (Moralpluralismus). Die
A ufgeschlossenheit für neue gesellschaftlich-kulturelle Situationen
bew irkt die Tatsache, dass sich die zielbezogene H altung oft mit der
Tendenz zur Relativisierung der V erhaltensnorm en verbindet, sie
m acht also die positive oder negative Bewertung von konkreten Le
bensum ständen (äussere oder innere) abhängig, in extrem en Fällen
dagegen verbindet sie sich mit der A blehnung jedes ethischen Stan
dards, der von den M enschen akzeptiert w erden sollte.
In K onfliktsituationen oder in solchen, die unerw artet scheinen
(Situationen ohne Präzedenzfälle), sucht m an keine Prinzipien, die
grundsätzlich eine Lösung entscheiden, sondern man erw ägt in
jedem Fall die Situationen in ihren Folgen, w elche das bestimmte
Prinzip und seine Anwendung mit sich bringen. Die moralische
W ahl ist mehr oder w eniger eine einfache Funktion der äusseren Si
tuationen und auch der „Kosten”, die ein Individuum tragen w ird
als Konsequenz einer bestim m ten Entscheidung. In den Fragen, was
gut und w as böse sei, verm eidet man die apriorischen von oben ge
forderten Lösungen, V ereinheitlichungen, M uster bei gleichzeitigem
Festhalten an der ständigen Bereitschaft zur K orrektur der ange
nomm enen Lösungen. Ein Zustand der „M oralhom öostase" w ird mit
Hilfe der situationsbedingten Gebote beim Festhalten an der in Mo
ralfragen pragm atischen H altung und mit gelegentlichen Reaktionen
auf laufende Situationen w iederhergestellt.
Zwischen der extrem en zielbezogenen H altung und der p rin
zipiellen H altung existiert noch eine ganze Reihe von Zwischenfor
men. Sie charakterisieren sich durch die unterschiedliche Bewusst
seinsintensität der N orm en und Im perative „man muss" w ie auch
durch die situativen Bedingungen der Entscheidung in den M oral
fragen. In den „Zwischenhaltungen" (Kompromisshaltungen) vermi‘ L. K o ł a k o w s k i , Kultura i fety sze. Zbiór rozpraw (Kultur und Fetische.
Sammlung von A bhandlungen), W arszaw a 1967, 184— 185.
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sehen sich die U nterschiede zwischen dem, was „man m uss1' und
dem, was „man kann". Das geschieht wegen M angels an eindeuti
gen und ganz angenom menen Feststellungen. Sie verm ischen sich,
verschw inden aber nicht. Auf Grund der allgem einen W ertepflicht
w erden die N orm en und Prinzipien nie gänzlich verw orfen, sondern
in jeder konkreten Situation modifiziert oder zeitweise irgendw ie in
ihrem Recht aufgehoben. Die U rsachen von einem solchen Kompro
miss stecken nicht nur im Bewusstsein, sondern auch in den ge
sellschaftlich-kulturellen Bedingungen, in den Um ständen und Kon
fliktsituationen, in w elchen die M enschen tätig sind. Dieser Stellung
nahme nach sind die M oralprinzipien verbindlich, sie sollen aber zu
einzelnen Situationen „relativiert" sein5.
Der volle M oralrelativism us zeichnet sich nur in den extrem en
Formen der zielbezogenen H altungen, die eine M oralpersönlichkeit
auflösen, ab. Die prinzipiellen H altungen w ie auch die zielbezogenen
H altungen können in den einzelnen Sektoren der m enschlichen P er
sönlichkeit auftreten, sie können bestimmte K onfigurationen bilden,
sie können sich auch in der gänzlich verallgem einerten Form der
instrum entalen Persönlichkeit fixieren6. Ein Individuum, das auf
einem Sachgebiet den instrum entalen Denk- und V erhaltensstil
bestätigt, sei es sogar extrem pragm atisch, kann in anderen Dingen
zur prinzipiellen H altung neigen. Da auf dem Gebiet des Denkens
und Tuns des M enschen eine allgem eine Entwicklungsrichtung zur
Integration existiert, haben die zielbezogenen H altungen oder die
prinzipiellen H altungen eine Tendenz zur V erbreitung auf das Ge
sam tleben des M enschen, sie entfalten sich also von der M onosphärität (Auftreten in einer engen und begrenzten Sphäre des Bewusst
seins und des V erhaltens) zur Polysphärität (Auftreten in vielen
Lebensbereichen).
Es soll noch erläutert w erden: in der Soziologie der M oral w er
den die prinzipiellen und die zielbezogenen H altungen nicht ein
deutig mit einer bestimmten M oralkategorie identifiziert, die ersten
mit der positiven M oralhaltung, die anderen mit der unm oralischen
Haltung. Auf der Ebene der landläufigen Intuitionen existiert die
5 Der M arxismus betrachtet die M oralw erte nicht als „Ziel in sich selbst,
sie sind für ihn vor allem instrum entale W erte und M ittel. Der M ensch ist nicht
für die Moral, sondern die Moral ist für den M enschen da, sie soll also einer Bil
dung des gesellschaftlichen Lebens dienen, dass in ihm der G em eingeist herrsche
und so einer Gestaltung des Lebens des Individuums, dass es in ihm v o lle Freude
geniesse". M. F r i t z h a n d , W artości a fa k ty (W erte und Fakten), W arszawa
1982, 140.
6 A. P o d g ó r e c k i , Całościowa analiza spo łeczeń stw a polskiego. Socjolo
g iczny punkt w id zenia (Die G esam tanalyse der polnischen G esellschaft. S oziolo
gische G esichtspunkte), in: Kultura polska a s o cja listycz n y sy s te m wartości. Re
feraty w y g ło sz o n e na sesji n a u ko w ej (Polnische Kultur und sozialistisches W ert
system . Referate von der w issenschaftlichen Sitzung), hrsg. v. B. S u c h o d o l 
s k i , W arszawa 1977, 451.
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Tendenz zum V erbinden der prinzipiellen Haltung, w elche die For
derung der überpersönlichen Selbstlosigkeit realisiert, mit dem
sittlich Guten. Die zielbezogene H altung dagegen verbindet man
aufgrund ihrer Zusam menhänge mit der Realisierung der eigenen
Interessen mit dem sittlich Bösen.
Die Konzeption „Zielbezogenheit—G rundsätzlichkeit” dient den
Soziologen zum Beschreiben und zur C harakterisierung der H and
lungen, die sich auf „Prinzipien" oder „Situationen" richten. Die
prinzipiellen und die zielbezogenen H altungen können mit dem m o
ralisch Guten und dem m oralisch Bösen verbunden sein, sie können
auch eine gute Sache betreffen, sie können aber auch dazu führen,
sich für eine tadelnsw erte Sache zu engagieren, daher hängt der mo
ralische W ert der eingenommenen H altungen nicht so sehr davon
ab, ob der M ensch fähig ist, den Prinzipien und Situationen treu zu
sein, sondern davon, w elche Prinzipien und Situationen dies sind.
Vom Gesichtspunkt der Soziologie aus haben die beiden H altungsty
pen einen neutralen oder form alen C harakter, das heisst, sie sind „an
sich selbst" w eder gut noch böse, ü b e r ihre positive oder negative
M oralqualität entscheidet das, was sie konkret betreffen. W enn sie
sich auf ein negatives M oralprinzip stützen, sind sie in den K ate
gorien des m oralisch Bösen enthalten, w enn sie mit dem m oralisch
G uten verbunden sind, realisieren sie das Gute. In der m oralischen
Bewertung beider H altungen soll man die qualitative „Zubestimmung" berücksichtigen7.
Man muss also zugestehen: die zielbezogenen H altungen können
ethisch gut (positiv) oder ethisch böse (negativ) sein, es existiert
aber in diesem Typ der H altungen mit Rücksicht auf ihre V erw andt
schaft mit dem M oralrelativism us eine grössere Gefahr als in den
prinzipiellen Haltungen, da sie von dem ethischen Ideal abw ei
chen. A. Jaw łow ska und B. Gotowski haben recht, wenn sie schrei
ben, „die Grenze zwischen der M oralelastizität, die sich zum Ziel
ein leistungsfähiges H andeln setzt und der M oralelastizität, die
schon Zynismus ist, scheint fliessend zu sein"8.
Vom gesellschaftlichen G esichtspunkt aus haben die prinzipiel
len und die zielbezogenen H altungen in einem gewissen G rade auch
einen am bivalenten C harakter. Die zielbezogene H altung muss nicht
immer negativ bew ertet werden. Als ein Ausweg aus einer ungün
stigen Situation — vom gesellschaftlichen Blickpunkt aus — hat sie
positive Zeichen, sie kann zum „A usw egeversuch" aus der guten in
eine noch bessere Situation w erden (Neuerungstendenzen). Die prin
zipielle H altung kann sich trotz der Sym pathie erregender Zeichen
in gew issen Fällen mit der konservativen Ideologie verbinden, sie
7 J. T i s c h n e r , M yślenie w ed łu g wartości (Das Denken nach den W er
ten), Krakow 1982, 376.
8 M łodzież w procesie przemian (Die Jugend im W andlungsprozess), hrsg.
v. A. J a w ł o w s k a und B. G o t o w s k i , W arszaw a 1977, 105—106.

DIE HALTUNGEN IN DER POLNISCHEN GESELLSCHAFT

71

kann die V erneinung des Fortschritts sein und die A blehnung der
V erantw ortung für Taten und ihre Folgen begünstigen9.
In beiden H altungen können sowohl gesellschaftlich positive
als auch negative Inhalte „eingedruckt" sein. „Die Dominanz der
prinzipiellen H altungen kann ein A nzeichen für die Stagnation des
gesellschaftlichen Systems, sie kann dem nach ein pathologischer
Zustand sein, der die Entwicklungstendenzen dieses Systems
schwächt. Die Dominanz der zielbezogenen H altungen kann auch
ein pathologischer Zustand sein, denn sie entzieht dem System die
Basis, eine Reserve der selbständigen gesellschaftlichen Kraft, die
für die Realisierung der G rundfunktionen des Systems unentbehrlich
ist"19.
Die Konzeption der prinzipiellen und der zielbezogenen H altun
gen hat also vor allem einen em pirischen Sinn und w ird als A us
druck zur Beschreibung der ständigen W andlungen in verschiedenen
Gruppen und gesellschaftlichen Schichten in verschiedenen Zeitpe
rioden angew andt. W enn man das erläutert und beschreibt, was in
der Gesellschaft geschieht, braucht man ipso iacto kein A nhänger
der laufenden Prozesse und V eränderungen zu sein.
Die B earbeitung der w ichtigsten Ergebnisse der em pirischen
Forschungen knüpft an die vorgelegten Konzeptionen der sittlichen
„G rundsätzlichkeit” und „Zielbezogenheit" an. Sie impliziert die
Forschungsergebnisse der letzten 15 Jahre, führt w ichtigere V er
allgem einerungen und gewisse H ypothesen an, deren Formulierung
anhand der festgestellten Fakten und G esetzm ässigkeiten möglich
war. Es w erden zuerst repräsentative gesam tgebietsm ässige Sondie
rungen gemacht, dann U ntersuchungen über die Jugend, deren El
tern und schliesslich die erw achsene Bevölkerung im allgemeinen.
In den letzten Partien dieser Skizze wird die Beurteilung der sich
anzeigenden Tendenzen in den M oralhaltungen der polnischen Be
völkerung vorgenommen. Der A utor m öchte auch vorsichtige, für
die Ethik und M oraltheologie wichtige Schlussfolgerungen ziehen.
2. Sondierungen auf dem ganzen Gebiet Polens zum Problem
der prinzipiellen und der zielbezogenen Haltungen
In den 60er und 70er Jah ren führte man in Polen eine ganze
Reihe von em pirischen Umfragen durch. Die M essungen m achte
man in den repräsentativen Proben von zwei- bis dreitausend Per
sonen, in bezug auf die Probleme der Einstellung der Bevölkerung
zum Gesetz und zur Moral. In dieser Them atik sind auch die For
schungen über Ehescheidungen, Elternmacht und Rechtskenntnis,
M oralhaltungen der erw achsenen Bevölkerung und ethische Meinun9 A. P o d g ó r e c k i ,
]0 A.a.O., 54.

Postawa zasadnicza (Die prinzipielle Haltung), 70.
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gen der Jugend impliziert. Diese Forschungen spiegelten die H aupt
haltungen und M oralrichtlinien der polnischen Gesellschaft wider,
sie brachten gewisse ständige Entwicklungstendenzen der M oral
haltungen ans Tageslicht.
Den zwei landesw eiten Umfragen lagen die prinzipiellen und
die zielbezogenen H altungen in der polnischen Gesellschaft zu
grunde. In der ersten Umfrage von 1966, die vom Institut für
M einungsforschung des Polnischen Rundfunks und Fernsehens
durchgeführt wurde, operationalisierte man die prinzipiellen und
auch die zielbezogenen H altungen in bezug auf fünf empirische
Indikatoren, in der zweiten Umfrage von 1970 konstruierte man drei
Fragen, die diese oben angeführten H altungen identifizieren. Die
angew andten Indikatoren behandelten die Beziehung der Befragten
zu den gew ählten ausführlichen Problem en oder drückten die H al
tung zum Leben im ganzen aus. N ur eine Frage w iederholte sich in
beiden Umfragen, was die Chance gibt, V ergleiche durchzuführen
und vorsichtige Schlussfolgerungen zu ziehen.
Der Fragetext lautete: „Es gibt M enschen, die feste M oralprin
zipien haben und die sie ohne Rücksicht anwenden. Die anderen
richten sich danach, ein geplantes Ziel zu erreichen. W as meinen
Sie dazu?" Die Respondenten nannten ihren Standpunkt, indem sie
drei zur Bew ertung vorgelegte M einungen w ählten :
A — M an soll immer gemäss seinen Prinzipien handeln, ohne Rück
sicht darauf, was daraus folgen w ird (die prinzipielle H al
tung).
В — W enn das Festhalten an Prinzipien schlechte Folgen bringen
sollte, lohnte es, eigene Prinzipien zu analysieren und der
Situation anzupassen (Kompromisshaltung).
С — Es hat überhaupt keinen Sinn, feste Prinzipien zu haben, man
sollte so vorgehen, dass gute Erfolge eintreten (die zielbezo
gene Haltung).
Von diesen drei oben genannten A lternativen w ählten die Re
spondenten entw eder die prinzipielle Haltung, in der die spontane
Billigung der bestimmten M oralprinzipien ohne Rücksicht auf die
zusätzlichen Umstände impliziert wird, oder die zielbezogene H al
tung (pragmatisch-instrumental), gestützt auf innere und subjektive
A usrechnung der V erluste und des N utzens in der konkreten S i
tuation. Sie w ählten auch „Zw ischenhaltungen" mit prinzipiell-zielbezogenem C harakter, die auf die NÓtwendigkeit der Anpassung der
Prinzipien an die konkreten Situationen hinweisen.
Ein Fünftel der erw achsenen Bevölkerung Polens in Stadt und
Land unterstrich um die W ende der 60er und 70er Jah re die N ot
wendigkeit, sich im Leben nach festen M oralprinzipien, ohne Rück
sicht auf die Konsequenzen, zu richten (22,5% in der Stadt und
22,3% auf dem Lande im Jah re 1966; 22,7% auf dem Lande und in
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der Stadt im Jahre 1970). Die Respondenten halten die M oralprin
zipien für „immer wichtig", als diejenigen, die das Leben des M en
schen orientieren.
W esentlich m ehr neigten zu den zielbezogenen H altungen, nach
welchen man keine streng bestim m ten M oralprinzipien beachten,
sondern nur günstige R esultate erzielen soll (31,2% in der Stadt und
31,6% auf dem Lande im Jah re 1966; 30,2% in der Stadt und auf dem
Lande im Jahre 1970). In diesem H altungstyp w erden verschiedene,
von der Situation abhängige M oralperspektiven angenommen. Die
festen Kategorien: das Gute und das Böse — sind stark erschüttert
und das, was in einer Situation richtig ist, kann in anderen indivi
duellen und gesellschaftlichen K ontexten für falsch gehalten w er
den. Absolut verbindlich geltende Prinzipien sind nicht m ehr die
Richtlinien des menschlichen V erhaltens. Zu einer Bedingung der
Richtigkeit von getroffenen Entscheidungen wird die Berücksichti
gung der — nahen oder w eiteren — individuellen und gesellschaft
lichen Folgen.
Relativ oft tauchen die „Zwischenhaltungen" auf, in denen
entw eder das Bedürfnis der M oralprinzipien oder die N otw endigkeit
der richtigen A nw endung derselben im praktischen Leben und die
N otw endigkeit der A npassung an eine Situation akzentuiert wird
(39,3% in der Stadt und 32,8% auf dem Lande im Jah re 1966; 40,1%
in der Stadt und auf dem Lande im Jah re 1970)11. Die allgem einen
M oralprinzipien sollte man — dieser Stellungnahm e nach — auf die
konkreten menschlichen A ngelegenheiten beziehen und ihren Verbindlichkeits- und G erechtigkeitsw ert system atisch verifizieren. In
der Konsequenz sinkt die N otw endigkeit des Zusammenhangs von
Prinzip und V erhalten, denn das Individuum versucht selbst und
„auf eigene Faust" zu entscheiden, ob es in den gegebenen Bezie
hungen die Prinzipien modifizieren soll, ohne jedoch „das Geheim
nis" vom moralisch Guten und m oralisch Bösen in den eigenen
Besitz einzubeziehen.
Aus beiden Sondierungen geht hervor, dass sich die gegenw är
tige Einstellung der Polen zu den G rundproblem en des Lebens sel
tener auf irgendw elche allgemeinen Prinzipien und Regeln stützt,
häufiger auf die zielbezogenen w ahrscheinlich den besser den Le
bensrealien und dem Lebenserfolg angepassten Anzeichen. Die
M ehrheit der zielbezogenen H altungen tritt sowohl bei der Land
bevölkerung wie auch bei der Stadtbevölkerung auf. In den Jahren
11 7,(filo in den Städten und 13,3% auf dem Land bildeten im Jahre 1966 die
Ansichten, die in den besprochenen Problemen keine selbständige M einung re
präsentierten oder keine Antwort gaben (im Jahre 1970 — 7,0%). A. P o d g ó r e c k i , P ostawa zasadnicza (Die prinzipielle Haltung), 267. A. P o d g ó r e c k i ,
A. К o j d e r, Ewolucja świadom ości praw n ej i postaw moralnych społeczeń stw a
polskiego (Die Evolution des R echtsbew usstseins und der M oralhaltungen der
polnischen G esellschaft), W arszawa 1972, 25.

74

JANUSZ M ARIAŃSKI

1966— 1970 erfolgte nur teilw eise eine Verschiebung des V erhält
nisses der einzelnen H altungstypen in Richtung von Kompromiss
haltungen.
Die U ntersuchungen von 1970 erlaubten anhand der drei Fragen
einen em pirischen Index der ,.Grundsätzlichkeit — Zielbezogenheit" aufzustellen. Die entschieden prinzipiellen H altungen rep rä
sentierten 13,7°/o der Befragten, die fast prinzipiellen H altungen
8,3%, Kompromisshaltungen 13,7%, D issonanzhaltungen 15,5%, eher
zielbezogene H altungen 11, 1% , entschieden zielbezogene H altungen
21,4% (keine A ngaben 16,3% )12. W enn man die entschieden p rin
zipielle und die eher prinzipielle H altung in einer Kategorie vereint,
die entschieden zielbezogene und die eher zielbezogene H altung in
in einer anderen, bekommt man ähnliche G rössen der Reichweite
von Haltungen, gem essen an dem individuellen und dem G ruppen
indikator. Es bestätigt sich also zusätzlich die Richtigkeit der e r
zielten Ergebnisse. Diesen A ngaben nach überw iegen in der polni
schen Gesellschaft Haltungen, die sich durch das W ählen der mögli
chen A lternativen und das V oraussehen der direkten und indirek
ten K onsequenzen charakterisieren. Die beiden Umfragen w urden
in der Zeitspanne von vier Jah ren durchgeführt und scheinen eine
grosse Übereinstimmung der unterstrichenen H altungen darzustel
len. Es zeugt also von der Stabilisierung der prinzipiellen und der
zielbezogenen H altungen in der polnischen Gesellschaft.
Die einzelnen gesellschaftlich-dem ographischen und gesell
schaftlich-kulturellen K ategorien unterscheiden die Polen in bezug
auf das Profil der anerkannten H altungen zu den allgemeinen Mo
ralprinzipien. In den U ntersuchungen von 1966 w urde der G ruppen
m essw ert nicht konstruiert, sondern man stellte anhand der einzel
nen M essw erte den Einfluss der subjektiv-gesellschaftlichen und
der objektiv-gesellschaftlichen M erkmale auf die anerkannten Mo
ralhaltungen fest. Indem m an die Schlussfolgerungen aus den
Ergebnissen der K orrelationsanalysen zieht, stellen die A utoren fest,
dass sich die zielbezogene H altung häufiger bei den M ännern, bei
Personen jüngeren Alters, mit entsprechend niedrigerer Bildung, bei
geschiedenen Personen und bei A rbeitern zeigt. Die prinzipielle
H altung repräsentierten dagegen häufiger Frauen, ältere Personen,
Personen mit der höheren Bildung, Eheleute und W itwen, Beamte
und A ngestellte. Die prinzipielle H altung verband sich mit der
besseren Lebensanpassung und mit dem M angel an Symptomen von
Gefühlen für Gefahren, die zielbezogene Haltung dagegen k o rre
spondierte mit w eniger voller gesellschaftlicher A npassung und bei
auftauchenden Symptomen von Gefühlen für Gefahren13.
12 A. P o d g ó r c c k i , A. K o j d e r , Ewolucja św iadom ości praw n ej (Di·
E volution des R echtsbew usstseins), 27.
13 A. P o d g o r e c k i , Postawa zasadnicza (Die prinzipielle Haltung), 60—67.
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Die gesam tpolnische Umfrage vom Jah re 1970 brachte folgende
A bhängigkeiten ans Tageslicht: Die prinzipielle H altung stieg mit
dem A lter; je jünger die Respondenten w aren, desto häufiger w aren
sie „zielbezogen". Die Steigerung des Bildungsniveaus zog die stär
kere M anifestation der zielbezogenen H altung nach sich, die höhere
Bildung änderte diese Tendenz in Richtung der Kompromisshaltung.
Die qualifizierten A rbeiter und H andw erker deklarierten häufiger
die instrum entale Haltung, die geistig arbeitenden Personen die
Kompromisshaltung, die Einzelbauern w aren auf die Annahm e der
prinzipiellen H altung eingestellt; die Leitungsstellen w aren immer
mit der Grund- und Kompromisshaltung verbunden; die prinzipielle
Haltung bezog sich auf die Landbevölkerung, die zielbezogene H al
tung dagegen charakterisierte die Einwohner der grossen Städte14.
Die G egenüberstellung der beiden Umfragen zeigte interessante
Feststellungen. M anche K orrelationshypothesen finden eine zusätz
liche Bestätigung, andere muss man aufgrund der U ntersuchungen
vom Jah re 1970 fallenlassen. Zu den besonders verstärkten H ypo
thesen gehört die H ypothese der A bhängigkeit zwischen dem A lter
und der A nnahm e der prinzipiellen H altung oder der zielbezogenen
Haltung, dazu gehören auch die A bhängigkeiten zwischen den sub
jektiv-gesellschaftlichen Merkmalen. Die zielbezogene H altung v er
bindet sich aufgrund der beiden Umfragen mit dem Gefühl für Ge
fahren und mit schlechter gesellschaftlicher Anpassung, die prin
zipielle H altung dagegen impliziert verhältnism ässig gute Lebens
anpassung und das Fehlen der Gefahrensymptome. Die zielbezoge
nen Haltungen, die bei den M enschen mit dem Gefühl für Gefahren
überwiegen, sind implizite „Strafen", die man für die „M odernität"
der repräsentierten H altungen zahlt.
Im Lichte der Ergebnisse vom Jah re 1970 soll man die H ypo
these der Häufigkeit des A uftretens der bestimmten H altungen in
A bhängigkeit von der G eschlechtsstruktur aufgeben. Es gibt keinen
w esentlichen U nterschied zwischen den D eklarationen in dem ana
lysierten Problem unter M ännern und Frauen. M ehr vielfältig, als
man es früher behauptete, w ar der Einfluss des Bildungsniveaus auf
die prinzipiellen und die instrum entalen Haltungen. Trotz der exi
stierenden vereinheitlichten, gesellschaftlich-kulturellen und gesell
schaftlich-m oralischen Tendenzen in der gegenw ärtigen W elt v e r
wischen sich die gemeinsamen A bhängigkeiten der Häufigkeit der
Annahme aller drei H altungen von gesellschaftlich-dem ographi
schen und gesellschaftlich-kulturellen Faktoren nicht. In den genau
en em pirischen U ntersuchungen w ird jedoch, wie später gezeigt
wird, die Richtung dieser A bhängigkeiten verschieden aufgefasst.
14 A. P o d g ó r e c k i , A. К o j d o r, Ewolucja św iadom ości pra w n ej (Die
Evolution des R echtsbew usstseins), 30. A. P o d g ó r e c k i , Pojęcia e tyc zn e (Die
ethischen BegTiffe), 48—49.
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W enn die von A. Podgórecki und A. Kojder ausgedrückte M ei
nung richtig ist, dass ,,die prinzipiellen H altungen besser und effek
tiver in jenen gesellschaftlichen G ruppen funktionieren, in denen
eine ziemlich strenge Positions- und Rollenhierarchie und starke
soziale K ontrolle existieren, dass die zielbezogene H altung eine
m ehr adäquate A lternative der Realisierung der Erw artungen und
des Lebensziels in jenen Gruppen ist, in denen das V eränderungs
tempo schneller ist, womit die A bschwächung der sozialen Kontrolle,
besonders in der Familie, die Bedeutungsverm inderung der trad i
tionellen A utoritäten, w eitere M öglichkeiten des beruflichen Auf
stiegs, die Übernahme einer ganzen Reihe von Erw artungsfunktionen
durch staatliche Institutionen verbunden sind"15, dann sollte man
eine öftere Häufigkeit der zielbezogenen H altungen bei der Jugend
als bei den Eltern erw arten. Im w eiteren Teil der Ü berlegungen
w ollen wir die Differenzierung von den prinzipiellen H altungen und
den zielbezogenen H altungen am Beispiel der V ergleichsuntersu
chungen der H altungen bei den Jugendlichen und bei den Eltern
analysieren.
3. Die prinzipiellen und die zielbezogenen Haltungen
bei den Jugendlichen und bei den Eltern
In ihrer Persönlichkeitsentw icklung bew ertet und kontrolliert
die Jugend die M oralw erte von Gut und Böse. Sie will sich selbst
nicht auf passive und von den äusseren A utoritäten abhängige W eise
auffassen. In den K onfrontationen mit den kom plizierten gesell
schaftlichen Situationen, in denen die für das K indesalter typischen
„Schwarz-W eiss-Lösungen" keinen G ebrauch m ehr finden, sucht
man neue Auffassungen und Auswege. Die N orm en w erden auf eine
mehr differenzierte W eise betrach tet16. M an bem erkt den Regelwan
del, die Infiltrationsm öglichkeiten der vielfältigen N orm en in das
M oralbew usstsein und auch die M öglichkeit einer gewissen „Aufhe
bung" der N orm enverbindlichkeit in der Praxis des täglichen Le
bens. Im Lichte der Lebenserfahrungen und des anw achsenden Kri
tizismus, die durch K ontakte mit immer m ehr kom plizierten M oral
und G esellschaftssituationen gem acht w erden, bem erkt der junge
Mensch, dass die Treue zu m anchen Prinzipien nicht so absolut sein
soll, denn es ist schwer, in dem M oraldilemma die Prinzipientreue
einzuhalten, ohne die Gültigkeit eines der Prinzipien „aufzuheben".
W ir setzen voraus, dass die Tendenzen zum Situationsrelativis
mus und zur „Zielbezogenheit" in bezug auf sehr allgemeine M oral
einstellungen sich m ehr bei der Jugend als bei den Eltern zeigen
15 A. P o d g ó r e c k i , A. K o j d e r , Ewolucja świadom ości praw n ej (Die
Evolution des R echtsbew usstseins), 29.
16 E. R o t h , E. A r d e l dt , Entw icklungspsychologische A s p e k te des Ju
gendalters, in: Die Jugend, hrsg. v. H. R e i m a η n und H. R e i m a n n, M ünchen
1975, 135.
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werden. Die H altungserkenntnis der Jugend ist für die M oral der
ganzen Gesellschaft sehr wichtig, denn die Jugend in der heutigen.
W elt ist nicht nur eine sozialisierte Gruppe, sie gehört zu den w ichti
gen Sozialisationsträgern auch in Beziehung zur älteren Generation.
In den U ntersuchungen der Jugend gebrauchte man die etw as geän
derten M essw erte der prinzipiellen und der zielbezogenen H altun
gen. Die Respondenten bestimmten ihre Stellung in Beziehung zu
den vier angegebenen A lternativen:
A — M an soll sich nach festen M oralprinzipien richten und nie von
ihnen abgehen (die prinzipielle Haltung).
В — M an soll sich nach festen M oralprinzipien richten, aber man
kann in gew issen Situationen von ihnen abweichen, besonders
in den A usnahm esituationen (die Kompromisshaltung).
С — M an soll sich nach festen M oralprinzipien richten, aber es ist
nichts Böses, w enn man von ihnen abweicht, w enn es die
verschiedenen Lebenssituationen erfordern (die extrem e Kom
promisshaltung).
D — M an soll das eigene V erhalten nicht mit den im voraus be
stimmten M oralprinzipien verbinden; die richtigen V erhaltens
w eisen sollen gemäss der Situation gefunden w erden (die
zielbezogene Haltung).
Diese Frage nach dem V erhältnis zu den allgemeinen M oral
prinzipien gebrauchte man in den U ntersuchungen zum Thema
„K ontinuität und W andel der K ulturtradition" in Kielce und W ar
szawa, indem man sowohl die Jugend der O berschulen wie auch die
Eltern der untersuchten Jugendlichen befragte (1973). Die im Rah
men der A rbeiten des Lehrstuhls für Religionssoziologie der Ka
tholischen U niversität in Lublin durchgeführten Untersuchungen
zum Thema „Traditionsstandhaftigkeit und Traditionsänderung in
der Stadt und auf dem Lande" geben die M öglichkeit zum Vergleich
unter dem M ilieuaspekt (Dorf—Stadt) und zwischen den G eneratio
nen (Jugend—Eltern). Die prinzipiellen und die zielbezogenen H al
tungen w urden in ihrem Gebrauch zu den allgemeinen christlichen
G rundsätzen der M oral analysiert. Die Respondenten bestimmten
nicht ihr V erhältnis zu den allgemeinen M oralprinzipien, sondern
zu den Geboten Gottes. In ihrer Beziehung zu den m ehr konkreten
Geboten in den N orm en des Dekalogs zeigte sich die bedingungslose
A nnahm e (die prinzipielle Haltung), A nnahm e mit zulässigen A b
weichungen in A usnahm efällen (die Kompromisshaltung), Annahme
einiger Gebote mit A bweichungen in vielen Situationen (die ex tre
me Kompromisshaltung) und das Fehlen der Annahme der Gebote
(die zielbezogene Haltung).
Die U ntersuchungen führte man in der zweiten Hälfte der 70er
Jah re in Rzeszów und in ausgew ählten Dörfern des Gebiets von
Chełmno durch. In den Interpretationen der Ergebnisse von Tabelle 1
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sollte man die M odifikationen der angew andten M essw erte bei den
U ntersuchungen Kielce—W arszaw a und Rzeszów—Chełmno b e
rücksichtigen.
T abelle 1: Die prinzipiellen und die zielb ezogen en Haltungen
der Jugend und der Eltern (Angaben in °/o)
D ie untersuchten Gruppen
Die
D ie
D ie
Die
Die
D ie
D ie
Die
Die
Die

Jugend aus W arszawa
Jugend aus K ielce
Eltern aus W arszawa
Eltern aus K ielce
Jugend aus Rzeszów
Mütter aus Rzeszów
V äter aus Rzeszów
Landjugend
Mütter der Landjugend
V äter der Landjugend

Typen der Haltungen
А

В

8,0
11,0
27,0
37,0
14,9
65,8
64,9
51,6
74,1
63,3

25,0
19,0
37,0
28,0
59,6
21,9
16,2
30,8
17,5
25,8

с
22,0
21,0
15,0
14,0
17,6
6,6
2,7
7,5
1,6
4,1

D
45,0
49,0
20,0
19,0
7,9
3,8
10,8
6,6
2,5
2,'5

keine
Angabe

_
—

1,0
2,0
—

2,0
5,4
3,3
4,1
4,1

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

A = die prinzipielle Haltung, В = die Kompromisshaltung, С = die extrem e
Komipromisshaltung, D = die zielb ezogen e H altung

Die G eneration der Eltern in W arszaw a, Kielce, Rzeszów und
in den Dörfern des Gebiets von Chełmno deklarierte häufiger als
die junge G eneration die W ichtigkeit, sich im alltäglichen Leben
nach M oralprinzipien zu richten (oder nach den Geboten Gottes).
Die Jugend meinte, man soll keine streng bestimmten M oralprinzi
pien beachten, oder sie passte sie jedesm al der Situation an. Die
H altungen der Eltern charakterisierte eine grössere „Grundsätzlich
keit", die H altungen der Jugend dagegen ein grösserer Pragm atis
mus in M oralfragen. Eine ziemlich grosse Prozentzahl der Jugend
aus W arszaw a und aus Kielce richtete sich nach den pragm atischen
Zielen17.
In den G enerationen der Eltern aus W arszaw a und Kielce w ar
die V erteilung der zielbezogenen und der extrem en Kompromiss
haltungen fast identisch; U nterschiede m achten sich in den prin
zipiellen H altungen und gem ässigten Kompromisshaltungen be
m erkbar. Die im Jahre 1974 befragten Lehrer von W arschauer
17 A. B a n a s z k i e w i c z , P og lą d y na zagadnienia moralne (M einungen zu
M oralfragen), in: Ciągłość i zmiana tra dycji kulturow ej. Raport k o ń c o w y z ba
dań zrealizow a n ych przez Zakład M etodologii Badań Socjologicznych Instytutu
Socjologii U W na zlecenie IFiS P A N w ramach tematu w ę z ło w e g o 11.2.2. (Kon
tinuität und W andel der Kulturtradition. Schlussbericht über die Forschungen
des Instituts für M ethodologie der Sozialforschungen an der W arschauer Univer
sität im Auftrag des IFiS der Polnischen A kadem ie der W issenschaften im Rahmen
des Hauptthemas И.2.2.), hrsg. v. S. N o w a k , W arszaw a 1976, 391— 392.
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O berschulen repräsentierten die prinzipielle H altung zu 18%, 44%
die gem ässigte Kompromisshaltung, 18% die extrem e Kompromiss
haltung und 20% eine pragm atische H altung18, In der Präferenz der
bestimmten H altungen w aren sie m ehr den Eltern als der Jugend
ähnlich.
Die U ntersuchungen in Rzeszów und Chełmno zeigten, dass
sowohl im Dorfmilieu wie auch in der Stadt die H altungen der Eltern
mehr prinzipiell als die H altungen der Jugendlichen w aren, die H al
tungen der M ütter w aren auch m ehr prinzipiell als die H altungen
der V äter. Die G enerationsunterschiede w aren im städtischen M ilieu
tiefer. In der Elterngeneration aus Rzeszów äusserten sich 65% der
Befragten, dass man immer die Gebote Gottes befolgen und dass
man von ihnen nie abgehen soll. U nter der Jugend deklarierten nur
15% Gehorsam gegenüber diesen Geboten. Die volle Freiheit ge
genüber den Geboten oder eine freie W ahl akzeptierten 10,4% der
untersuchten M ütter aus Rzeszów, 13,5% der V äter und 25,5% der
Jugendlichen (analoge Angaben für die Dörfer um Chełmno — 4,1%,
6,6%, 14,1%). Fast über die Hälfte der Jugend in den Städten liess
die M öglichkeit zu, von den Geboten Gottes abzugehen. Die Jugend
auf dem Lande zeigt in geringerem M asse die Neigung zu der prag
m atischen Einstellung in M oralfragen19. U nter der Jugend auf dem
Lande haben Personen in der Ausbildung häufiger die N ichtbeach
tung der Gebote Gottes als die, die nur eine G rundschule besuchten,
deklariert (Unterschied 13,3%). Die H altungen der ausserschulischen
Jugend w aren den M einungen der Eltern näher als die der Schul
jugend.
Die G eschlechtsstruktur verursachte keine deutlichen Diffe
renzierungen der jugendlichen H altungen im analysierten Problem.
Die Töchter deklarierten aber häufiger die orthodoxen H altungen
als die Söhne,· sie w aren den H altungen der Eltern näh er20. Im Stadt18 E. S i e l l a w a - K o l b o w s k a , Postaw y nauczycieli sz k ó ł średnich W a r
s z a w y na tle p o sta w ro d zicó w i m ło d zie ży (Die H altungen der W arschauer Ober
schullehrer vor dem Hintergrund der H altungen der Eltern und der Jugend), in:
Ciągłość i zmiana tradycji ku ltu ro w ej (Kontinuität und W andel der Kulturtradi
tion), 572.
19 K. S i e m i e ń s k i , P o sta w y m ło d zie ży szk o ln e j i pozaszko ln ej w o b ec
ciągłości i zm ian y tradycji religijnej w środowisku w iejskim . Studium socjolo
giczne na p rz y k ła d zie w y b ra n y c h społeczności lokalnych Ziemi Chełm ińskiej (Die
Einstellungen der Schul- und A usserschuljugend zu Kontinuität und W andel der
religiösen Tradition auf dem Dorf. Eine soziologische Studie am B eispiel aus
gew ählter lokaler Gesellschaftsgruppen in der G egend von Chełmno), Lublin
1979 (Doktorarbeit — A rchiv der K atholischen U niversität in Lublin). K. R y 
c z ą n, Ciągłość i zmiana tra dycji religijnej. Studium socjologiczne na p rz y k ła 
dzie w y b ra n e j społeczności m iejsk iej (Kontinuität und W andel der religiösen
Tradition. Eine soziologisch e Studie am B eispiel einer Stadt), Lublin 1978 (Doktoraxbeit — A rchiv der K atholischen U niversität in Lublin).
20 K. S i e m i e ń s k i , P o sta w y m ło d zie ży szk o ln ej i poza szk oln ej (Die Ein
stellungen der Schul- und A usserschuljugend), 138— 139.
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milieu hatte die Bildung der Eltern keinen grösseren Einfluss auf
die M einungen in bezug auf die R espektierungsstabilität der Gebote
Gottes, Die orthodoxen H altungen tauchten häufiger bei den Eltern
mit Grundschulbildung auf, die N ichtbeachtung deklarierten Perso
nen mit O berschulbildung (Rzeszów)21.
In den U ntersuchungen in W arszaw a und Kielce meinten z.B.
die M änner häufiger als die Frauen, dass man die festen M oralprin
zipien beachten sollte. Sie antw orteten zugleich, dass man keine
von oben bestimmten Prinzipien haben sollte. Die bem erkbaren
U nterschiede zeichneten sich in der Beziehung zu den genannten
Fragen ab. Die M änner m issbilligten sehr streng das Lügen, das
Ä ussern der M einungen, die nicht mit der eigenen Überzeugung
übereinstim m ten, die w irtschaftlichen V erbrechen usw. Die Frauen
tadelten H andlungen, die gegen Sittennorm en verstossen, wie z.B.
die U ntreue in der Ehe, den Alkoholismus, die V ergew altigung22.
Die Annahm e der prinzipiellen H altung charakterisierte häufi
ger die untersuchten W arschauer Eltern mit Hochschulbildung und
die Jugend aus den Familien mit diesem Bildungsniveau. Die prin
zipiellen H altungen der Eltern aus Kielce w aren vom N iveau der
formalen Schulbildung unabhängig23. Die variable „Ausbildung”
wirkt — aufgrund bisheriger U ntersuchungen — sehr verschieden
auf die Proportionen der prinzipiellen und der zielbezogenen H altun
gen in der Jugendgeneration, in der Elterngeneration und auch, wie
wir schon früher erw ähnt haben, in der ganzen Gesellschaft.
Da die Tatsache, dass die höhere Bildung vielen Soziologen nach
entscheidende Bedeutung hat, w enn es sich um die Lebenshaltungen
und Lebensaspirationen handelt, sollte man in den zukünftigen Un
tersuchungen die Unzusammengehörigkeit (Inkohäsion) bisheriger
em pirischer K onstatierungen klären. Deshalb sollte m an zwei H y
pothesen von A. Banaszkiewicz verifizieren, nach denen sich die
H ochschulbildung auf die prinzipiellen H altungen entw eder durch
die M echanism en stärkerer Internalisation gew isser allgem einer
K ulturm uster oder durch Frustrations- und Aggressionsm echanis
men, die sich aus der Nichtbefriedigung der personalen Bedürfnisse
ergeben, ausw irkt24.
Die U ntersuchungen in W arszaw a und Kielce ermöglichten es,
die sittliche „G rundsätzlichkeit" etw as näher zu charakterisieren.
Die genannten prinzipiellen und „praktizistischen" H altungen w ur
21 K. R y c z an, Ciągłość i zmiana tra dycji religijnej (Kontinuität und W an
del der religiösen Tradition), 146.
22 E. T k a c z y k , Płeć jako czyn nik różn icujący p o s t a w y (G eschlecht als
haltungsdifferenzierender Faktor), in: Ciągłość i zmiana tradycji kulturow ej (Kon
tinuität und W andel der Kulturtradition), 510— 511.
23 A. B a n a s z k i e w i c z , Poglądy na zagadnienia moralne (M einungen zu
M oralfragen), 415.
« A.a.O., 416.
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den auf verschiedene W eise mit der A kzeptierung konkreter M oral
grundsätze verbunden. Aus der K orrelationsanalyse ergab sich, dass
die Jugend, die die prinzipiellen H altungen repräsentierte, häufiger
als die „Praktizisten" bereit war, sich für die Religion oder die
Heimat aufzuopfern, häufiger Selbstmord, U ntreue und sexuelle
Beziehungen vor der Eheschliessung, Desinformation durch Journa
listen und die Lüge zur V erteidigung anderer M enschen kritisierte25.
Die sittliche „Grundsätlizchkeit" w ar nicht mit der Bereitschaft,
etwas für jem anden anderen zu tun, verbunden, sondern nur mit
allgemeinen progesellschaftlichen D eklarationen26.
Die Tendenz zur scharfen Bestrafung und sittlichen V erurteilung
trat bei den Personen mit der prinzipiellen O rientierung auch in
den U ntersuchungen auf, die auf dem gesam ten Gebiet Polens durch
geführt wurden. Diese Personen verurteilten vom rechtlichen und
m oralischen Standpunkt aus stärker die Situationen, in denen die
Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens verletzt w urden
(ethischer Rigorismus). Bei ihnen tra t eine stärkere Tendenz zur
Akzeptierung des Gesetzes und der G rundsätze auf, die die Gleich
berechtigung bevorzugen27.
Die sittliche „Grundsätzlichkeit", positiv mit der Neigung zu
scharfen V erurteilungen und zur A kzeptierung von Strafen sowohl
auf dem Gebiet des privaten wie auch des gesellschaftlichen Lebens
verbunden, w eist auf die V erbindungen mit einer autoritären P er
sönlichkeit hin.
Die bisherigen A usführungen zusammenfassend kann man be
tonen, dass die junge G eneration in geringerem M asse als die ältere
G eneration das M uster der sittlichen „Grundsätzlichkeit" akzeptiert.
Die Jugend hebt die zielbezogenen und Kom promisshaltungen h er
vor, die prinzipiellen H altungen treten sehr selten auf. Besonders
bei der Jugend in den Städten herrschen die zielbezogenen H altun
gen vor. Die extrem en prinzipiellen H altungen trifft man seltener
an. Statt dieser Grundsätze und Normen haben w ir es bei einem
grossen Teil der Jugend mit situationsgebundener W erthierarchie
zu tun.
Die zielbezogenen und die prinzipiellen H altungen der Jugend
aus dem bisher besprochenen gesellschaftlichen Milieu sollte man
noch aufgrund anderer gesellschaftlicher Jugendm ilieus deutlicher
aufzeigen. In den Untersuchungen, die im Jah re 1965 in Lódź, Łowicz
und in der Gegend von Łowicz unter der Schuljugend durchgeführt
wurden, form ulierte B. W eber die Frage, die die prinzipiellen Hal25 A.a.O., 404—409.
26 S. N o w a к, Podsumowanie w ażn iejszyc h rezultatów opracowania (Zu
sam menfassung der w ichtigeren Bearbeitungsresultate), in: Ciągłość i zmiana tra
dycji ku ltu row ej (Kontinuität und W andel der Kulturtradition), 597.
27 A. P o d g ó r e c k i , Patologia ży cia społecznego (Pathologie des g ese ll
schaftlichen Lebens), W arszawa 1969, 72—73.
6 C o llectanea T heologica 54/1984
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tungen identifizierte, etw as anders: „Kannst du dir eine Situation
vorstellen, in der du bereit w ärest, von deinen Lebensgrundsätzen
zurückzu treten?": 7,9°/o antw orteten mit „Ja", 43,9% antw orteten mit
„Nein", 48,2% antw orteten mit „Ich weiss es nicht" (1,1% gaben
keine Antwort).
Im Jahre 1971 hat man diese U ntersuchungen noch einmal
durchgeführt, und die Zahl der Jugendlichen, die diese Frage mit
„Nein" beantw orteten, w ar etw as grösser, w ährend die Zahl der
A ntw orten „Ich weiss es nicht" kleiner wurde. Aufgrund dieser von
B. W eber durchgeführten U ntersuchungen kann man feststellen,
dass unter der Jugend die prinzipiellen H altungen überw iegen28.
Man kann jedoch daran zweifeln, ob die Frage auf die richtige
W eise gestellt wurde, da ein ziemlich grosser Teil der Respondenten zu diesem Problem nicht Stellung nahm. Die Frage w ar so for
muliert, dass sie die A ntw ort mit „Ja" erschw erte.
In der Jugendgruppe aus der K leinstadt Łańcut (U ntersuchun
gen vom Jah re 1978) dom inierte die M einung, dass m an deutliche
M oralgrundsätze haben sollte. Die prinzipiellen H altungen rep rä
sentierten aber nur 15% der Schüler und Schülerinnen (vor allem
aus den allgemeinbildenden O berschulen)29. Die Jugend aus Płock
neigte im Jah re 1981 zu den zielbezogenen H altungen (21,0%), die
prinzipiellen H altungen traten nur bei 11,4% der Jugendlichen auf.
In dem gesellschaftlichen M ilieu unter der Jugend in Płock, die die
allgem einbildenden O berschulen und die technischen Fachschulen
besuchte, über wogen die Kom promisshaltungen, wenn es sich um
die V erw irklichung der Lebensaspirationen handelte. Das w ar auch
der Grund, wenn es um die W ahl des richtigen Auswegs aus Kon
fliktsituationen ging30.
Die W arschauer Studenten w urden um die W ende der 50er
und 60er Jah re befragt u.a. nach ihrem V erhältnis zu den M oral
grundprinzipien der katholischen Religion. Ihre M einungen dazu
sahen folgenderm assen aus:
a) M oralgrundprinzipien des Katholizismus stellen die beste und
ausreichende M oralität dar (16,1%).
b) Alle G rundprinzipien des Katholizismus sind richtig, aber das
Leben ist so kompliziert, dass man sie mit irgendw elchen anderen
G rundsätzen ergänzen muss (28,7%).
c) Die m eisten M oralgrundprinzipien der katholischen Religion sind
28 B. W e b e r , M łodzież a w sp ółczesn e w z o r y w y c h o w a w c z e (Die Jugend
und gegenw ärtige Erziehungsmuster), W arszawa 1971, 86.
29 M. M i k o ł a j c z y k ,
J. R a d z i c k i ,
Potrzeba aprobaty społecznej
a akceptacja i przestrzeganie n iektórych norm moralnych (Die N otw endigkeit der
sozialen Billigung und Akze.ptation und die Einhaltung einiger Moralnormon),
P sychologia W ychow aw cza 23(1980) Nr. 3, 32:
** Eigene Forschungen des Autors.
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richtig, aber nicht allen stimme ich zu, und die richtigen reichen
dem M enschen nicht aus (37,2%).
d) Die religiöse M oral ist mir fremd, aber einige G rundsätze des
Katholizismus finde ich richtig (13,2%).
e) Die M oralqrundsätze des Katholizismus sind mir völliq fremd
(3,8%).
f) Keine A ntw ort (1,0%)31.
Obwohl viele W arschauer Studenten die M oralnorm en des Ka
tholizismus akzeptierten, w aren einige der M einung, sie seien nicht
ausreichend und betonten die N otw endigkeit, andere Grundsätze zu
suchen, nach denen man sich richten könnte. A. Święcicki hat recht,
wenn er bem erkt, der Subjektivismus und die W illkür in der Bildung
des M oralbew usstseins zeigen sich deutlicher beim Übergang von
der ziemlich allgem einen und sittlichen G rundorientierung, die in
hohem G rade religiösen C harakter hat, zur A kzeptierung der be
stimmten Normen. Hier tritt die Polarisierung der sittlichen H altun
gen deutlicher auf32.
Die K rakauer Studenten vom zw eiten Studienjahr rep räsen tier
ten m eistens die Kom promisshaltungen (von 57% bis 75% an den
verschiedenen Fakultäten). Die prinzipielle Haltung repräsentier
ten nur 9% bis 16% der untersuchten Personen, die instrum entale
Haltung — von 1% bis 17% (die U nentschlossenen — von 4% bis
18%). Der grösste Teil der Jugend akzeptierte die M einung über
die Überzeitlichkeit m oralischer Im perative nicht, sie lehnten sowohl
den extrem en Rigorismus wie auch den m oralischen Liberalismus
ab. Bei den M ännern trat grössere Intensität der am oralischen H al
tungen auf als bei den Frauen. Die gem ässigte Haltung, die man am
häufigsten antreffen kann, bezeichnet A. Komendera als „rationa
len ethischen R elativism us”33.
Die dargestellten K onstatationen über die Jugend aus verschie
denen gesellschaftlichen Milieus zeigen, dass die „gesetzliche" Mo
ral und die extrem en M einungen bereits selten anzutreffen sind.
Die K riterien und M oralbeurteilungen, die von vielen jungen Leuten
J 1 A. P a w e ł c z y ń s k a , Treść, d yn am ika i funkcje postaw w o bec religii
(Inhalt, Dynamik und Funktion der H altungen gegenüber der Religion), in: Stu
denci W a r s z a w y (W arschauer Studenten) hrsg. v. S. N o w a k , Bd. 2, W arszawa
1965, 257—258.
a A. Ś w i ę c i c k i , Z badań nad stanem po lskiego etosu (Forschungen über
den polnischen Ethos), in: Teologia moralna w obliczu aktualnego stanu etosu
polskiego. A k ta Kongresu T eologów M oralistów Polskich o d b y te g o w K rak ow ie
17— 19. IX. 1Ç74 (Die M oraltheologie angesichts des aktuellen polnischen Ethos.
A kten des K ongresses der Polnischen M oraltheologen in Krakau 17— 19. 9. 1974),
hrsg. v. S. O l e j n i k , Krakow 1977, 26.
53 A. K o m e n d e r a , N iek tó re składniki św iadom ości społeczn ej studentów
uczelni w y ż s z e j (Einige Elemente des gesellschaftlichen B ew usstseins bei den
H ochschulstudenten), Z eszyty N aukow e U niw ersytetu Jagiellońskiego. Prace So
cjologiczne 1974, № . 2, 69—70.
β·
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benutzt werden, sind nicht eindeutig und sehr oft labil. In kleinerem
oder grösserem M asse kann m an auf die untersuchten Jugend
gruppen die Beurteilung beziehen, die über die Jugend von W ar
szawa und Kielce getroffen w urde: „W enn es um die Jugend geht,
so w ählt sie die Situations- oder A npassungsorientierung, richtet
sich einerseits nach alltäglichen W erten (hier kann man den p rak ti
schen Sinn nennen) und zeigt andererseits die zielbezogenen M o
tivationen bei sichtbarer Repulsion der Fassade. A ber gleichzeitig
treten in den situationsdefinierten Fällen bei ihr öfter die nonkonfor
m istischen H altungen und m oralischen V alorisierungen a u f '34.
Die Fähigkeit der Situationsunterscheidung, die Beachtung vie
ler gesellschaftlich-m oralischer A nsichten, das Treffen v erantw ort
licher Entscheidungen m üssen nicht den extrem en Subjektivismus
und den ethischen Minimalismus bedeuten. W enn man überlegt, ob
die ausgew ählte Richtung oder V ariante des V erhaltens gute oder
bsöe Folgen haben wird, streicht man damit nicht die M oralgrund
sätze, auch dann nicht, w enn sie „situationsbedingf ' sind.
Die oben beschriebene Situation ist vom erzieherischen Stand
punkt aus nicht ganz klar. Zu grosse Neigung zum sittlichen Rela
tivismus bildet die Gefahr, dass es zu einem einfachen Pragmatismus
und der U nentschlossenheit der M oralgrundsätze kommen kann
(„Jeder hat von seinem Standpunkt aus recht"). Viele junge Leute
verstehen es nicht, dass die M oralentscheidungen nicht aufgrund
freier individueller K riterien konstruiert w erden dürfen. Die sich
verbreitenden allgem einen instrum ental-teleologischen Einstellungen
können die Tendenzen annehm en, die auf verschiedene Gebiete des
gesellschaftlich-sittlichen Lebens w irken würden.
Die sittliche „G rundsätzlichkeit" fördert den rigoristischen und
absoluten C harakter der M oral, abgesehen von Situationellen Be
dingungen, und das Suchen nach „reinen" M oralgrundsätzen (Prinzipialismus). Die zielbezogene H altung fördert das relativistische
V erhältnis zu den M oralnormen, em pfiehlt das Treffen individueller
Entscheidungen in jeder konkreten Situation. Die sich verbreitende
A kzeptierung der A bweichungen von den rigoristisch form ulierten
M oralgeboten, das Suchen nach alternativen M oralnormen, die
A npassung der M oralgrundsätze an die aktuellen Bedürfnisse zei
gen, dass Z. T. W ierzbicki recht hat, wenn er bem erkt: „W ir müssen
uns dessen bew usst sein, dass der M oralrelativism us in gewissem
Sinne eine natürliche Sache ist, bestimmt etwas w eniger natürlich
ist aber das, dass sich die M enschen dazu bekennen. Das zeugt da

34 I. K r z e m i ń s k i , ld ea i o so b y w ła sn ej na tle sytuacji osobistej mło
d z i e ż y (Idealvorstellungen von der eigen en Person vor dem Hintergrund der
gegenw ärtigen Situation der Jugend), in: Ciągłość i zmiana tra dycji k ulturow ej
(Kontinuität und W andel der Kulturtradition), 204.
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von, dass wir es in unserem Leben mit der offiziellen und mit der
nicht offiziellen M oral zu tu n haben"35.
4. Die prinzipiellen und die zielbezogenen Haltungen
in den verschiedenen gesellschaftlichen Milieus
Die Problem atik der prinzipiellen und der zielbezogenen H altun
gen trat noch in einigen anderen soziologischen Untersuchungen
auf. Diese U ntersuchungen umfassten verschiedene gesellschaftliche
Milieus, sowohl auf dem Lande wie auch in der Stadt. Man kann
sie indirekt in den U ntersuchungen über M oralrigorism us und Mo
ralrelativism us finden. W ir besprechen jetzt kurz diese em pirischen
U ntersuchungen,
Die U ntersuchungen von T. W ołoszyn betreffen 320 erw achsene
Personen, die regelm ässig die Kirchen in W arszaw a und Radom
besuchten (1972— 1973); sie umfassen u.a. die U rsachen und Ziele,
nach denen sich beim Treffen einer Entscheidung die sogenannten
Sonntagskatholiken richten36. Es w urden solche Entscheidungsm oti
vationen ausgesucht, in denen der grösste N achdruck auf folgende
W erte gelegt w urde:
a) „an sich selbstverständliche", von den anderen überm ittelte
(Autoritäten) oder von aussen aufgezwungene;
b) gew ählte mit der Kalkulation verbundene, w enn das Ergebnis in
maximal attraktivem Ausmass gesucht wird.
In der untersuchten K atholikengruppe w urden am häufigsten
die Entscheidungen anhand der K alkulationen getroffen (44% M än
ner und 47% Frauen), w eniger anhand der selbstverständlichen
W erte (35% M änner und 30% Frauen) und am w enigsten anhand
der überm ittelten oder von anderen aufgew orfenen W erte (11%
M änner und 9% Frauen). Mit höherem A lter der untersuchten Per
sonen verschob sich das Ergebnis von den M otivationen mit Kal
kulationselem enten zu den M otivationen mit selbstverständlichen
W erten. Eine bedeutende Stabilisierung der ethischen H altungen
erfolgte zwischen dem dreissigsten und vierzigsten Lebensjahr.
Die U ntersuchungsergebnisse von T. W ołoszyn können nur
indirekt mit den gesam tgebietsm ässigen R esultaten verglichen w er
den. Die Ä hnlichkeit betrifft die A bhängigkeit der H altungen vom
A lter, die Differenzierung dagegen betrifft die A bhängigkeit der
H altungen vom Geschlecht. Die zielbezogenen H altungen und die
prinzipiellen H altungen halten sich bei den Sonntagskatholiken die
W aage. Aus dieser Tatsache könnten wir den Schluss ziehen, dass
die Religiosität, besonders in V erbindung mit praktizierter Kult>5 K o n d yc ja moralna Polaków (Die m oralische Kondition der Polen). Die
D iskussion führte und bearbeitete J. B u k o w s k i , Pokolenia 19(1981) Nr. 4, 40.
*· A. Ś w i ę c i c k i , Z badań nad stanem p o lskieg o etosu (Forschungen über
den polnischen Ethos), 38— 39.
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ausiibung, die V erbreitung der prinzipiellen Haltungen, der Verzicht
auf die religiösen Praktiken dagegen die zielbezogenen H altungen
begünstigt.
Die prinzipiellen und die zielbezogenen H altungen erforschte
Cz. Robotycki auf dem Dorf Jurgów in der Gegend von Spisz. Diese
Gegend charakterisierte sich durch M odernisierungstendenzen in
der A nfangsphase der Änderungen. Aus den G esprächen mit den
D orfbewohnern ging hervor, dass es zur Steigerung der zielbezoge
nen H altungen wegen der U rbanisierungsprozesse kommt. Das Zusam m enstossen der zwei A rten von H altungen und der V erdrän
gungsprozess der prinzipiellen H altung zeigten sich im A nstieg des
individuellen Gefühls für Gefrahen (Unzufriedenheit mit dem Leben
auf dem Lande, M isstrauen den anderen gegenüber, D esintegrations
symptome, individuelle und Gruppenkonflikte). Es m achte sich auch
die Dissonanz zwischen dem V ertrauensbedürfnis und den w irk
lichen Lebenshaltungen der Bevölkerung auf dem Lande bem erkbar.
Für die Indikatoren der zielbezogenen Haltung nahm Cz. Robotycki
die M einungen über die Erfolglosigkeit der ehem aligen Prinzipien
und darüber, dass sich jeder nach seinem eigenen Nutzen richtet, an.
Diese D eklarationen, die von der zielbezogenen Haltung zeugten,
w urden oft durch einige H altungen verneint. Mit der zielbezogenen
H altung z.B. stimmen die Form en der M itarbeit, die auf ehemalige
Prinzipien gestüzt sind (die Formen der Abarbeit), und die starke
Beachtung der M einungen der Gruppe nicht überein. Eine ganze
Reihe von N orm en hat für die Einwohner des Dorfes Jurgów ewigen
und unveränderlichen C harakter (z.B. die religiösen N orm en)37.
In einem Dorf in Kleinpolen, Zaborów, w urde — den U ntersu
chungen von M. W ieruszewska-A dam czyk vom Jahre 1971 zufolge
— in der N achkriegszeit ein bedeutender kultureller Integrations
grad aufrechterhalten. Dank der bedeutenden Traditionskraft blieben
auch ohne grosse Ä nderungen alte erprobte Sittenm uster und reli
giöse N orm en erhalten. Die Religionsprobleme bildeten kaum eine
Streitfrage im gesellschaftlichen Leben. Sie w urden fast immer
öffentlich anerkannt. Die Ü berzeugung der Befragten w ar in grossem
Ausmass unter dem Einfluss der religiösen Normen gebildet, und
sie bew irkten auch die A rt und W eise des Familienlebens. Auf eini
gen G ebieten der m enschlichen Beziehungen beobachtete man auch
eine gewisse Schwächung der N orm ativität von Geboten und
W eisungen. Am deutlichsten veränderte sich die Sitten- und
87 Cz. R o b o t y c k i , T radycja i o b y c za j w środowisku wiejskim . Studium
etologiczne w si Jurgów na Spiszu (Tradition und Sitte aut dem Dorf. Eine etholog isch e Studie des Dorfes Jurgów in Spisz), W rocław-W arszawa-K raków-Gdańsk
1980, 71— 95; Cz. R o b o t y c k i , P oglądy na moralność w społeczności w i e j 
skiej. Raport z badań (A nsichten zur Moral unter der Landbevölkerung. For
schungsbericht), Z eszyty N auk ow e U niw ersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnogra
ficzne 1978, Nr. 11, 89— 102.
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Brauchtumsebene. Von den Jahresbräuchen verschw anden viele
W ahrsagesitten und magische Praktiken, andere w urden weniger
populär. Es vertieften sich die Differenzen zwischen den kulturellen
V ereinheitlichungen und dem V erhalten der Bevölkerung. In der
Situation der m odernisierenden Bevölkerung auf dem Lande sind
die Ä nderungen nicht gleichmässig. Bei der rigoristischen Annahme
gew isser Sittennorm en ändern sich die anderen Normen langsam
oder sogar gew altig und w esentlich38.
Zusammen mit der V erbreitung der zielbezogenen O rientierun
gen erfolgte — wie man verm uten könnte — die Bewertung der Kri
terien und M erkmale, nach denen man die anderen M enschen beur
teilt, in Richtung der H ervorhebung von pragm atischen Kenntnissen.
Die Forschungen von M. Łoś im Dorfmilieu vom Ende der 60er
Jahre, die Kinder im A lter von 13— 15 Jah ren befragte, bewiesen
noch stärker das Existieren von prinzipiellen Einstellungen in der
Bewertung von anerkannten Eigenschaften bei den A ltersgenossen.
Fast zwei D rittel der U ntersuchten schätzten die M oralw erte unter
den positiven M erkmalen ihrer A ltersgenossen (z.B. den Eltern be
hilflich sein, die W ahrheit sagen). Als A nhänger der M oralw erte
(die prinzipielle Orientierung) erw iesen sich häufiger die Mädchen,
entsprechend ältere Schüler, gute Schüler, mild erzogene Kinder,
die Kinder von LPG-Arbeitern und Geistesschaffenden. Die A nhän
ger der pragm atischen W erte (zielbezogene O rientierung) w aren
häufiger Jungen, verhältnism ässig jüngere Schüler, streng erzogene
Kinder und Schüler mit niedrigen Leistungen. Die gesellschaftliche
Position der Familie und die M erkmale der ökonomischen Situation
der Befragten oder ihr Milieu hatten keinen grösseren Einfluss auf
die Bildung und Annahme der prinzipiellen und der zielbezogenen
O rientierung. Die Jugend auf dem Lande legte keinen grösseren
W ert auf die pragm atischen M erkmale und berücksichtigte sie nur
als N ebensache bei der W ahl der w esentlichen W erte der A lters
genossen39.
Der M angel an Vergleichsm aterial, das sich auf das Dorfmilieu
bezieht, erlaubt nicht zu bewerten, ob und in welchem Bereich die
prinzipiellen und die pragm atischen H altungen für die Dorfbevölke
rung m ehr oder weniger populär w erden oder ob vielleicht keine
bem erkbaren Ä nderungen in der Proportion der beiden H altungs
arten Vorkommen. Es lässt sich nur die H ypothese aufstellen, dass
die Prozesse der gesellschaftlichen U rbanisierung des Dorfes die
V erbreitung der zielbezogenen, pragm atischen O rientierungen
begünstigen.
38 M. W i e r u s z e w s k a - A d a m c z y k ,
Przem iany społeczności w ie j
skiej. Zaborów po 35 latach (Die W andlungen der Landbevölkerung. Zaborów
nach 35 Jahren), W arszawa 1978, 77—91.
89 M. Ł o ś , A spiracje a śro dow isko (Aspirationen und M ilieu), W arszawa
1972, 198—237.
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Die Frage, welche der M oralgebote, C harakterzüge und V er
haltensm uster als öffentlich anerkannt gelten sollten, w elche aber
einen relativen W ert haben, tauchte bei der Untersuchung des ethi
schen Relativismus auf. Die Respondenten äusserten sich, ob diese
oder jene Haltung, Charakterzug, V erhaltensw eise usw. immer „das
Gute", immer „das Böse" sind oder ob das von den situationsgebun
denen Bedingungen „abhängt". Ein sehr starkes Lob, das keine A us
nahm e zulässt, oder eine sehr starke Missbilligung, die auch die
Ausnahm en nicht zulässt, spiegelte den sittlichen Rigorismus wider.
Die U ntersuchungen über den sittlichen Rigorismus führte in
den Jahren 1969— 1970 unter den polnischen Lehrern M. Kozakie
wicz durch40. Die Lehrer bekannten in folgendem Bereich die Rela
tivität der M oralw erte von einzelnen Taten, H altungen und Cha
rakterzügen (Antworten der A rt „das hängt ab"); Lüge — 70,5%,
Gehorsam — 67,3%, V erzeihen der Schuld — 66,0%, Demut —
62,4%, Prinzipialismus — 61,3%, W ahrheitsliebe — 59,2%, Solida
rität — 51,0%, G esinnungstreue — 46,2%, Toleranz — 45,2%, Barm
herzigkeit — 45,1%, V erschw iegenheit — 23,0%, Sorge um ein gutes
Gewissen — 21,3%, Hochachtung der A utorität — 15,1%, Diebstahl
— 14,2%.
In den ethischen M einungen der untersuchten Lehrer erfolgte
ein w eitgehender Prozess des Übergangs von der Rigorismusethik
und von den absoluten M oralnorm en zu der m ehr relativierten
Ethik. Diese m ehr relativierten H altungen und M oralbew ertungen
tauchten häufiger unter Stadtlehrern als unter D orflehrern auf. Die
Lehrer mit Hochschulbildung w aren m ehr Reiativisten in den Fragen
ohne deutlichen w eltanschaulichen C harakter, doch in bezug auf
die religiöse Tradition w ar ihr V erhältnis völlig umgekehrt. Die
K onstatierungen von M. Kozakiewicz w eisen auf einen in den Leh
rerm ilieus fortgeschrittenen Prozess der Abwendung von den
absoluten N orm en zu den „relativen" hin. Die unter den Lehrern
existierende Ablehnung oder Annahm e der bew erteten H altungen
kann ein m ehr kritisches oder rationelles V erhältnis zu den ziemlich
eindeutig in der M oraltradition beurteilten Taten bedeuten. Man
kann aber nicht dem A utor en bloc recht geben, wenn er die N ei
gung zum ethischen Relativismus für den Fortschrittsm essw ert und
40 M. K o z a k i e w i c z , N ow o czesn o ść nauczycieli polskich. Próba d iagn ozy
(Die M odernität der polnischen Lehrer. V ersuch einer Diagnose), W arszawa 1974,
162— 178. M. N i j a k o w s k i hat festgestellt, dass sich unter den Lehrern mit
lOjähriger Praxis eine grössere Zahl von R eiativisten als A bsolutisten abzeich
n ete (56% zu 44%), bei den Lehrern mit längerer Praxis waren die Proportionen
um gekehrt (60% A bsolutisten und 40% R eiativisten). A. G o ł ą b , W y s o k o ś ć
standardów moralnych a moralne zachowanie się (Die Höhe der M oralstandards
und M oralverhalten), in: Badania nad osobow ością dzieci i m ło d zieży (Forschun
gen über die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen), hrsg. v. I. O b u c h o w s k a , O. W. O w c z y n n i k o w a , J. R e y k o w s k i , W arszaw a 1979,
69.
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die M odernität der polnischen Lehrer anerkennt. Sogar die sozia
listische Pädagogik stellt in der Praxis den ethischen Relativismus
in Frage.
Das hohe N iveau der Relativität von Bewertungen w urde unter
der Jugend in Płock festgestellt (allgemeinbildende O berschulen,
technische O berschulen, Berufsschulen und Studenten). Die einzel
nen M essw erte der A ntw ort „Es kommt darauf an" bildeten folgende
Prozentzahlen: Lüge — 67,8%, Gehorsam — 63,9%, Demut — 61,0%,
G esinnungstreue — 57,4%, Toleranz — 52,0%, V erzeihen — 51,1%,
Barmherzigkeit — 37,8%, Bescheidenheit — 31,5%, V erschw iegen
heit — 22,3%, Diebstahl — 12,4%, H ochachtung der A utorität —
11,2% .

Der Prozess „der M ilderung" des rigoristischen C harakters der
anerkannten M oralprinzipien bei der Jugend ist weit fortgeschritten.
Das früher konstatierte wenig akzeptierte ,,G rundsätzlichkeitsprin
zip'' in den M einungen der Jugend in Płock spiegelte sich in den
A nalysen des m oralischen Rigorismus wider. Der Personenkreis, der
eine Tat von N atur aus für m oralisch gut oder m oralisch böse an er
kennt, ist bedeutend kleiner als der Personenkreis, der den situa
tionsgebundenen Relativismus bevorzugt. Die kleinen M esswerte
der einm ütigen Bew ertungen von N egationen bezeugen, dass der
M oralrelativism us der Jugendlichen nicht einer nihilistischen und
zynischen H altung gleichgestellt w erden kann. Diese können nur
bei der kleinen Gruppe der jungen G eneration beobachtet w erden.
Sehr oft sieht man die gesellschaftlichen Situationen, die die mo
ralischen W erte und Prinzipien relativieren. Die Jugend weist die
Tendenz zum Zweifeln an der Richtigkeit der extrem en Bewertungen
auf (Rigorismus und „reiner" Relativismus).
Eine andere Auffassung des Rigorismus und der Toleranz finden
wir in den Forschungen vom Jahre 1966. Der Rigorismus heisst
„mehr als durchschnittliche moralische und gesetzliche M issbilligung
der V erhaltensw eisen, die die schon akzeptierten W erte verletzen",
Toleranz dagegen heisst „Mangel an m oralischer und gesetzlicher
M issbilligung bzw. schw ächere als durchschnittliche Missbilligung
in bezug auf die V erhaltensw eisen, die die akzeptierten W erte in
gew issen G esellschaftskreisen verletzen"41.
Der Rigorismus w ar im Falle der G rundverletzungen von g e 
sellschaftlichen Normen (das V ernachlässigen einer möglichen Hil
feleistung für jem anden, der sich im Lebensgefahr befindet; das
N ichtbenachrichtigen der Behörde über den Namen des zufällig
angetroffenen Übeltäters; Lüge, die zwar keinen persönlichen N ut
zen, dagegen aber jemandem einen m oralischen Schaden bringt;
41 A.
Podgórecki,
J.
Kwaśniewski,
M.
Łoś-Bobińska,
J. K u r c z e w s k i , Poczucia praw n e i moralne spo łeczeń stw a polskiego (Das
Rechts- und M oralbew usstsein der polnischen G esellschaft), W arszawa 1968, 35.
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M ordversuch u.a.) mit folgenden gesellschaftlichen Determ inanten
verbunden: niedrigere soziale Position, höheres Alter, prinzipielle
Haltung, bessere Lebensanpassung und M angel an Gefühl für Ge
fahren. Die Toleranz w ar mit Zeichen wie: höhere soziale Position,
jüngeres A lter, zielbezogene Haltung, schlechtere Lebensanpassung
und Gefühl für Gefahren — verbunden. Die psychogesellschaftlichen
Züge näherten sich sehr deutlich den Situationen, die mit verbind
lichen Straf Sanktionen verbunden w aren, wenn aber diese Situatio
nen sich nicht mit den Strafsanktionen verbanden, traten die A bhän
gigkeiten seltener auf42.
Der vorläufig gem achte Überblick über die bisherigen U nter
suchungen der prinzipiellen und der zielbezogenen H altungen w eist
darauf hin, dass sie nicht ein O bjekt der zahlreichen em pirischen
Studien sind, die von den V ertretern der Sozialwissenschaften
durchgeführt werden. Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen
sind sehr oft nicht vergleichbar; sie betreffen nämlich verschiedene
Zeitpunkte und gesellschaftliche Milieus, die den geplanten For
schungszielen gemäss ausgew ählt werden. Die M öglichkeiten der
V erallgem einerung von U ntersuchungsergebnissen, d.h. Bildung der
synthetischen C harakteristik auf dieser Basis, sind sehr begrenzt
w egen der verschiedenen O perationalisierungen und K onstruktio
nen der em pirischen Indikatoren. Der H altungsrigorism us hat z.B.
viele gemeinsame M erkmale mit der prinzipiellen Haltung, obwohl
er sich mit ihr nicht identifiziert.
Die w örtliche Frageform ulierung im Fragebogen begünstigt oder
erschw ert es, die prinzipiellen oder die pragm atischen Einstellun
gen ans Tageslicht zu bringen. Die von den Soziologen registrierten
A ntw orten der befragten Personen können ein Ergebnis der positi
ven oder der negativen Reaktion auf die „Stichwörter" und müssen
nicht ein Phänomen der bew ussten Reflexion über die Moral sein.
Die allgemeinen D eklarationen für ,,G rundsätzlichkeit" oder „Zielbezogenheit" sollte man im Lichte der mehr konkreten, manchmal
konfliktbringenden Situationen und V erhaltensw eisen verifizieren
(Notwendigkeit der Bestimmung der H altungen mit Hilfe der ope
rationeilen Definitionen). Die Zuhilfenahme der exakteren Differenz
indikatoren für pragm atische und nihilistische H altungen w ürde zur
Lösung der besprochenen Probleme beitragen.
Die w eiteren em pirischen Forschungen könnten die Frage beant
worten, wie weit die prinzipiellen und die zielbezogenen H altungen
in der Gesellschaft, in den einzelnen Milieus w ährend der 80er Jah re
verbreitet sind und welchen dynam ischen W andlungen sie u n ter
liegen. M an sollte die Aufm erksam keit auf den Bereich der Fakto
ren lenken, die diese H altungen bilden und bedingen: Persönlich
keitszüge, Geschlecht, Bildungsniveau, Beruf und Religiosität. Die
42 A.a.O., 44.

DIE HALTUNGEN IN DER POLNISCHEN GESELLSCHAFT

91

Determ inantenliste für „M oralgrundsätzlichkeit — M oralzielbezogenheit" ist lang, und die bisherigen Forschungen berücksichtigen
nur einen Teil derselben, ohne dass sie in vielen Fällen zu eindeuti
gen Feststellungen führten. Die durchgeführten Ü berlegungen er
lauben, einige synthetische Bemerkungen zu formulieren.
5. Synthetische Bemerkungen
Die Resultate der besprochenen Forschungen der prinzipiellen
und der zielbezogenen H altungen und des m oralischen Rigorismus
lassen sich nicht auf den gleichen N enner bringen. Sie weisen jedoch
auf die W endung von der M oral mit unbedingten Lösungen zu der
M oral mit dem sich verbreitenden „Raum" der individuellen Ent
scheidungen, in denen die persönliche M einung die Rolle der norm 
bildenden Instanz der M oralbew ertungen annimmt (Autonomisierung der M oralwerte). Viele M enschen w ünschen sich in ihren
Entscheidungen auf die eigene Überzeugung über die Richtigkeit der
W ahl zu orientieren.
In der polnischen Gesellschaft w erden die prinzipiellen H al
tungen von nicht viel über einem Fünftel, die zielbezogenen H altun
gen von einem Drittel der Bevölkerung repräsentiert, den Rest
bilden die Kompromisshaltungen. Das A bgehen von der „M oral
grundsätzlichkeit" charakterisiert den grösseren Teil der polnischen
Jugend. Die M oralansprüche — das Gute und das Böse — existieren
im öffentlichen Bewusstsein der M ehrheit der Polen, sie können aber
nicht von oben, allgemein und ohne Ausnahm e dekretiert werden.
Es überw iegen die mittelm ässigen Tendenzen; sie enthalten die M ög
lichkeit der grösseren oder kleineren M odifikationen und sogar
das Vermeiden der Prinzipien in sich. Die M oralevolution verläuft
nicht in Richtung des Moralnihilismus, in dem das Gute und das
Böse im aginäre Begriffe sind, die zur m ythischen Traum welt gehö
ren (gesellschaftlich-moralische Anomie). Die nihilistischen H altun
gen umfassen nur eine dünne Schicht der Gesellschaft, aber als sehr
gefährlich erforderen sie eine entschlossene Gegenwirkung. Bei der
existierenden Meinung, m oralisch gut sei alles, was nützlich oder
bequem sei, bei dem weit fortgeschrittenen Unglauben an die Un
veränderlichkeit der M oralregeln können sich die zielbezogenen
Haltungen in extrem pragm atische und endlich in nihilistische H al
tungen umbilden, und ein gerader W eg kann zur N ichtbeachtung der
43 „Wir haben es" w ie Z. S u f i n bemerkt, „mit einer Situation zu tun, die auf
der A bschwächung der R egulationsfunktionen von M oralprinzipien beruht. Trotz
der Annahme dieser Prinzipien verursacht der deklarative Charakter dieser Akzeptation, dass die M oralprinzipien das V erhalten Jer M enschen nicht regulieren.
Warum? Der M ensch wählt das, was Erfolge bringt, w as nützlich ist, auch dann
w enn ein solches V erhalten mit den M oralnormen kollidiert. Er hält Bestechung
für eine unm oralische Tat, selber entscheidet er sich aber für eine solche, w enn
sie ihm hilft, etw as zu erreichen". K o n d y cja moralna P olaków (Die m oralische
Kondition der Polen), 27.
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unbequem en oder schw eren M oralnorm an führen43. Der Zuwachs
von instrum ental-zielbezogenen Einstellungen scheint in der gegen
w ärtigen W elt eine Erscheinung der breiteren Tendenz zu sein, in
deren „Planning, not revelation; rational order, not inspiration; sy 
stem atic routine, not charism atic or traditional action, are the impe
ratives in ever-w idening arenas of public life"44.
Das A bweichen vom „Kodexbewusstsein" in der M oral zeigt
sich im A nstieg der relativierten Bewertungen. Sogar wenn man
die M oralnorm en als Ideal betrachtet, so bew ährt sich deren Ge
brauch und Funktion in konkreten Lebensum ständen und passt sich
ihnen an (Valorisation der Normen). Im em pirischen A spekt ändern
sich die N orm en nicht nur, ihr Dasein differenziert sich in der Ge
sellschaft je nach der Situation. Diese Bedingungen w erden oft
betont, besonders tun das die Jugendlichen, die negativ gegenüber
den von aussen aufgezwungenen N orm en eingestellt sind.
Das Abweichen vom Absolutismus der Normen in Richtung des
kultur-anthropologischen Relativismus bedeutet keine Evolution zur
Gesellschaft, die den Rigorismus nicht kennen w ürde und die
menschlichen Beziehungen mit Hilfe der Normen und Prinzipien
nicht zu organisieren w üsste (Gesellschaft ohne Normen), zu dem Re
lativism us und Skeptizismus in negativem Sinne. Es bedeutet die
M ilderung des Absolutismus und die U nerschütterlichkeit der N or
men in Richtung einer Prinzipienethik mit begrenztem G ültigkeits
bereich. Die Soziologie der M oral w eist die anw achsenden „per
missiven" Tendenzen in der polnischen Gesellschaft auf. Diese
Tatsache sollten die Ethiker und M oraltheologen, die tiefere Be
gründungen für christliche W erte und M oralnormen suchen, nicht
ausser Acht lassen.
Der sich vollziehende Prozess der M oralw andlungen bedeutet
das Abweichen vom geschlossenen M oralsystem, das sich auf die
Kontrollmechanismen und V erordnungen der sozial-moralischen
A utoritäten stützt, zu der pluralistisch orientierten Gesellschaft
(w ertplurale Gesellschaft)45. W ürden w ir die von Th. Geiger v o r
geschlagene Einteilung der M oral annehm en (traditionelle, dpgmatische und autonome Moral), dann w eisen die gegenw ärtigen Ä nde
rungen, die sich durch A nw achsen der zielbezogenen Haltungen,
durch grösseren ethischen Subjektivism us charakterisieren, auf die
Evolution in Richtung autonom er M oral mit subjektivistischem Cha
rakter, auf das Ab weichen des Ethos von sozialen Konformismen in
Richtung auf Personalethos und ethische Selbstkontrolle hin46. Das
•MB. W i l s o n , Religion in Sociological P erspektive, Oxford — N ew York
1982, 177.
45 S. H. P f ü r t n e r , Zur wissenschaltstheoretischen Begründung der M o
ral, in: Theorietechnik und Moral, hrsg. v. N. L u h m a n n und S. H. P f ü r t 
n e r , Frankfurt am Main 1978, 204.
46 K. A. Z i e g e r t, Nach der Emanzipation des Rechts vo n der Moral:
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V oranschreiten dieses Prozesses lässt sich im Lichte der bisherigen
Forschungen nicht genau messen.
Die m oralisch-sittlichen N orm en sind w eniger in der Perspektive
der „G rundsätzlichkeit" als überzeitliche und öffentlich anerkannte
Prinzipien des gesellschaftlichen Lebens interpretiert, mehr in si
tuativen Bezügen (die „gebildete" Moral), w eniger durch das A n
passen der Situationen an M oralprinzipien als durch das Anpassen
der M oralprinzipien an Situationen. Es ist w enigstens in den Kom
prom isshaltungen kein Relativismus, der die M oralprinzipien als
solche ausschliesst. Sie w erden in einer fast als neu verstandenen
Perspektive aufgefasst, die von der diskussionslosen und bedin
gungslosen „Kodexsammlung" abweicht. Erst in den zielbezogenen
Haltungen und besonders in den extrem en H altungen führen die
Elastizität und Innovationsanprüche, das V orw ärtsgehen mit den
sich ändernden gesellschaftlichen Situationen, die leichte Bewertung
der eigenen, aktuellen individuellen Ziele und Interessen zu der
Gefahr des axiologischen Subjektivismus. In gewissen Kreisen der
polnischen Gesellschaft sind die zielbezogen-pragm atischen H altun
gen auf zeitlichen, ausschliesslich persönlichen N utzen und Ziele
eingestellt.
Aus den durchgeführten soziologischen A nalysen könnte man
allgemeine soziotechnisch-pädagogische Schlüsse ziehen. W enn im
gesellschaftlichen Bewusstsein des grösseren Teils der Gesellschaft
die zielbezogenen und Kompromisshaltungen überw iegen, soll man
sich in der erzieherischen Tätigkeit nicht nur auf Prinzipien als
Prinzipien, N orm en als N orm en berufen, sondern auf das Bedürfnis
und die N otw endigkeit der T ätigkeitsalternativen hinweisen. Viele
Leute in unserer Gesellschaft, besonders Jugendliche, verhalten sich
„zielbezogen" zu der gesellschaftlichen W irklichkeit, aber in ihre
pragm atische Einstellung könnte man sowohl als gut oder böse vom
m oralischen Gesichtspunkt aus bew ertete Prinzipien einschliessen.
Der gesellschaftlich-m oralische W ert der Entscheidung und der
realisierten H andlungen w ird nicht so viel von der „Technik" der
Entscheidung abhängen (Analyse der Prinzipien oder Situationen)
als davon, welche Entscheidungen getroffen werden. Die M oraler
ziehung setzt aber von den Zöglingen das A neignen eines Minimums
der geforderten M oralprinzipien voraus. Die K onstruierung von Mo
ralprinzipien, bei der man sich auf die Fakten beruft, ist — wie es
richtig J. M ajka bem erkt — eine Einführung der Sophistik in die
ethische Denkweise47.
Die Ä nderung des V erhältnisses zu den allgemeinen M oralnor
men und M oralprinzipien kann nicht den Verzicht auf alles Normageselischaitliehe Wirkungschancen der Moral, in: Theorietechnik und Moral, 148 149.
47 J. M a j k a , Etyka życia gospodarczego (Die Ethik des W irtschaftslebens),
W arszawa 1980, 28.
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tive a priori, volle A npassungsfähigkeit des Denkens in M oralfra
gen, totale situative M oralpädagogik bedeuten. Der extrem e Rela
tivismus, der die M oralw erte als eine subjektive und individuelle
Sache des Individuums auffasst, bringt ungew ünschte Folgen mit
sich, denen man entgegenw irken muss, besonders im Prozess der
gesellschaftlich-m oralischen Erziehung.
In der Erziehungspraxis gibt es die M öglichkeit der Überwin
dung sowohl des nicht begründeten M oralabsolutism us wie auch des
Relativismus. Das kommt aber zustande unter Bedingungen, w enn
die jungen Leute die selbständige Fertigkeit, eine Entscheidung zu
treffen, die schöpferische und rationelle Lösung der M oralfragen, die
Selbstkontrolle und den Kritizismus des eigenen Handelns und vor
allem das V erstehen von Sinn und Ziel der M oralnorm en lernen
werden. Die Souveränität und Autonom ie im Bereich der M oralwahl
verlangen von dem M enschen W issen auf dem Gebiet der Hauptund Nebenziele der getroffenen Entscheidungen, um genau zwischen
der K onkretheit der M oraldirektiven und grenzenloser Freiheit des
individuellen Subjektivismus, zwischen Pragmatismus und Zynismus^
zwischen den Abweichungen von den Prinzipien und der R elativität
der Prinzipien, zwischen A utoritarism us und M oral mit A utorität zu
unterschieden. Im anderen Fall stützen sich die M oralentscheidun
gen auf Fehler, und infolgedessen können sie in eine nicht ge
w ünschte Richtung führen, zum Ersetzen des Kriteriums der m ora
lischen Richtigkeit durch praxeologische Effektivität oder eigenen
Nützen.
Die M oralerziehung sollte dem M enschen eine Chance geben,
allgemeine N orm en und genaue M oralw eisungen zu internalisieren
und sie dann ohne äusseren Druck zu befolgen. Zusammen mit der
„M oralkrise" allgemein geltender Prinzipien und Regeln des H an
delns wird das Bedürfnis einer neuen Form ulierung und ständiger
Begründung der universal gültigen Direktiven und A rten des
m enschlichen Zusammenlebens notwendig sein. Die Soziologie der
M oral zeigt, w elche M oralnorm en im Bewusstsein und H andeln der
M enschen funktionieren, ist aber nicht imstande, auf noch m ehr
fundam entale Fragen zu antw orten, die mit dem sinnvollen Leben
in Frieden und Freiheit verbunden sind. Sie verlangt eine philo
sophische und theologische Begründung der Moral.
Die durchgeführten Ü berlegungen bilden direkt oder indirekt
einen Fragenkom plex zur Religionssoziologie. In der vortechnischen
Gesellschaft („christliche" Gesellschaft) entw ickelte sich die M oral
unter Obhut des religiösen Systems. Religion w ar eine G arantie der
M oralordnung im alltäglichen Leben. Sie bildete den Grund für die
M oralerw artungen und m oralisierende A nsporne (der M oralkodex
w ar mit den überirdischen Q uellen verbunden), die M oralentschei'
düngen w urden von M oralbew ertungen und M oralm einungen
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bestimmt48. Die verbindende Rolle der religiösen Ethik, die trad i
tionellen M uster der norm ativen Ordnung, das m oralische Rollenausmass der M itglieder der Gesellschaft, der moralische G rundkon
sens u.a. w urden in der pluralistischen Gesellschaft erschüttert.
Die in der gegenw ärtigen Gesellschaft anerkannten Normen und
W erte sind nicht m ehr integriert. Die persönlichen Entscheidungen
werden oft unter Berücksichtigung der pragm atischen K riterien und
ratio-instrum entalen Prozeduren gefasst (die W irksam keit der ange
nommenen Mittel), die w esentlichen (substantiellen) W erte treten in
den H intergund49. Die Absetzung der traditionellen M oralautoritä
ten und das v eränderte V erhältnis zu den W erten begünstigen die
Säkularisierung der Ethik und sind eine sichtbare oder verborgene
Negation der M oralrolle der organisierten Religion50. D erartige Pro
zesse der Säkularisierung und der religiösen Privatisierung sind in
Polen nicht so w eit verbreitet wie in den hochentw ickelten Ländern
W esteuropas. Es w urde M aterial gesammelt, das die Rezession der
prinzipiellen H altungen und die V erbreitung der zielbezogenen H al
tungen betrifft und das Existieren dieses Prozesses auch der polni
sehen Gesellschaft suggeriert. Dessen A usw irkungskraft lässt sich
w ährend der em pirischen und soziologischen Forschungen be
stimmen.
Es erlaubt die Frage zu stellen, in welchem Ausm asse die Kirche
ihre Rolle im Bereich der Formulierung, V erbreitung der M oralnor
men und der Leitung mit der w irklichen Moral beibehalten hat. In
Welchem G rade hat diese M oral ein sakrales Ausm ass bew ahrt? In
welchem Sinne lässt sich die Säkularisierung der Ethik als ein Phä-;
nomen der Privatisierung der Religion anerkennen? Soll man immer
çlie Säkularisierung der M oral als Phänomen der „Dissoziation" der
Moral und Religiosität anerkennen? Ist die Säkularisierung des
sittlichen Lebens in Einzelfällen nicht eine „Restrukturalisierung"
der Beziehungen Religion—Moral? Im welchem Grade w ird das reli
giöse Bewusstsein durch em pirisch-pragm atische O rientierungen e r
setzt? Das sind die Fragen, die die Religionssoziologen auf eine kom
petente W eise besser beantw orten können als die M oralsoziologen.
48 B. W i l s o n , Religion in Sociological, 159— 162.
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