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Einerseits besteht die Intention dieser Arbeit darin, Lesern einen Einblick zu 

gewähren in eine längst vergangene Zeit sowie in die Lebensgeschichte unse-

rer gegenwärtig ältesten Generation, der Generation «Traditionalisten». 

Andererseits verfolgt die Arbeit das Ziel, Werte und Werthaltungen dieser Ge-

neration zu untersuchen. Als Vorlage dient dabei eine bedeutende theoreti-

sche Annahme von Ronald Inglehart, einem bekannten Soziologen und Poli-

tologen.  

Zielsetzung 
 

Kennenlernen einer vergangenen Zeit 

Mittels persönlicher Befragungen wurden Erzählungen 

aus dem Leben von Traditionalisten gesammelt. Aus die-

sem Erzählmaterial wurden einzelne Episoden herausge-

arbeitet, in Anekdoten umgeschrieben und zu einer Anek-

dotensammlung zusammengefügt.  

Analyse der Werte und Werthaltungen 

Sämtliche Anekdoten wurden nach dem Vorhandensein 

bestimmter Merkmale des Materialismus sowie des Post-

materialismus untersucht. Das Ziel der Analyse war die 

Beantwortung folgender aus der Wertewandel-Theorie 

nach Inglehart abgeleiteten These: 
 

«In den Anekdoten können mehr materialistische als 

postmaterialistische Werte nachgewiesen werden.» 

 

Methodik 

 

   Anekdotensammlung    Beispiel einer Anekdote      

        

 

 

 

 

         Resultat der Wertanalyse 

 

 
 

      Merkmale des Materialismus  

       und des Postmaterialismus 

 

 

  

 

Ergebnisse 

 

Die Anekdotensammlung, bestehend aus 23 Anekdoten, vermittelt eindrucksvolle Impressionen aus dem Leben unserer ältesten Gene-

ration und öffnet zugleich den Blick auf eine vergangene Zeit. 

Die Analyse der Anekdoten und die Auswertung der Resultate bestätigt die These, dass die Werte und Wertvorstellungen der Traditiona-

listen überwiegend materialistisch geprägt sind.  

Fazit 

 

      Eine Analyse von Werten und Wertvorstellungen  

      anhand einer Anekdotensammlung 

Eveline Roth, Kantonsschule Seetal 

 

Generation «Traditionalisten» 

Wegen der Weltwirtschaftskrise in 
den 30er Jahren und dem Zweiten 
Weltkrieg wuchsen die Traditionalis-
ten in einer Welt mit strengen Verhal-
tensregeln, Patriotismus, Disziplin 
und Gehorsam gegenüber Autoritä-
ten auf. Diese Generation arbeitete 
hart, um mit den vielen Entbehrungen 
fertig zu werden und ihre Lebensum-
stände wieder zu verbessern. 

 
Wertewandel nach R. Inglehart 
Der Wertewandel nach Inglehart cha-
rakterisiert sich durch einen Wandel 
von materialistischen hin zu postma-
terialistischen Werten. Diese Ver-
schiebung ist seit den 1965ern zu be-
obachten. 
 

 

 
 

 

Anekdoten 
Mit Anekdoten sind in der vorliegenden 
Arbeit kurze, erzählerbezogene Textstü-
cke mit einem hohen historischen Wirk-
lichkeits- und Zeitbezug gemeint. 
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