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D

er Band stellt eine Ergänzung zu Band 19 der Annali di Sociologia – Soziologisches Jahrbuch dar.
Die zeitlich letzten, schon ausgewerteten Erhebungen des European Value Study und des World
Values Survey werden einander gegenübergestellt und hinsichtlich der regionalen Differenzierung der
Ergebnisse untersucht, wobei die gesamte, weit gespannte Wertepalette (Sexualität und Familie, Arbeit,
Sozialität, Politik, Wissenschaft und Technik, Ethik, Religion) berücksichtigt wird. Dies ermöglicht einen Vergleich mit den in Band 13 der ASSJ veröffentlichten Ergebnissen einer entsprechenden Untersuchung der Daten des EVS 1990, aus dem Erkenntnisse über die Dynamiken in den zwei Jahrzehnten
um die Jahrhundertwende gewonnen werden können. Bestätigt hat sich die herausragende und wachsende Bedeutung der zwischenstaatlichen Differenzen gegenüber denjenigen zwischen Regionen, wobei Ostdeutschland eine deutliche Annäherung an den Westen des Landes aufzeigt. Bezeichnend ist,
dass die festgestellten Differenzen weniger von ethnisch-nationalen Kennzeichen der einzelnen Völker
als vielmehr von strukturell bedingten, durch Besiedlungs-, Bevölkerungs-, Familienstruktur und Religionszugehörigkeit gegebenen gesellschaftlichen Faktoren herrühren.
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