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ZU DIESER STUDIE
Kennen wir uns eigentlich selbst? Wissen wir, was wir wollen, was wir schätzen an unserem Leben und was wir gerne nachfolgenden Generationen mit auf den Weg geben
würden? Worauf könnten wir verzichten? Was ist uns wichtig? In welchem Verhältnis
stehen für uns Beruf und Privates, persönliche Erfüllung und materieller Wohlstand,
Selbstbestimmtheit und Familienwunsch? Was würden wir sofort hinter uns lassen,
wenn wir ein zweites Mal auf die Welt kämen? Welche sinnlichen Eindrücke nehmen
wir als Schatz mit in die Zukunft?
All diese Fragen sind Thema der großen Vermächtnisstudie, welche DIE ZEIT, infas
und WZB vor zwei Jahren gemeinsam initiiert haben. Über 3.000 Menschen in Deutschland sind für diese repräsentative Studie in einem persönlichen Interview befragt worden. Was sie preisgegeben haben, zeigt die Welt, die wir erleben wollen – und die war für
uns alle immer wieder überraschend: Offenbar kennen wir uns nicht besonders gut.
Aber das, was wir nicht voneinander wissen, bringt diese Studie nun hervor. Die Deutschen verändern sich, wie sich auch das Land und die Welt permanent weiterentwickeln
– so dramatisch schnell wie selten zuvor. Und dennoch zeigt unsere Vermächtnisstudie
auch unverkennbar: Manches in Deutschland wandelt sich zum Guten.

Prof. Dr. Jutta
Allmendinger, Ph.D.,
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin
für Sozialforschung
(WZB)
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Viel Freude mit der Studie wünschen Ihnen

Giovanni di Lorenzo,
Chefredakteur DIE ZEIT

Menno Smid,
Geschäftsführer des infas
Instituts für angewandte
Sozialwissenschaft

DIE ERGEBNISSE
DAS VERMÄCHTNIS –
DIE WELT, DIE WIR ERLEBEN WOLLEN
Welche Welt wollen Menschen in Deutschland erleben, wie sehen sie sich selbst in dieser Welt? Wo zeigen
sie Bereitschaft zur Veränderung, wo gibt es gesellschaftliche Blockaden? Diese Fragen versuchen
DIE ZEIT, infas und WZB mit ihrer Vermächtnisstudie zu beantworten, indem ihr Fragebogen nacheinander drei Dimensionen anspricht:
1. Das Hier und Jetzt: Wie leben Menschen, und welche Wünsche und Erwartungen haben sie heute für
sich persönlich?
2. Die normativen Vorstellungen: Wie sollte die Gesellschaft nach Meinung der Menschen sein, was
wäre in ihren Augen richtiges Handeln und Verhalten?
3. Die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt: Wie werden das Denken, das
Fühlen und das Handeln der Mitmenschen wahrgenommen und in die Zukunft projiziert?
Gesamtgesellschaftlich aufschlussreich ist der Dreiklang dieser Fragen. Doch bereits jede einzelne Fragedimension bringt für sich genommen schon interessante Ergebnisse:
1. Das Hier und Jetzt: Was alle Menschen im Alter von 14 bis 80 Jahren verbindet, ist der unabdingbare Wunsch nach Gemeinschaft, nach Nähe, nach einem Wir-Gefühl. Auch der Wunsch nach Erwerbstätigkeit ist eine Gemeinsamkeit dieser Generationen. Erwerbstätigkeit steht dabei für einen sicheren
Arbeitsplatz und Sinn, nicht notwendigerweise aber für eine Karriere mit sozialem Aufstieg. Für diese
Interpretation spricht auch, dass die große Mehrheit der Befragten angibt, auch dann arbeiten zu wollen,
wenn sie das Geld gar nicht brauchen. Was alle Menschen in Deutschland weiterhin gemeinsam haben,
sind der Wunsch nach Gesundheit, die Lust am Leben und das Recht auf einen würdevollen Tod.
Bei allen anderen Lebensbereichen sind sich die Deutschen nicht einig. Eine Familie und Kinder haben
zu wollen ist viel strittiger als die Erwerbsarbeit. Besitz und Vermögen zu mehren treibt nur wenige
Menschen so richtig an. Auch Entscheidungen aus Liebe zu treffen oder das Verbleiben in einer Partnerschaft allein der Kinder wegen ist bei vielen „out“, aber nicht bei allen. Und die Religion hat einen so
niedrigen Stellenwert, dass sie als Band zwischen den Menschen nicht mehr viel leisten kann, daran ändern auch diejenigen, die den Stellenwert von Religion hoch einschätzen, nichts.
Nicht alle Befragten antworten also zurückhaltend: Viele stimmen vehement zu, andere aber lehnen
ebenso vehement ab, dritte haben keine so rechte Meinung zu den Themen, es scheint ihnen egal. Dieses
vielfältige Antwortverhalten hängt jeweils stark davon ab, welche Bildung, welches Einkommen und
welches Geschlecht die Menschen haben. Es zeigt sich ein erhebliches Maß an gesellschaftlicher Ungleichheit heute.
2. Die normativen Vorstellungen: Starke, von allen geteilte Normen liegen in den Bereichen vor, die den
Menschen heute auch besonders wichtig sind: das Leben in der Gemeinschaft, Erwerbstätigkeit, ein gutes
Leben. Weitere stark verbreitete Normen kommen hinzu: die Wichtigkeit, etwas Neues zu beginnen, die
Notwendigkeit, auf die Nahrungsmittelproduktion zu achten und die Technik zu verstehen. In anderen
Bereichen finden wir nicht die eine Norm: Frauen haben andere Normen als Männer bei Liebe und Partnerschaft; junge Menschen haben andere Normen als ältere Menschen bei den Themen Technik-Akzeptanz, Internet und technische Hilfsmittel. Menschen mit geringer Bildung haben andere normative Vorstellungen als gut Gebildete, wenn es um Gesundheit und Ernährung geht.
Im Vergleich zum Hier und Jetzt des täglichen Lebens sind die normativen Vorstellungen aber viel weniger variantenreich. Ein Beispiel: Menschen mit hohem Einkommen würden mehr Geld zahlen, um dafür
eine bessere medizinische Versorgung zu bekommen. Einkommensschwache Menschen können sich das
nicht leisten. Gefragt, was sie an die nächsten Generationen weitergeben möchten, unterscheiden sich die
sozioökonomischen Schichten aber nicht. Einkommensstarke Menschen wollen kein Gesundheitssystem,
welches ihnen einen privilegierten, käuflichen Zugang gewährt. So zerrissen und ungleich die deutsche
Gesellschaft auch ist, gemeinsame Normen bleiben in weiten Teilen bestehen und sind der nötige Kitt für
den Zusammenhalt der Gesellschaft heute.
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3. Die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt: Wie wird die Gesellschaft morgen tatsächlich aussehen? Die Befragten antworten unter Verweis auf das Hier und Jetzt und vergleichen
sich mit ihren Mitmenschen: „Die anderen machen das heute so – und so wird es in Zukunft auch weitergehen.“ Es sind also keine losgelösten Zukunftserwartungen, die DIE ZEIT, WZB und infas erhoben
haben. Die Menschen schauen auf ihre Umgebung heute und auf gesellschaftliche Entwicklungen. Sie
beurteilen also in gewisser Weise „die anderen“ und vergleichen diese mit sich.
Die geäußerten Einschätzungen liegen dabei eng beieinander. So unterschiedlich die Menschen auch leben, so verschieden ihre Normen auch sein mögen, über die Welt „da draußen“ sind sie sich relativ einig.
Dabei lassen sich drei Reaktionen unterscheiden: Oft hören wir die Antwort „weiß nicht“. Die Zukunft
ist also unbestimmt und offen. Dies ist in den Bereichen Gemeinschaft, Gesundheit und Erwerbsarbeit
der Fall. In anderen Feldern sprechen die Menschen eine konkrete Zukunftserwartung aus; diese werde
„auf jeden Fall“ eintreffen. Hier scheint die Zukunft klar und eindeutig: Ein größeres Verständnis für und
einen verstärkten Einsatz von Technik sehen alle in der Zukunft. Sicherheit durch Besitz sehen dagegen
alle schwinden. Das dritte Antwortmuster beschreibt noch unentschiedene Welten: Hier gibt es nicht die
eine Zukunft. Das Internet als Ort der Freiheit, das Zuhause als Zeichen der Beständigkeit sind Beispiele.
Hier gibt es starke Pro- und Contra-Fraktionen. Die Zukunft ist umkämpft.
Wohin die Reise gehen soll – und wohin sie gehen wird
Nun haben DIE ZEIT, WZB und infas diese drei Dimensionen nicht erhoben, um sie isoliert voneinander zu betrachten. Die Partner der Vermächtnisstudie interessiert: Leben Menschen ihren Normen entsprechend? Oder gestehen sie sich ein, dass ihre Einstellungen und ihr Verhalten von den eigenen Normen
abweichen? In welchen Bereichen findet man die Übereinstimmung von eigenem Handeln und eigenen
Einstellungen mit der Norm, in welchen eine kritische Reflexion und Distanz? Das Ergebnis ist erstaunlich: Viel häufiger als erwartet äußern sich die Deutschen sehr selbstkritisch. „Ja, ich lebe so, tue dies oder
jenes. Aber meine Einstellungen und Verhaltensweisen in die Zukunft weitergeben – das möchte ich
nicht.“ Die faktische Arbeitsteilung im Haushalt, der Informationsstand über Politik und Kultur, das
Achten auf die Nahrungsmittelproduktion sind dafür einige Beispiele. In diesen und anderen Bereichen
wollen die Deutschen „bessere Menschen“ werden. Bewahren wollen sie dagegen ihre Einstellungen und
Verhaltensweisen in den Bereichen Nähe und Gemeinschaft, Erwerbstätigkeit und Gesundheit. Die Befragten finden sich selbst in diesen Bereichen gut und wollen ihr Leben genau so weitergeben.
Am meisten beschäftigte das WZB aber der Dreiklang zwischen den Fragesätzen „ist“, „soll“ und „wird“.
Denn nur diese Abfolge der Fragen gibt eine Antwort auf das Innovationspotenzial unserer Gesellschaft.
Das WZB unterscheidet vier Gesellschaftsentwürfe: Stabilität, Antizipierte Erosion, Modernisierung und
Kapitulation. Dahinter stehen unterschiedliche Persönlichkeitstypen: Menschen, die bewahrend und zuversichtlich sind, wünschen sich Stabilität, also eine Gesellschaft ohne viel Veränderung. Menschen, die
bewahren wollen, gleichzeitig aber Angst vor Verlusten in der Zukunft haben, stehen für den Gesellschaftsentwurf Antizipierte Erosion. Menschen, die sich selbstkritisch und innovationsbereit zeigen,
wünschen sich eine Modernisierung der Gesellschaft. Schließlich finden wir Menschen, die durchaus
selbstkritisch und prinzipiell innovationsbereit sind, diese Innovationen aber nicht umsetzen können. Sie
verkörpern den Typ Kapitulation.
Stabilität. Leben die Menschen so, wie sie das normativ für richtig erachten und meinen sie überdies, dass
diese Einstellungen und Verhaltensweisen auch in Zukunft Bestand haben, sprechen wir von gesellschaftlicher Stabilität. Die Menschen sind bewahrend und zudem zuversichtlich, dass alles so bleibt, wie es ist.
Empirisch finden wir keinen Bereich, in dem dies für die gesamte Gesellschaft zutrifft. Die Gesellschaft
bewegt und verändert sich. Wohl aber zeigen Menschen einzelner Alters- und Einkommensgruppen eine
solche Stabilität. „Wie sehr gilt für Sie, dass Sie die neueste Technik verstehen möchten?“ ist ein schönes
Beispiel: Die 14- bis 17-Jährigen stimmen vehement zu, wollen dies auch weitergeben und meinen, dass
auch die anderen diese Einstellung in Zukunft teilen. Viel Bewegung in der Gesamtgesellschaft kann also
durchaus einhergehen mit der (Selbst-)Zufriedenheit einzelner Gruppen, die ihr Leben gefunden haben
und dieses in der Zukunft fortgesetzt sehen wollen.
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Antizipierte Erosion. Auch hier erachten die Menschen ihre Verhaltensweisen und Einstellungen für
normativ richtig, befürchten aber, dass diese Werte in der Zukunft erodieren könnten. Dieses Muster
sehen wir bei allen Fragen, die die Gemeinschaft betreffen: Nähe, Wir-Gefühl, die Freude am Leben,
Erwerbstätigkeit, eigene Kinder haben.
Modernisierung. Zeigen sich Menschen selbstkritisch und innovationsbereit, so wird sich oft auch die
Gesellschaft ändern, denn der Impetus ist da, die Unterstützung, der Antrieb. Bei der Akzeptanz von
Technik ist das beispielsweise der Fall. Hier sehen die Menschen, dass sie ihr eigenes Verhalten hinterfragen müssen. Sie sehen auch eine Zukunft, die anders als das Hier und Heute sein wird. Dies begrüßen sie
ausdrücklich. Bei diesem Typ sehen wir aber auch einzelne Gruppen, welche die Gesellschaft besonders
entschlossen verändern wollen. Frauen etwa lehnen sehr klar ab, in einer Partnerschaft mit Kindern zu
bleiben, wenn sich das Paar auseinandergelebt hat. Auch in der Akzeptanz des Internets können wir
Gruppen identifizieren, welche die Gesellschaft verändern und die Zukunft prägen werden.
Kapitulation. Dieser Typ zeigt ungenutzte Potenziale: Man ist bereit, etwas zu verändern, und schafft das
einfach nicht. In der Literatur bezeichnet man dies als Gefangenendilemma. Individuell haben die Menschen Anreize, nichts zu tun. Keinen Müll zu trennen, nicht wählen zu gehen, auf nachhaltige Nahrungsmittelproduktion nicht zu achten. Das alles wäre anstrengend, manchmal auch teuer. Dabei weiß jeder
sehr wohl, dass die eigenen Verhaltensweisen für die Gesellschaft alles andere als gut sind, der eigene individuelle Nutzen also kollektiven Schaden anrichten kann. Der Blick auf das Verhalten der anderen
zeigt, dass sich die meisten so verhalten, wie man selbst es tut. Noch ein Anreiz mehr, bei seinem Verhalten zu bleiben, auch wenn man sich durchaus selbstkritisch hinterfragt. Man resigniert und kapituliert. Und die Gesellschaft verharrt in einem Zustand, der ihr schadet. Die vorliegende Studie zeigt viele
Beispiele: Die Wichtigkeit, etwas Neues zu beginnen, auf die Gesundheit zu achten, sich über Politik zu
informieren, die Mittel für ein solidarisches Gesundheitssystem aufzubringen oder auf gutes Essen zu
achten. Dieses Gesellschaftsbild ruft nach einem gezielten politischen Handeln. Deutschland braucht
Interventionen, Anreize, Sanktionen. Alleine werden es diese Menschen nicht schaffen, in einer Welt zu
leben, die sie sich wünschen. Das ist das Vermächtnis, der Auftrag an uns alle.
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DIE ERHEBUNG FÜR
DIE VERMÄCHTNISSTUDIE
An der Befragung zur Vermächtnisstudie von DIE ZEIT, infas und WZB nahmen zwischen Anfang Juli
und Mitte Oktober 2015 insgesamt 3.104 zufällig ausgewählte Personen in der gesamten Bundesrepublik
teil. Die hohe Antwortbereitschaft der Deutschen führte im Ergebnis zu einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung und einem Datenbestand wertvoller Informationen.
Ein eigens entwickelter Fragebogen
Der Fragebogen ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit der Wissenschaftler von WZB und infas
und den Journalisten der ZEIT. Für die Vermächtnisstudie wurde in mehreren Konferenzen ein eigener,
ganz neuer Fragebogen entwickelt. Bei der Erhebung dauerte das Interviewgespräch im Durchschnitt 102
Minuten. Die Teilnehmer kamen mit der Befragung gut zurecht, da vor dem Feldeinsatz gründliche Tests
auf Verständlichkeit der Fragen durchgeführt worden waren.
Hohe Qualitätsansprüche bei der Erhebung
Für die Vermächtnisstudie galten hohe methodische Standards. Die Erhebung wurde als sogenannte
CAPI-Befragung (Computer Assisted Personal Interview) durchgeführt. Dabei fand ausnahmslos jedes
Interviewgespräch persönlich-mündlich statt. Alle 228 für diese Studie im bundesweiten Radius tätigen
Interviewer waren mit einem Laptop ausgerüstet, auf dem das Fragebogenprogramm installiert war.
Neben einer studienspezifischen Schulung wurden auch ein Studienhandbuch sowie die eigens hergestellte Ausstattung für sensorische Messungen ausgegeben.
Neuartige sensorische Messungen
Diese in der Vermächtnisstudie eingesetzten sensorischen Messungen stellen eine Besonderheit der Studie
dar. Für die drei Sinne – Riechen, Fühlen und Hören – wurden spezielle Sinneseindrücke ausgewählt, die
gut voneinander zu unterscheiden waren und den Befragten einen weiten Deutungsraum eröffneten. Bei
der Befragung wurden kleine Duftdosen für einen Riechtest, ein Fühlbeutel für eine haptische Erhebung
sowie ein Rhythmusmodul zum Vorspielen während des Interviewgesprächs bereitgestellt. Die Befragten
sollten beim Riechen ihre Eindrücke zu den vier Düften Grapefruit, Rose, Heu und Leder äußern. Für
das Fühlen betasteten sie vier Oberflächen: glattes Plastik, Stahlwolle, Plüsch- und Filzstoff. Und sie
hörten vier verschiedene Rhythmen, die zwischen ruhig-gleichmäßig und schnell-unregelmäßig variierten. Zu jedem dieser Reize konnte angegeben werden, welcher subjektive Eindruck am ehesten der aktuellen Situation der Befragten entsprach. Darüber hinaus wurde gefragt, welches Gefühl bzw. welchen
Eindruck man zukünftigen Generationen wünscht und was man für die Zukunft tatsächlich erwartet.
Stichprobe und Qualitätskontrollen
Auch für die Stichprobe wurde die beste Methode gewählt. Basis der Befragung war eine Personenstichprobe aus Adressregistern zufällig ausgewählter Gemeinden. Die Grundgesamtheit bildete die in Privathaushalten der Bundesrepublik lebende Wohnbevölkerung im Alter zwischen 14 und 80 Jahren. Die
Vorteile des Verfahrens: Die Interviewer erhielten feste Kontaktdaten zur Bearbeitung. Ferner konnten
alle ausgewählten Personen vor Befragungsstart angeschrieben und über die Studie informiert werden.
Die Aufklärung über den Datenschutz erfolgte ebenfalls schriftlich. Selbstverständlich ist eine Teilnahme
der Befragten stets freiwillig. Die Zusicherung einer anonymen Auswertung gehört zum Standard seriöser
Umfrageforschung. Bei der Auswertung interessiert die Identität einzelner Personen generell nicht.
Ein breites Datenfundament
Mit der Erhebung zur Vermächtnisstudie wurde ein reichhaltiger Datenbestand erzielt. Ein breites Fundament für neue Perspektiven auf die Gesellschaft von heute und morgen. Kein Polaroidfoto, vielmehr
eine Röntgenaufnahme zu Befindlichkeiten, Wünschen und Sorgen der Bevölkerung. Unter exakter statistischer Überprüfung sind in der Studie alle Altersgruppen, sozialen Schichten und Wohnregionen
Deutschlands repräsentiert.
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DIE PARTNER
DIE ZEIT
Mit einer Auflage von mehr als 500.000 verkauften Exemplaren ist DIE ZEIT Deutschlands führende meinungsbildende Wochenzeitung und erreicht mit jeder Ausgabe über
zwei Millionen Leser.
Gegründet 1946 in Hamburg, erscheint DIE ZEIT jede Woche donnerstags – mit Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft, Reise und Geschichte. Verlag und Redaktion treten für freiheitliche, demokratische und soziale Prinzipien ein. DIE ZEIT versteht sich als Orientierungsmedium, getreu der Devise der
früheren Chefredakteurin und Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff: »Wir wollten
dem Leser Material bieten, damit er sich selber eine Meinung bilden kann, wir wollten
ihn nicht indoktrinieren.«
Chefredakteur der ZEIT ist Giovanni di Lorenzo. Herausgeber der ZEIT sind Josef
Joffe, Helmut Schmidt (1918–2015), Dr. Marion Gräfin Dönhoff (1909–2002), sowie
der Gründer der ZEIT Gerd Bucerius (1946–1995).

infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH, Bonn
infas ist ein privates und unabhängiges Sozialforschungsinstitut, das für Unternehmen,
Wissenschaft, Politik und Verwaltung forscht und diese berät.
Zu den Schwerpunkten des Unternehmens gehören sozialwissenschaftliche Studien,
Forschung in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung, Innovation, Verkehr, Gesundheit
und Politik sowie die Marktforschung. Dabei wird mit eigener Infrastruktur das gesamte Spektrum wissenschaftlich fundierter Stichproben-, Befragungs- und Erhebungstechniken eingesetzt.
infas ist mit annähernd 100 wissenschaftlichen Mitarbeitern eines der größten kommerziellen Institute in Deutschland mit Sozialforschungsfokus. Das Unternehmen ist
eine hundertprozentige Tochter der infas Holding AG (WKN: 609 710).

Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung (WZB)
Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) betreibt problemorientierte Grundlagenforschung. Untersucht werden Entwicklungen, Probleme und Innovationschancen moderner Gesellschaften. Die Forschung ist theoriegeleitet, praxisbezogen,
oft langfristig angelegt und meist international vergleichend.
Das WZB forscht zu den thematischen Schwerpunkten Bildung, Arbeit und Lebenschancen; Markt und Entscheidung; Gesellschaft und wirtschaftliche Dynamik; Internationale Politik und Recht; Wandel politischer Systeme; Migration und Diversität.
Gegründet wurde das WZB 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen. Das WZB ist eine gemeinnützige GmbH. Zuwendungsgeber sind der Bund (75
Prozent) und das Land Berlin (25 Prozent).
Die Ergebnisse der WZB-Forschung richten sich an eine wissenschaftliche Öffentlichkeit, darüber hinaus an Experten und interessierte Praktiker in Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft.
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PRESSEKONTAKTE
DIE ZEIT
Teresa Maria Frei
Leiterin Kooperationen und Pressearbeit
ZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen
Tel.: 040 / 32 80-4643
Fax: 040 / 32 80-558
E-Mail: teresa.frei@zeit.de
www.facebook.com/diezeit
www.twitter.com/zeitverlag

infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH, Bonn
Joachim Scholz
Unternehmenskommunikation
Tel.: 0228 / 38 22-448
Fax: 0228 / 31 00 71
E-Mail: j.scholz@infas.de
www.infas.de

Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung (WZB)
Dr. Paul Stoop
Leiter des Informations- und Kommunikationsreferats
Tel.: 030 / 25491-513
E-Mail: paul.stoop@wzb.eu
www.wzb.eu
www.twitter.com/WZB_Berlin
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