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Über unterschiedliche Wertorientierungen und vielfältige 
Formen der Gewaltanwendung wird öffentlich und wissen-
schaftlich fortlaufend diskutiert. Was unter Werten zu ver-
stehen ist, warum es zu Gewaltakten kommt und welche 
Entwicklungstendenzen hierbei über Zeit und in unter-
schiedlichen Regionen und sozialen Gruppen zu beobachten 

sind, ist strittig. Die hier präsentierten Arbeiten gehen die-
sen Fragen intensiv nach, auch unter Einbeziehung oft 
unbeachtet gebliebener methodologischer Probleme. Die 
Beiträge sind zwar – mit einer Ausnahme – über einen län-
geren Zeitraum verteilt schon einmal veröffentlicht worden, 
für gegenwärtige Fachdiskussionen aber weiterhin relevant.
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What are values and how have they been evolving? Why do 
people turn to violence and why do they do so with  declining 
or increasing frequency? Such issues are continuously and 
controversially discussed in both academic and public 
 discourse. The articles collected in this edition offer a 
 cumulative overview of various conceptual and methodo-
logical approaches that have been designed within the field 

of sociology in striving to answer such questions. Although 
these articles have already been published before, they 
continue to be relevant for present discussions: they point 
to connections and differences between various  approaches 
that are usually treated separately; and they offer  suggestions 
on how to enrich our strategies in terms of empirical 
 investigations and data analyses.


