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Summary

The book by the author’s collective – the confrontation of values in late moder-
nity: the transformation of the values and way of life in the Hlučín Region within 
the European context – follows on from a monograph by H. Kubátová and col-
lective entitled Intergenerational transformations in the way of life in the Hlučín 
Region [2015]. The subject of the research, which the monograph is based on, 
is a relatively small area of the Czech Republic; the Hlučín Region. This small, 
almost insignificant, territory with approximately seventy thousand inhab-
itants is, however, interesting in many aspects and it represents a kind of“ 
laboratory” for analysing the impact of modernising changes. This is mainly 
given by the historical developments which the Hlučín Region has under-
gone in recent years. There are, of course, similar communities distinguished 
by certain cultural or social specifics within the framework of the Czech Re-
public and therefore also within the framework of Europe. If, for example, 
we were to monitor the cultural anthropological differences with the frame-
work of the Czech Republic, we would most frequently come across ethno-
graphically characteristic areas such as, for example, Moravian Slovakia, the 
Kyjov Region, Moravian Kopanice and Opava Silesia, but also Chodsko and 
others. Each of these areas is also marked by certain differences in the way 
of life, traditions, value orientation and specific history and events which 
have shaped the local culture to one extent or another and have influenced 
its social integrity. The reasons for focussing precisely on the Hlučín Region 
concern the fact that it is possible to expect that it has become distinguished 
by a specific way of adopting modernising influences which have passed 
through a kind of filter consisting predominantly of historical experience 
which has formed this community’s subculture, as well as the value orienta-
tion and mentality of its inhabitants.

The goal of this sociological study has been to clarify the effects of mo-
dernisation and globalisation trends on the value orientation, standards and 
key aspects of the way of life which are often the subject of only theoreti-
cal considerations with a relatively weak link to the real processes of social 
change at various levels (global, national and regional). In this work, we 

have focussed on those manifestations of modernisation which concern so-
ciety’s social system, i.e. changes in the value orientation of the inhabitants, 
in their way of thinking especially in association with the secularisation of 
contemporary society, the organisation of interpersonal relations within the 
family, the status of social capital in society and transformations in the area 
of the way of life. Of the many theoretical concepts which concern them-
selves with the area of values, we have used S. H. Schwartz’ theory of basic 
human values, which understands values as the motivational basis for peo-
ple’s attitudes and actions. This access to the measurement of values enables 
subsequent good predictions of the differences in important aspects of the 
way of life, which we have focussed on in the chapters on the family, relig-
iosity, social identity and social capital. We have demonstrated the regional 
aspects of changes in values and the way of life using the results of more 
than two years of research into the local community in the Hlučín Region.

Unlike the previous historical qualitative study which analysed and in-
terpreted research interviews with three generations of inhabitants of the 
Hlučín Region about (not only) changes in communal, work, family and reli-
gious life, however, this monograph documents the complicated nature and 
ambivalence of the modernisation processes using data from representative 
quantitative research carried out in the Czech Republic and in the Hlučín Re-
gion (2014) and furthermore using the data from two significant interna-
tional surveys (the 2012 European Social Survey and the 2008 European Val-
ues Study). Placing the issue in a European context by means of quantitative 
research not only enables the supplementation of the knowledge gained us-
ing the qualitative method, but in particular enables us to more deeply com-
prehend the role of regional communities in the course of modernisation 
and globalisation trends. Thanks to a comparison of the value orientation, 
the social capital, the regional identity and other aspects of the lives of the 
inhabitants of the Hlučín Region and the Czech population at various levels 
(national, European, regional, historical, intergenerational and so on) reali-
sed with the use of modern analytical procedures (structural modelling, re-
gressive analysis, cluster analysis and so on) it has been possible to penetrate 
into the deeper structures of the reproduction of the uniqueness of the con-
temporary Hlučín communality.

The authors of the individual chapters of this book have endeavoured to 
verify the hypotheses on the unavoidable nature of modernisation changes 
evoked by general social processes on a regional, national and European 
scale. Mindful of the key significance of values in the creation of a way of 
life, this study has mainly focussed on an analysis of the inhabitants’ value 
world. The first chapter presents the specific nature of the value system 
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among the inhabitants of the Hlučín Region in relation to the Czech pop-
ulation and within a European context with the help of Schwartz’ method 
for measuring values using so-called“value portraits”. The changes in value 
orien tation have also been interpreted by means of an analysis of age cohorts 
simulating the generations which have experienced key historical events. Fi-
nally, we have also focussed on the issue of the normative system and we 
have endeavoured to show the extent and the way in which value orienta-
tions determine standards.

The second chapter focusses on the area of social capital, social networks 
and interpersonal and institutional trust. It defines the concept of interper-
sonal trust, reciprocal relationships and localised regional trust and uses 
a measurement model to show their mutual relations. We present various 
degrees of accumulation of social capital in the key social groups in the 
Hlučín and Czech populations and we focus on whom the Czech and Hlučín 
populations turn to in their immediate social environs when faced with dif-
ficult life situations. The last part of the chapter concerns itself with the na-
ture of collective – institutional – social capital and the differences in the 
degree of trust in the significant social groups and institutions in the mon-
itored populations.

The third chapter deals with the question of regional and national iden-
tity and the integrity of this community. We have focussed on the area of 
national identity and the feelings of the people from the Hlučín Region and 
we have also looked at the area of their dual (Silesian and Czech) national-
ity. In this context, we have also briefly focussed on the area of the historical 
awareness of the Hlučín and Czech populations. The last section of the chap-
ter includes the results of the identification of individualism and collectiv-
ism as two fundamental value orientations of the social identity of the peo-
ple of Hlučín.

The fourth chapter endeavours to point to the peculiarities of Hlučín re-
ligiosity in comparison with Czech religiosity and that of some other Eu-
ropean religious groups. Religiosity is placed in the context of the cultural 
environment in the Hlučín Region which explains the peculiarities of its re-
ligious development. The first part of the chapter concerns itself with a clas-
sic analysis of religiosity in the area of declared faith, religious belief, Chris-
tian orthodoxy, participation at services of worship and the privatisation or 
individualisation of piety. The next section is dedicated to a value portrait of 
a Hlučín Catholic within a European context, the life preferences of believers 
and non-believers and the differences in their systems of norms.

The fifth chapter focusses on attitudes to family life and marriage in the 
Hlučín Region and in selected European countries. In this context, we have 

focussed on the area of intergenerational solidarity and multigenerational 
habitation in the Hlučín Region. The second section of the chapter focusses 
on the intergenerational transformation of the parenting styles in the Hlučín 
Region and the Czech Republic. We have analysed the connections between 
value orientations and the education of the parents and their parenting style 
and the influence of the parents’ parenting style on the value orientation in 
their children. The third section of the chapter focuses on the value context 
for the selection between having a career or a household in the Hlučín region 
and in the Czech Republic. We have focussed on clarifying the differences in 
the inclination of women to opt for a career or a household in association 
with their education and we have endeavoured to document the influence of 
the social context on their work-professional orientation.

The last and sixth chapter concerning the way of life answers questions 
about the differences in important components of the way of life, especially 
questions as to whether the younger generation is truly undergoing a pro-
cess of value universalisation. In this context, particular attention is paid 
to manifestations of hedonism and consumer behaviour in contrast to an 
orien tation towards performance and the achievement of satisfaction from 
personal fulfilment at work and in one’s profession. Reasons are given for 
the differentiation of hedonism into alternative and predatory hedonism. We 
have mainly focussed on the differences and the strength of the link between 
predatory hedonism and an instrumental concept of work and alternative 
hedonism and a target concept of work.

At the beginning of the research, we expected that the Hlučín commu-
nity would have continued to preserve its specific cultural and social features 
despite the generally strong, ubiquitous and multilateral modernisation in-
fluences and that it would confirm the significance of its authenticity exist-
ing in the form of the values and traditions manifested in the everyday life of 
the people of Hlučín. This expectation was met for the most part, but at the 
same time it is necessary to state that the current population of the Hlučín 
Region is characterised to a significant extent by a contradictory value orien-
tation which has been clearly caused by the external modernising influences 
of our age. On the one hand, there is marked conservatism and tradition-
alism, but on the other hand liberalism, individualism and an openness to 
change.

The establishment of this basically contradictory value orientation has 
probably been influenced by the continually strengthening historical circu-
mstances, especially the influences of the four different changes to the bor-
ders and nationality during the last one hundred years which have placed 
the people of Hlučín in different situations than those of the population of 
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the remaining parts of the contemporary Czech Republic.132 These changes 
in living conditions have taught the inhabitants the necessity of being adap-
table and of exercising a certain degree of caution and pragmatism in the in-
terests of overcoming life problems which are frequently extremely serious. 
This has all led to a high, albeit sometimes also internally discordant, adap-
tability among the people of the Hlučín Region to external, usually enforced 
changes in the political system. It is apparent from our findings that this abi-
lity to adapt has clearly also manifested itself in the high share of proclai-
med Czech nationality (Do you feel yourself to be a Czech?) among the mem-
bers of the current population. The ability to adapt enables one to survive 
different social and political environments relatively peacefully. As a conse-
quence of this adaptability, the older members of the Hlučín population in 
particular are aware of the fact that no matter what state they have belon-
ged to in the past, they have always been at the edge of any interest and so-
metimes even the focus of criticism, so they have had to rely on themselves. 
This moment forms a constituent element in the strong regional and social 
identity and mentality of the people of Hlučín and strengthens the flexibility 
of the value orientation enabling the adaptation to changing external living 
conditions. According to our findings, the identity of the people of the Hlu-
čín Region is based on strong social capital on the one hand (trust and mu-
tual reciprocity) and on the sufficiently strong religiosity of the majority of 
the inhabitants, including other values such as diligence, a positive relation-
ship with the region and a certain degree of pride in their common history, 
on the other hand.

A further research hypothesis presupposed that changes would have oc-
curred in the way of life as a consequence of the modernising influences 
which intensify the individualisation and unification of the public sphere. 
This will increasingly adapt to global trends and especially to modern con-
sumer stereotypes, including in everyday life. As a consequence of this, uni-
formity and universalism will be increasingly asserted which in practise 
should manifest itself as the general convergence of lifestyles and value ori-
entations within the framework of the population of the Czech Republic and 
Europe. The specific characteristics of life in the individual regions should 
therefore weaken. The traditions and customs, if they are maintained at all, 
will gradually remain as the main and indeed the only expression of these 
specific characteristics, while the way of life will become increasing homoge-
nised under the influence of unifying modernisation effects.

132 A detailed description of the course of these changes and their consequences for the lives of the people 
of the Hlučín Region can be found in Kubátová and Coll. [2015] and also in the opening chapter of this book.

This hypothesis has only been partially confirmed. We admittedly do not 
have sufficient empirical sources available in order to be able to reach con-
clusions with regard to all of the Czech regions, but as far as the Hlučín Re-
gion is concerned, we have to state that this community has continued to 
preserve its peculiarities mainly in the areas of its value orientation and 
mentality, but also with regard to some specifics of everyday life. It can also 
be generally stated that in the case of the Hlučín Region we have identified 
the relatively strong intergenerational transfer of values oriented towards 
both collective and individual interests. Parents have successfully transferred 
a specific configuration of Hlučín values to the younger generations which, 
despite the increasing influence of values oriented towards success and open-
ness to change, still tangibly contain a strong conservatism and values orien-
ted towards others which have enabled them to preserve their traditions and 
their cultural and regional identity and to resist the increasing pressures of 
creeping modernisation with a certain degree of stability.

It has also been shown that the specific configuration of the values in 
the Hlučín Region involves a greater respect for the social norms or less tole-
rance of any breach in them. For example, the population of the Hlučín re-
gion is less tolerant of divorces, infidelity, homosexuality, artificial insemi-
nation, lying and fraudulent behaviour in general in comparison with the 
Czech population, which in and of itself testifies to the deeper anchoring of 
these norms in values associated with faith. The social norms of the Hlučín 
population also include attitudes to the family. The family way of life in the 
Hlučín Region generates a high level of intergenerational solidarity. This also 
manifests itself, for example, in the fact that most of the Hlučín population 
agrees that adult children have the obligation to provide their parents with 
long-term care, even at the cost of their personal wellbeing. This level of in-
tergenerational solidarity in the Hlučín Region does not depend on age or 
education, but for all that it is favourably influenced by a positive attitude to 
the family, by religiosity and by a more liberal upbringing. The extent of the 
degree of intergenerational solidarity in the Hlučín Region is also reflected 
in a more frequent occurrence of intergenerational cohabitation than in the 
remainder of the Czech Republic. For all that, however, it is still true that the 
strongly conservative style of bringing up children is weakening in the cur-
rent period both in the Czech Republic in general and in the Hlučín Region 
specifically and that, on the other hand, that which we call a liberal model of 
upbringing is also on the rise there.

From the point of view of the developments in the numbers of religious 
inhabitants over time, we can state that the numbers of believers are also on 
the wane in the Hlučín Region, especially with regard to the age structure. 
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Not even the micro-region of Hlučín has avoided the modernisation pro-
cesses; specifically, secularisation, the influence of the media in the young-
est cohorts, the dissemination of science and the influence of different cul-
tures, for which there is empirical support in these results. However, the 
most essential finding is that the differences between the age cohorts in the 
Hlučín region are much smaller than within the framework of the Czech Re-
public, which can be interpreted within the context of our hypotheses as the 
greater“resistance” of the value structures to modernising pressures which 
in other places the younger generation is most predominantly subject to. 
This has also been confirmed by the conclusions concerning the analyses of 
the internal differentiation of this communality.

Based on the results of our research, it is possible to state that the Hlučín 
community is open to external influences (essentially of all types, includ-
ing globalisation influences), albeit that it resists modernisation in a cer-
tain way as mentioned above. It is precisely this openness and ability to re-
flect the changes of the external and internal world and the acceptance of 
the modernisation of further social challenges and the acceptance and use 
thereof which leads to changes in the way of life, thought, value orientation 
and actions. Openness is also manifested in the participation of the inhabi-
tants both inside and outside the territory of the community and partially in 
the area of the migration of inhabitants. A high degree of independence (in-
dividualisation) of the Hlučín population, the roots of which can be found 
in the historical awareness of the people of the Hlučín Region, in the forma-
tion of the cultural environment of the Hlučín Region and in the mentality 
of the population, has been confirmed. It has been demonstrated in this con-
text that the independence of the individuals does not prevent a high appre-
ciation of the significance of collectivity, which manifests itself in the active 
responsibility of the majority of the people of the Hlučín Region towards the 
local community.

Zusammenfassung

Das Buch des Autorenkollektivs – Konfrontation der Werte in der späten Mo-
dernität: Umwandlungen der Werte und der Lebensweise im Hultschiner Länd-
chen im europäischen Kontext – knüpft an die Monographie von H. Kubátová 
(und andere) Die Änderungen der Lebensweise einzelner Generationen im Hult-
schiner Ländchen [2015] an. Das Interessengebiet der Untersuchungen, die 
dieser Monographie zugrunde gelegt wurden, ist ein relativ kleiner Teil der 
Tschechischen Republik, das Hultschiner Ländchen. Dieses kleine, fast ver-
nachlässigbare Gebiet mit etwa 70 000 Einwohnern, ist aber in vieler Hin-
sicht interessant und stellt in gewissem Sinne ein „Laboratorium“ der Ein-
wirkungen von Modernisierungsänderungen dar. Es hängt vor allem mit der 
historischen Entwicklung der Region in den vergangenen Jahrhunderten zu-
sammen. Auf ähnliche Gemeinschaften, die gewisse kulturelle oder soziale 
Spezifika aufweisen, kann man natürlich im Rahmen von Tschechien und 
noch mehr in Europa relativ häufig treffen. Wenn man zum Beispiel kul-
turanthropologische Unterschiede im Rahmen der Tschechischen Republik 
erforscht, trifft man am häufigsten auf ethnographisch oder völkerkundlich 
interessante Regionen, wie z. B. Mährische Slowakei, Region von Gaya, Trop-
pauer Schlesien, aber auch Chodenland und weitere. Jede dieser Regionen 
ist durch gewisse Unterschiede in der Lebensweise, in den Bräuchen und in 
der Werte-Orientation, aber auch durch ihre spezifische Geschichte und Er-
eignisse charakterisiert, die mehr oder weniger den Charakter der Lokalkul-
tur und ihre soziale Integrität beeinflussten. Die Gründe dafür, warum wir 
uns gerade dem Hultschiner Ländchen widmeten, bestehen in der Annahme, 
dass für diese Region eine spezifische Übernahme der Modernisierungsein-
flüsse charakteristisch ist, die aber über einen gewissen Filter kommen, der 
vor allem durch die historische Erfahrung dargestellt wird, welche die Sub-
kultur dieser Gemeinschaft, die Werteorientierung und die Mentalität hiesi-
ger Einwohner gestaltete.

Das Ziel dieser soziologischen Studie ist es, die Auswirkungen der Mo-
dernisierungs- und Globalisierungstendenzen auf die Werteorientierung, 
die Normen und Schlüsselaspekte der Lebensweise zu erforschen, die allzu 
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oft zum Gegenstand rein theoretischer Überlegungen mit einer nur schwa-
chen Bindung zu den reellen Prozessen der gesellschaftlichen Änderungen 
auf verschiedenen Niveaus (global, national, regional) werden. Diese Arbeit 
konzentriert sich vor allem auf jene Modernisierungserscheinungen, die 
für das Sozialsystem der Gesellschaft bedeutend sind, d.h. auf die Änderun-
gen in der Werteorientierung der Einwohner, auf die Denkweise der Men-
schen vor allem im Zusammenhang mit der Säkularisierung der heutigen 
Gesellschaft, mit der Anordnung der Familienverhältnisse, mit dem Zustand 
des Sozialkapitals in der Gesellschaft sowie mit den Änderungen in der Le-
bensweise. Unter vielen theoretischen Konzeptionen, die sich mit der Prob-
lematik der Werte beschäftigen, haben wir die Theorie der Grundwerte von 
S. H. Schwartz ausgewählt, der die Werte als Motivationsgrundlage für die 
Einstellung und das Verhalten des Menschen betrachtet. Dieses Herantreten 
an die Ermittlung der Werte ermöglicht es, die Unterschiede in den wichti-
gen Aspekten der Lebensweise vorherzusagen, womit wir uns in den Kapiteln 
über die Religiosität, die soziale Identität und das Sozialkapital beschäftigen. 
Der regionale Aspekt der Änderungen der Werte und der Lebensweise wird 
mittels der Ergebnisse von mehr als zweijährigen Forschungen der Lokalge-
meinschaft Hultschiner Ländchen demonstriert.

Im Vergleich mit der vorhergehenden historisch-qualitativen Studie, wel-
che die Forschungsgespräche mit den Vertretern von drei Generationen aus 
dem Hultschiner Ländchen zum Thema der Änderungen der Gemeinschafts-, 
Familien- und Religionslebens analysierte und interpretierte, dokumentiert 
diese Monographie die Komplexität und den ambivalenten Charakter der 
Modernisierungsprozesse, und zwar in Anlehnung an die Daten aus einer 
repräsentativen quantitativen Untersuchung, die in der Tschechischen Re-
publik und im Hultschiner Ländchen stattfand (2014), und an die Daten 
aus zwei wichtigen internationalen Untersuchungen (European Social Sur-
vey 2012, European Values Study 2008). Die Verankerung der Problematik 
im europäischen Kontext ermöglicht es, nicht nur die mittels der quantitati-
ven Methode erhaltenen Erkenntnisse zu ergänzen, sondern auch die Rolle 
der Regionalgemeinschaften im Laufe der Modernisierungs- und Globalisie-
rungstendenzen tiefer zu begreifen. Dank der Komparation der Werteorien-
tierung, des Sozialkapitals, der Regionalidentität und der weiteren Aspekte 
des Lebens der Einwohner des Hultschiner Ländchens und der tschechischen 
Bevölkerung auf unterschiedlichen Ebenen (national, europäisch, regional, 
historisch, zwischen einzelnen Generationen usw.), realisiert unter Anwen-
dung der modernen analytischen Methoden (Strukturmodelling, Regressi-
onsanalyse, Clusteranalyse usw.), war es möglich, in tiefere Strukturen der 
Einzigartigkeit der heutigen Hultschiner Gemeinschaft einzudringen.

Das Ziel der Autoren einzelner Kapitel ist es, die Hypothese über die Un-
vermeidlichkeit der Modernisierungsänderungen zu überprüfen, die durch 
allgemeine gesellschaftliche Prozesse sowohl im regionalen und nationa-
len, als auch im europäischen Maßstab hervorgerufen wurden. Im Bewusst-
sein der Schlüsselbedeutung der Werte in der Gestaltung der Lebensweise 
konzentriert sich diese Studie vor allem auf die Analyse des Wertesystems 
der Einwohner. Da die Schwartz’ Methode der „Werteporträts“ angewendet 
wurde, wird in dem ersten Kapitel die Spezifizität des Wertesystems der Ein-
wohner des Hultschiner Ländchens präsentiert, und zwar sowohl im Ver-
hältnis zur tschechischen Bevölkerung, als auch im europäischen Kontext. 
Mittels einer Analyse aller Alterskohorten, welche die Generationen simulie-
ren, die historische Ereignisse erlebt haben, werden auch die Änderungen in 
der Werteorientierung interpretiert. Nicht zuletzt beschäftigen wir uns hier 
auch mit den Problemen des Normativsystems und wir versuchen es, zu zei-
gen, in welchem Maß und auf welche Weise die Werteorientierung durch die 
Normen determiniert wird.

Das zweite Kapitel ist der Problematik des Sozialkapitals, den Sozial-
netzen und dem zwischenmenschlichen und institutionellem Vertrauen 
gewidmet. Es wird hier das Konzept des zwischenmenschlichen Vertrau-
ens, des reziproken Austauschverhältnisses und des lokalisierten regiona-
len Vertrauens definiert und mittels des Ermittlungsmodels werden deren 
gegenseitige Beziehungen gezeigt. Es wird hier das unterschiedliche Maß 
der Akkumulierung des Sozialkapitals in den sozialen Schlüsselgruppen der 
Hultschiner und der tschechischen Bevölkerung vorgestellt und die Frage 
beantwortet, auf wen sich die tschechische und Hultschiner Bevölkerung 
im Falle einer schwierigen Lebenslage wendet. In dem letzten Teil des Ka-
pitels beschäftigen wir uns mit dem Charakter des kollektiven – instituti-
onellen – sozialen Kapitals und mit den Unterschieden im Maß des Ver-
trauens in wichtige Sozialgruppen und Institutionen in den untersuchten 
Populationen.

In dem dritten Kapitel wird die Frage der Änderungen der regionalen und 
der nationalen Identität sowie der Integrität dieser Gemeinschaft gelöst. Wir 
konzentrieren uns auf die Probleme der Nationalidentität und des Nationa-
lempfindens der Hultschiner Bevölkerung und wir machen auch auf die Pro-
bleme der Doppelnationalität (tschechische und schlesische Nationalität) der 
Bewohner aufmerksam. In diesem Kontext beschäftigen wir uns kurz auch 
mit dem historischen Bewusstsein der Hultschiner und der tschechischer Be-
völkerung. Im Abschluss des dritten Kapitels ist das Ergebnis der Identifizie-
rung von Individualismus und von Kollektivismus vorgelegt, denn diese stel-
len zwei grundlegende Werteorientierungen der Hultschiner dar.
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In dem vierten Kapitel versuchen wir es, auf die Besonderheiten der Hult-
schiner Religiosität im Vergleich mit der tschechischen Religiosität sowie 
mit der Religiosität einiger weiteren Religionsgruppen in Europa hinzuwei-
sen. Die Religiosität wird im Zusammenhang mit der Kulturumgebung des 
Hultschiner Ländchens interpretiert, die die Besonderheiten der religiösen 
Entwicklung von Hultschin erklären kann. In dem ersten Kapitelabschnitt 
beschäftigen wir uns mit der klassischen Analyse der Religiosität im Bereich 
des deklarierten Glaubens, mit der Konfession, mit der christlichen Recht-
gläubigkeit, mit der Teilnahme an den Gottesdiensten und mit der Privati-
sierung oder Individualisierung der Frömmigkeit. Der folgende Teil ist dem 
Werteporträts des Hultschiner Katholiken im europäischen Kontext und den 
Lebenspräferenzen der Gläubigen und Nichtgläubigen und den Unterschie-
den in ihrem Normensystem gewidmet.

Im fünften Kapitel konzentrieren wir uns auf die Stellungnahmen zum 
Familienleben und zur Ehe im Hultschiner Ländchen und in den ausge-
wählten europäischen Ländern. In diesem Kontext beschäftigen wir uns mit 
den Problemen der Solidarität zwischen einzelnen Generationen und jenen 
des gemeinsamen Wohnens mehrerer Generationen im Hultschiner Länd-
chen. Im zweiten Teil des Kapitels widmen wir uns den Änderungen des Er-
ziehungsstils zwischen einzelnen Generationen im Hultschiner Ländchen 
und in Tschechien. Es werden hier die Zusammenhänge der Werteorientie-
rung und der Bildung der Eltern mit deren Erziehungsstil und die Einwir-
kung des Erziehungsstils der Eltern auf die Werteorientierung der Kinder 
analysiert. In dem dritten Teil des Kapitels wird der Wertekontext der Wahl 
zwischen der Karriere und dem Haushalt im Hultschiner Ländchen und in 
Tschechien analysiert. Wir konzentrieren uns hier auf die Erklärung der 
Unterschiede in der Neigung der Frauen zur Karriere oder zum Haushalt 
in Abhängigkeit von der Bildung und wir versuchen es, den Einfluss des ge-
sellschaftlichen Kontextes auf die arbeitsberufliche Orientierung der Frauen 
zu erklären.

Das letzte, sechste Kapitel, dessen Thema die Lebensweise ist, antwortet 
auf die Fragen der Unterschiede in den wichtigen Lebenskomponenten, vor 
allem auf die Frage, ob bei den jüngeren Generationen eine Universalisie-
rung der Werte wirklich eintritt. In diesem Zusammenhang werden vor al-
lem die Erscheinungen des Hedonismus und des Konsumverhaltens im Kon-
trast zu der Orientierung auf die Leistung und Zufriedenstellung aus der 
Selbstrealisierung in der Arbeit und im Beruf behandelt. Wir begründen die 
Unterscheidung des alternativen und des Räuberhedonismus. Die Aufmerk-
samkeit wird vor allem den Unterschieden und der Intensität der Bindung 
zwischen dem Räuberhedonismus und dem instrumentalen Auffassung der 

Arbeit und zwischen dem Alternativhedonismus und der zielgerichteten Auf-
fassung der Arbeit gewidmet.

Am Anfang unserer Forschungen nahmen wir an, dass die Hultschiner 
Bevölkerung sich ihre kulturelle und soziale Spezifizität trotz aller allgegen-
wärtigen und allseitigen Einflüsse bewahrte, und wir erwarteten in vollem 
Maße die Bestätigung der Bedeutung der Authentizität der Hultschiner Be-
völkerung in der Form der im alltäglichen Leben immer anwesenden Werte 
und Bräuche. Diese Annahme wurde größtenteils bestätigt, gleichzeitig stellt 
man jedoch fest, dass die heutige Hultschiner Bevölkerung eine in großem 
Maße widersprüchliche Werteorientierung aufweist, die vermutlich gerade 
durch äußere Modernisierungseinflüsse unserer Zeit verursacht wird. Einer-
seits findet man deutliche Merkmale von Traditionalismus und Konservatis-
mus, andererseits trifft man auf den Liberalismus, Individualismus und die 
Offenheit für Änderungen.

Die Entstehung dieser in gewissem Sinn widersprüchlichen grundle-
genden Werteorientierung hängt wahrscheinlich mit den immer noch star-
ken historischen Umständen zusammen, insbesondere mit den Auswirkun-
gen der vierfachen Änderungen von Grenzen und Staatsangehörigkeit im 
Laufe der letzten hundert Jahre, infolge deren die Einwohner des Hultschi-
ner Ländchens dazu gezwungen wurden, sich mit anderen Situationen als 
die übrige Bevölkerung der anderen Teile der heutigen Tschechischen Repu-
blik auseinanderzusetzen.133 Die Änderungen der Umstände haben den Ein-
wohnern eine notwendige Anpassungsfähigkeit und eine gewisse Vorsich-
tigkeit und einen Pragmatismus im Interesse der Überwindung der häufig 
schwierigen Lebensprobleme beigebracht. Das alles führte zu einer deutli-
chen, auch wenn häufig innerlich abweisenden, Adaptabilität der Einwohner 
des Hultschiner Ländchens an äußere, meistens erzwungene Änderungen 
politischer Systeme. Unsere Erkenntnisse zeigen, dass diese Anpassungsfä-
higkeit sich wahrscheinlich auch in einem großen Anteil der proklamier-
ten tschechischen nationalen Zugehörigkeit (Fühlen Sie sich als Tscheche?) bei 
den Angehörigen der heutigen Generationen äußert. Die Anpassungsfähig-
keit ermöglicht es, in unterschiedlichen sozialen und politischen Umständen 
relativ ruhig zu überleben. Infolge dieser Adaptabilität trifft man vor allem 
bei den älteren Generationen auf das Bewusstsein, dass sie, unabhängig von 
dem Staat, zu dem sie in der Vergangenheit gehörten, immer nur am Rande 
der Interessen waren, ja oft sogar zum Gegenstand der Kritik wurden und 
dass sie infolge dessen gezwungen waren, sich nur auf sich selbst zu verlas-

133 Der Verlauf dieser Änderungen und deren Folgen für das Leben im Hultschiner Ländchen wurden in 
der Arbeit Kubátová et al. [2015] und auch im Einführungskapitel dieses Buches beschrieben.
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sen. Dieses Moment bildet ein konstitutives Element einer starken regiona-
len und sozialen Identität der Hultschiner und bekräftigt die Flexibilität der 
Werteorientierung mit dem Ziel, sich an die Änderungen der äußeren Le-
bensbedingungen anzupassen. Unseren Feststellungen nach stützt sich die 
Identität der Hultschiner einerseits auf das starke soziale Kapital (Vertrauen 
und gegenseitige Reziprozität) und andererseits auf die immer noch ausrei-
chend starke Religiosität der meisten Einwohner, was auch andere Werte 
umfasst, wie z. B. den Fleiß, die positive Beziehung zur Region und einen ge-
wissen Stolz auf die gemeinsame Geschichte.

Eine weitere Forschungshypothese erwartete die Änderungen in der Le-
bensweise infolge der Modernisierungseinflüsse im Bereich der sich immer 
vertiefenden Individualisierung und Unifizierung der öffentlichen Sphäre. 
Die Lebensweise sollte sich den globalen Trends und vor allem den modernen 
Konsumstereotypen auch im Alltagsleben immer stärker anpassen. Infolge 
dessen werden sich die Uniformität und der Universalismus immer stärker 
durchsetzen, was praktisch als allgemeine Annäherung des Lebensstils und 
der Werteorientierung der Einwohner von Tschechien und Europa zum Aus-
druck gebracht werden sollte. Die Spezifika des Lebens in den einzelnen Regi-
onen sollten immer schwächer werden. Die Traditionen und Bräuche, wenn 
sie überhaupt erhalten würden, sollten zu dem wichtigsten und auch zu dem 
einzigen Ausdruck dieser Spezifizität werden, aber die Lebensweise sollte in-
folge der unifizierten Einflüsse der Modernisierung immer einheitlicher und 
uniformer sein.

Diese Hypothese wird nur teilweise bestätigt. Wir verfügen zwar nicht 
über ausreichende empirische Quellen, um die Schlussfolgerungen über alle 
tschechischen Regionen formulieren zu können, aber was das Hultschiner 
Ländchen betrifft, muss man feststellen, dass diese Gemeinschaft sich ihre 
Besonderheiten auch weiter bewahrt, die sich im Bereich der Werteorientie-
rung und Mentalität, aber auch in manchen spezifischen Zügen des Alltags-
lebens erweisen. Allgemein kann man feststellen, dass im Falle des Hultschi-
ner Ländchens eine deutliche Übertragung der Werte zwischen einzelnen 
Generationen erkennbar ist, die sowohl auf kollektive, als auch individuelle 
Interessen gerichtet sind. Die spezifische Wertekonfiguration wird im Hult-
schiner Ländchen von den Eltern an jüngere Generationen immer noch er-
folgreich übergeben; infolge dessen sind auch jüngere Generationen, ab-
gesehen von der wachsenden Beeinflussung durch die auf den Erfolg und 
Offenheit orientierten Werte, immer durch einen deutlich starken Konser-
vatismus und die auf die anderen Menschen orientierten Werte charakteri-
siert und infolge dessen sind sie immer noch fähig, die Traditionen und die 
kulturelle und regionale Identität zu erhalten und mit einer gewissen Be-

harrlichkeit dem immer stärkeren Druck der schleichenden Modernisierung 
standhalten.

Es zeigt sich auch, dass die spezifische Konfiguration der Werte im Hult-
schiner Ländchen in einer größeren Beachtung sozialer Normen, bzw. in ei-
ner geringeren Toleranz gegenüber der Verletzung der Regeln besteht. Im 
Vergleich mit der tschechischen Bevölkerung weisen die Hultschiner die ge-
ringste Toleranz gegenüber den Ehescheidungen, der Untreue, der Homose-
xualität, der künstlichen Befruchtung, dem Lügen und allgemein gegenüber 
dem Betrügen, was eine tiefere Verankerung der Normen in den mit dem 
Glauben verbundenen Werten bezeugt. Die sozialen Normen der Hultschiner 
Bevölkerung schließen auch die Einstellungen zu der Familie ein. Das Fami-
lienleben im Hultschiner Ländchen generiert stark ein hohes Niveau der Zwi-
schen-Generationen-Solidarität. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass 
der größte Teil der Hultschiner Bevölkerung der Aussage beistimmt, nach 
der die Kinder dazu verpflichtet sind, ihre Eltern auch zu Lasten ihres eige-
nen Wohlbehagens zu unterstützen. Dieses Niveau der Zwischen-Generatio-
nen-Solidarität weist im Hultschiner Ländchen keine Abhängigkeit vom Al-
ter oder von der Bildung auf, sondern wird durch positive Einstellung zur 
Familie, durch die Religiosität und eine liberalere Erziehung günstig beein-
flusst. Das höhere Maß an der Zwischen-Generationen-Solidarität ist auch 
aus der Tatsache ersichtlich, dass das gemeinsame Wohnen mehrerer Gene-
ration im Hultschiner Ländchen häufiger als im restlichen Tschechien vor-
kommt. Es gilt jedoch, dass der stark konservative Stil bei der Kindererzie-
hung nicht nur im Hultschiner Ländchen, aber auch allgemein in Tschechien 
geschwächt wird und dass es sich auch hier immer stärker das durchsetzt, 
was als liberales Erziehungsmodel bezeichnet wird.

Aus der Sicht der zeitlichen Entwicklung der Religiosität der Bevölke-
rung wird die allmähliche Senkung der Gläubigerzahl auch im Hultschiner 
Ländchen, vor allem mit Berücksichtigung der Altersstruktur, beobachtet. 
Die Modernisierungsprozesse vermieden nicht auch eine Mikroregion als 
Hultschiner Ländchen – konkret Säkularisierung, Einwirkung der Medien in 
den jüngsten Alterskohorten, Verbreitung der Wissenschaften, die Einflüsse 
fremder Kulturen – solche Einflüsse finden eine empirische Unterstützung in 
diesen Ergebnissen. Grundsätzlich ist aber die Feststellung, dass die Unter-
schiede zwischen einzelnen Alterskohorten viel geringer als im Rahmen der 
Tschechischen Republik sind, was im Rahmen unserer Hypothesen als eine 
erhöhte „Widerstandsfähigkeit“ der Wertestrukturen gegenüber dem Druck 
der Modernisierung gilt, dem anderenorts vor allem die jüngsten Generatio-
nen unterliegen. Das wird auch durch die Schlussfolgerungen zu den Analy-
sen der inneren Differenzierung dieser Gemeinschaft bestätigt.
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Auf Grund der Ergebnisse unserer Untersuchungen kann man eben-
falls feststellen, dass die Hultschiner Gemeinschaft, auch wenn sich gegen 
die Modernisierung auf oben beschriebene Weise wehrt, ist auch für äußere 
Einflüsse (im Grundsatz aller Art, inkl. Globalisierungseinflüsse) offen. Ge-
rade diese Offenheit und Fähigkeit, die Änderungen der äußeren und inne-
ren Welt zu reflektieren, die Modernisierungs- und weitere Gesellschaftsauf-
forderungen zu akzeptieren, diese sich anzueignen und auszunutzen, führen 
zu den Änderungen in der Lebensweise, im Denken, in der Werteorientie-
rung und im Handeln. Die Offenheit äußert sich auch in der Teilnahme der 
Einwohner an den Aktivitäten sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Ge-
bietes der Gemeinschaft, und teilweise auch im Bereich der Migration der 
Bevölkerung. Es wird auch durch das hohe Maß der Selbstständigkeit (In-
dividualisierung) der Hultschiner Bevölkerung bestätigt, deren Wurzeln im 
historischen Bewusstsein des Hultschiner Ländchens und in der Mentalität 
der Bevölkerung zu suchen sind. Es zeigt sich in diesem Zusammenhang, 
dass die Selbständigkeit des Einzelnen keine Geringschätzung der Bedeutung 
der Kollektivität mit sich bringt, was im aktiven Verantwortungsbewusstsein 
der meisten Hultschiner gegenüber der lokalen Gemeinschaft zum Ausdruck 
gebracht wird.
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