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Messung der Bedeutung von Demokratie – 
Methoden der Differenzierung1

Ulrich Stadelmaier & Norma Osterberg-Kaufmann

Zusammenfassung: 
In der aktuellen Forschung zu Einstellungen zur Demokra-
tie mehren sich die Zweifel an der Gültigkeit der These, dass 
Demokratie weltweit überwältigende Unterstützung findet. 
Zahlreiche empirische Studien zeigen eine divergierende Be-
deutung von Demokratie in Ländern jenseits des Westens – im 
Widerspruch zu bisherigen Annahmen eines universell homo-
genen Verständnisses von Demokratie. Die Entwicklung von 
Konzepten des „D-Worts“ jenseits eurozentrischer Hegemonie 
wurde von einer kritischen Überprüfung methodischer Ansätze 
begleitet. Vor dem Hintergrund dieser methodischen Heraus-
forderungen werden in der Literatur die Forderungen nach dif-
ferenzierteren oder mixed-method-Ansätzen diskutiert. In die-
sem Artikel wird ein kombinierter Ansatz aus Repertory-Grid 
und semantischem Differenzial vorgeschlagen, um die innova-
tive methodische Dynamik der Untersuchung der Bedeutung 
von Demokratie zu bereichern. Der Artikel gibt eine Einführung 
in die Repertory-Grid-Methode und veranschaulicht anhand ei-
ner Fallstudie, wie die singapurische Mittelschicht Demokratie 
sieht. Diese Repertory-Grid-Face-to-Face-Interviews dienen als 
Ausgangspunkt für die Erstellung von validen Polaritätsprofi-
len für die semantische Differenzialmethode – eine Methode, 
die wie das Repertory-Grid zur Messung der konnotativen oder 
affektiven Bedeutung von Objekten eingesetzt wird, jedoch in 
einem quantitativen Design, so dass Repräsentativität erreicht 
werden kann. Durch diese Vorgehensweise wird der konstruk-
tivistische Ansatz des Repertory-Grid teilweise mit positivisti-
scher Umfrageforschung kombiniert – und damit induktive mit 
deduktiver Forschung.

1  Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine gekürzte Überführung des folgenden Artikels ins Deutsche:
Osterberg-Kaufmann, N. & Stadelmaier, U. (2020). Measuring meanings of democracy—Methods of differentiation. Zeitschrift für Vergleichende Politikwissen-
schaft. https://doi.org/10.1007/s12286-020-00461-6
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1. Einleitung 

In der aktuellen Forschung zu Einstellungen 
zur Demokratie werden zunehmend Zweifel 
an der Gültigkeit der These einer weltweit 
überwältigenden Unterstützung der De-
mokratie geäußert (Dalton et al. 2008; Di-
amond 2010; Welzel 2014; Lu und Shi 2015; 
Cho 2015; Welzel und Kirsch 2017). Zahlrei-
che empirische Studien (Schubert 2012; Cho 
2015) zeigen eine divergierende Bedeutung 
von Demokratie in Ländern jenseits des 
Westens, was im Widerspruch zu bisherigen 
Annahmen eines universellen, homogenen 
Demokratieverständnisses steht. Aus die-
sem Grund soll auch hier explizit zwischen 
Demokratieverständnis und Demokratiebe-
deutung2  unterschieden werden. Während 
Demokratieverständnis individuell unter-
schiedliche Repräsentationen eines immer 
noch identischen Gegenstandes meint und 
damit eine einheitliche Messung möglich 
ist, lässt das Konzept der Demokratiebe-
deutung begriffliche Mehrdeutigkeit zu. Be-
griffliche Mehrdeutigkeit wird für die Wis-
senschaft im Allgemeinen immer wichtiger, 
um rein lineare Ansätze hinter sich zu lassen 
und der Volatilität, Unsicherheit, Komple-
xität und Mehrdeutigkeit unserer heutigen 
globalisierten Welt gerecht zu werden. Ins-
besondere in der Organisations- und Ma-
nagementforschung haben solche Ansätze 
bereits fruchtbare alternative Erklärungen 
hervorgebracht (Jarzabkowski et al. 2017; 
Miron-Spektor 2018; Waldman 2019).

Die Abkehr von der eurozentristischen He-
gemonie (Yildiz 2012) der Konzepte des 
„D-Wortes“ (Bratton 2010) wurde von einer 
kritischen Überprüfung der methodischen 
Ansätze begleitet. Angesichts dieser me-
thodologischen Herausforderungen wer-
den in der Literatur die Anforderungen an 
differenziertere Ansätze (Yildiz 2012) bzw. 

Mixed-Methods-Ansätze (Pickel 2009) dis-
kutiert.

Dieser Artikel wird einen kombinierten 
Ansatz aus Repertory-Grid und semanti-
schem Differenzial vorschlagen, um die in-
novative methodische Dynamik der Erfor-
schung der Bedeutung von Demokratie als 
Ergänzung zu deduktiven durch induktive 
Methoden zu bereichern (Schubert 2012; 
2016; Cho 2015). Die spezifischen Vorteile 
der Repertory-Grid-Methode liegen dar-
in, dass die Ausgangsdaten qualitativ sind, 
indem die Sprache, Wörter und Assozia-
tionen der Befragten verwendet werden, 
während die Analyse statistische Metho-
den verwendet, die einen Vergleich der 
Konzepte und Bedeutungen ermöglichen. 
Und da die Ergebnisse direkt auf dem in-
dividuellen Wertekontext der Befragten 
beruhen, werden Probleme der Äquiva-
lenz, der sozialen Erwünschtheit und der 
Lippenbekenntnisse reduziert. Der Einsatz 
des Repertory-Grid ermöglicht daher einen 
völlig neuen Ansatz in der transnationalen 
und kulturübergreifenden Forschung, neue 
Einblicke in den internationalen Vergleich 
und ein differenzierteres Verständnis des-
sen, was beispielsweise Demokratie für die 
Menschen bedeutet. Da einer groß angeleg-
ten Face-to-Face-Umsetzung des Reperto-
ry-Grid klare Grenzen gesetzt sind, da die 
methodisch gut strukturierten Interviews 
Zeit benötigen und der damit verbundene 
Aufwand im Vergleich zu standardisierten 
Befragungen relativ hoch ist, sind reprä-
sentative Stichproben und damit verallge-
meinerbare Ergebnisse kaum möglich. Eine 
methodische Lösung wäre eine Online-Be-
fragung im Anschluss an die persönlichen 
Interviews (Kaulartzs und Heckmann 2014). 
Auf Basis von Repertory-Grid-Face-to-Fa-
ce-Interviews können valide Polaritätspro-
file für semantische Differenziale erstellt 

2 Zur Differenzierung zwischen Demokratieverständnis (understanding of democracy) und Demokratiebedeutung (meanings of democracy) siehe auch  
Osterberg-Kaufmann et al. 2020 Referenz: Osterberg-Kaufmann, N., Stark, T. & Mohamad-Klotzbach, C. Challenges in conceptualizing and measuring mea-
nings and understandings of democracy. Z Vgl Polit Wiss 14, 299–320 (2020). https://doi.org/10.1007/s12286-020-00470-5
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werden – ein Verfahren, wie das Reperto-
ry-Grid, zur Messung der konnotativen oder 
affektiven Bedeutung von Objekten, jedoch 
in einem quantitativen Design, sodass Re-
präsentativität erreicht werden kann (Os-
good 2009; Rosenberg und Navarro 2018).

Der Artikel will einen Beitrag zur 
Diskussion über den angemessenen 

methodischen Ansatz leisten, um die 
Bedeutung von abstrakten Konzep-
ten wie Demokratie jenseits westli-

cher Normativität zu erforschen.

Im Kontext der Frage nach den methodi-
schen Herausforderungen der Demokratie-
forschung will der Artikel einen Beitrag zum 
induktiven/bottom-up Diskussionsstrang 
leisten. Daher wird der Artikel die Vorteile 
von Mixed-Methods-Konzepten zur Mes-
sung der Bedeutung von Demokratie un-
ter der Travelling-Prämisse (Schubert und 
Weiß 2016) reflektieren. Im nächsten Kapi-
tel wird der Artikel das Repertory-Grid als 
eine solche gemischte Methode vorstellen 
und anhand der Ergebnisse einer Fallstudie 
illustrieren, wie die singapurische Mittel-
schicht Demokratie sieht. Im letzten Schritt 
wird der Artikel die semantische Differen-
zialmethode als eine Möglichkeit vorstellen, 
die Ergebnisse der Repertory-Grid-Inter-
views als induktiven/bottom-up-Ansatz in 
ein deduktives/top-down-Design zu integ-
rieren, um eine Studie mit großer Stichpro-
be und damit Repräsentativität zu ermög-
lichen. Durch diese Vorgehensweise wird 
der konstruktivistische Ansatz des Reper-
tory-Grid in gewisser Weise mit positivisti-
scher Umfrageforschung kombiniert.

2. Methodisch differenzierte  
Ansätze und Mixed-Methods- 
Designs

Die gängige empirische Forschung zum 
Demokratieverständnis ist in der Lage, das 
normative Verständnis von Demokratie 
(deduktiv/top-down) aus westlicher Pers-
pektive abzubilden, nicht aber die hetero-
gene Bedeutung von Demokratie weltweit 
zu erfassen. Die Politische Theorie fordert 
eine Methode mit einem innovativeren und 
differenzierteren Umgang mit der Frage 
nach der weltweiten Bedeutung von De-
mokratie (Yildiz 2012). Diskutiert als Tra-
velling-Prämisse (Schubert und Weiß 2016) 
argumentiert Yildiz auf der Grundlage der 
Idee, dass politische Ideen und Begriffe über 
Kulturen hinweg reisen. Die Travelling-Prä-
misse besagt, dass sich beispielsweise Ideen 
und Techniken des Regierens über Zeit und 
Raum verändern. Sie werden angepasst und 
können dabei auch widersprüchliche Ele-
mente enthalten. Die Vergleichende Poli-
tikwissenschaft sollte keine Mühe scheuen, 
diese adaptierten Bedeutungen zu verste-
hen (Yildiz 2012, S. 216).  Stattdessen folgt 
die Vergleichende Politikwissenschaft der 
Einschätzung von Sartori (1997), der da-
von ausgeht, dass es den einen und wahren 
Kern der Demokratie geben soll, den es nur 
zu identifizieren gilt. Und wenn diese wah-
ren Werte und Ideale der Demokratie iden-
tifiziert sind, neigt der von Sartori (1997) 
inspirierte Forscher dazu, nicht-westliche 
Bedeutungen anhand vorgefertigter (west-
licher) Kriterien zu analysieren. Ein solcher 
Ansatz führt, der Argumentation von Yildiz 
folgend, zu einer Version von Modernisie-
rung, die eurozentrisch und normativ über-
höht ist (Dallmayr 2010).
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Unter Berücksichtigung dieser Überlegun-
gen gibt es erste Ansätze, die Methoden 
zu differenzieren und zu erneuern, um die 
Bedeutung von Demokratie weltweit zu 
verstehen. Indem sie die zehn Demokra-
tie-Items des World Value Survey Wave 
2005-20083 zusammenfasst, versucht 
Schubert (2012) beispielsweise, Gemein-
samkeiten und Unterschiede hinter diesen 
Items zu identifizieren. Dabei identifizierte 
sie einen Kern von Demokratie, bestehend 
aus Wahlen, Gleichheit, Bürgerrechten und 
Referenden, der westlichen Bedeutungen 
entspricht. Gleichzeitig beobachtete sie 
Unterschiede zwischen den Ländern und 
Unstimmigkeiten über den Demokratie-
begriff bei nicht-westlichen Ländern und 
sogar ganz eigene Definitionen von Demo-
kratie (Schubert 2012, S. 198). Diese Befun-
de deuten auf eine heterogene Bedeutung 
von Demokratie mit einem demokratischen 
Kern nach westlichem Verständnis hin, wie 
auch Chu und Huang (2010) feststellten. 
Was bei diesem Ansatz neben dem gemein-
samen Kern nicht berücksichtigt wird, sind 
die unterschiedlichen Auffassungen der 
Menschen von Demokratie. Mittels mul-
tidimensionaler Skalierung verglich Schu-
bert (2012) daher die Relationen der zehn 
Demokratie-Items in den Vorstellungsräu-
men der Befragten. Durch Annäherungen 
und Abstände der Items können Gemein-
samkeiten und Unähnlichkeiten, in diesem 
Fall typisch demokratische und undemo-
kratische Elemente der Demokratiedefini-
tion, dargestellt werden. Diese Herange-
hensweise führt zu dem Ergebnis, dass es 
eine idealtypische, eine realtypische4 und 
eine atypische Definition5 von Demokra-
tie gibt, die z.B. religiöse Führung in das 
gemeinsame Kernverständnis von Demo-

kratie einschließt6. In den atypischen und 
realtypischen Definitionen finden sich aus-
schließlich nicht-westliche Länder (Schu-
bert 2012, S. 204ff.)7.

Die multidimensionale Skalierung ist ein 
großer Fortschritt, um die Unterschiede in 
der Sichtweise der Menschen auf die De-
mokratie zu systematisieren, ist aber immer 
noch an Nachteile der Umfrageforschung 
gebunden, wie oben diskutiert. Nächste 
Schritte sollten Ansätze sein, die Vorteile 
und Potenziale der quantitativen Umfra-
geforschung und qualitativer Methoden 
kombinieren, um die reine Messung nor-
mativ definierter Elemente der Demokra-
tie zu überwinden und die individuellen 
Bewertungskriterien der Befragten selbst 
zu verstehen. Mögliche Forschungsdesigns 
könnten Mehrebenen- oder Mixed-Me-
thods-Verfahren sein. Während Mixed-Me-
thods verschiedene methodische Ansätze 
parallel innerhalb einer Studie impliziert, 
integriert Multi-Level diese innerhalb der 
jeweiligen Forschungsphase.

3. Repertory-Grid als alter- 
nativer Ansatz 

Trotz aller Innovationen innerhalb des poli-
tikwissenschaftlichen Methodenspektrums 
bei der Erhebung von Einstellungen, für die 
die multidimensionale Skalierung als her-
ausragendes Beispiel steht, stößt diese Per-
spektive dennoch an ihre Grenzen, weshalb 
wir in diesem Artikel darüber hinausgehen 
und über den disziplinären Horizont hin-
ausschauen.

Die Messung der Bedeutung von Demokra-
tie ist an sich ein psychologisches Messpro-

4 Die vier klassischen Elemente der idealen Definition von Demokratie werden mit sozioökonomischen Elementen und Sicherheit kombi-niert. Der Gegensatz 
zu den atypischen Elementen bleibt bestehen.
5 Bestehend aus Wahlen, Bürgerrechten, Gleichberechtigung und Volksabstimmungen, entsprechend der westlichen Bedeutung von Demokratie - gegen die 
atypischen Elemente (Militär und Religion).
6 Die Trennung von demokratischen und nicht-demokratischen Elementen ist aufgelöst.
7 Atypische Definition: Indonesien, Ägypten, Ghana, Jordanien, Irak; real-typische Definition: Rumänien, Marokko, Mexiko, Südafrika, Bulgarien, Thailand, China, 
Sambia, Malaysia, Trinidad und Tobago, Peru, Russland, Japan, Südkorea, Moldawien, Zypern und Serbien.
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blem, weil der Forscher erforschen will, wie 
Individuen darüber denken und fühlen und 
wie diese individuellen Wahrnehmungen zu 
einer verallgemeinerbaren Skala aggregiert 
werden können, die auf ganze Populationen 
angewendet werden kann. 

Die Psychometrie beschäftigt sich mit ähn-
lichen Fragestellungen in der Psycholo-
gie. Als interdisziplinärer Ansatz erscheint 
daher die Anwendung psychometrischer 
Methoden zur Erhebung differenzierterer 
Bedeutungen von Demokratie vielverspre-
chend. Im Folgenden wird daher der psy-
chometrische Messansatz kurz vorgestellt.

Auf der Basis der jeweiligen Fachtheorie 
muss ein sogenanntes Itemuniversum ab-
geleitet werden. Das Itemuniversum defi-
niert, wie der interessierende Gegenstand 
mit welchen Aussagen und entsprechen-
den Teilnehmerantworten gemessen wer-
den kann. Nachdem dieses theoretische 
Item-Universum definiert wurde, wird es 
mit Inhalten gefüllt. Dies geschieht in der 
Weise, dass die definierte Aussagenstruk-
tur mit verschiedenen bewertbaren Erfah-
rungs- und Verhaltensbeispielen gefüllt 
wird. Dieser Vorgang wird als Itemgenerie-
rung bezeichnet. Im Zuge der Itemgenerie-
rung produziert man in der Regel mindes-
tens dreimal so viele Items wie man später 
im endgültigen Messinstrument verwenden 
möchte. Der Grund dafür ist die sogenannte 
Skalen- und Itemanalyse, bei der sich meist 
die wenigsten Items als valide und reliabel 
erweisen (Moosbrugger und Kelava 2008; 
Rost 2004). Bei diesen theoriegeleiteten 
Schritten werden die (zukünftigen) Pro-
banden nicht einbezogen. Dadurch besteht 
die Gefahr, dass entscheidende Aspekte der 
Wahrnehmung des Messobjekts verloren 
gehen, was im Hinblick auf die begrenzte 
Erklärungskraft quantitativer Umfragefor-

schung auch für die quantitativen Ansätze 
in der Politikforschung zu gelten scheint 
(siehe Kapitel Einleitung). Ausschließlich 
theoretische Top-Down-Ansätze zur quan-
titativen Messung des Demokratieverständ-
nisses lassen bei der Verallgemeinerung 
westlicher Konzepte auf andere Kulturen 
offenbar konzeptionelle Tiefe vermissen.

Sowohl in der Politikforschung als auch in 
der Psychometrie kann diese Einschrän-
kung durch die Befragung von Personen der 
Zielpopulation entlang der Itementwick-
lungsschritte verringert werden.

Daraus ergibt sich zwar eine Fülle von In-
formation, aber die Interpretation, Struk-
turierung und Priorisierung ist immer noch 
ein rein qualitatives Urteil des Testentwick-
lers. Eine ausschließlich qualitative Bot-
tom-up-Messung mag also konzeptionell 
tiefer sein als eine theoriebasierte quanti-
tative Messung, letztere ist aber viel stärker 
von unkontrollierten Faktoren beeinflusst, 
vergleichbar mit den im Einführungskapitel 
besprochenen qualitativen Ansätzen.

Das Grundproblem für eine umfassende 
Beurteilung von etwas, das man messen 
möchte, besteht in der Regel darin, dass 
der Forscher den Befragten entweder sagt, 
was sie zu beantworten haben (quantitati-
ver Top-down-Ansatz) (Jankowicz 2004). 
Oder, wenn qualitative Erweiterungen 
hinzukommen, besteht die Gefahr, dass 
das Messobjekt aus einer stark subjektiven 
Perspektive des Forschers betrachtet wird 
(qualitativer Bottom-up-Ansatz).

Das Repertory-Grid stellt eine vielverspre-
chende methodische Alternative zum übli-
chen Vorgehen dar (Kelly 1980; Walker und 
Winter 2007), insbesondere wenn Forscher 
eine breitere Bedeutung eines Konzepts er-

Forschung72



forschen wollen, also auf der Suche nach 
dessen Differenzierung sind. Das Reperto-
ry-Grid bildet die Brücke zwischen qualita-
tiven und quantitativen Methoden und kann 
die Grundlage für einen Mixed-Methods/
Multi-Level-Ansatz sein, der qualitative 
und quantitative Instrumente innerhalb ei-
ner einzigen Studie kombiniert und die Da-
ten für eine anschließende groß angelegte 
Befragung nutzt. In diesem Sinne können 
Repertory-Grids nach Jankowicz (2004) 
als eine strukturierte Interviewmethodik, 
kombiniert mit einem multidimensionalen 
Ratingskalenansatz, betrachtet werden.

Repertory-Grids bestehen aus vier Aspek-
ten (Jankowicz 2004; Shcheglova 2010): 
Der erste Aspekt ist das Thema. Das Thema 
repräsentiert die Erfahrungen der (zukünf-
tigen) Befragten innerhalb des Interessens-
gebietes des Forschers. Im vorliegenden 
Fall ist das Thema Demokratie. Der zweite 
Aspekt des Repertory-Grid ist die Menge 
der Elemente. Die Elemente sind Beispiele 
für das Thema (z.B. Institutionen, Personen 
o.ä., die repräsentativ für Demokratie sind). 
Der dritte Aspekt eines Repertory-Grid sind 
die sogenannten Konstrukte. Dieser Begriff 
stammt aus der humanistischen Psycholo-
gie, in der davon ausgegangen wird, dass 
jeder Mensch seine eigene Welt durch Er-
fahrung konstruiert. In seinen Konstrukten 
spiegelt sich seine Konstruktion der Wirk-
lichkeit wider. Die Konstrukte der Befrag-
ten in der Fallstudie in Singapur stellen die 
individuellen Konstruktionen von Demo-
kratie dar und stehen daher im Mittelpunkt 
des Interesses. Einer der theoretischen Pi-
oniere der Psychologie der persönlichen 
Konstrukte, George A. Kelly, nahm an, 
dass ein Konstrukt immer bipolar ist (Kelly 
1980).  In gewissem Sinne kann „links“ nur 
dadurch verstanden werden, dass der Ge-
genpol „rechts“ ist. Der vierte Aspekt eines 

Repertory-Grid sind die quantitativen Be-
wertungen der Elemente durch die Befrag-
ten auf deren Konstrukten.

Ein Repertory-Grid-Interview wird üb-
licherweise in den folgenden Schritten 
durchgeführt. Den Befragten werden drei 
Elemente präsentiert, und sie werden ge-
fragt, welche zwei davon sich ähneln und 
sich gleichzeitig vom dritten unterschei-
den. Die Befragten nennen dann die Art 
und Weise, in der sich die beiden Elemen-
te ähneln. Dies ist der erste Konstruktpol. 
Der gegenüberliegende Konstruktpol wird 
ermittelt, indem die Befragten gebeten 
werden zu beantworten, in welcher Wei-
se sich das dritte Element von den beiden 
ähnlichen unterscheidet. Nachdem die bei-
den Konstruktpole ermittelt wurden, führt 
der Befragte ein Rating aller Elemente auf 
dem Konstrukt durch. Dieser Vorgang wird 
mehrmals mit verschiedenen Element-Tri-
aden wiederholt. Als Faustregel gilt, dass 
ca. 10 Konstrukte pro Proband*in ermittelt 
werden. Einerseits erhalten Forscher*innen 
dadurch ein äußerst profundes Bild der indi-
viduellen Bewertungsmuster. Andererseits 
entsteht durch die jeweiligen Bewertungen 
eine Datenstruktur, die mit multivariaten sta-
tistischen Methoden analysiert werden kann. 
Tabelle 1 auf der folgenden Seite zeigt eine Da-
tenstruktur, die sich aus dem Interview eines 
einzelnen Teilnehmers ergeben hat.

Forschung 73



Bei einem multiplen Repertory-Grid, wie 
es in der vorliegenden Studie verwendet 
wurde, werden alle Teilnehmer*innen zu 
den gleichen Elementen befragt, aber die 
Teilnehmer*innen tragen ihre individuel-
len Konstrukte zur Datenstruktur bei. Die 
Gemeinsamkeiten hinter den einzelnen 
Bewertungsmustern können dann mit den 
üblichen Methoden der Hauptkomponen-
tenanalyse sowie der Clusteranalyse ausge-
wertet werden.

All diesen inhaltlichen Vorteilen steht der 
erhebliche praktische Nachteil gegenüber, 
dass Repertory-Grid-Interviews für den 
Forscher extrem aufwendig sind und bei 
groß angelegten, multinationalen Erhe-
bungen einen unverhältnismäßig hohen 
Zeit- und Ressourcenaufwand erfordern. 
Daher haben sich die Autor*innen ent-
schieden, eine Repertory-Grid-Analyse als 
Grundlage für ein semantisches Differenzial 

zu verwenden, das auf einer methodischen 
Lösung basiert, die auf den Vorteilen von 
Repertory-Grid-Analysen aufbaut, aber 
große Stichproben ermöglicht.

4. Datenanalyse und Ergebnisse: 
Wie die singapurische Mittel-
schicht die Demokratie sieht 

Die Analyse von Repertory-Grid-Daten 
und die Übertragung dieser Daten in ein se-
mantisches Differenzial wird anhand eines 
Auszugs aus einer Studie über die Sicht der 
singapurischen Mittelschicht auf die De-
mokratie illustriert. Als erster Schritt eines 
Mehrebenenansatzes wurde Singapur als 
prototypischer Ausreißer im Kontext der 
Diskussion um die Bedeutung von Demo-
kratie identifiziert. Die Auswahl dieses Fal-
les basiert auf einer Regression von Lu und 
Shi (2015), in der sie für nicht-westliche 
Länder zeigen konnten, dass in einigen Fäl-

frei 55 70 85 95 85 95 25 65 50 45 55 70 15 0 0 stimmlos

ansprechbar 65 65 60 65 65 80 25 65 75 70 70 65 15 10 10 aufzwingend

gleich 75 75 55 70 65 75 55 50 60 80 70 70 10 10 10 hierarchisch
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Tabelle 1: Datenstruktur eines Repertorium-Gitters (Repertory-Grid) eines einzelnen Teil-
nehmers. Quelle: Eigene Daten.
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len, insbesondere in China, Vietnam, Thai-
land und Singapur, die Bewertung des eige-
nen Landes als Demokratie von derjenigen 
von Freedom House abweicht. Aktuellere 
Umfragedaten unterstützen die Analysen 
von Lu und Shi (2015). Abbildung 1 veran-
schaulicht die aktuellen Ergebnisse. Die 
wahrgenommene demokratische Qualität 
wird durch den Prozentsatz der Befragten 

operationalisiert, die positive Antworten 
auf die Frage „Wie zufrieden oder unzufrie-
den sind Sie mit der Art und Weise, wie die 
Demokratie in [Land] funktioniert“ geben. 
Dem wird der Freedom House Score als ob-
jektive Bewertung der Qualität der Demo-
kratie gegenübergestellt.
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Abbildung 1: Wahrgenommene demokratische Qualität und Freedom-House-Score
Quelle: Eigene Berechnungen in Osterberg-Kaufmann und Stadelmaier (2020) mit Daten aus 
Freedom in the World 2017, African (Round 6 in 2016), Asian (Wave 4 von 2014 bis 2016)8, 
und Latino (Survey 2017) Barometers. Zufriedenheitsgrad operationalisiert durch Fragen wie 
„Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in [Land] 
funktioniert“. Die Antworten „Sehr zufrieden“ und „Eher zufrieden“ (im Gegensatz zu „Nicht 
sehr zufrieden“ und „Überhaupt nicht zufrieden“) wurden als positive Antworten kategori-
siert, die eine Zufriedenheit mit der Demokratie anzeigen.

8 Die in diesem Artikel analysierten Daten wurden im Rahmen des Asian Barometer Project (2013-2016) erhoben, das von den Professoren Fu Hu und Yun-han 
Chu mitgeleitet wurde und vom taiwanesischen Bildungsministerium, der Academia Sinica und der National Taiwan University maßgeblich finanziell unter-
stützt wurde. Das Asian Barometer Project Office (www.asianbarometer.org) ist allein für die Datenverteilung verantwortlich. Die Autor*innen bedanken sich 
für die Unterstützung bei der Bereitstellung von Daten durch die oben genannten Institute und Personen. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind 
die der Autor*innen.
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Definiert man Ausreißer als Länder mit ei-
nem Freedom-House-Score von 4 („Partly 
Free“) und darunter in Kombination mit 
einer Demokratiezufriedenheit von 60 Pro-
zent und mehr, so erfüllen Sambia, Mal-
aysia, Niger, Singapur, Myanmar, Uganda, 
Ägypten, Kambodscha, Thailand, Vietnam, 
Burundi und China diese Bedingungen.9 
Singapur ist in dieser Gruppe von Ausrei-
ßern von besonderem Interesse, weil seine 
Voraussetzungen für eine Demokratisierung 
nach westlichliberaler Demokratietraditi-
on im Vergleich zu den anderen Fällen äu-
ßerst vorteilhaft gewesen wären. Aber mit 
Freedom House (2017) kann das politische 
System Singapurs nur als teilweise frei (4) 
charakterisiert werden. Singapur ist nicht 
demokratisierend (Ortmann 2011), sondern 
der Ursprung der sogenannten asiatischen 
Wertedebatte, in welcher der ehemalige 
Premierminister die Besonderheiten der 
asiatischen Kultur und deren Unverein-
barkeit mit der Demokratie betonte. Diese 
Debatte fand auch ihren Weg in die Wissen-
schaft (Emmerson 1995, Sen 1999). Wie die 
singapurische Mittelschicht die Demokra-
tie sieht, wird daher im Fokus der Reper-
tory-Grid-Analyse stehen, die in diesem 
Kapitel skizziert wird. Die Mittelschicht ist 
in dieser Debatte von besonderem Inter-
esse, da es eine große Diskussion über die 
asiatische Mittelschicht und die Präferenz 
für Demokratie gibt (Koo 1991; Chen 2013; 
Glassman 1991; Goodman 1999; Chen 2002; 
Xiao 2003; He Li 2003; O‘Brian und Stern 
2008; Zhang 2010; Wu et al. 2017).

4. 1 Vorbereitende Schritte für 
die Repertory-Grid-Technik:  
die Auswahl der geeigneten 
Elemente

Bei der Repertory-Grid-Methodik müs-
sen die Elemente adäquate Repräsentati-
onen des Themas sein (Dinge, Personen, 
Situationen, z.B. (Jankowicz 2004)). Wie 
in der aktuellen Studie zur Bedeutung 
von Demokratie besteht das entwickel-
te Set von Elementen, als erster Schritt 
und Grundlage des Repertory-Grid-Inter-
views, aus 15 theoretischen Repräsentati-
onen der Demokratieforschung, nämlich 
„Demokratie“, „Wahlen“, „Bürgerrechte“, 
„Gleichberechtigung“, „geeignetste Regie-
rungsform“, „legitimste Herrschaftsform“, 
„Einkommensgleichheit“, „Umvertei-
lung“, „Arbeitslosengeld“, „Militär“, „re-
ligiöse Führer“, „Gehorsam“, „Sicherheit“, 
„Wohlstand“ sowie das Referenzelement 
„eigenes Land“. Die empirische Grundla-
ge der Elementauswahl orientiert sich an 
den Items des World Value Survey (Welle 
6) zum Demokratieverständnis; dazu kom-
men das normative Element „legitimste 
Herrschaftsform“, das realistische Element 
„geeignetste Regierungsform“, „Ihr eige-
nes Land“, um das politische System Sin-
gapurs im Sinne der Demokratie zu bewer-
ten sowie „Sicherheit“ und „Wohlstand“, 
um zwei Elemente der Output-Legitimität 
einzubeziehen, die eine Option zur Legi-
timierung nicht-demokratischer Alterna-
tiven sein könnten. „Wahlen“ (70,9%)10 , 
„Gleichberechtigung“ (66,8%) und „Bür-
gerrechte“ (57,9%) stehen für den liberalen 
Kern der Demokratie, während „Militär“ 
(20,2%) und „religiöse Führer“ (17,4%) 
nicht-demokratische Elemente darstellen. 
Soziale oder sozialpopulistische Aspekte 

9 Die in diesem Artikel analysierten Daten wurden im Rahmen des Asian Barometer Project (2013-2016) erhoben, das von den Professoren Fu Hu und Yun-han 
Chu mitgeleitet wurde und vom taiwanesischen Bildungsministerium, der Academia Sinica und der National Taiwan University maßgeblich finanziell unter-
stützt wurde. Das Asian Barometer Project Office (www.asianbarometer.org) ist allein für die Datenverteilung verantwortlich. Die Autor*innen bedanken sich 
für die Unterstützung bei der Bereitstellung von Daten durch die oben genannten Institute und Personen. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind 
die der Autor*innen.
10 Die Prozentzahlen verdeutlichen die Zustimmung der World Value Survey Welle 6-Befragten, dass diese Elemente die Demokratie charakterisieren (Schu-
bert 2016, S. 293 f.).
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der Demokratie werden durch „Arbeits- 
losengeld“ (52,1%), „Umverteilung“ 
(42,1%) und „Einkommensgleichheit“ 
(36,5%) abgedeckt. Und „Gehorsam“ (37%) 
deckt ein eher populistisch-autoritäres Ele-
ment der Bedeutung von Demokratie ab 
(Schubert 2016, S. 292 ff.).

4.2 Repertory-Grid-Analyse 
durch räumliche Anordnung 
von Elementen und Konstrukten

Das oben beschriebene Verfahren der 
Repertory-Grid-Befragung führt zu ei-
nem Datensatz, der der Ausgangspunkt für 
quantitative Analysen mittels Cluster- und 
Hauptkomponentenanalyse ist. Die Haupt-
komponentenanalyse eines multiplen 
Repertory-Grid liefert zwei grundlegende 
Informationen darüber, wie eine Gruppe 
von Personen über ein bestimmtes Thema 
denkt und fühlt. Die allererste Information 
ist die räumliche Anordnung der einzelnen 
Elemente. Je weiter die Elemente voneinan-
der entfernt sind, desto unterschiedlicher 
werden sie wahrgenommen. Je näher sie 
beieinander liegen, desto ähnlicher wer-
den sie wahrgenommen. In der vorliegen-
den Studie wurde der räumliche Abstand 
der Elemente durch ihre Faktorwerte für 
die identifizierten Hauptkomponenten be-
stimmt. Die zweite Information eines mul-
tiplen Repertory-Grid ist die räumliche 
Anordnung der Konstrukte im Vergleich 
zu den räumlichen Anordnungen der Ele-
mente. Diese wurde in der vorliegenden 
Studie durch die jeweiligen Faktorladun-
gen eines Konstrukts auf jeder Hauptkom-
ponente bestimmt. Je näher ein Konstrukt 
an einem Element liegt (ermittelt durch die 
Faktorwerte der Elemente im Vergleich zu 
den Faktorladungen der Konstrukte), desto 
charakteristischer ist dieses Konstrukt für 
dieses Element.

Für die statistischen Analysen wurden 
die Programmumgebung R (R Core Team 
2018) und die Software congrid® (permit-
to GmbH 2019) verwendet. Als Ergebnis der 
Interviews haben die 17 Teilnehmer*innen 
insgesamt 190 Konstrukte geliefert. Daraus 
wurden drei Hauptkomponenten extra-
hiert, die in Summe 87 Prozent der Varianz 
erklären. Die congrid®-Software liefert 
eine grafische Übersicht über die beschrie-
bene räumliche Struktur des multiplen 
Repertory-Grid, wie in Abbildung 2 auf der 
nächsten Seite11. Die zugrunde liegenden 
euklidischen Distanzen sind in Tabelle 2 do-
kumentiert.

11 Die räumliche Anordnung von Elementen und Konstrukten ist am aussagekräftigsten, wenn sie durch interaktive Software visualisiert wird.
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Abbildung 2: Räumliche Anordnung der Elemente
Quelle: Osterberg-Kaufmann und Stadelmaier (2020, S. 412).

Tabelle 2: Euklidische Distanzen zwischen Elementen.
Quelle: Osterberg-Kaufmann und Stadelmaier (2020, S. 413).
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Die Daten zeigen, dass es eine Kernbedeu-
tung von Demokratie gibt, die aus Wahlen 
als integralem Bestandteil des Demokratie-
konzepts besteht.  Sowohl Demokratie als 
auch Wahlen werden als die angemessenste 
Regierungsform (Demokratie) und die legi-
timste Herrschaftsform (Wahlen) angese-
hen. Das politische System Singapurs wird 
mit zwei Ausgangselementen identifiziert, 
Wohlstand und Sicherheit, die beide nicht 
als demokratisch wahrgenommen werden.  
Die beiden sozialdemokratischen Elemente 
der Umverteilung und der Arbeitslosenun-
terstützung gehören nicht zur Bedeutung 
der Demokratie. Definitiv nicht zum De-
mokratieverständnis der Befragten und mit 
der größten Distanz zur Demokratie gehö-
ren das Militär und die religiösen Führer als 
undemokratische Elemente (eine atypische 
Bedeutung von Demokratie kann daher 
ausgeschlossen werden) sowie Gehorsam 
und Einkommensgleichheit als soziale oder 
autoritär-populistische Elemente. 

Weniger offensichtlich ist die Frage, ob 
Bürgerrechte und Gleichberechtigung zu 
diesem Kern der Demokratie gehören oder 
nicht. Eine mögliche Interpretation ist, dass 
es einen inneren Kern der Demokratie mit 
Wahlen gibt und einen erweiterten Kern 
mit Bürgerrechten, Gleichberechtigung 
und dem eigenen Land (Singapur) und einer 
Gruppe von Elementen, die aus Wohlstand 
und Sicherheit bestehen. Diese Interpre-
tation würde die Annahme eines liberalen 
Kerns der Demokratie (Wahlen, Bürger-
rechte, Gleichberechtigung) begünstigen. 
Die zweite Interpretation könnte sein, dass 
es eine Gruppe von Elementen gibt, die aus 
Bürgerrechten und Gleichberechtigung be-
steht und eine andere Gruppe, die aus dem 
eigenen Land (Singapur), Wohlstand und 
Sicherheit besteht. Diese Interpretation 

würde das Argument unterstützen, dass es 
nur eine minimalistische Bedeutung von 
Demokratie gibt, die aus Wahlen besteht, 
die nicht notwendigerweise Bürgerrechte 
und Gleichberechtigung beinhaltet. Ty-
pischerweise bedeutet die Feststellung, 
dass ein Element in der Mitte eines Reper-
tory-Grid liegt, dass die Befragten diesem 
Element gegenüber indifferent sind12 und in 
der qualitativen Analyse des Repertory-Grid 
fokussiert werden sollten.

Die Clusteranalyse aller Elemente iden-
tifizierte fünf Cluster erster Ordnung, die 
Ähnlichkeiten in der Art und Weise auf-
zeigen, wie die Teilnehmer*innen auf den 
Konstrukten bewertet haben. Die Analyse 
der fünf Cluster (I Demokratie und Wah-
len, II Bürgerrechte und Gleichberechti-
gung, III geeignetste Regierungsform und 
legitimste Herrschaftsform, IV Arbeitslo-
sengeld und Umverteilung, V Militär und 
religiöse Führer) anhand von Konstrukt-
wolken ermöglicht ein besseres Verständnis 
dafür, wie die Befragten die Elemente und 
ihre gemeinsamen Merkmale beschrieben 
haben. Konstruktwolken sind eine cong-
rid®-Analysefunktion, die Distanzen zwi-
schen einzelnen Konstrukten und Gruppen 
von Elementen untersucht. So wird das De-
mokratie-Wahl-Cluster (I) als fürsorglich, 
fair, fortschrittlich und frei charakterisiert13. 
Neben der Charakterisierung dieses Clusters 
als frei und fair finden sich auch Beschrei-
bungen, die näher an kommunitaristischen 
und gemeinschaftsorientierten Vorstellun-
gen von Staat sind als an liberalen Vorstel-
lungen von Demokratie. Der Bürger- und 
Gleichberechtigungs-Cluster (II) wird als 
erfolgreich, gewählt, fair und frei beschrie-
ben. Das bedeutet, dass beide Cluster als 
frei und fair wahrgenommen werden, wobei 
für die Bürger- und Gleichberechtigung am 

12 Diese Indifferenzen müssen im Zusammenhang mit dem beobachteten Antwortverhalten während der Interviews gesehen werden. Die Be-
fragten fanden relativ leicht gegensätzliche Konstrukte, aber bei der Bewertung der Elemente innerhalb dieser Konstruktskalen tendierten 
sie zu eher moderaten Bewertungen der Elemente.
13 Kursivschrift steht für Originalformulierungen in den Interviews. Nicht-kursive Schrift steht für grammatikalische und, im Hinblick auf das 
semantische Differenzial, auch methodische Modifikationen der Autoren.
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ehesten die Beschreibung erfolgreich und für 
die Demokratie Wahlen als fürsorglich zutrifft. 
Mit der Beschreibung von Cluster II als frei 
und fair und der gleichzeitigen Wahrneh-
mung als erfolgreich und gewählt scheint es 
also einerseits eine liberale Bedeutung von 
Demokratie zu geben und andererseits eine 
pragmatische, durch Kommunitarismus legi-
timierte Sichtweise von Good Governance.

Das Cluster angemessenste Regierungsform 
und legitimste Herrschaftsform (III) wird 
als ermächtigend, fürsorglich und gemeinsam 
wahrgenommen. Das Cluster Demokratie 
und Wahlen (I) und das Cluster angemes-
senste Regierungsform und legitimste Herr-
schaftsform (III) werden mit sehr ähnlichen 
Eigenschaften wahrgenommen (Abbildung 
2). Was sie vor allem gemeinsam haben, 
wird als Fürsorge beschrieben. Auch wenn 
Freiheit und Fairness neben pragmatischen 
Erwägungen einen demokratierelevanten 
Wert zu haben scheinen, dominieren letz-
tere bei der Wahrnehmung der angemes-
sensten und legitimsten Herrschaft als er-
mächtigend, fürsorglich und gemeinsam. Dies 
führt zu einer Bestätigung der bisherigen 
Interpretation einer eher minimalistischen 
Bedeutung von Demokratie in der singa-
purischen Mittelschicht, die weitgehend 
durch Wahlen definiert ist. Auf der Basis ei-
ner größeren Datenbasis wäre es interessant 
zu untersuchen, ob das Attribut fürsorglich 
im Kontext der konfuzianischen Staatstra-
dition im Sinne einer Vater-Sohn-Bezie-
hung gesehen werden könnte und damit auf 
die asiatische Wertedebatte verweist, oder 
ob es eher aus der singapurischen Ideologie 
des Pragmatismus stammt.

Cluster IV, Umverteilung und Arbeitslosen-
unterstützung werden überwiegend als aus-
gleichend, sicher, anpassungsfähig und kon-
zessionsbereit wahrgenommen. Und Cluster 
V Militär und religiöse Führer werden am 
häufigsten als einschränkend und untertä-

nig beschrieben. Und Singapur schließlich 
wird hauptsächlich als erfolgreich, gebil-
det, zustimmend, gerecht, stabil, essentiell, 
pragmatisch, patriarchalisch und vertraglich 
wahrgenommen. Singapur teilt die Attribu-
te Erfolg mit dem Element Wohlstand und 
gebildet, gerecht und zustimmend mit dem 
Element Sicherheit. 

Diese qualitativen Interpretationen der 
quantitativen Ergebnisse der Clusteran- 
alyse unterstützen die Interpretation einer 
minimalen Bedeutung von Demokratie, die 
Bürgerrechte und Gleichberechtigung ein-
schließen kann, aber nicht unbedingt muss. 
Singapur scheint zur Gruppe der Sicherheit 
und des Wohlstandes zu gehören. 

4.3 Repertory-Grid-Analyse 
durch Konstrukt-Lademuster 
auf Hauptkomponenten

Die zweite der beiden grundlegenden Infor-
mationen, die ein multiples Repertory-Grid 
über die Gedanken und Gefühle einer Grup-
pe von Personen zu einem bestimmten The-
ma liefert, sind die gemeinsamen Muster 
hinter den einzelnen Konstruktstrukturen. 
Aus diesem Grund kann die Datenstruk-
tur des multiplen Repertory-Grid nach 
Elementen als Zeilen und Konstrukten als 
Spalten geordnet werden. In einem ersten 
Schritt wird diese Datenstruktur mittels 
Hauptkomponentenanalyse analysiert, was 
zu der in Tabelle 3 dargestellten Faktoren- 
struktur führt (reduziert auf die fünf Konst-
rukte mit den höchsten Ladungen auf jeder 
Komponente).
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Diese Hauptkomponenten können im Gro-
ßen und Ganzen als die Struktur des poli-
tischen Systemmodells von Easton (1965) 
interpretiert werden, das aus den Inputs 
durch Forderungen und Unterstützung 
durch die Bevölkerung, dem politischen 
System mit seinen jeweiligen Institutionen 
und Prozessen und den Outputs in Form 
von Entscheidungen und Handlungen be-
steht. Die Hauptkomponente PC 1 spiegelt 
die Input-Dimension der Legitimität wi-
der, die Aspekte der Freiheit und Ungebun-
denheit unterstreicht. PC 2 entspricht der  
Throughput- oder Regierungsdimension 
mit ihren Institutionen und Verfahren. Und 
PC 3 ist der Output, der sich auf den sozialen 
Nutzen und andere Ergebnisse konzentriert.

Dennoch war es nicht das Ziel dieser ersten 

Studie, die endgültigen Bedeutungsdimen-
sionen von Demokratie in Singapur zu be-
stimmen. Der vorliegende Datensatz ist auf 
die singapurische Mittelschicht beschränkt 
und kann aufgrund seiner Kleinheit nur 
erste Anhaltspunkte liefern. Diese ersten 
Ideen müssen in einer größeren Studie ge-
testet werden. Die identifizierten Haupt-
komponenten des Repertory-Grid werden 
daher die Grundlage für die Begriffspaare 
eines späteren semantischen Differenzials 
sein, das Studien mit großen Stichproben 
ermöglicht. 

5. Semantisches Differenzial 

Die semantische Differenzialmethode geht 
auf Charles Osgood zurück (Osgood 1952). 
Die Methode wurde in der Psychologie ent-

Pol konstru-
ieren

Ladung auf PC 1 Ladung auf PC 2 Ladung auf PC 3 Gegenpol

Autorität .63 Freiheit

autoritär .57 gewählt

autoritativ .45 Fairness

effizient -.40 Behörde

Offenheit -.42 Unanfechtbarkeit

Gleichmacherei .95 Hierarchie

idealistisch .79 physisch

gewählt .71 autoritär

nicht-politisch .69 politisch

umverteilend .68 wohlhabend

exklusiv .97 gemeinsam

sicher .92 gut dran

wohlhabend .85 Umverteilung

Einkommens- 
ungleichheit

.85 Fairness

gebildet .77 unmoralisch

Tabelle 3: Konstruktladungen und Hauptkomponenten.
Quelle: Osterberg-Kaufmann und Stadelmaier (2020), Konstrukte mit Ladungen kleiner .40 wer-
den nicht gezeigt.
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wickelt, um die Assoziationen von Men-
schen mit bestimmten Begriffen, Fakten 
oder Plänen zu ermitteln.

Es werden keine direkten Fragen wie „Was 
denken Sie über ...?“ verwendet. Stattdes-
sen werden die Personen indirekt befragt, 
indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird 
anzugeben, wie stark sie z.B. den Begriff 
„Demokratie“ (oder einen anderen Gegen-
stand) mit bestimmten Merkmalen asso-
ziieren. Sie erhalten eine Reihe von Merk-
malspaaren wie „gewählt – ernannt“ oder 
„offen – geschlossen“ und können ange-
ben, ob sie „Demokratie“ mit „gewählt“ 
oder „ernannt“ assoziieren und wie stark 
sie dies tun (Hofstätter 1986). Ähnlich wie 
das Repertory-Grid wertet die semantische 
Differenzialanalyse Bewertungsmuster aus, 
die auf gegensätzlichen Begriffspaaren ba-
sieren. Die im semantischen Differenzial 
häufig verwendeten Begriffspaare stammen 
in der Regel aus der akademischen Exper-
tise des Forschers oder aus vordefinierten 
Sets von semantischen Listen (Osgood et 
al.1957; Rosenberg und Navarro 2018) und 
sind somit top-down generiert.

Im vorliegenden Fall haben die Autor*innen 
die identifizierten Konstrukte, die sich in 
der Repertory-Grid-Analyse als die stärks-
ten erwiesen haben, als konzeptuelle Paa-
re verwendet. Starke Konstrukte werden 
dadurch identifiziert, dass sie die höchsten 
Ladungen auf den Hauptkomponenten des 
multiplen Repertory-Grid aufweisen. Die 
konzeptuellen Paare des skizzierten For-
schungsdesigns sind dabei bottom-up.

Die Autor*innen entschieden sich aus öko-
nomischer Sicht für die Auswahl von jeweils 
10 Konstrukten pro Hauptkomponente, was 
zu 30 semantischen Differenzialitems führt. 
Durch die Kombination von statistischen 
Informationen mit aktuellen Theorien der 
Politikforschung wurden 30 Items aus-
gewählt. Tabelle 4 zeigt ausgewählte Bei-
spiele der Konstrukte, die aus Gründen der 
sprachlichen Klarheit leicht umformuliert 
wurden. Die Teilnehmer*innen der seman-
tischen Differenzial-Befragung werden ge-
beten, ihre Vorstellungen von Demokratie 
(die als Elemente in der Repertory-Grid- 
Analyse verwendet wurden) zwischen den 
beiden Polen der Konstrukte zu bewerten.

Konstrukt-Pol -2 -1 0 1 2 Konstrukt- 
Gegenpol

dynamisch geordnet

ansprechbar aufzwingend

glücklich unterdrückt

egalitär hierarchisch

idealistisch pragmatisch

Theokratie säkular

exklusiv gemeinsam

sicher wohlhabend

unsicher patriarchalisch

Tabelle 4: Begriffspaare eines möglichen semantischen Differenzials.
Quelle: Osterberg-Kaufmann und Stadelmaier (2020), Begriffspaare für ein semantisches  
Differenzial zur Bedeutung von Demokratie in Singapur als Ergebnis der multiplen  
Repertory-Grid-Analysen.
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Durch dieses Studiendesign können Daten 
aus großen Stichproben gewonnen wer-
den, die dennoch die relevantesten kol-
lektiven Wahrnehmungen von Demokratie 
fokussieren. Daher ist die Integration von 
Repertory-Grid und semantischen Diffe-
renzialmethoden in der Lage, eine effiziente 
Kombination von qualitativ tiefen Einsich-
ten zu liefern, die durch übliche groß ange-
legte Datenanalysemethoden, die auf große 
Stichproben angewandt werden.

6. Fazit 

Ausgangspunkt für diesen Artikel waren die 
Zweifel an der These der überwältigenden 
Unterstützung für die Demokratie weltweit, 
der ein großer Teil der politikwissenschaft-
lichen Literatur über einen langen Zeitraum 
gefolgt ist. Stattdessen folgen die Autor*in-
nen dieses Artikels dem Argument, dass 
diese weltweite überwältigende Unter-
stützung für die Demokratie künstlich ist, 
erstens weil Demokratie kein universelles 
homogenes Konzept ist und insbesondere in 
nicht-westlichen Ländern anders verstan-
den wird. Zweitens besteht daher ein Bedarf 
an alternativen methodischen Ansätzen, die 
Möglichkeiten bieten, die Unterstützung 
und vor allem die Bedeutung von Demokra-
tie jenseits der Frage nach der Unterstützung 
normativer (westlicher) Konnotationen von 
Demokratie (top-down) zu messen, indem 
deduktive Ansätze durch induktive Ansät-
ze ergänzt werden. In diesem Sinne schlägt 
der Artikel einen Methodenmix und einen 
Mehrebenenansatz aus Repertory-Grid und 
semantischem Differenzial als methodische 
Alternativen vor. Die Kombination dieser 
beiden Methoden ermöglicht es, die se-
mantische Tiefe des Demokratiebegriffs zu 
erfassen und umfangreiche Daten über den 
jeweiligen kulturellen Kontext zu sammeln. 

Zusammengenommen reduziert dieser 
kombinierte Ansatz die Einschränkungen 
durch kulturelle und sprachliche Äquiva-
lenz sowie die Phänomene des Lippenbe-
kenntnisses und der sozialen Erwünschtheit 
und ermöglicht gleichzeitig Repräsentativi-
tät und Generalisierung.

Um die methodischen Möglichkeiten der 
beiden hier vorgestellten Differenzierungs-
methoden zu veranschaulichen, werden 
in diesem Artikel einige Ergebnisse von 
Repertory-Grid-Interviews vorgestellt, die 
in Singapur durchgeführt wurden, um die 
Bedeutung von Demokratie für die singa-
purische Mittelschicht zu ermitteln. Die 
wichtigsten Ergebnisse zu diesem Punkt 
sind zunächst eine Bestätigung der Debat-
ten über Demokratie jenseits des Westens 
(Schubert 2016; 2012), da auch in der Mit-
telschicht Singapurs eine Bedeutung von 
Demokratie zu dominieren scheint, die 
Kernelemente der westlichen liberalen Be-
deutung von Demokratie teilt, sich aber auf 
eine Minimaldefinition beschränkt, die nur 
Wahlen einschließt. Freiheits- und Bür-
gerrechte scheinen nur im weiteren Sinne 
Teil des Demokratiebegriffs zu sein. Zwei-
tens kann festgestellt werden, dass es kei-
ne atypische Bedeutung von Demokratie in 
der singapurischen Mittelschicht gibt, da 
Militär und religiöse Führer definitiv nicht 
als Teil des Demokratiekonzepts angesehen 
werden. Auch sozialdemokratische Aspekte 
entsprechen nicht den Demokratievorstel-
lungen der singapurischen Mittelschicht. 

Allerdings ist, wie im Artikel diskutiert, die 
Interpretation der Daten jenseits der beiden 
Extreme von Demokratie und antidemo-
kratischen Elementen nicht explizit mög-
lich, da die Befragten der Demokratie gene-
rell eher indifferent gegenüberstehen, wie 
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bereits in früheren Forschungen diskutiert 
(Schubert 2012). Mit Hilfe der räumlichen 
Anordnung der Elemente konnte eine Be-
deutung von Demokratie abgebildet wer-
den, die Ähnlichkeiten und Unterschiede 
zur westlichen, liberalen Bedeutung auf-
weist. 

Die eigentliche Bedeutung, die hinter den 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden liegt, 
erschließt sich jedoch erst durch die qua-
litativen Daten des Interviews. Diese Da-
ten konnten gewonnen werden, weil das 
Repertory-Grid mit den eigenen Worten des 
Befragten arbeitet und die Befragten ihre 
eigene Bewertung innerhalb ihrer eigenen 
Bewertungsskalen vornehmen. Diese sub-
jektive Bewertung eliminiert die Effekte der 
sprachlichen und kulturellen Äquivalenz 
innerhalb des Interviews und ermöglicht 
es sogar, die unterschiedlichen kulturellen 
und sprachlichen Bedeutungen der Wörter 
und Bewertungssysteme während der Ana-
lyse zu verstehen. 

Innerhalb der Methodendiskussion um al-
ternative methodische Ansätze zur Unter-
suchung der weltweiten Bedeutung von 
Demokratie stellt das Repertory-Grid einen 
induktiven Bottom-up-Ansatz dar. Um 
diesen induktiven Charakter der Reper-
tory-Grid-Methode in zukünftigen For-
schungsprojekten zu stärken, könnte die 
Auswahl der Elemente zu Beginn des Inter-
viewprozesses vielleicht auch bottom-up 
erfolgen, anstatt die Elemente top-down 
aus der bestehenden Forschung abzulei-
ten. Eine Möglichkeit, die in diese Richtung 
weist, wären z.B. Fokusgruppeninterviews, 
die auf diese Weise gemeinsam mit den In-
terviewpartnern Elemente der Demokratie 
entwickeln (Jankowicz 2004). Eine Heraus-
forderung bleibt die Vergleichbarkeit der 
Interviews zwischen verschiedenen Inter-
viewgruppen und Ländern.

Um Repräsentativität und damit verallge-
meinerbare Ergebnisse zu erreichen, plä-
dieren die Autor*innen für einen mehr-
stufigen Ansatz. Durch die Analyse der 
Hauptkomponenten der Datenstruktur des 
Repertory-Grid können die Ergebnisse auf 
die Methode des semantischen Differenzials 
übertragen werden, die in einem nächsten 
Schritt die Durchführung einer großen An-
zahl von Interviews ermöglicht, da es sich 
um einen rein quantitativen Ansatz handelt. 
Der Vorteil dieses Mehrebenen-Designs ist, 
dass die Konstruktpole des semantischen 
Differenzials auf den eigenen Konstrukten 
des Repertory-Grid-Interviews basieren 
und somit bottom-up statt top-down de-
finiert werden. In diesem nächsten Schritt 
wird es möglich sein, erstens zu analysie-
ren, wie die Singapurer*innen Demokratie 
sehen sowie zweitens die Vorstellungen von 
Demokratie zwischen verschiedenen Grup-
pen in der singapurischen Gesellschaft zu 
vergleichen.
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