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Abb 0076: Fragebogen-Auszug: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, 

Gesamtstichprobe 
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Abb 0077: Fragebogen-Auszug: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe 

ev. 
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Abb 0078: Fragebogen-Auszug: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe 

kath. 
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Abb 0079: Fragebogen-Auszug: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe 

muslimisch 
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Abb 0080: Fragebogen-Auszug: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe 

„ohne Konfession“ 
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Abb 0081: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Gesamtstichprobe  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7995-8182)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0082: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe ev.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

evangelisch (n=3438-3520)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0083: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe kath.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

katholisch (n=2925-2998)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0084: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe muslimisch  

 

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0603: Notlügen

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

muslimisch (n=452-465)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0085: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe „ohne Konfession“  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

ohne Konfession (n=803-818)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0086: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Konfession, 

Gesamtstichprobe  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7932-8114)

katholisch (n=2925-2998)

evangelisch (n=3438-3520)

muslimisch (n=452-465)

ohne Konfession (n=803-818)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,56
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Abb 0087: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Geschlecht, 

Gesamtstichprobe  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7987-8174) männlich (n=4073-4186) weiblich (n=3914-3988)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0088: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Geschlecht, 

Teilstichprobe ev.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3435-3517) männlich (n=1764-1816) weiblich (n=1671-1702)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0089: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Geschlecht, 

Teilstichprobe kath.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2925-2998) männlich (n=1443-1481) weiblich (n=1482-1517)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0090: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Geschlecht, 

Teilstichprobe muslimisch  

 

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0603: Notlügen

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=451-463) männlich (n=230-235) weiblich (n=221-228)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0091: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Geschlecht, 

Teilstichprobe „ohne Konfession“  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=800-815) männlich (n=429-439) weiblich (n=371-379)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

 



94 

Abb 0092: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe  

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7958-8141)

bis einschl. 16 (n=1323-1365)

17-Jährige (n=1927-1996)

18-Jährige (n=1676-1706)

19-Jährige (n=1055-1069)

20 bis 24-Jährige (n=1745-1782)

D 25 und älter (n=217-229)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0093: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Alter, Teilstichprobe ev.  

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3422-3502)

bis einschl. 16 (n=535-549)

17-Jährige (n=832-862)

18-Jährige (n=725-741)

19-Jährige (n=438-444)

20 bis 24-Jährige (n=796-813)

D 25 und älter (n=95-98)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0094: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Alter, Teilstichprobe kath.  

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2916-2987)

bis einschl. 16 (n=592-607)

17-Jährige (n=725-757)

18-Jährige (n=583-593)

19-Jährige (n=390-402)

20 bis 24-Jährige (n=560-574)

D 25 und älter (n=53-56)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0095: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Alter, Teilstichprobe 

muslimisch  

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0603: Notlügen

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=448-460)

bis einschl. 16 (n=57-61)

17-Jährige (n=125-130)

18-Jährige (n=113-114)

19-Jährige (n=58-60)

20 bis 24-Jährige (n=77-80)

D 25 und älter (n=14-16)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0096: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Alter, Teilstichprobe 

„ohne Konfession“  

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=801-816)

bis einschl. 16 (n=97-103)

17-Jährige (n=160-165)

18-Jährige (n=156-158)

19-Jährige (n=118-121)

20 bis 24-Jährige (n=230-236)

D 25 und älter (n=34-37)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0097: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtiger 

Ausbildung, Gesamtstichprobe  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7955-8137)

nur in der Schule (n=3610-3736)

im Betrieb und in der Berufsschule  (n=4342-4405)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0098: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtiger 

Ausbildung, Teilstichprobe ev.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3417-3498)

nur in der Schule (n=1685-1739)

im Betrieb und in der Berufsschule  (n=1732-1759)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0099: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtiger 

Ausbildung, Teilstichprobe kath.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2920-2993)

nur in der Schule (n=1122-1169)

im Betrieb und in der Berufsschule  (n=1795-1824)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

 



102 

Abb 0100: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtiger 

Ausbildung, Teilstichprobe muslimisch  

 

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0603: Notlügen

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=445-456) nur in der Schule (n=277-286) im Betrieb und in der Berufsschule  (n=168-171)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0101: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtiger 

Ausbildung, Teilstichprobe „ohne Konfession“  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=796-810) nur in der Schule (n=336-348) im Betrieb und in der Berufsschule  (n=458-462)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0102: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach vorhandenem 

Schulabschluss, Gesamtstichprobe  

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7975-8157)

noch keinen Schulabschluss (n=128-139)

den Hauptschulabschluss (n=1910-1973)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=3458-3510)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=1462-1510)

die Fachhochschulreife (n=570-593)

D die Hochschulreife (Abitur) (n=439-448)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0103: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach vorhandenem 

Schulabschluss, Teilstichprobe ev.  
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D

D

D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3431-3511)

noch keinen Schulabschluss (n=50-57)

den Hauptschulabschluss (n=782-806)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=1461-1482)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=725-746)

die Fachhochschulreife (n=208-220)

D die Hochschulreife (Abitur) (n=202-205)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0104: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach vorhandenem 

Schulabschluss, Teilstichprobe kath.  
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D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2919-2991)

noch keinen Schulabschluss (n=33-35)

den Hauptschulabschluss (n=732-757)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=1232-1251)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=493-518)

die Fachhochschulreife (n=267-273)

D die Hochschulreife (Abitur) (n=159-162)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0105: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach vorhandenem 

Schulabschluss, Teilstichprobe muslimisch  

 

D
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D

D

D

D

D

D

D

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0603: Notlügen

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=450-462)

noch keinen Schulabschluss (n=24-27)

den Hauptschulabschluss (n=138-142)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=190-196)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=60-63)

die Fachhochschulreife (n=27-30)

D die Hochschulreife (Abitur) (n=5-6)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,54

0,52

0,6

0,81
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Abb 0106: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach vorhandenem 

Schulabschluss, Teilstichprobe „ohne Konfession“  
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D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=799-814)

noch keinen Schulabschluss (n=9-11)

den Hauptschulabschluss (n=158-164)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=414-419)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=117-119)

die Fachhochschulreife (n=52-55)

D die Hochschulreife (Abitur) (n=46-48)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,65

0,58
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Abb 0107: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach angestrebtem 

Schulabschluss, Gesamtstichprobe  
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D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7778-7948)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=3589-3644)

den schulischen Berufsabschluss (n=583-596)

den Hauptschulabschluss (n=103-116)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=746-766)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=863-894)

D die Fachhochschulreife (n=982-994)

die Hochschulreife (Abitur) (n=903-953)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,52
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Abb 0108: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach angestrebtem 

Schulabschluss, Teilstichprobe ev.  
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D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3367-3446)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=1407-1438)

den schulischen Berufsabschluss (n=298-307)

den Hauptschulabschluss (n=44-49)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=322-332)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=447-457)

D die Fachhochschulreife (n=419-426)

die Hochschulreife (Abitur) (n=425-445)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,7

0,62
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Abb 0109: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach angestrebtem 

Schulabschluss, Teilstichprobe kath.  

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2852-2919)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=1499-1520)

den schulischen Berufsabschluss (n=165-170)

den Hauptschulabschluss (n=24-29)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=264-270)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=216-225)

D die Fachhochschulreife (n=362-366)

die Hochschulreife (Abitur) (n=317-343)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0110: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach angestrebtem 

Schulabschluss, Teilstichprobe muslimisch  
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D

D

D

D

D

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0603: Notlügen

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=439-449)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=131-134)

den schulischen Berufsabschluss (n=37-42)

den Hauptschulabschluss (n=13-14)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=64-67)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=83-89)

D die Fachhochschulreife (n=71-74)

die Hochschulreife (Abitur) (n=30-31)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,93

0,51
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Abb 0111: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach angestrebtem 

Schulabschluss, Teilstichprobe „ohne Konfession“  
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D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=787-801)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=397-403)

den schulischen Berufsabschluss (n=56-58)

den Hauptschulabschluss (n=9-11)

den Sekundarabschluss I  - Mittlere Reife (n=58-59)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=75-80)

D die Fachhochschulreife (n=98-100)

die Hochschulreife (Abitur) (n=89-93)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,6
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Abb 0112: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtigen 

Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7925-8102)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=6601-6752)

allein (n=464-477)

in einer Wohngemeinschaft (n=170-180)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=426-433)

Sonstiges (n=256-265)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0113: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtigen 

Wohnverhältnissen, Teilstichprobe ev.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3433-3511)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=2934-2999)

allein (n=156-160)

in einer Wohngemeinschaft (n=66-70)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=178-182)

Sonstiges (n=98-103)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0114: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtigen 

Wohnverhältnissen, Teilstichprobe kath.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2906-2979)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=2519-2581)

allein (n=131-137)

in einer Wohngemeinschaft (n=41-45)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=150-154)

Sonstiges (n=61-63)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0115: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtigen 

Wohnverhältnissen, Teilstichprobe muslimisch  

 

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0603: Notlügen

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=450-461)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=399-407)

allein (n=18-19)

in einer Wohngemeinschaft (n=4-5)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=5-8)

Sonstiges (n=19-22)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

1,09

0,51

0,66

1,2

0,66

1,24

1,26

0,58

0,61

0,6

0,6
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Abb 0116: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach gegenwärtigen 

Wohnverhältnissen, Teilstichprobe „ohne Konfession“  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=801-815)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=510-521)

allein (n=121-125)

in einer Wohngemeinschaft (n=44-46)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=74-75)

Sonstiges (n=47-50)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0117: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Aktivität in 

Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe  

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7750-7858)

bin sehr aktiv / mache viel mit     (n=402-411)

bin mal mehr, mal weniger aktiv (n=880-904)

bin eher weniger aktiv (n=961-980)

bin ganz selten aktiv (n=1414-1435)

bin überhaupt nicht aktiv (n=1529-1550)

D ich hab’ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun (n=2564-2590)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0118: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Aktivität in 

Kirche/Glaubensgemeinschaft, Teilstichprobe ev.  
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v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3374-3420)

bin sehr aktiv / mache viel mit     (n=165-171)

bin mal mehr, mal weniger aktiv (n=302-314)

bin eher weniger aktiv (n=393-398)

bin ganz selten aktiv (n=695-706)

bin überhaupt nicht aktiv (n=781-793)

D ich hab’ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun (n=1034-1043)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0119: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Aktivität in 

Kirche/Glaubensgemeinschaft, Teilstichprobe kath.  
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v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2880-2922)

bin sehr aktiv / mache viel mit     (n=139-143)

bin mal mehr, mal weniger aktiv (n=394-402)

bin eher weniger aktiv (n=464-475)

bin ganz selten aktiv (n=585-593)

bin überhaupt nicht aktiv (n=528-536)

D ich hab’ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun (n=767-775)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0120: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Aktivität in 

Kirche/Glaubensgemeinschaft, Teilstichprobe muslimisch  
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v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0603: Notlügen

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=437-446)

bin sehr aktiv / mache viel mit     (n=41-43)

bin mal mehr, mal weniger aktiv (n=134-135)

bin eher weniger aktiv (n=63-66)

bin ganz selten aktiv (n=47-50)

bin überhaupt nicht aktiv (n=49-50)

D ich hab’ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun (n=100-103)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0121: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Wert des Christentums f. 

d. Gesellschaft, Gesamtstichprobe 

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7519-7614)

Das Christentum ist heute total veraltet und in der modernen Welt überflüssig (n=1394-1408)

Das Christentum macht die Menschen unmündig und abhängig. (n=633-643)

Das Christentum gehört irgendwie dazu. (n=2948-2985)

Das Christentum ist zwar manchmal schwer verstehbar - trotzdem ist es für die 

Menschen unverzichtbar. (n=1776-1799)

Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von niemandem in Frage gestellt werden. (n=768-782)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0122: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Wert des Christentums f. 

d. Gesellschaft, Teilstichprobe ev.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3263-3302)

Das Christentum ist heute total veraltet und in der modernen Welt überflüssig (n=568-575)

Das Christentum macht die Menschen unmündig und abhängig. (n=226-229)

Das Christentum gehört irgendwie dazu. (n=1382-1396)

Das Christentum ist zwar manchmal schwer verstehbar - trotzdem ist es für die Menschen unverzichtbar. (n=744-756)

Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von niemandem in Frage gestellt werden. (n=342-349)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

 



125 

Abb 0123: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Wert des Christentums f. 

d. Gesellschaft, Teilstichprobe kath.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2799-2832)

Das Christentum ist heute total veraltet und in der modernen Welt überflüssig (n=485-490)

Das Christentum macht die Menschen unmündig und abhängig. (n=230-235)

Das Christentum gehört irgendwie dazu. (n=1093-1108)

Das Christentum ist zwar manchmal schwer verstehbar - trotzdem ist es für die Menschen unverzichtbar. (n=745-755)

Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von niemandem in Frage gestellt werden. (n=243-247)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0124: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Wert des Christentums f. 

d. Gesellschaft, Teilstichprobe „ohne Konfession“  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=754-766)

Das Christentum ist heute total veraltet und in der modernen Welt überflüssig (n=199-202)

Das Christentum macht die Menschen unmündig und abhängig. (n=133-136)

Das Christentum gehört irgendwie dazu. (n=235-240)

Das Christentum ist zwar manchmal schwer verstehbar - trotzdem ist es für die Menschen unverzichtbar. (n=130-133)

Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von niemandem in Frage gestellt werden. (n=52-56)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

 



127 

Abb 0125: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Auffassungen über 

Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe  
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v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7645-7748)

Für mich käme ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage. (n=865-883)

Über einen Kirchenaustritt habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. (n=1779-1806)

Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon mal dran gedacht. Aber letztlich kommt es nicht in Frage. (n=935-944)

Ich habe schon öfter daran gedacht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. (n=935-948)

Eigentlich bin ich schon fast entschlossen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. (n=574-580)

D Ich werde ganz bestimmt so bald wie möglich austreten. (n=402-409)

Das geht keinen etwas an. (n=668-683)

M Ich bin nie Mitglied gewesen. (n=1181-1200)

N Ich bin heute kein Mitglied mehr. (n=305-314)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0126: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Auffassungen über 

Gründe für Kirchenaustritte, Teilstichprobe ev.  
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v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3296-3338)

Für mich käme ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage. (n=350-356)

Über einen Kirchenaustritt habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. (n=829-839)

Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon mal dran gedacht. Aber letztlich kommt es nicht in Frage. (n=485-489)

Ich habe schon öfter daran gedacht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. (n=478-488)

Eigentlich bin ich schon fast entschlossen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. (n=305-308)

D Ich werde ganz bestimmt so bald wie möglich austreten. (n=230-235)

Das geht keinen etwas an. (n=354-362)

M Ich bin nie Mitglied gewesen. (n=141-145)

N Ich bin heute kein Mitglied mehr. (n=118-123)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0127: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Auffassungen über 

Gründe für Kirchenaustritte, Teilstichprobe kath.  
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v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2824-2860)

Für mich käme ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage. (n=407-412)

Über einen Kirchenaustritt habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. (n=854-869)

Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon mal dran gedacht. Aber letztlich kommt es nicht in Frage. (n=415-420)

Ich habe schon öfter daran gedacht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. (n=416-420)

Eigentlich bin ich schon fast entschlossen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. (n=233-236)

D Ich werde ganz bestimmt so bald wie möglich austreten. (n=145-148)

Das geht keinen etwas an. (n=226-232)

M Ich bin nie Mitglied gewesen. (n=71-77)

N Ich bin heute kein Mitglied mehr. (n=52-53)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0128: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Einschätzung d. eigenen 

(christl.) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe  

 

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=7510-7608)

Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind wortwörtlich wahr. (n=390-405)

Mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten. Trotzdem bin 

ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus Christus. (n=1724-1755)

Ich bin nicht bewusst ’ungläubig’ - aber streng an die Bibel glauben ?!? Ich stimme 

eher so im Prinzip überein. (n=1807-1828)

Ich bin absolut nicht ’gläubig-christlich’ oder so was. (n=2124-2144)

Über die Frage habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht - dazu kann ich 

gar nichts sagen. (n=1465-1488)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,52
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Abb 0129: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Einschätzung d. eigenen 

(christl.) ’Gläubigkeit’, Teilstichprobe ev.  

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=3268-3311)

Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind wortwörtlich wahr. (n=208-216)

Mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten. Trotzdem bin 
ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus Christus. (n=734-748)

Ich bin nicht bewusst ’ungläubig’ - aber streng an die Bibel glauben ?!? Ich stimme 
eher so im Prinzip überein. (n=872-882)

Ich bin absolut nicht ’gläubig-christlich’ oder so was. (n=833-846)

Über die Frage habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht - dazu kann ich gar nichts sagen. (n=615-625)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?
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Abb 0130: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, diff. nach Einschätzung d. eigenen 

(christl.) ’Gläubigkeit’, Teilstichprobe kath.  

 

 

v0603: Notlügen

v0609: sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können

v0605: Sex: alles - auch wenn ich es nicht unbedingt mag

v0606: auch bei ungleichem Einkommen alles teilen

v0610: auf den anderen stolz sein können

v0608: unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen

v0602: Kompromisse in allen Bereichen

v0607: ein Stück ’Freiraum’ einräumen

v0611: absolute Offenheit - auch dann, wenn’s weh tun sollte

v0604: dem anderen Vertrauen geben und es fordern

v0601: Treue - auch die ’unsichtbare’ in Gedanken

1 2 3 4 5

1 = ganz unwichtig                   ganz wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=2767-2803)

Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind wortwörtlich wahr. (n=99-102)

Mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten. Trotzdem bin 

ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus Christus. (n=871-885)

Ich bin nicht bewusst ’ungläubig’ - aber streng an die Bibel glauben ?!? Ich stimme 

eher so im Prinzip überein. (n=751-760)

Ich bin absolut nicht ’gläubig-christlich’ oder so was. (n=548-552)

Über die Frage habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht - dazu kann ich gar nichts sagen. (n=498-510)

(Spannweite von n je Kategorie)

Was ist in einer Beziehung wichtig?

0,58
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Abb 0131: Faktorenanalyse: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Gesamtstichprobe 

 

 
 

 

Abb 0132: Faktorenanalyse: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe ev. 
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Abb 0133: Faktorenanalyse: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe 

kath. 

 

 
 

 

Abb 0134: Faktorenanalyse: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe 

muslimisch 
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Abb 0135: Faktorenanalyse: Leitlinien d. Gestaltung d. Partner-Beziehung, Teilstichprobe 

„ohne Konfession“ 

 

 
 


