Abb 0286: Fragebogen-Auszug: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’,
Gesamtstichprobe
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Abb 0287: Fragebogen-Auszug: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’,
Teilstichprobe ev.
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Abb 0288: Fragebogen-Auszug: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’,
Teilstichprobe kath.
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Abb 0289: Fragebogen-Auszug: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’,
Teilstichprobe muslimisch
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Abb 0290: Fragebogen-Auszug: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’,
Teilstichprobe „ohne Konfession“
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Abb 0291: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=8073-8130)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0292: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)

evangelisch (n=3461-3477)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0293: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)

katholisch (n=2961-2990)

275

völlig unwichtig = 5

5

Abb 0294: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, Teilstichprobe muslimisch
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)

muslimisch (n=458-463)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0295: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, Teilstichprobe „ohne Konfession“
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)

ohne Konfession (n=811-818)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0296: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Konfession,
Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=8004-8060)

evangelisch (n=3461-3477)

katholisch (n=2961-2990)

muslimisch (n=458-463)
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ohne Konfession (n=811-818)

5

Abb 0297: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Geschlecht,
Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=8064-8120)

männlich (n=4113-4137)
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weiblich (n=3945-3983)

5

Abb 0298: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Geschlecht,
Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=3459-3474)

männlich (n=1768-1780)
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weiblich (n=1686-1695)

5

Abb 0299: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Geschlecht,
Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=2961-2990)

männlich (n=1466-1477)
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weiblich (n=1495-1513)

5

Abb 0300: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Geschlecht,
Teilstichprobe muslimisch
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=456-462)

männlich (n=230-235)

282

weiblich (n=225-227)

5

Abb 0301: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Geschlecht,
Teilstichprobe „ohne Konfession“
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=807-814)

männlich (n=430-434)

283

weiblich (n=376-380)

5

Abb 0302: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=8031-8088)

19-Jährige (n=1044-1053)

bis einschl. 16 (n=1350-1363)

20 bis 24-Jährige (n=1750-1762)

17-Jährige (n=1973-1990)

D

18-Jährige (n=1684-1695)
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25 und älter (n=219-225)

5

Abb 0303: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Alter, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=3444-3460)

18-Jährige (n=725-731)

bis einschl. 16 (n=544-551)

19-Jährige (n=430-433)

17-Jährige (n=849-855)
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20 bis 24-Jährige (n=794-797)

D

25 und älter (n=94-97)

5

Abb 0304: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Alter, Teilstichprobe
kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=2950-2979)

18-Jährige (n=589-595)

bis einschl. 16 (n=602-607)

19-Jährige (n=393-399)

17-Jährige (n=744-754)
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20 bis 24-Jährige (n=568-574)

D

25 und älter (n=49-53)

5

Abb 0305: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Alter, Teilstichprobe
muslimisch
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

0,6

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

0,64 D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

0,72

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

D

D

0,67

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=453-459)

18-Jährige (n=113-115)

bis einschl. 16 (n=59-60)

19-Jährige (n=57-60)

17-Jährige (n=131-132)

287

20 bis 24-Jährige (n=75-78)

D

25 und älter (n=14-14)

5

Abb 0306: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Alter, Teilstichprobe
„ohne Konfession“
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

0,55 D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=808-815)

18-Jährige (n=154-155)

bis einschl. 16 (n=101-104)

19-Jährige (n=119-120)

17-Jährige (n=164-165)

288

20 bis 24-Jährige (n=230-234)

D

25 und älter (n=36-37)

5

Abb 0307: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtiger
Ausbildung, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=8027-8082)

im Betrieb und in der Berufsschule (n=4331-4363)

nur in der Schule (n=3696-3719)
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5

Abb 0308: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtiger
Ausbildung, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=3440-3456)

im Betrieb und in der Berufsschule (n=1716-1724)

nur in der Schule (n=1721-1732)

290

5

Abb 0309: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtiger
Ausbildung, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=2958-2985)

im Betrieb und in der Berufsschule (n=1799-1821)

nur in der Schule (n=1158-1164)

291

5

Abb 0310: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtiger
Ausbildung, Teilstichprobe muslimisch
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=449-455)

im Betrieb und in der Berufsschule (n=163-167)

nur in der Schule (n=284-288)

292

5

Abb 0311: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtiger
Ausbildung, Teilstichprobe „ohne Konfession“
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=803-810)

im Betrieb und in der Berufsschule (n=457-463)

nur in der Schule (n=344-348)

293

5

Abb 0312: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach vorhandenem
Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

Meine Einstellung dazu:
3
4

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

D

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=8046-8103) (Spannweite von n je Kategorie)
noch keinen Schulabschluss (n=130-136)
den Hauptschulabschluss (n=1929-1952)
den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=3475-3493)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=1484-1494)
die Fachhochschulreife (n=574-583)
D

die Hochschulreife (Abitur) (n=442-446)

294

völlig unwichtig = 5

5

Abb 0313: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach vorhandenem
Schulabschluss, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

Meine Einstellung dazu:
3
4

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=3452-3468) (Spannweite von n je Kategorie)
noch keinen Schulabschluss (n=52-55)
den Hauptschulabschluss (n=780-786)
den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=1468-1475)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=729-734)
die Fachhochschulreife (n=215-216)
D

die Hochschulreife (Abitur) (n=201-203)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0314: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach vorhandenem
Schulabschluss, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

D

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=2954-2983) (Spannweite von n je Kategorie)
noch keinen Schulabschluss (n=34-35)
den Hauptschulabschluss (n=741-750)
den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=1237-1248)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=511-517)
die Fachhochschulreife (n=266-271)
D

die Hochschulreife (Abitur) (n=161-163)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0315: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach vorhandenem
Schulabschluss, Teilstichprobe muslimisch
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

Meine Einstellung dazu:
3
4

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D0,68

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

0,57

0,51 D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1301: ... andere nicht ausnutzen

5

D

0,6 D

D

0,59

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=62-63)

Gesamt (n=455-461)

noch keinen Schulabschluss (n=23-24)

die Fachhochschulreife (n=25-27)

den Hauptschulabschluss (n=142-146)

D

den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=194-195)
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die Hochschulreife (Abitur) (n=6-6)

Abb 0316: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach vorhandenem
Schulabschluss, Teilstichprobe „ohne Konfession“
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

Meine Einstellung dazu:
3
4

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

5

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

D

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=807-814)

den erweiterten Sekundarabschluss I (n=116-118)

noch keinen Schulabschluss (n=10-11)

die Fachhochschulreife (n=54-55)

den Hauptschulabschluss (n=162-165)

den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=414-417)
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D

die Hochschulreife (Abitur) (n=47-48)

Abb 0317: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach angestrebtem
Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=7844-7900)(Spannweite von n je Kategorie)
den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=3588-3611)
den schulischen Berufsabschluss (n=588-596)
den Hauptschulabschluss (n=109-113)
den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=743-756)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=883-888)
D

die Fachhochschulreife (n=984-990)
die Hochschulreife (Abitur) (n=943-947)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0318: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach angestrebtem
Schulabschluss, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

Meine Einstellung dazu:
3
4

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

0,64

D

D

0,56

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=3389-3404)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=1404-1411)
den schulischen Berufsabschluss (n=303-307)
den Hauptschulabschluss (n=43-45)
den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=322-326)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=454-457)
D

die Fachhochschulreife (n=415-419)
die Hochschulreife (Abitur) (n=439-442)
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völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

5

Abb 0319: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach angestrebtem
Schulabschluss, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=2885-2914)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=1502-1517)
den schulischen Berufsabschluss (n=165-170)
den Hauptschulabschluss (n=27-29)
den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=265-270)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=220-223)
D

die Fachhochschulreife (n=362-366)
die Hochschulreife (Abitur) (n=341-343)
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völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

5

Abb 0320: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach angestrebtem
Schulabschluss, Teilstichprobe muslimisch
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

Meine Einstellung dazu:
3
4

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

0,59

D

0,7

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

1,14

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

1,08

0,65

D

0,7

D

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

den schulischen Berufsabschluss (n=40-41)
den Hauptschulabschluss (n=14-15)
den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=63-65)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=87-88)
die Fachhochschulreife (n=74-76)
die Hochschulreife (Abitur) (n=30-31)

302

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=129-132)

D

1,14

D

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=442-448)

0,99

5

Abb 0321: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach angestrebtem
Schulabschluss, Teilstichprobe „ohne Konfession“
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

Meine Einstellung dazu:
3
4

D

0,57

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=793-801)

(Spannweite von n je Kategorie)

den Berufsabschluss (Kammerprüfung) (n=396-403)
den schulischen Berufsabschluss (n=57-58)
den Hauptschulabschluss (n=11-11)
den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife (n=58-59)
den erweiterten Sekundarabschluss I (n=79-80)
D

die Fachhochschulreife (n=99-100)
die Hochschulreife (Abitur) (n=90-91)

303

völlig unwichtig = 5

5

Abb 0322: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtigen
Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=7994-8050)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=6666-6707)

allein (n=460-471)

in einer Wohngemeinschaft (n=176-179)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=427-434)

Sonstiges (n=258-263)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0323: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtigen
Wohnverhältnissen, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

0,52

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=3453-3469)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=2948-2962)

allein (n=155-157)

in einer Wohngemeinschaft (n=69-69)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=177-180)

Sonstiges (n=101-103)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0324: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtigen
Wohnverhältnissen, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=2945-2974)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=2560-2579)

allein (n=126-132)

in einer Wohngemeinschaft (n=45-46)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=152-154)

Sonstiges (n=62-64)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0325: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtigen
Wohnverhältnissen, Teilstichprobe muslimisch
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

Meine Einstellung dazu:
3
4

0,7

0,63

v1310: ... keine Gewalt anwenden

0,86

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

0,56

0,81

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

0,54

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

0,81

v1301: ... andere nicht ausnutzen

0,61

0,91

0,58

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden
0,68

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=452-458)

(Spannweite von n je Kategorie)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=401-406)

allein (n=19-19)

in einer Wohngemeinschaft (n=5-5)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=7-8)

Sonstiges (n=18-20)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0326: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach gegenwärtigen
Wohnverhältnissen, Teilstichprobe „ohne Konfession“
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=808-815)

(Spannweite von n je Kategorie)

bei / mit meinen Eltern / Geschwistern (n=517-521)

allein (n=122-125)

in einer Wohngemeinschaft (n=43-45)

mit meinem Freund/mit meiner Freundin (n=74-76)

Sonstiges (n=48-49)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0327: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Aktivität in
Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=7747-7804)

bin sehr aktiv / mache viel mit

bin ganz selten aktiv (n=1424-1431)

bin überhaupt nicht aktiv (n=1519-1533)

(n=401-406)

bin mal mehr, mal weniger aktiv (n=886-893)

D

ich hab’ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun (n=2535-2566)

bin eher weniger aktiv (n=969-980)
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5

Abb 0328: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Aktivität in
Kirche/Glaubensgemeinschaft, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

Meine Einstellung dazu:
3
4

2

0,56

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=3357-3374)

bin sehr aktiv / mache viel mit

bin ganz selten aktiv (n=694-699)

bin überhaupt nicht aktiv (n=771-777)

(n=163-165)

bin mal mehr, mal weniger aktiv (n=306-309)

D

ich hab’ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun (n=1025-1033)

bin eher weniger aktiv (n=390-394)
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Abb 0329: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Aktivität in
Kirche/Glaubensgemeinschaft, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=2884-2913)

bin sehr aktiv / mache viel mit

bin ganz selten aktiv (n=590-595)

bin überhaupt nicht aktiv (n=524-535)

(n=144-146)

bin mal mehr, mal weniger aktiv (n=391-394)

D

ich hab’ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun (n=757-769)

bin eher weniger aktiv (n=473-477)
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Abb 0330: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Aktivität in
Kirche/Glaubensgemeinschaft, Teilstichprobe muslimisch
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

Meine Einstellung dazu:
3
4

2

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

D

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

D

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

D

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

D

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

0,51

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)
Gesamt (n=439-444)

bin sehr aktiv / mache viel mit

bin ganz selten aktiv (n=47-50)

bin überhaupt nicht aktiv (n=47-48)

(n=40-42)

bin mal mehr, mal weniger aktiv (n=135-138) D

ich hab’ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun (n=99-101)

bin eher weniger aktiv (n=65-66)
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Abb 0331: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Wert des Christentums
f. d. Gesellschaft, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=7573-7624)

Das Christentum ist heute total veraltet und in der modernen Welt überflüssig (n=1398-1411)
Das Christentum macht die Menschen unmündig und abhängig. (n=637-643)
Das Christentum gehört irgendwie dazu. (n=2971-2987)
Das Christentum ist zwar manchmal schwer verstehbar - trotzdem ist es für
die Menschen unverzichtbar. (n=1786-1805)
Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von niemandem in
Frage gestellt werden. (n=773-778)
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Abb 0332: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Wert des Christentums
f. d. Gesellschaft, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=3279-3294)

Das Christentum ist heute total veraltet und in der modernen Welt überflüssig (n=569-576)
Das Christentum macht die Menschen unmündig und abhängig. (n=227-229)
Das Christentum gehört irgendwie dazu. (n=1385-1392)
Das Christentum ist zwar manchmal schwer verstehbar - trotzdem ist es für
die Menschen unverzichtbar. (n=747-753)
Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von niemandem in
Frage gestellt werden. (n=343-347)
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Abb 0333: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Wert des Christentums
f. d. Gesellschaft, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=2811-2840)

Das Christentum ist heute total veraltet und in der modernen Welt überflüssig (n=482-491)
Das Christentum macht die Menschen unmündig und abhängig. (n=232-233)
Das Christentum gehört irgendwie dazu. (n=1099-1108)
Das Christentum ist zwar manchmal schwer verstehbar - trotzdem ist es für
die Menschen unverzichtbar. (n=750-761)
Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von niemandem in
Frage gestellt werden. (n=246-248)

315

5

Abb 0334: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Wert des Christentums
f. d. Gesellschaft, Teilstichprobe „ohne Konfession“
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

0,97

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=761-767)

Das Christentum ist heute total veraltet und in der modernen Welt überflüssig (n=200-201)
Das Christentum macht die Menschen unmündig und abhängig. (n=134-138)
Das Christentum gehört irgendwie dazu. (n=236-239)
Das Christentum ist zwar manchmal schwer verstehbar - trotzdem ist es für
die Menschen unverzichtbar. (n=131-133)
Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von niemandem in Frage
gestellt werden. (n=56-56)
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Abb 0335: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Auffassungen über
Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

MN

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

D
M
N

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

M
ND

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

N
M D

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

M
N

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

M
N

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

D

M
N

D

D

M
N D

N
MD

M
ND

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=7708-7761)

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Für mich käme ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage. (n=874-880)
Über einen Kirchenaustritt habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. (n=1795-1810)
Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon mal dran gedacht. Aber letztlich
kommt es nicht in Frage. (n=937-943)
Ich habe schon öfter daran gedacht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. (n=936-944)
Eigentlich bin ich schon fast entschlossen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. (n=578-582)
D

Ich werde ganz bestimmt so bald wie möglich austreten. (n=400-407)
Das geht keinen etwas an. (n=680-686)

M

Ich bin nie Mitglied gewesen. (n=1185-1196)

N

Ich bin heute kein Mitglied mehr. (n=312-316)
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Abb 0336: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Auffassungen über
Gründe für Kirchenaustritte, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...

1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

M

NM D

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

N MD

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

MN D

v1310: ... keine Gewalt anwenden

N
M D

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D
NM

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1301: ... andere nicht ausnutzen

N

MN D

NM D

N DM

NM
D

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=3312-3330)

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Für mich käme ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage. (n=351-355)
Über einen Kirchenaustritt habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. (n=831-839)
Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon mal dran gedacht. Aber letztlich
kommt es nicht in Frage. (n=480-485)
Ich habe schon öfter daran gedacht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. (n=477-483)
Eigentlich bin ich schon fast entschlossen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. (n=304-306)
D

Ich werde ganz bestimmt so bald wie möglich austreten. (n=233-236)
Das geht keinen etwas an. (n=360-363)

M

Ich bin nie Mitglied gewesen. (n=142-143)

N

Ich bin heute kein Mitglied mehr. (n=121-123)
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Abb 0337: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Auffassungen über
Gründe für Kirchenaustritte, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

M

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

N DM

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

M

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

M

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

D

D
N

D 0,6

M N

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

ND

MN

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1301: ... andere nicht ausnutzen

ND

MN

M

N

D 0,55

D

M ND

MND

1 = sehr wichtig
Gesamt (n=2841-2869)

völlig unwichtig = 5

(Spannweite von n je Kategorie)

Für mich käme ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage. (n=409-412)
Über einen Kirchenaustritt habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. (n=866-874)
Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon mal dran gedacht. Aber letztlich
kommt es nicht in Frage. (n=421-423)
Ich habe schon öfter daran gedacht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. (n=413-421)
Eigentlich bin ich schon fast entschlossen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. (n=234-237)
D

Ich werde ganz bestimmt so bald wie möglich austreten. (n=139-144)
Das geht keinen etwas an. (n=227-232)

M

Ich bin nie Mitglied gewesen. (n=74-76)

N

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

319

5

Abb 0338: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Einschätzung d. eigenen
(christl.) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

0,6

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=7567-7618)

Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind
wortwörtlich wahr. (n=396-401)
Mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten.
Trotzdem bin ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus
Christus. (n=1743-1753)
Ich bin nicht bewusst ’ungläubig’ - aber streng an die Bibel glauben ?!? Ich
stimme eher so im Prinzip überein. (n=1811-1827)
Ich bin absolut nicht ’gläubig-christlich’ oder so was. (n=2134-2146)
Über die Frage habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht - dazu
kann ich gar nichts sagen. (n=1475-1492)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0339: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Einschätzung d. eigenen
(christl.) ’Gläubigkeit’, Teilstichprobe ev.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

0,65

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=3284-3300)

Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind
wortwörtlich wahr. (n=207-210)
Mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten.
Trotzdem bin ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus
Christus. (n=737-742)
Ich bin nicht bewusst ’ungläubig’ - aber streng an die Bibel glauben ?!? Ich
stimme eher so im Prinzip überein. (n=872-877)
Ich bin absolut nicht ’gläubig-christlich’ oder so was. (n=837-845)
Über die Frage habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht - dazu
kann ich gar nichts sagen. (n=624-629)
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völlig unwichtig = 5

5

Abb 0340: Funktions-Relevanz gesellschaftl. ’Spielregeln’, diff. nach Einschätzung d. eigenen
(christl.) ’Gläubigkeit’, Teilstichprobe kath.
Für mich ist als 'Regel' wichtig...
1

v1306: ... bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben

2

Meine Einstellung dazu:
3
4

0,6

v1303: ... die eigene Meinung durchsetzen

v1302: ... immer die Wahrheit sagen

v1304: ... möglichst immer freundlich sein

v1307: ... nichts ’mitgehen’ lassen (im Supermarkt

v1310: ... keine Gewalt anwenden

v1309: ... andere nicht unterdrücken

v1301: ... andere nicht ausnutzen

v1305: ... in einer Beziehung nicht fremdgehen

v1308: ... ehrlich sein gegenüber Freunden

1 = sehr wichtig
(Spannweite von n je Kategorie)

Gesamt (n=2780-2808)

Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind
wortwörtlich wahr. (n=99-101)
Mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten.
Trotzdem bin ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus
Christus. (n=878-883)
Ich bin nicht bewusst ’ungläubig’ - aber streng an die Bibel glauben ?!? Ich
stimme eher so im Prinzip überein. (n=753-763)
Ich bin absolut nicht ’gläubig-christlich’ oder so was. (n=545-549)
Über die Frage habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht - dazu
kann ich gar nichts sagen. (n=503-513)
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völlig unwichtig = 5
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Abb 0341: Faktorenanalyse A: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Gesamtstichprobe

Abb 0342: Faktorenanalyse A: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Teilstichprobe ev.
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Abb 0343: Faktorenanalyse A: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Teilstichprobe kath.

Abb 0344: Faktorenanalyse A: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Teilstichprobe muslimisch
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Abb 0345: Faktorenanalyse A: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Teilstichprobe „ohne Konfession“

Abb 0346: Faktorenanalyse B: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Gesamtstichprobe
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Abb 0347: Faktorenanalyse B: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Teilstichprobe ev.

Abb 0348: Faktorenanalyse:B Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Teilstichprobe kath.
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Abb 0349: Faktorenanalyse B: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Teilstichprobe muslimisch

Abb 0350: Faktorenanalyse B: Funktions-Relevanz gesellschaftlicher Spielregeln,
Teilstichprobe „ohne Konfession“
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Abb 0351: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe

Alter
Geschlecht
Evangelisch
Evangelisch
-freikirchlich
Katholisch
Muslimisch
Ohne
Konfession
Ortsgröße
Wohnsituation

“Regel1“
Beziehungsorientierung
-.098
( 7813)
p= .000
-.183
( 7846)
p= .000
-.028
( 7854)
p= .014
-.005
( 7854)
p= .688
.001
( 7854)
p= .905
.049
( 7854)
p= .000
-.004
( 7854)
p= .717
-.030
( 7573)
p= .008
-.042
( 7780)
p= .000

“Regel2“

Dominanzorientierung
.028
( 7813)
p= .013
.003
( 7846)
p= .822
-.017
( 7854)
p= .123
-.022
( 7854)
p= .054
.063
( 7854)
p= .000
.059
( 7854)
p= .000
-.034
( 7854)
p= .003
-.051
( 7573)
p= .000
.025
( 7780)
p= .028

Abb 0352: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe

bisheriger
Schulabschl.
angestrebt.
Sch.-Abschl.
Ausbild.
Standort
gewerbl.techn. Ausb.
kaufm.
Ausb.
soz.-päd.
Ausb.
hauswirtsch.
Ausb.
gesundhtl.
Ausb.

“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

-.163
( 7829)
p= .000

-.061
( 7829)
p= .000

.000
( 7637)
p= .977

-.011
( 7637)
p= .355

-.020
( 7811)
p= .085

-.017
( 7811)
p= .125

.085
( 7854)
p= .000
-.032
( 7854)
p= .005

-.011
( 7854)
p= .339
.002
( 7854)
p= .881

-.085
( 7854)
p= .000

.004
( 7854)
p= .750

.022
( 7854)
p= .049

.028
( 7854)
p= .013

-.026
( 7854)
p= .022

.005
( 7854)
p= .674
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Abb 0353: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Kirchlichkeitsstatistik, Gesamtstichprobe

Ki.-Gem.Aktivität
Wert d.
Christent.
Einschätz.
eigener
Gläubigk.

“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

.072
( 7552)
p= .000

-.110
( 7552)
p= .000

-.094
( 7404)
p= .000

.088
( 7404)
p= .000

.089
( 7395)
p= .000

-.067
( 7395)
p= .000

Abb 0354: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik I, Teilstichprobe ev.

Alter
Geschlecht
Ortsgröße
Wohnsituation

“Regel1“
Beziehungsorientierung
-.088
( 3217)
p= .000
-.195
( 3231)
p= .000
-.018
( 3104)
p= .328
-.049
( 3224)
p= .006
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“Regel2“

Dominanzorientierung
.058
( 3217)
p= .001
-.010
( 3231)
p= .554
-.070
( 3104)
p= .000
.050
( 3224)
p= .004

Abb 0355: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik II, Teilstichprobe ev.

bisheriger
Schulabschl.
angestrebt.
Sch.-Abschl.
Ausbild.
Standort
gewerbl.techn. Ausb.
kaufm.
Ausb.
soz.-päd.
Ausb.
hauswirtsch.
Ausb.
gesundhtl.
Ausb.

“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

-.188
( 3225)
p= .000
-.025
( 3167)
p= .160

-.080
( 3225)
p= .000
-.032
( 3167)
p= .068

-.007
( 3216)
p= .700

-.008
( 3216)
p= .670

.114
( 3232)
p= .000
-.051
( 3232)
p= .004
-.104
( 3232)
p= .000

.019
( 3232)
p= .283
-.026
( 3232)
p= .145
-.008
( 3232)
p= .639

.010
( 3232)
p= .588

.029
( 3232)
p= .103

-.022
( 3232)
p= .217

-.009
( 3232)
p= .612

Abb 0356: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Kirchlichkeitsstatistik, Teilstichprobe ev.

Ki.-Gem.Aktivität
Wert d.
Christent.
Einschätz.
eigener
Gläubigk.

“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

.079
( 3138)
p= .000

-.061
( 3138)
p= .001

-.098
( 3073)
p= .000

.062
( 3073)
p= .001

.091
( 3080)
p= .000

-.048
( 3080)
p= .008
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Abb 0357: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik I, Teilstichprobe kath.

Alter
Geschlecht
Ortsgröße
Wohnsituation

“Regel1“
Beziehungsorientierung
-.084
( 2888)
p= .000
-.182
( 2898)
p= .000
-.035
( 2810)
p= .067
-.035
( 2882)
p= .060

“Regel2“

Dominanzorientierung
-.014
( 2888)
p= .462
-.009
( 2898)
p= .647
-.072
( 2810)
p= .000
.014
( 2882)
p= .449

Abb 0358: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik II, Teilstichprobe kath.
“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

-.151
( 2891)
p= .000
.017
( 2826)
p= .363

-.049
( 2891)
p= .008
.000
( 2826)
p= .981

-.013
( 2895)
p= .497

-.012
( 2895)
p= .529

.089
( 2898)
p= .000
-.025
( 2898)
p= .181
-.069
( 2898)
p= .000

-.015
( 2898)
p= .416
-.003
( 2898)
p= .887
.009
( 2898)
p= .618

hauswirtsch.
Ausb.

.026
( 2898)
p= .158

.013
( 2898)
p= .487

gesundhtl.
Ausb.

-.046
( 2898)
p= .014

.032
( 2898)
p= .081

bisheriger
Schulabschl.
angestrebt.
Sch.-Abschl.
Ausbild.
Standort
gewerbl.techn. Ausb.
kaufm.
Ausb.
soz.-päd.
Ausb.
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Abb 0359: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Kirchlichkeitsstatistik, Teilstichprobe kath.

Ki.-Gem.Aktivität
Wert d.
Christent.
Einschätz.
eigener
Gläubigk.

“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

.082
( 2830)
p= .000

-.108
( 2830)
p= .000

-.108
( 2764)
p= .000

.090
( 2764)
p= .000

.082
( 2727)
p= .000

-.073
( 2727)
p= .000

Abb 0360: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik I, Teilstichprobe muslimisch

Alter
Geschlecht
Ortsgröße
Wohnsituation

“Regel1“
Beziehungsorientierung
-.130
( 437)
p= .007
-.076
( 441)
p= .113
-.025
( 425)
p= .604
-.097
( 436)
p= .044

332

“Regel2“

Dominanzorientierung
-.042
( 437)
p= .384
.012
( 441)
p= .803
-.042
( 425)
p= .382
-.045
( 436)
p= .346

Abb 0361: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik II, Teilstichprobe muslimisch

bisheriger
Schulabschl.
angestrebt.
Sch.-Abschl.
Ausbild.
Standort
gewerbl.techn. Ausb.
kaufm.
Ausb.
soz.-päd.
Ausb.
hauswirtsch.
Ausb.
gesundhtl.
Ausb.

“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

-.086
( 439)
p= .071
-.043
( 426)
p= .377

-.063
( 439)
p= .185
-.003
( 426)
p= .947

.086
( 433)
p= .073

-.072
( 433)
p= .135

.010
( 441)
p= .839
.039
( 441)
p= .418
-.043
( 441)
p= .372

.064
( 441)
p= .181
-.051
( 441)
p= .286
.047
( 441)
p= .328

-.074
( 441)
p= .122

.001
( 441)
p= .977

.023
( 441)
p= .634

-.030
( 441)
p= .531

Abb 0362: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Kirchlichkeitsstatistik, Teilstichprobe muslimisch

Ki.-Gem.Aktivität

“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

.009
( 423)
p= .848

-.093
( 423)
p= .057

Abb 0363: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik I, Teilstichprobe „ohne Konfession“

Alter
Geschlecht
Ortsgröße
Wohnsituation

“Regel1“
Beziehungsorientierung
-.206
( 793)
p= .000
-.167
( 792)
p= .000
-.120
( 765)
p= .001
-.082
( 793)
p= .021
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“Regel2“

Dominanzorientierung
.016
( 793)
p= .661
.089
( 792)
p= .012
-.018
( 765)
p= .617
.038
( 793)
p= .286

Abb 0364: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Sozialstatistik II, Teilstichprobe „ohne Konfession“
“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

-.132
( 792)
p= .000
.004
( 780)
p= .908

-.058
( 792)
p= .104
.012
( 780)
p= .737

-.075
( 788)
p= .035

-.007
( 788)
p= .853

.035
( 796)
p= .318
-.082
( 796)
p= .020

-.060
( 796)
p= .093
.025
( 796)
p= .481

-.055
( 796)
p= .124

.004
( 796)
p= .915

hauswirtsch.
Ausb.

.106
( 796)
p= .003

.068
( 796)
p= .054

gesundhtl.
Ausb.

.025
( 796)
p= .481

.010
( 796)
p= .( 773)

bisheriger
Schulabschl.
angestrebt.
Sch.-Abschl.
Ausbild.
Standort
gewerbl.techn. Ausb.
kaufm.
Ausb.
soz.-päd.
Ausb.

Abb 0365: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher
’Spielregeln’“ und Kirchlichkeitsstatistik, Teilstichprobe „ohne Konfession“

Wert d.
Christent.

“Regel2“

“Regel1“
Beziehungsorientierung

Dominanzorientierung

-.084
( 750)
p= .022

.134
( 750)
p= .000
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