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Vorwort
Angefangen hat alles mit einem Anruf aus Osnabrück im September 2002.
Er sei Religionslehrer an einer Osnabrücker Berufsschule, so sagte mir der Anrufer mit gedehnt-gepflegtem norddeutschen Akzent, und er und seine Kollegen und Kolleginnen machten am Schuljahresanfang immer so eine kleine Befragung bei ihren neuen SchülerInnen, welche Themen im Religionsunterricht sie denn so interessieren würden usw. Sie hätten nun das
Gefühl, dieser Umfragebogen müsste mal wieder etwas aufgefrischt werden. Und auf der Suche nach jemandem, der ihnen da vielleicht etwas helfen könnte, sei man immer wieder auf
meinen Namen gestoßen. Der Anrufer hieß Franz-Josef Hülsmann und stellte sich als Vorstandsvorsitzender des „Verbandes katholischer Religionslehrerinnen und Religionslehrer an
Berufsbildenden Schulen e. V. – Landesverband Niedersachsen“ (VKR) und zugleich Fachberater in der niedersächsischen Landesschulbehörde für katholischen Religionsunterricht in Berufsbildenden Schulen vor.
Überrascht und zugleich angetan von dem eher selten eintretenden Ereignis, dass Lehrer von
der Praxisfront sich an Sozialwissenschaftler der Universität wenden, sagte ich spontan meine
Unterstützung zu. Es bildete sich ein Kreis von KollegInnen des kath. und ev. Religionsunterrichts mit Interesse an einer solchen kreativen Arbeit.1 Tagungsort sollte die niedersächsische
Landesmitte, also Hannover sein. Organisiert wurden die Treffen von Vertretern des VKR
sowie von der „Vereinigung Evangelischer ReligionslehrerInnen an Berufsbildenden Schulen
in Niedersachsen“ (VER). Anfangs dachte der Kreis, die Arbeit sei so mit ein bis zwei ‘DreiStunden-Sitzungen’ getan. Er merkte dann aber sehr schnell, wie viel theoretische und praktisch-handwerkliche Überlegungen in ein solches Umfrage-Vorhaben investiert werden müssen, wenn es denn wirklich praxisgerechte Ergebnisse erbringen soll. So wurden aus den zwei
Sitzungen sehr viel mehr und die konzipierten Ideen wurden immer wieder in den Schulklassen auf ihre Tauglichkeit überprüft, redigiert und erneut überprüft.
War es anfangs das Ziel, den Fragebogen allererst für den eigenen Gebrauch zu erstellen und
ihn ggf. auch interessierten KollegInnen an der eignen Schule oder in den Verbänden anzubieten, öffnete eine Idee von Bernd Felbermair völlig neue Horizonte: Man könnte doch mit Hilfe einer EDV-Software der Bundeszentrale für Politische Bildung, das sog. „GrafStatProgramm“, den Fragebogen in den PC-Räumen der Schulen klassenweise zum zeitsparenden
Einsatz bringen und so unmittelbar zu einer Auswertung kommen, die auch ein in der Statistik
unkundiger Lehrender erstellen und gemeinsam mit seiner Klasse an den Bildschirmen interpretieren könne. Die Möglichkeit der Erzeugung von elektronischen Klassen-Datensätzen hatte nicht nur den Charme einer unterrichtspraktisch sehr fruchtbaren Idee. Durch die leichte
Versendbarkeit von Dateien rückte nun auch eine bundesweite Datensammlung in den Bereich des Mach- bzw. des Bezahlbaren. Und so ist es dann unter sehr viel Einsatzfreude aller
Beteiligten nicht nur zur Einrichtung einer website für die Unterstützung von beteiligungswilligen Lehrenden (www. berufsschul-ru.de), sondern letztendlich auch zu dem hiermit zu präsentierenden Forschungsergebnis gekommen.
Was soll und was kann mit dieser Studie erreicht werden? Es wäre ein Missverstehen der
Möglichkeiten einer empirischen Befragung wie der hier vorgelegten, wenn man meinte oder
sich erhoffte, eine solche Studie linear, gleichsam im 1:1-Verhältnis für die Religionsdidaktik
oder gar die unmittelbare Unterrichtspraxis umsetzen zu können. Denn die natürlich legitimen
Fragen nach religionspädagogischen Zielen und didaktischen Optionen lassen sich aus keiner
empirischen Untersuchung begründen, selbst wenn man diese von ihrem Fragefokus her so
1

Lioba Behrens, Hauswirtschaft, Uelzen; Jürgen Beyer, Augenoptik, Gifhorn; Martin Bock, Gesundheit, Gifhorn; Heike Brinkhus, Ernährung,
Cloppenburg; Martin Buß, Ernährung, Springe; Astrid Eschmeier, Wirtschaft, Osnabrück; Bernd Felbermair, Elektrotechnik, Hildesheim;
Michael Göcking, Diplom Theologe, Melle; Franz-Josef Hülsmann, Wirtschaft, Politik, Melle; Daniel Hüsing, Bautechnik, Hannover; Joachim
Kreter, Wirtschaft, Nienburg; Hans-Christian Löbke, Elektrotechnik, Hildesheim; Aga Meiners, Wirtschaft, Osnabrück; Heinz Peters,
Wirtschaft, Mathematik, Cloppenburg; Ulrike Pierck, Gesundheit, Osnabrück.
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anzulegen versuchte. Denn das zu erwarten wäre das gleiche, was man in anderen Hinsichten
für einen naturalistischen Fehlschuss hält, dass nämlich aus einem Sein ein Sollen wird. Pädagogik ist immer ein contrafaktisches Geschäft. Sie hat die Wirklichkeit wahrzunehmen, um
sich orientieren zu können. Aber die Frage, was sein soll und welche pädagogischen Optionen
man habe, sind normative Entscheidungen. Die hat man insoweit unabhängig von dem zu treffen, was man empirisch wahrnimmt und beobachtet, als man nicht einfach didaktisch das affirmieren darf, was man empirisch feststellt. Zugleich bedarf aber sehr wohl jede individuell
unmittelbare Erfahrung und Wahrnehmung der Realität einer systematischen Korrektur auf
empirisch breiter Datenbasis, durch die diese Erfahrung an entscheidenden Stellen noch mal
erheblich gebrochen und differenziert werden kann.
Damit ist den Ergebnissen und Einsichten dieser Studie freilich keineswegs Praxisferne zu attestieren – im Gegenteil. Auch wenn es nicht zur Hauptaufgabe der Ergebnispräsentation gehört, werden wir an zahlreichen Stellen sehr konkret Folgerungen für die Unterrichtspraxis
formulieren. Damit werden – da sind wir uns sicher – Argumente zur Verfügung gestellt, welche die in der Religionspädagogik oftmals eher empirievergessene, zumindest empirisch nicht
hinreichend gestützte Paradigmen-Debatte – ‘evangelisches Profil’, ‘Lebensweltbezug
und/oder Rekatechisierung’, ‘Kerncurriculum Gottesfrage’ u. ä. – mit empirisch gesicherten
Einsichten versorgen kann, mit deren Hilfe man einen religionspädagogisch fundierteren Diskurs führen kann. Für einen solchen konnte man bisher für die empirischen Aspekte von „Jugend und Religion“ fast nur auf die in dieser Hinsicht eher fragwürdige Problem- und Phänomenwahrnehmung der SHELL-Studie zurückgreifen.
Die Erstellung und Publikation dieser Studie hat viele Förderer gefunden, von denen die Finanz-Sponsoren bereits vorstehend vermerkt worden sind. Ohne Geld geht es nicht, aber Geld
ist eben nicht alles: Es braucht immer auch – und vor allem – eine hohes persönliches Engagement, realisiert in vielen Arbeitsstunden, sorgfältigen Arbeitsausführungen und unter Hintanstellung anderer Arbeiten und Hobbies. Hier sind Viele beteiligt gewesen, denen zu danken
ist. Allererst aber sind hier mit großem Dank und Respekt zwei Namen zu nennen: Nils Friedrichs und Michael Köllmann, Studierende am Institut für Sozialwissenschaften der TU Braunschweig, die beide als Projektmitarbeiter bei der SPSS-Auswertung und der Erstellung der
Tabellen und Grafiken eine Arbeits- und Ausdauerleistung erbracht haben, die bei Studierenden äußerst selten anzutreffen ist. Ohne sie wäre das Projekt in seinem letztendlich erreichten
Umfang nicht erstellbar gewesen. Zu danken ist auch, wieder einmal, Wolfgang Lukatis, Hannover, der die faktorenanalytischen Berechnungen angeliefert hat. Glückliche Umstände haben dazu geführt, dass in der Phase der Auswertung auch Carsten Gennerich von der Fakultät
für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie, Abteilung Evangelische Theologie
der Universität Bielefeld zum Projekt dazugestoßen ist und mit seinem wertefeldanalytischen
Beitrag eine wesentliche Vertiefung und Erweiterung des Problem- bzw. Einsichten-Horizontes bewirken konnte. Diese Zusammenarbeit hat in der gemeinsamen Formulierung der Ergebnisauswertung ihre kollegial vertrauensvolle und menschlich sehr angenehme Fortsetzung
gefunden. Und last but not least hat sich wieder einmal Angela Hennig um die Erstellung des
endgültigen Manuskriptlayouts verdient gemacht, um dem Verlag eine reproreife Vorlage abliefern zu können.
So bleibt, dieser Studie jene kritische Aufmerksamkeit zu wünschen, die im Wissenschaftsbetrieb ebenso wie in der Schulpraxis unerlässlich ist, um sich mit dem Thema „Jugend und Religion heute“ angemessen beschäftigen zu können.
Braunschweig/Bielefeld
im Spätherbst 2007
für die Projektleitung
Andreas Feige
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Einleitung:
Jugend, Religion und Werte – ein leicht zugänglicher
Zusammenhang?
Zum Problem der religionssoziologisch und religionstheologisch angemessenen theoretischen Fundierung des empirisch operierenden Zugangs zur Religion und Religiosität von
Jugendlichen
Die hier vorgelegte Studie weist hinsichtlich des in ihr verwendeten Bestandes an Antwortvorgaben sowie der zur Anwendung kommenden
Analysemethoden und Ergebnisversprachlichungen einige Besonderheiten auf. Diese können in ihrer inhaltlichen Bedeutung bzw. in ihrem
Erweiterungs- und Korrekturanspruch im Blick auf frühere Forschungen zum Thema „Jugend und Religion“ erst vor dem Hintergrund des
in dieser Studie zugrunde gelegten Religionsbegriffs verstanden werden. Daher müssen wir den Leserinnen und Lesern zunächst diese
theoretische Fundierung sowie die Begründung unserer Kritik, die aus dieser theoretischen Fundierung erwächst, zumuten. Wir bieten
damit eine Einleitungslektüre der eher ungewöhnlichen Art an. Dadurch möchten wir die Leserschaft freilich in die Lage versetzen, ihrerseits unsere Ergebnisinterpretationen mit dem von uns gewünschten kritischen Auge begleiten zu können.

1.
Zu allen Zeiten ausgebildeter Gesellschaften ist die jeweils nachwachsende Generation Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit gewesen, auch wenn erst die „Jugend“ – als das
Produkt massengesellschaftlich-industrieller Ausdifferenzierung – ein permanenter Problemtitel geworden zu sein scheint. Gesellschaftsdiagnostische Veranstaltungen, die den ‘Verfall’
thematisieren, bedienen sich dabei gern des pauschalen Hinweises auf die sich angeblich zum
Negativen hin verändernde Jugend, um sich der Mühe historisch-handwerklicher Nachweisarbeit für ihre Deutungen entziehen zu können. So ist etwa im Bereich der Selbstschau des
‘kirchlich-religiösen Komplexes’ aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts der Theologe
und seinerzeitige Hamburger ev. Bischof Hans-Otto Wölber dafür ein anschauliches Beispiel.
Er attestierte ebenso überzogen-apologetisch wie historisch unabgesichert der Jugend eine
„Religion ohne Entscheidung“ (Wölber 1959) und versuchte damit die von ihm behauptete
Unkirchlichkeit der Zeit zugleich als Ausweis der Non-Religiosität zu geißeln. Und auch in
der Gegenwart ist der Zusammenhang von gesellschaftlicher Zukunft, die durch die Tradierung von ‘Werten’ gesichert werden soll, und Religion/Religiosität (wieder) ins öffentlichpolitische Interesse gerückt. Das wird dadurch verstärkt, dass in Europa nicht mehr die Trennlinie zwischen den Konfessionen relevant erscheint, sondern die zwischen dem Christentum
und dem Islam ins Bewusstsein tritt. Entsprechend werden von Instanzen der Wissenschaftsförderung oder den Kirchen empirische ‘Surveys’ ins Werk gesetzt, die allerdings aus der
Perspektive der Religionssoziologie und Religionspädagogik eine ausreichende theoretische
Grundierung bzw. Dignität der Problemerfassung vermissen lassen. Insbesondere sind aus religionspädagogischer Sicht (vgl. Thonak 2003) die gängigen Studien bisher nicht in der Lage,
den in der Theologie und Religionspädagogik erreichten Reflektions- und Diskussionsstand
über die Bedingungen der Möglichkeit, Religion zu praktizieren und zu kommunizieren, in
das Konzept zur empirischen Erfassung des Phänomens insbesondere im Kreise von Jugendlichen und Jungen Erwachsenen angemessen einzuarbeiten. Das gelte, so die Kritik, insbesondere für die SHELL-Studien. Ist diese Kritik berechtigt?
2.
In seinem Beitrag zur aktuellen Studie konstatiert Gensicke (2006b, S. 205 f.), dass die unter
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen verbreitete Vorstellung einer Existenz nach dem Tode in
Gestalt eines ‘Weiterlebens’ zugleich „nur sehr eingeschränkt mit der Auffassung einher“ gehe, dass „man sich nach dem Tod für seinen Lebenswandel rechtfertigen muss“. „Im Gegensatz dazu“ lehre „das Christentum“, „dass sich Gläubige für ihre Daseinsführung vor Gott
verantworten müssen“. Damit erhebt es nach Gensicke den Anspruch, „sozusagen vorauswirkend die diesseitige ‘Moralität’ der Lebensführung von Gläubigen zu prägen“. Demgegenüber
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müsse man aber „konstatieren, dass dieser religiöse Typ moralischer Prägung des Lebens heute nur noch eingeschränkt gegeben ist, insbesondere bei Jugendlichen“. Entsprechend dieser
moralischen Verantwortungspflicht „vor Gott“ als Ausdruck des Christlichen schlechthin
fragt die Studie die explizit-nominale Bestätigung eines „persönlichen Gottesglaubens“ ab
und spricht jenen, die hier zustimmen und auch noch jenen, die zumindest meinen, es gebe eine „überirdische Macht“, die Eigenschaft zu, ‘religiös’ zu sein. Allerdings gesteht Gensicke
jenen, die nicht dem moralischen Typus folgen, nur „diffuse Vor- oder Restformen von Religiosität“ zu, die keine prägende Kraft auf das Wertesystem ausüben können. Theologische
Deutungsoptionen wie der „Vorbestimmungsglaube“ werden nicht etwa innerhalb der christlichen oder islamischen Tradition verortet, sondern als „para-religiös“ (S. 211) und als „Ausweichen“ vor den „offiziellen Lehren der Kirche und Religionsgemeinschaften“ (S. 215).
Diese Argumentation geht von drei zentralen Annahmen aus: (1) Der Gottesbegriff wird strikt
an den der irdischen Moral gebunden. (2) Das Verhältnis von Glaubensvorstellungen und
Werthaltungen ist einlinig deduktiv zu denken. (3) Die Pluralität religiöser Traditionen (hier
der christlichen) wird ‘fundamentalistisch’ auf nur eine als fundiert dargestellte Deutungsoption reduziert (hier: Verantwortungspflicht vor Gottes Gericht). Alle drei Annahmen sind jedoch höchst problematisch bzw. falsch. Erstens wird der Zusammenhang von Glaube und
Moral theologisch bestritten (Dressler 2002; Jüngel 1979, Zilleßen 1992). Er ist auch empirisch dadurch problematisch, dass christliche Kirchen liberale wie konservative, neoliberal
leistungsorientierte bis hin zu solidarisch altruistisch orientierte Theologien bereitstellen können (vgl. z. B. Gooren 2002, McCann 1999). Durch die Pluralität der theologischen Optionen
ist daher eher wahrscheinlich, dass sich Menschen ihre Theologie in Abhängigkeit von ihren
Werthaltungen wählen. Zweitens ist die Idee eine eindeutigen und ausschließlichen Prägung
von Werten durch Glaubensvorstellungen problematisch: Werthaltungen werden nachgewiesenermaßen zumindest ebenso determiniert durch den Grad erfahrener Unsicherheit im gesellschaftlichen Kontext (Jost et al. 2003; McCann 1999) und den Grad an Zuwendung im Laufe
der erfahrenen Erziehung (Kasser 2002), so dass auch und vermutlich allererst situativkontextuelle Bedürfnisse Werthaltungen formieren und dazu dann die ‘subjektiven Theologien’ der Menschen mit ihrer Symbolisierung der kontextspezifischen Erfahrung einen Beitrag zur Entwicklung humaner Lebensperspektiven in jeweils gegebenen Kontexten leisten.
Die von Gensicke postulierte „Prägung des Wertesystems“ ist somit kein zwingendes Kriterium für die Religiositätsdiagnose. Drittens zeigen die Analysen von Gennerich und Huber
(2006), dass Religiosität im gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskurs nicht mehr eindimensional (etwa als „Typ moralischer Prägung“) konzipiert werden kann. Es muss vielmehr multidimensional gemessen werden, so dass sich, je nach Messung, substantielle Korrelationen
mit inhaltlich durchaus verschiedenartigen Werthaltungen ergeben können.
Auch in einer theologischen Perspektive zeigt sich: Unterschiedliche Assoziationen zwischen
religiöser Tradition und Werten ergeben sich durch die motivische Vielfalt einer Tradition
(Schöpfung, Umkehr, Exodus etc.; siehe Gennerich 2007a) als auch durch die auf ein und
dasselbe Motiv bezogene Pluralität der Interpretationen (Gennerich, 2007b am Beispiel des
Vorsehungsmotivs). Die „Diffusität“ muss in dieser Perspektive also nicht den Glaubensvorstellungen der Jugendlichen zugeschrieben werden, sondern ist in erster Linie den Items selbst
anzulasten. Entgegen der Annahme Gensickes sind „Engel“ nicht nur ein genuiner Bestandteil
der christlichen Theologie, sondern auch Teil des verpflichtenden Glaubensbestandes im Islam. Die „Vorbestimmung“ ist sowohl in der christlichen wie islamischen Tradition eine etablierte Deutungsoption (Mohamed 2000). Diffus werden die Items in diesem Fall dadurch, dass
sie kombiniert werden mit semantisch oppositionell interpretierbaren Begriffen: „Vorbestimmung“ wird mit „Schicksal“ kombiniert, das alltagssprachlich eine Nähe zum Begriff des
„Zufalls“ hat und sich dann nicht mehr mit einer Vorbestimmung nach Gottes Plan vereinbaren lässt. Gegenüber dem Begriff des „Engels“ ist der Begriff der „guten Geister“ mehrdeutig
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und macht die Messung semantisch unklar. Eine Zuordnung etwa der „Vorbestimmung“ in
einen Index der Para-Religiosität ist gleichermaßen „diffus“. Die von Gensicke intendierte
Analyse von Zusammenhängen zwischen Werthaltungen und Religiosität würde erst dann
aussagekräftig werden und weiterführende Diagnosen über die Zugänglichkeit Jugendlicher
für theologische Diskurse leisten können, wenn vorhandene theologische Deutungsoptionen
„repräsentativ“ und präzise abgebildet werden. Das mag zwar in einer Untersuchung wie der
SHELL-Studie nicht mehr leistbar sein. Aber ein auch selbstkritischer Zugang zum Problem
der Werthaltungen Jugendlicher und ihren Anschlussstellen für theologisch-religiöse Perspektiven wäre auch der SHELL-Studie möglich und für sie wünschenswert.
2.1
Die aufgeführte Problematik sei wegen der zentralen Stellung des Gottesbegriffs im Religionsteil der SHELL-Studie auch an diesem abschließend deutlich gemacht: Gott wird semantisch als „persönlich“ bezeichnet. Dabei wird weder über den alltagssprachlichen Bedeutungsraum des Wortes „persönlich“ reflektiert (auch nicht in den entsprechenden Detailausführungen der Studie), noch darüber, in welchem Verhältnis das in Kirche und akademischer
Theologie betriebene systematisch-theologische Denken zum Gottesbegriff auf der einen Seite
und dessen semantischer, versprachlichter Gestalt („ER“) auf der anderen gedacht werden soll
bzw. kann. Man kann den Definitionsansatz der SHELL-Studie auch so ausdrücken: Seine
Religiosität „bekennt“ man nur in der Weise, dass man der Personalitäts-Semantik zustimmt,
womit man die Existenz einer ‘Person’ (wenn auch keine ‘menschliche’) bestätigt, die es offenkundig ‘gibt’. Wer hier zögert, ist nicht etwa theologisch nachdenklich und damit intellektuell aktiv. Er ist vielmehr nach dem Urteil der Studie in seinem kognitiv-emotionalen Gesamtstatus „glaubensunsicher“ und befindet sich damit zumindest auf dem Wege zur „Absage an die Religion“.
Fazit: Auch in 2006 operiert religionstheoretisch bzw. religionstheologisch die inzwischen 15.
SHELL-Jugend-Studie mit einer Religionsdefinition, die dem theoretischen Reflexionsstand
der Religionssoziologie nicht entspricht. Auch spiegelt sie nicht die Anstrengungen der systematischen Theologie (protestantischer wie katholischer Provenienz) wider, das Verstehen
der Befindlichkeiten ‘Religiosität’ und ‘Glaube(n)’ aus der Umklammerung einer Semantik
zu lösen, die immer dann zu einer Vergegenständlichung des Denkens und Vorstellens führen
muss, wenn das jeweils mit diesen Semantiken Gemeinte nicht mitgedacht und nicht mitkommuniziert wird; bzw. es nicht mitgedacht werden kann, wenn man von eben diesen Denkbewegungen und Denkbefreiungen noch nie etwas gehört hat.
2.2
Das hat Konsequenzen für die Überzeugungskraft der von der SHELL-Studie dargebotenen
Ergebnisdeutungen. So nimmt die Studie im Laufe ihrer weiteren Ausführungen unkommentiert Kategorienwechsel vor und scheint Aporien in ihrer Argumentationsführung nicht wahrzunehmen. Beispielsweise formulieren die Autoren in ihrer die Ergebnis-Pointen setzenden
Zusammenfassung, dass wenn „dennoch“ (kursiv A. F./C. G.) viele Jugendliche „auf kirchlichen Großveranstaltungen“ wie etwa den Kirchentagen oder beim Papstbesuch zum (katholischen) „Weltjugendtreffen“ 2006 in Köln sowie „in der kirchlichen Jugendarbeit“ präsent seien, sich das daraus erkläre, „dass viele eine prinzipiell wohlwollende Einstellung zur Kirche
haben. 69 % finden es gut, dass es die Kirche gibt. Nur 27 % der Jugendlichen meinen, dass
es, wenn es nach ihnen ginge, die Kirche nicht mehr zu geben brauchte.“ (ebd., 27) Der Befund als solcher und seine Interpretation als Ausdruck des Wohlwollens ist ja nicht unsinnig.
Unsinnig ist das „dennoch“. Inwiefern? ‘Eigentlich’, so lautet die zugrunde liegende Logik,
kann z. B. Kirchentagsteilnahme nur einhergehen mit der Gehorsamsbekundung gegenüber
den für essentiell erklärten „Vorgaben“. Alles andere ist zwar empirisch nicht bestreitbar,
aber in der Logik des „dennoch“ religionstheologisch ‘uneigentlich’. Zugespitzt: Kirchentags-
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und Jugendarbeits-Teilnahme ist aporetisches Verhalten eines Großteils der dort Anwesenden
und Engagierten. Bei einer solchen Logik, die sich durch das „dennoch“ enthüllt, bräuchte es
keine Theologie; und auch keine Soziologie, die im Sinne Max Webers verstehende Soziologie sein will. Denn wenn „Religion“, „religiöses Bekennen“ (und auch die „Absage an Religion“) argumentativ – und damit definitorisch – als mit „Kirche“ jederzeit austauschbar und
somit als identische Kategorie gehandhabt werden darf, dann ist jegliches theologische Denken stets ein allein kirchlich-institutionelles Denken.
Was hat dieser unreflektierte Kategorienwechsel für Folgen? Die einerseits dem Individuum
als Subjekt zugewiesene Aufgabe des „Bekennens“ (in Gestalt der Vorgabenbefolgung: „Gibt
es einen persönlichen Gott? Ja!“) wird – andererseits – kategorial immer als ein Prädikat des
Kollektivs (Kirche) gedacht – andernfalls wäre ‘Religion/Religiosität’ nicht umstandslos gegen ‘Kirche’ austauschbar. Damit wird das individuelle Subjekt – entgegen der im SubjektBegriff mitzudenkenden Autonomie-Annahme – zum bloßen Vollzugsorgan eines nur kollektivistisch zu denkenden Regelsystems. Dessen Realisation, die vom Einzelnen geschuldet ist,
kann dann nur im Ritus bestehen. Das entspricht nun einem Verständnis von Religion, das
auch die antiken Römer durch Opfergaben im Blick auf die Götterwelt realisierten, indem sie
diese Vollzugs-Pflichten sorgfältig be(ob)achteten (= religere), ohne das Subjekt mit seinem
individuellen (Subjekt-)Bewusstsein als ‘Sitz der Religion’ zu benötigen. Deswegen bedurfte
es auch nicht eines „Bekennens“, das erst mit dem Christentum kategorial relevant wurde.
Wenn also das empirisch beobachtbare Verhalten des Zuhörens (auf Kirchentagen) oder des
Mittuns (bei der Jugendarbeit der Kirchengemeinden) nicht begleitet ist durch das oben beschriebene Bestätigungsverhalten, dann sind die Autoren der SHELL-Studie allenfalls (aber
inkonsequent) bereit, von „religion light“ zu sprechen.
Auch diese Inkonsistenz hat Konsequenzen. Da Religion das „ist“, was der Autor des Religionsteils der SHELL-Studie, Thomas Gensicke, von ihr definitorisch aussagt, kommt es seiner
Auffassung nach zu Aporien (vgl. auch Gensicke 2006b, 204–207). Und die sind ‘verursacht’
durch die Empirie: So gebe es in der Öffentlichkeit die gelegentliche Behauptung, „dass die
Religionsferne der ostdeutschen Jugend, aber auch die religiöse Beliebigkeit vieler westdeutscher Jugendlicher dazu führe, dass das Wertesystem der Jugend immer instabiler und
schwächer werde.“ Demgegenüber zeige die aktuelle Studie „jedoch“, dass „solche der Kirche am fernsten stehenden Jugendlichen ein Wertesystem haben, dass sich kaum von dem der
anderen Jugendlichen unterscheidet. Von einem ‘Werteverfall’ kann also nicht die Rede sein.
Die vertiefende Analyse zeigt, dass in dieser religionsfernen Gruppe die Institution der Familie und die Freundeskreise die Werte stützende Funktion übernehmen, die Religion und Kirche nicht mehr innehaben.“ (ebd., 28, kursiv A. F./C. G.) Dieser Befund müsste der Sache
nach die Eindeutigkeit seines bei der Daten-Deutung eingesetzten Religionsverständnisses
zumindest relativieren und das müsste auch zum Ausdruck gebracht werden. Stattdessen aber
nimmt Gensicke eine ‘Trägerschaftsverlagerung’ vor: Wertefundamente können zwar ‘eigentlich’ nur „Religion und Kirche“ sein – ‘eigentlich’ deshalb, weil sie es wohl ursprünglich waren, insofern sie diese wertestützende Funktion nun „nicht mehr innehaben“. Aber nun „übernehmen“ in den religionsfernen Gruppen diese Funktion die Institution der Familie und die
Freundeskreise. Woher diese beiden Träger ihre wertestützenden Ressourcen beziehen, bleibt
freilich unerörtert – jedenfalls können sie definitionsgemäß nicht religiös sein. Das bedeutet:
Da das Religionsbekenntnis bzw. (wie in Ostdeutschland) das Nicht-Bekenntnis empirisch
nicht (mehr) je bestimmten, deutlich unterscheidbaren, aber in Ost und West gleichermaßen
anzutreffenden Werthaltungen zugerechnet werden können, müsste konsequenterweise die
Frage nach Religion/Religiosität von den Fragen nach Werten abgekoppelt werden, weil indikatorisch das eine für das andere nicht eingesetzt werden kann: So korreliert etwa eine starke
Bestätigung eines persönlichen Gottesglaubens bei den Muslimen mit hedonistischen und ma-
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terialistischen Werten in einer Weise, wie man sie auch bei den religionsabstinenten Jugendlichen in Ostdeutschland beobachtet.
Wie geht die SHELL-Studie damit um? Weil gemäß ihrem Ansatz die Religion prinzipiell
wertegenerierende, stützende Funktion zu haben hat, formuliert man flugs eine andere ‘Einsicht’: Da die (allen gemeinsamen) Werte-Elemente bei den „religionsfernen“ Jugendlichen in
Ostdeutschland, die dort mit 64 % die große Mehrheit stellen, „kraftvoller“ ausfielen, zugleich
aber in Westdeutschland die religionsfernen Jugendlichen mit nur 21 % in der Minderheit stehen, bestehe mithin die Gefahr, dass diese Minderheit in der westdeutschen (noch) „stärker religiös-kirchlich geprägten Umwelt in eine Werteopposition gedrängt“ werde (kursiv A. F./
C. G.). Durch den Wechsel des Topos (weg von „Religionsferne“ hin zur – von wem initiierten? – „Verdrängung in die Werteopposition“) wird der ‘feste’ Maßstab der personalen Gottesvorstellungsfähigkeit in der Weise ‘aktiviert’, dass er wenigstens zur Wahrnehmungsempfindlichkeit für eine möglicherweise aufgezwungene Werteopposition taugt! Mit derartigen
Interpretationsanstrengungen und der Fixiertheit auf einen allein an der Bestätigung einer persönlichen Gottesvorstellung festgemachten Maßstab ist kein Erkenntnisgewinn der ohnehin
wenigen Fragen möglich, die auf explizit formulierte religiös(-institutionelle) Topoi gerichtet
sind (ebd., 484). Mithin: Auch der 15. SHELL-Studie „Jugend 2006“ gelingt es mit ihren
Aussagen zum Thema „Jugend und Religion“ nicht, den in der Tat komplizierten dialektischen (Erkenntnis-)Zusammenhang zwischen Realitäts-Diagnose und (abgefragter/eingesetzter) Semantik in der notwendigen differenzierten Weise in den Blick zu bekommen. Die Einsicht darin ist aber die Voraussetzung für die wirklich anstehende Aufgabe: Es
ist die Aufgabe, mit Hilfe der Analyse (a) der alltagsethischen Normen-Vorstellungen, (b) der
ausgelösten Gefühlsprofile zu semantisch zentralen Topoi der Lebenspraxis sowie (c) der
Denkmodelle im Blick auf das ‘Transzendente’ den bei Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
vorhandenen Kategorien ihrer Weltdeutung nachzuspüren. Diese Kategorien können dann ihrerseits mit den explizit als ‘religiös’ konnotierenden Semantiken korreliert werden. So erst
können die Analysen explorativ-hypothetisch zu Dimensionen der Weltwahrnehmung und
Weltdeutung vorstoßen, die man – als lebenspraktische Entfaltungen des Gefühls der
„schlechthinnigen Abhängigkeit“ – gleichermaßen soziologisch wie theologisch als Ausdruck
des ‘Religiösen’ begreifen darf, das seinen Sitz im Subjekt hat. Die Frage der ‘Passung’ zu
(christlichen) Dogmen-Formulierungen ist davon zu unterscheiden.
3.
Was versucht nun in Berücksichtigung der vorstehend formulierten Zielvorgaben die hier
vorgelegte Befragung bzw. Analyse gegenüber dem Ansatz bisheriger Studien anders zu machen? Auf eine Kurzformel gebracht: Sie versucht, hermeneutisch-diagnostisch und forschungspraktisch Konsequenzen aus dem Verstehensansatz zu Begriff und Phänomen von
‘Religion’ zu ziehen, den Joachim Matthes bereits in den 1960er Jahren entwickelt und noch
einmal 1992 verdeutlich hat. Dadurch wird nun nicht etwa eine theologische Definition durch
eine soziologische Definition ersetzt. Vielmehr: Dieser wissenssoziologische Ansatz ist hoch
kompatibel mit den gegenwärtigen theologischen und religionspädagogischen Standards der
Erkenntnisse in der Systematischen Theologie beider Konfessionen. Diese affirmieren genau
nicht den von den Sozialwissenschaftlern der SHELL-Studie und anderen Untersuchungen
(vgl. z. B. Wippermann 1998, Pollack 2003) verwendeten ‘substantiellen’ Definitionszugang
zu ‘Religion’ – im Gegenteil. Der benannte Ansatz sei nachfolgend in aller Kürze skizziert
(vgl. dazu Matthes 1992, 129 – 142; auch Feige 2006, 47 – 60, auf dessen Textpassagen im
Folgenden auszugsweise direkt zurückgegriffen wird).
3.1
Matthes versteht ‘Religion’ und ‘Religiosität’ als „diskursive Tatbestände“, d. h. sie „konstituieren“ sich erst „im gesellschaftlichen Diskurs“ (kursiv A. F./C. G.). Religion und Religiosi-
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tät sind in seiner Begriffsfassung „ein kulturelles Konzept“. Das Wort ‘Religion’ steht, so
Matthes, für eine „kulturelle Programmatik, die einen Möglichkeitsraum absteckt“.
Dieses Konzept ist von erheblicher Tragweite für das theoretisch zu Verstehende: Es umgreift
den Modus sowohl des beobachtenden Fremdverstehens als auch den des aktiven Sich-selbstVerstehens: Die jeweiligen „Verwirklichungen, die in diesem Möglichkeitsraum entstehen,
können ... [auch für das (Selbst-)Gewahrwerden! A. F./C. G.] nur ex post und [nur] reflexiv
für eine Bestimmung von ‘Religion’ herangezogen werden“. Schärfer konturiert ausgedrückt:
Religion existiert nur, sofern sich ‘etwas’ diskursiv konstituiert. Nicht die jeweilige Verwirklichung ‘ist’ Religion. Das bedeutet: Eine Erfahrung ist nicht per definitionem religiös, sondern wird dies erst durch den Rückgriff auf einen Diskurs, der die Erfahrung als eine religiöse
beschreibbar und wahrnehmbar macht. Für das Ausdrucksbedürfnis von Erfahrungen und Gefühlen stehen Symbole und begriffliche Konzepte zur Verfügung. Die tradieren sich auf komplex-mediale Weise. Vor allem: Sie verweisen nur auf die zugrunde liegende Programmatik. Es
sind diese Symbole und Konzepte, die es ermöglichen, Erfahrungen bzw. Beobachtungen als
religiöse Momente wahrzunehmen und in einen insoweit religiösen Diskurs hineinzustellen.
Somit existieren die „Verwirklichungen“ (nur) in Gestalt berichtsfähiger, auf existenzielle
Deutung drängende und damit berichtsbedürftiger Erfahrungen des Selbst- oder Fremdverstehens. Das heißt, es sind solche, die ex-post und reflexiv wahrgenommen und formuliert sind,
eben weil ihnen eine kulturelle Programmatik von Weltverstehen/ Selbstverstehen zugrunde
liegt. ‘Religion’ ist mithin nichts Substanzhaftes und eben nicht identisch mit einer jeweiligen
„Verwirklichung“. Zwar gehören die Verwirklichungen notwendigerweise dazu, aber inhaltlich alternative Verwirklichungen der Programmatik sind möglich.
Damit bezieht dieser wissenssoziologische Ansatz des Verstehenszugangs zu dem Gemeinten
und zu Benennenden konstitutiv die von Menschen getragenen Sprach- und Reflexionsprozesse ein. Um ‘Religion’ im beobachteten Subjekt zu verstehen, reicht es daher nicht, nur von einem ‘a priori‘-Bestand kulturell gegebener Religion auszugehen. Der kann ohnehin nicht für
verschiedene Beteiligte als übereinstimmend identifiziert werden. Vielmehr wird es notwendig, dass im Prozess des Beobachtens auch die vom Forscher verwendeten Sprachgestalten
der „Verwirklichungen“ der „kulturellen Programmatik“ mitreflektiert werden. Der über die
erreichte Sachgemäßheit noch hinausreichende Gewinn eines solchen inhaltlich offenen Religionsverständnisses („Programmatik“/„Verwirklichungen“) liegt darin, dass die so skizzierte
Begriffsfassung auch transkulturell einsetzbar ist, etwa auf den Gottesgedanken in seiner
christlichen und islamischen Ausprägung; oder aber auch auf die verschiedensten Formen
non-monotheistischer „Programmatiken“ und Praktiken des pazifischen Raums.
3.2
Wie wird nun ‘etwas’ als „Verwirklichung“ in einem von „kultureller Programmatik“ konstituierten Möglichkeitsraum subjektiv erlebbar und damit möglicherweise auch objektiv beschreibbar? Im Sinne des Matthesschen Denksystematik kann sich die jeweilige „kulturelle
Programmatik“ für alle Beteiligten nur über die Identifizierung von bewusst verlaufenden
oder zumindest implizit gespürten Reflexionsvorgängen erschließen. Diese Reflexionsvorgänge können symbolinduziert individuell-intern ablaufen. Sie können ebensogut explizite, rituell-symbolische Ausdrucksgestalt haben oder sich sogar als Antizipationen des Forschenden
in einem Fragebogen darstellen, wenn anlässlich solcher vorgegebenen Ausdrucksgestalten
daraufhin vom Befragten diesbezüglich etwas erinnert, wahrgenommen und gespürt wird.
Denn durch die an ‘Sachverhalten’ aller Art anhaftenden Gefühle, die – vermittels einer internalisierten kulturellen Programmatik – reflexiv wahrgenommenen werden, vermag das jeweilige Subjekt für sich selber lebenspraktisch Religiöses von Nicht-Religiösem zu unterscheiden. Dabei meint ‘lebenspraktisch’ nicht, dass die an Sachverhalten anhaftenden Gefühle immer und ohne jedes ‘weitere’ gegenüber jedermann und (!) nicht einmal gegenüber sich selber
kommunizierbar sein müssen. Vermutlich ist in unserer vom naturwissenschaftlich-
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szientistischen Welterklärungs-Paradigma geprägten Zeit das Gefühl der Sprachlosigkeit sogar die häufigste und signifikanteste Spiegelung eines reflexiv wahrgenommenen Gefühls, das
seinerseits auf die „kulturelle Programmatik“ verweist und ‘Sachverhalten’ anhaftet: an Taize-Meditationen ebenso wie an gesungenem Gedenken an eine Verstorbene (Grönemeyer); an
dem Erleben von werdendem oder gerade geborenem Leben ebenso wie am Wahrnehmen
(‘Erleben’) des Sterbens eines Menschen; an der Niedergeschlagenheit über das Scheitern guter Vorsätze oder am Erschrecken über Katastrophen. Zu verweisen ist insbesondere auf die
Musik, wie überhaupt auf die Kunst, in der über Literatur (Lyrik wie Prosa) oder Bilder/Skulpturen Spiegelungen erfolgen, die wegen ihrer relativen Dauerhaftigkeit Symbolqualität besitzen können. So wäre etwa daran zu denken, dass Caspar David Friedrich seine – mit
vielen ‘realistischen’ Einzelelementen ausgestatteten – Landschaften kompositorisch bewusst
so ästhetisiert, dass sie auf ein „Mehr“ und „Darüberhinaus“ verweisen und so eine reflexivoffene Orientierung auf Gott hin ermöglichen, ohne diesen dinghaft-festgeschrieben zu fixieren. In trivialisiert-popularisierenden Variationen mag das bis zur ‘friedvollen Heidelandschaft mit Schafstall’ gehen, wie sie im Versandhandel erhältlich ist.
Entscheidend wichtig für den Versuch, auf der empirischen Ebene eine Explikation der hier
skizzierten Theorie zu realisieren, ist, dass dafür definitorisch vorgängige, binäre Eigenschafts-Askriptionen (religiös/nicht-religiös) genau nicht vorgenommen werden dürfen. Es
geht vielmehr um das Nachspüren der Umrisse des „Möglichkeitsraums“ bzw. um die Erfassung der (Teil-)Charakteristik einer „Programmatik“ – ein Nachspüren, das sich empirisch auf
die reflexiven Selbstwahrnehmungen der Individuen richtet. Das bedeutet: Als Ergebnis empirischer Forschung darf nichts Substanzhaftes erwartet werden, dessen Existenz man als Prädikat einer Population begreifen dürfte, etwa der Art: „Die US-Amerikaner sind religiöser als
die Europäer“; „Die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sind religiöser als die
deutschen konfessionell-christlichen MitschülerInnen“. Insbesondere wenn es, wie in dieser
Studie, um den Zusammenhang zwischen empirisch vorfindlichen Vorstellungen zu „Alltagsethik, Moral und Religion“ gehen soll, ist wohl eher nur mit Spiegelungen dessen zu rechnen,
was als „Verwirklichungen“ im „Möglichkeitsraum“ einer „kulturellen Programmatik“ zu erkennen ist. Gestalt und Inhalte der nur gespiegelt erfassbaren Verwirklichungen entziehen
sich ja gerade jener direkten Abfragbarkeit, wie sie mit Hilfe der Forderung als möglich angenommen wird, im Fragebogen einer Substanzgestalt von Religion graduell zuzustimmen oder
nicht zuzustimmen. Oder umgekehrt: Eine Nicht-Zustimmung zu solchen sprachlichen Substanzvorgaben bewiese eben nicht die Nicht-Existenz der sich nur in Spiegelungen zeigenden
„Verwirklichungen“ einer „kulturell-religiösen Programmatik“ – Spiegelungen, die in darauf
reflektierenden Diskursen, etwa in individuellen Seelsorge-Gesprächen oder GruppenDiskussionen des Religionsunterrichts, aber sehr wohl zum Vorschein kommen können. Mit
dem Theologen und Religionspädagogen Dietrich Zilleßen ausgedrückt: Die „Konkretisierung
theologischer Grundstrukturen von Gesetz und Evangelium, Rechtfertigung und Heiligung,
Heil und Sünde“ bleibt „ambivalent, uneindeutig, nämlich prozessorientiert.“ (Zilleßen 1997a,
148, kursiv A. F./C. G.) Nur in den „konkreten Erfahrungsspielen des Lebens“ können sich
„Ordnungsschemata und Strukturprinzipien christlicher Theologie (Gnade, Rechtfertigung,
Gerechtigkeit für Arme, Asyl für Fremde, Kreuz und Auferstehung, Verheißung und Hoffnung) … artikulieren – in uneindeutigen, missverständlichen, umstoßbaren Ausdrucksweisen.“ (ebd.)
Damit wird auch der Tradition und ihrer Funktion ein spezifischer Stellenwert zugewiesen,
der sich von der landläufigen und wohl auch für den Autor des Religionsteils der SHELLStudie geltenden Auffassung, was religiöse Tradition sei und was sie zu leisten habe, doch
deutlich unterscheidet: „Es wird immer neue (glaubend-zweifelnde) Entscheidung sein, die
gemeinsam zu verantworten ist, welcher Umgang mit Tradition ihrem Geist entspricht und
welcher nicht. Es gilt auch im Umgang mit Tradition Grenzen zu ziehen. Aber die Grenzzie-
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hung ist Akt kommunikativer zeit- und ortsgebundener Entscheidung, nicht jedoch Ausdruck
fundamentalistischer Vergegenständlichung feststehender Glaubensinhalte. Christliche Kerngehalte sind deshalb eher Lebensperspektiven als feste Inhalte: Sehweisen, Blickrichtungen
auf das Leben hin, also Wege für Visionen und Verheißungen, Strukturen für Lebensordnungen.“ (Zilleßen 1997b, 35 – 36, kursiv A. F./C. G.)
Die vorstehenden Überlegungen machen deutlich, dass das, was sich schon als subjektives Erleben nur reflexiv realisiert, erst recht nicht einer objektiven Beschreibung in direkter Weise
zugänglich sein kann. Die erhebungstechnischen ebenso wie die deutungspraktischen Schwierigkeiten der nur indirekten Zugänglichkeit steigern sich noch, wenn sie nur auf der Ebene der
allemal insuffizienten standardisierten Befragung gesucht werden können. Dieser gleichwohl
unverzichtbare Zugang zur Empirie muss also zum einen mit der Begrenzung seiner Aussagenreichweite leben. Zum anderen aber muss er dennoch den Versuch unternehmen, mit einem methodisch wie inhaltlich geeigneten Instrumentarium wenigstens ansatzweise den
‘Spiegelungen’ auf die Spur zu kommen, die uns etwas über die „Verwirklichungen“ aussagen können. Dabei versteht sich von selbst, dass diese Versuche ‘eigentlich’ immer begleitet sein müssten von qualitativ-hermeneutischen Erhebungstechniken, die ihrerseits freilich
auf je konkrete Individuen als Auskunftsquellen begrenzt sind. Exemplarisch vorgeführt wird
diese Zugangstechnik auf fundierter theoretischer Basis etwa in der Studie von Könemann
(2002). Erst im Zusammenspiel beider Zugangsweisen lässt sich dann ein näherungsweise
verlässliches Bild gewinnen, durch das auch in der Analyse des Einzelfalls Verallgemeinerbarkeiten identifiziert werden können.
3.3
Auf der Basis der vorstehenden religions- und wissenssoziologischen ebenso wie erkenntnistheoretischen und theologisch-religionspädagogischen Überlegungen wurde in dieser
Studie in Berufsschulklassen aus dem gesamten Spektrum des Berufsbildenden Schulsystems
der explorativ-tentative Versuch unternommen, auf der Methoden-Ebene der standardisierten
Befragung mit ihren vorformulierten Items den Assoziationsstrukturen und Zustimmungsprofilen nachzuspüren, die im Zusammenhang mit (a) verhaltensethischen Topoi, (b) mit möglicherweise implizit oder mit explizit als ‘religiös’ konnotierten Symbol-Semantiken und (c)
mit Verstehensmodellen der Weltentstehung aufscheinen und die damit ein Stück weit die
Weltdeutungskategorien widerspiegeln können, die ihrerseits ex post als „Verwirklichungen“
einer „kulturellen Programmatik zur Thematisierung von Transzendenz“ begriffen und, nachfolgend, in genau dieser Perspektive mit Schülerinnen und Schülern reflexiv diskutiert werden
können.
Mit diesem Instrumentarium werden die Befragten nicht nach einem festen, unexpliziert bleibenden Maßstab für Religion/Religiosität ‘vermessen und sortiert’. Vielmehr wird der Versuch unternommen, ihren Weltwahrnehmungen und ihren WeltDeutungskategorien nachzuspüren. Diese Kategorien und Weltdeutungen können, ausweislich ihrer inneren Begründungsfiguren, vielleicht als solche verstanden werden, die die – als Transzendenz begreifbare –
Vorausgesetztheit ihrer Existenz thematisch machen. Welchen Grad an Validität das eingesetzte Instrumentarium erreicht hat, kann dann daran gemessen werden, inwieweit sich die
Daten konsistent aufeinander beziehen lassen: Durch die Feststellung der Adäquanz/NichtAdäquanz können Stärken und Schwächen einzelner inhaltlicher Instrumentariums-Elemente
identifiziert werden, die ihrerseits Aufschluss über die Validität der Ergebnisse und Deutungen auszusagen vermögen. So werden wir an einem Topos des Fragebogens anschaulich den
Nachweis führen können, dass bestimmte Elemente im Item-Angebot offenkundig fehlten,
sodass dieser Topos die tatsächliche empirische Lage bei den SchülerInnen nicht vollständig
erfassen konnte.
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Fazit: Es wird am Ende nicht zu einer Qualifikation der Gesamt- und der Teilstichproben in
„eher mehr“ oder „eher weniger religiös“ kommen. Damit wird auch nicht von einem ‘Religiositäts-Status’ berichtet werden, den es bei den Jugendlichen und Jungen Erwachsenen angeblich ‘gibt’. Vielmehr werden Anschlussstellen für Kommunikationen mit den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen identifiziert werden können, wo sie konkret formulierbare bzw.
von ihnen tatsächlich formulierte „Lebensperspektiven“ (Zilleßen) auch als religiöse ebenso
wie als spezifisch ‘christliche’ zu begreifen lernen können. Dieser Blick auf die Möglichkeiten neuen Selbstverstehens überwindet die Zumutung, sich permanent im Defizit gegenüber
einer „fundamentalistischen Vergegenständlichung (angeblich) feststehender Glaubensinhalte“ (ebd.) sehen zu müssen. Damit kommt man dann dem auf die Spur, was den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen „wichtig ist in ihrem Leben“ und wodurch man dann – im unterrichtlichen Diskurs und reflexiv – die religiöse Dimension ansprechen kann, die diesem
„Wichtigen im Leben“ immer schon inhärent ist.
Und genau darin könnte sich dann auch im Religionsunterricht ‘gelebte Religion’ realisieren.
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Teil A:
Alltagsethik, Moral, Religion und Kirche I
Die Befragungsergebnisse im Spiegel der Mittelwerte und der Analysen von
semantischen Konnotations-Dimensionen (‟Faktoren‟) der Fragebogen-Items
I.

Stichprobenbeschreibung, Analysemethoden und Präsentations-Systematik
der Ergebnisse

I.1

Die Stichprobe: Erhebung und Zusammensetzung

Wie schon im Vorwort beschrieben, entstand die Idee zu einer bundesweiten Anwendung des
Fragebogens, als sich die Möglichkeit des Einsatzes einer elektronischen Version abzeichnete,
die Lehrenden und SchülerInnen vor Ort die Möglichkeit bietet, den in der Klasse beantworteten Fragebogen selber mit Hilfe einer Software unter vielen Gesichtspunkten auswerten und
die klassenspezifischen Ergebnisse unmittelbar diskutieren zu können. Wo diese Möglichkeit
besteht, liegt auch der elektronische mail-Versand an eine zentrale Erfassungsstelle nahe.
Von der Möglichkeit, die angebotene Software einzusetzen bzw. die Vorgaben am Bildschirm
von den SchülerInnen ankreuzen zu lassen, haben viele Lehrende Gebrauch gemacht, wenngleich es auch weniger waren, als wir gehofft hatten. Zum einen liegt das sicherlich an einer
emotionalen Fremdheit bzw. Widerständigkeit vieler RU-Lehrender der EDV gegenüber; zum
anderen auch an dem Mindestmaß an PC-Kenntnissen, die für die speziellen PC-Räume einer
Schule nötig sind und die verantwortlichen KollegInnen aus verständlichen Gründen nur sehr
ungern einwilligen, dass in das dortige System eingegriffen wird. In manchen Schulen ist das
gar nicht möglich, weil externe Firmen mit der Wartung beauftragt sind. So sind insgesamt ca.
800 Fragebogen auch auf Papier ausgefüllt und der Projektleitung in Braunschweig zugeschickt worden, wo sie per Handeingabe in elektronisch verarbeitbare Daten umgewandelt
wurden.
Die verschiedenen konfessionellen Verbände-Ebenen der ReligionslehrerInnen an Berufsschulen in Deutschland haben die Aktion tatkräftig unterstützt. Wie die nachstehend dokumentierten Stichproben-Charakteristika zeigen, liegt der Schwerpunkt der Befragung in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Damit sind sowohl die Variablen ’ländliche/städtische
Regionen bzw. Ballungsräume’ gut abgedeckt, was eine Detailanalyse der ersten drei Postleitzahlen gut belegen kann; ebenso das Merkmal ’katholisch/evangelisch’. Dass das Gebiet der
neuen Bundesländer (bis auf Sachsen mit n = 367) nicht vertreten ist, hängt mit der NichtPräsenz des RU an den BBS in diesen Regionen zusammen. Dass auch der Süden Deutschlands (vor allem Bayern und Baden-Württemberg) stärker hätte vertreten sein können, ist sicherlich kaum bestreitbar. Aber an der Repräsentativität der Ergebnisse im Blick auf die abgefragten Themen ändert die unterproportionale Repräsentanz des Südens nichts. Auch die Abbildung der Schultypen/Ausbildungsgänge im BBS-System Deutschlands ist gut erreicht und
liefert genügend große Sub-Stichprobengrößen. Das Gesamt-Sample von deutlich über 8.000
Befragten ermöglicht selbst für die Teilstichprobe der Muslime (als Gesamtheit) noch statistisch sehr zuverlässige Aussagen.
Im Blick auf die muslimische Teilstichprobe sind allerdings einige Einschränkungen zu machen. Sie waren ursprünglich nicht im Fokus unserer Fragestellung und entsprechend sind die
Items allererst auf SchülerInnen mit ’kulturchristlichem’ Hintergrund konzipiert. Aber die
meisten Themenkreise sind problemlos auch auf Muslime anzuwenden und erbringen wertvolle Informationen. Dort freilich, wo die Semantik explizit eine kulturell-religiöse ist, wie
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bei den Vorgaben „Gottes Segen“, „Kirche/Moschee“ und „religiös“, ist die Möglichkeit von
(Miss-) Verstehensschwierigkeiten einzukalkulieren, die nicht ohne weiteres am Muster des
faktischen Antwortens nachweisbar sind. An den entsprechenden Stellen ist dies im Interpretationstext berücksichtigt. Zum anderen ist innerhalb der Muslime nicht nach den Richtungen
’sunnitisch’/’schiitisch’ unterschieden worden und auch Aleviten können in dieser Teilstichprobe unter dem label ’muslimisch’ auftreten – alles Gesichtspunkte die neben dem Argument
der vergleichsweise geringen Größe der Teilstichprobe von n < 500 die relativ hohe Urteilsstreuung (Standardabweichung von i.d.R 1.3/1.4 bei einer 5-er-Skala) bei den Muslimen mit
erklären können.
Von diesen thematisch partiellen Einschränkungen abgesehen ist aber insgesamt gesehen von
einer verzerrungsfreien Erhebung zu sprechen, die zuverlässige Angaben über die hier in Rede stehende Gesamtpopulation der in der Berufsausbildung stehenden Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen macht.
Im Folgenden finden sich tabellarische Angaben über die sozialstatistischen Charakteristika
der Stichprobe/Teilstichproben, die keiner weiteren Kommentierung bedürfen.
Angaben zu dem Ort, in dem die Schule liegt…
Ortsgröße (nur ungefähre Größe!)
 bis 10.000 Einwohner
 bis 50.000
 bis 100.000
 bis 250.000
 bis 500.000
 über 500.000

V0001

5,2%
28,1%
14,9%
21,1%
11,1%
14,1%
V0002

Bundesland:

siehe nachstehend

V0003

Bundesland V0003
Bundesland
Anzahl Fragebögen
Niedersachsen
3956
Hessen
426
Nordrhein-Westfalen 1.893
Rheinland-Pfalz
373
Baden-Württemberg 334
Bayern
763
Hamburg
101
Sachsen
367
Gesamtanzahl FB

8213

V0004

Geschlecht:
 männlich
 weiblich
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50,0%
48,0%

Alter

Häufigkeit

Anteil (%)

<=14
15
16
17
18
19
20
21-25
26<=
FB mit Altersangabe
Keine Angabe
Gesamt

25
122
1148
1960
1693
1046
726
1143
152
8015
198
8213

,3
1,5
14,0
23,9
20,6
12,7
8,8
13,9
1,9
97,6
2,4
100,0

V0006

Meine jetzige Ausbildung ist ...
 nur in der Schule
 im Betrieb und in der Berufsschule

45,5%
52,0%
V0007

Ich habe ...
 noch keinen Schulabschluss
 den Hauptschulabschluss
 den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife
 den erweiterten Sekundarabschluss I
 die Fachhochschulreife
 die Hochschulreife (Abitur)

1,8%
23,2%
41,7%
18,5%
7,2%
5,5%

Zu welchem Bereich gehört Ihre jetzige Ausbildung?
 zum gewerblich-technischen
 zum kaufmännischen
 zum sozialpädagogischen/sozialpflegerischen
 zum hauswirtschaftlichen/landwirtschaftlichen
 zum Bereich Gesundheit/ Körperpflege / Ernährung
 Sonstiges

V0008

Welchen Abschluss streben Sie in der jetzigen Schulform an?
 den Berufsabschluss (Kammerprüfung)
 den schulischen Berufsabschluss
Zus.: 71,7%
 den Hauptschulabschluss
 den Sekundarabschluss I - Mittlere Reife
 den erweiterten Sekundarabschluss I
 die Fachhochschulreife
 die Hochschulreife (Abitur)

V0009

{
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27,7%
40,3%
9,5%
2,5%
9,7%
27,7%

43,0%
7,1%
1,5%
9,2%
10,9%
12,2%
11,6%

V0011

Meine Konfession / Religion:

 Ich bin katholisch.
35,9%
 Ich bin evangelisch.
39,9%
 Ich bin evangelisch-freikirchlich.
1,8%
 Ich bin muslimisch.
5,8%
 Ich bin ohne Konfession.
10,0%
 Ich weiß es nicht.
1,3%
 andere Religionszugehörigkeit (z.B. ortho2,6%
dox)

I.2

Der Ertrag von Mittelwerte-Vergleichen und Faktorenanalysen: Möglichkeiten und
Grenzen

Generell ist zur Einschätzung des Informationswerts der nachstehenden, umfangreichen Mittelwerte-Analysen (zu beachten ist der Plural!) – also (a) zur Aneinanderreihung [’Kurve’2]
der jeweiligen Item-Mittelwerte der Gesamtstichprobe und (b) zu deren Vergleich nach Untergruppen – Folgendes zu sagen: Die Mittelwerte-Vergleiche können die sich durch GruppenBildung (Konfessions- und Religionszugehörigkeit, Altersklassen, Schulformenzugehörigkeiten usw.) evtl. zeigenden Differenzen nur zu jeweils einem Item (aus einem jeweiligen Themenbereich) berechnen bzw. präsentieren – also nur ’univariat’ bzw. ’segmentarisierend’
operieren. Darüber darf die graphisch vertikal präsentierte Aneinanderreihung der Werte nicht
hinwegtäuschen, die die Gestalt einer mathematisch definierten Kurve anzunehmen scheint:
Wie nämlich die jeweiligen Individuen in den Untergruppen zugleich bei anderen Items geurteilt haben, kommt damit nicht in den Blick. Und man kann man auch nicht erkennen, wie
ganze Untergruppen zugleich ihre Urteile zu anderen Items oder gar zu ganzen Item-Bündelungen (’Faktoren’) gefällt haben. Das herauszufinden geschieht durch die Faktorenanalysen
und die Faktorwerte-Berechnungen. Über die Besonderheit der zusätzlich eingesetzten ’Cluster’-Konstruktionstechnik in Verbindung mit der Positionierung der Cluster innerhalb eines
’Wert-Feldes’, das mit den Daten statistisch-mathematisch erstellt wurde, wird noch zu Beginn von Teil B Näheres auszuführen bzw. dort nachlesbar sein.
Man mag sich fragen, was die Betrachtung der je Antwortvorgabe (Item) errechneten Mittelwerte und der Vergleich von Untergruppen-Mittelwerten erbringen? Anders gefragt: Könnte
man nicht auf diese Detail-Analyse verzichten? Antwort: Es ist durchaus aufschlussreich – für
das wissenschaftliche (’problemdurchdringende’) Wahrnehmen ebenso wie für das alltagspragmatische Beobachten –, in einer Mittelwerte-Rangreihe zu sehen: (1) welche Items eines
Themenbereichs die meisten und welche die wenigsten Zustimmungen auf sich ziehen (bzw.
welche Bewertungs-Ausprägung auf der angebotenen Skala erreicht wurden). Diese ’Stimmen-Pakete’ kennzeichnen das gesamte ’Kollektiv Jugendliche/Junge Erwachsene’. Ebenso
aufschlussreich ist es zu sehen, (2) ob bzw. welche Unter-Gruppierung(en) bei welchen Einzel-Items von dem für die Gesamtstichprobe geltenden Mittelwert abweicht/abweichen: Das
sind dann wichtige ’spot-lights’ auf die Kombination einzelner Items mit sozialstatistischen
Merkmalen (z. B. die Vorstellung des als Sünde begriffenen Vertrauensmissbrauchs’ bei den
Abiturienten im Vergleich zu den Hauptschulabsolventen). Sie helfen, das zuvor erstellte Gesamtbild des ’Kollektivs Jugendliche/Junge Erwachsene’ nach Untergruppen gesondert auszuzählen und damit zu sehen, wie es um die Homogenität des Gesamtbild steht. Das ’spot-light’
2

Es handelt sich trotz optischen Eindrucks also nicht um eine Kurve im mathematischen Sinne, d. h. es liegt kein mathematisch definierter
Funktionszusammenhang vor, sondern es ist eine nach dem Kriterium der ansteigenden Häufigkeiten vorgenommene Aneinanderreihung von
voneinander unabhängig entstandenen Einzelmittelwerten, die einfach durch eine Linie miteinander verbunden sind. Die Darstellung hätte
ebenso gut (aber weniger übersichtlich-eingängig) in tabellarischer Form und mit Hilfe bloßer arithmetischer Mittelwerte erfolgen können.
Der ’Preis’ der optischen Attraktivität ist, dass leicht übersehen werden kann, dass es sich – je ’Kurven’-Punkt – um je unabhängige EinzelMessungen handelt, bei denen nicht die eine Messung auf die andere verweist bzw. mit ihr verbunden erfolgt ist.
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lenkt den Blick auf Sachverhalte, die einem generalisierenden Blick verborgen bleiben müssen, obwohl sie doch in ihrer Singularität eine gute Indikator-Qualität besitzen können – sei es
in die eine oder andere Richtung. So können empirische Einzelbeobachtungen, die sich regelmäßig auf (je subjektiv-interessengeleitete) Wahrnehmungs-Ausschnitte einer gleichwohl
komplexen Realität zu beziehen pflegen, darauf hin überprüft werden, in welchem Ausmaß
sie in der Gesamtheit bzw. in Untergruppen empirisch tatsächlich vorzufinden sind – auch
wenn das natürlich den beobachteten Einzelfall nicht dementieren kann.
Ein solcher der Alltagswahrnehmung angenäherter ’spot-light’-Zugang ist freilich nur zum
Preis einer Einengung bzw. Segmentarisierung des Blicks’ möglich. Die Darstellung von Beziehungen mehrerer Urteile/Einstellungen untereinander und ihre unterschiedlichen Ausprägungen in Untergruppen ist auf diese Weise (noch) nicht zuerkennen. Allerdings gilt: Das
Verstehen komplexer Zusammenhänge gelingt erst angemessen, wenn man die beteiligten
Elemente näher kennt, die diese Komplexität in systemisch-reflexiver Weise bilden. Insoweit
ist dieser Schritt, zunächst das Meinungs-Verhalten von elementaren (Teil-)Kollektiven zu
einzelnen Urteils-Elementen zur Kenntnis zu nehmen, hilfreich für das Verstehen der in den
Individuen kombinierten Reaktionsweisen. Diese werden dann für die Gesamtheit der Befragten durch die Faktorenanalyse erarbeitet. In diesen Faktorenanalysen sollen die Einzelbeschreibungen daraufhin betrachtet werden, ob und ggf. wie sie sich in der Wahrnehmung der
Gesamtheit der Befragten zu konnotativ-inhaltlich unterschiedlichen Gruppierungen strukturiert haben: Welche der Items zur Beschreibung des Sündenbegriffs (nicht: welche der Beurteilenden!) gehören inhaltlich-thematisch enger zusammen – und zwar unbeschadet der im
einzelnen eher positiven oder eher negativen Haltung, die es dazu gibt?
Wie erschließt sich eine ’Konnotation’? Wenn man alle einzelnen Reaktionsakte (’Kreuzchen
auf der Skala’) mit jeweils allen anderen einzelnen Reaktionsakten (eines Fragenkomplexes)
für alle Befragten synchron auszählt, sie also miteinander korreliert und auf voneinander möglichst unabhängige Merkmalskomplexe sichtet, kann man sehen, ob bzw. welche typischen
’Synchron-Muster’ sich ergeben. Eine entsprechende (aufwendige) Methode wird als „Faktorenanalyse“ bezeichnet. Auf ihre mathematischen Voraussetzungen und Konstruktionsprinzipien muss hier nicht weiter eingegangen werden. Wichtig ist: Sie macht keine Angaben über
Teil-Kollektive (Untergruppen) und ihre Mittelwerte im Blick auf einzelne ’kollektive Urteils-Akte’, sondern über die Merkmals-Struktur im jeweiligen gesamten Kollektiv. Das Ergebnis dieser Auszählungen sind die besagten ’Konnotationen’, d.h., die aus den korrelierten
Antwort-Akten aller Befragten resultierenden ’Antwort-Akt-Bündelungen’ innerhalb der Befragtenschaft, die sich als Bündelungen möglichst deutlich von anderen Bündelungen unterscheiden lassen.
JedeR Lesende möge einmal bei sich selber überprüfen, welche der 14 Items zu Beschreibung
von Erziehungszielen für ihn/sie persönlich in einem engeren Konnotations-Zusammenhang
stehen bzw. welche davon eher weniger oder gar nichts gemeinsam haben, d. h. nicht ’konnotieren’. Rein theoretisch könnte es natürlich sein, dass für den einen oder anderen Leser jedes
der angebotenen Ziele als inhaltlich ’gleich weit zu allen anderen liegend’ aufgefasst wird.
Das ist freilich – wie jeder aus Erfahrung weiß – empirisch außerordentlich unwahrscheinlich.
Eher wird es so sein, dass z. B. – um auf zwei offenkundig eng bei einander liegende Vorgaben einzugehen – die Erziehungsziele „... Familie als warmes Nest gestalten“ (V 0701) und
„... Begabungen des Kindes fördern“ (0703) als thematisch eng zusammengehörig betrachtet
werden, weil „Förderung“ ein Ausdruck von “Nest-Gestaltung“ ist. Aber: So einfach nachvollziehbar dieses Beispiel auch ist, so sehr könnte es als trivial, weil doch als selbstverständlich (miss-)verstanden werden. Eine Gegenfrage kann das vielleicht verdeutlichen: Erschiene
es allen LeserInnen gleichermaßen offenkundig, wenn z. B. festgestellt würde, dass auch die
Erziehungsvorstellung „... möglichst auf nichts verzichten“ (V0714) in thematisch ebenso
großer Nähe zu den eben genannten Zielen stehend gesehen würde? Die Einen mögen über
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eine solche Vermutung erstaunt den Kopf schütteln; für Andere mag es ein bekannter Zusammenhang sein. Mithin: Von selbstverständlichen oder gar ’logischen’ Zusammenhängen
bzw. Differenzen kann nicht die Rede sein. Deshalb wollten wir wissen, wie sich in diesen
Fragen die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen verhalten: Welche thematisch-konnotativen
Gruppierungen innerhalb der Themen-Komplexe „Erziehungsziele“, „Partnerschaftsmaxiomen“ usw. haben sie – das ’Kollektiv Jugendliche/Junge Erwachsene’, nicht der je einzelne
– gebildet? Wenn wir das beantworten können, wissen wir – näherungsweise – wie das ’Gesamtfeld Alltagsethik, Moral, Religion und Kirche’ thematisch-dimensional strukturiert wird.
Die durch die Faktorenanalysen angestrebte statistische Durchleuchtung des Sachverhalts hat
einen besonderen Prüf-Vorteil. Durch die Technik des Einander-Zuordnens lassen sich die
einzelnen Item-Formulierungen in ihrem ’Verstanden-worden-Sein’ interpretieren: Es besteht
ja bei jeder Sprachgestalt der Antwort-Vorgaben das Problem, ob das, was der Formulierende
meint, dass ’man’ es darunter verstehe, so auch vom Befragten in gleicher Weise verstanden
wird. In dieser Frage kann man durch eine Faktorenanalyse ein beträchtliches Stück Bestätigung der hypothetisch angenommenen Sichtweise bekommen. Und umgekehrt kann sich auch
zeigen, dass manche Formulierungen von den Befragten – etwa aufgrund sprachlicher Unschärfen im Erhebungsbogen oder tatsächlicher inhaltlicher Überschneidungen – einer ganz
anderen oder aber mehreren Konnotations-Dimensionen zugeordnet werden.
An dieser Stelle muss im Detail unerörtert bleiben, dass es für Faktorenanalysen unterschiedliche Berechnungsverfahren gibt, die i. d. R. zwar ähnliche, aber nicht exakt identische Ergebnisse produzieren.3 Die Auswahl methodischer Parameter aufgrund zusätzlicher Erkenntnisziel- bzw. Nützlichkeitsvorstellungen4 hat daher zweifellos Einfluss auf die Abbildung der
resultierenden Strukturen. Diese Strukturen könnten daher bei anderen berechnungsrelevanten
Vorgaben auch anders aussehen; die Unterschiede sind erfahrungsgemäß jedoch nicht so
groß, dass deshalb von ’purer Beliebigkeit’ gesprochen werden dürfte. 5

I.3

Zum System der Datenpräsentation

Die Untersuchungsergebnisse werden in zwei Hauptteilen (A und B) präsentiert, gefolgt in
Teil C von einer Zusammenfassung und einem Versuch, die ’Signatur’ der Ergebnisse auf den
Punkt zu bringen.
Im folgenden Teil A werden nun die Umfrageergebnisse auf den Ebenen (a) der univariaten
('einfachen’) Auszählungen, (b) der daraus gebildeten (arithmetischen) Mittelwerte wie auch
(c) der Faktorenanalysen nach Themenkreisen geordnet vorgestellt. Jeder Themenkreis repräsentiert einen Frageblock aus dem Fragebogen. Dabei werden die Ergebnisse der Gesamtstichprobe wie die der Teilstichproben synchron bzw. synoptisch ausgewertet/interpretiert,
sodass dadurch eine zusätzliche Tiefenschärfe für die Ergebniswahrnehmung bzw. deren Einschätzung gewonnen wird.
Die Darstellung je Themenkreis teilt sich jeweils auf: in einen Bereich, der die univariate Präsentation enthält, gefolgt von einem Bereich mit den Differenzierungen der Ergebnisse nach
ausgewählten Variablen wie z. B. Alter, Geschlecht, Schulformen; sodann folgen die Ergebnisse der Faktorenanalysen nach dem gleichen Schema. Die Verweise auf die Fundstellen der
zugrunde liegenden Daten (Tabellen, Grafiken, Matrizen) im gesondert edierten „Datenband“
3

Soweit nichts anderes angegeben: Es werden ausschließlich Angaben von Personen berücksichtigt die sämtliche Fragen des jeweiligen FrageKomplexes beantwortet haben; das Kaiserkriterium bestimmt die Zahl der zu extrahierenden Faktoren nach der Hauptachsen -, die Rotation
erfolgt nach der orthogonalen Varimax-, die Berechnung der Faktorwerte nach der Regressionsmethode. Für alle genannten Parameter sind
andere Berechnungsverfahren möglich. die jedoch i. d. R. bei gleicher Faktorenzahl zu sehr ähnlichen Ergebnissen führen.

4

Z. B. vor allem Vermeidung von Artefakten, Interpretier- und Vergleichbarkeit, hier aber auch: Möglichkeit der Berechnung unabhängiger
Faktorwerte (s. u.).

5

Es sei denn, man bezöge z. B. auch relativ viele Personen mit unvollständigen Angaben ein (und ersetzte deren fehlende Aussagen nicht durch
die entsprechenden Mittelwerte aller), extrahierte eine andere Zahl von Faktoren oder man rotierte schiefwinklig.
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erfolgen im Text jeweils an Ort und Stelle. Sie erlauben wegen der durchgehenden Nummerierung eine schnelle Orientierung im Datenband. Erst im Teil B wird die Datengrundlage
(Grafiken der sog. ’Werte-Felder’) in den Fließtext hinein geholt. Die „Fragebogen-Auszüge“
entsprechen in ihrem layout dem Original des Fragebogens, können also insoweit auch als
Dokumentation des Fragebogens angesehen werden.
Die Themenkreise werden drei Perspektiven zugeordnet: (I) „Was soll gelten?“, (II) „Was
fühle ich?“ und (III) „Woran glaube ich?“. Am Ende eines jeden Perspektiven-Abschnitts erfolgt eine inhaltliche Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Der ersten Perspektive
geht es darum, Orientierungs- und Bewertungskriterien alltagsethischen Handelns und Verhaltens zu erfassen: Maximen einer positiv bewerteten Partnerschaftsbeziehung; sich in Erziehungszielen ausdrückende Wertvorstellungen, Steuerungsinstanzen wie ’Gewissen’ und
’Sündenvorstellung’ und der akzeptierte Geltungsgrad „gesellschaftlicher Spielregeln“.
Der zweiten Perspektive geht es darum, mit Hilfe der Erfassung von Gefühlen, die durch signifikante Situationen wie „Konflikte“ oder vom Hören symbolisch signifikanter Worte wie
„Gemeinschaft“ oder „Gottes Segen“ ausgelöst werden, indirekt etwas über die zugrunde liegenden Weltaufordnungs-Kategorien gespiegelt zu bekommen. Dahinter steht die Annahme,
dass über Gefühle die emotionale Hafttiefe der Kategorien besser erfassbar sind, als wenn
man direkt – und notwendigerweise kognitiv-intellektuell formuliert – nach dem Sachverhalt
selber fragte. Der Perspektive III geht es dann abschließend um die der Weltwahrnehmung
der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zugrunde liegenden Modelle, die insoweit ja immer
’Glaubensgestalten’ sind: Determinanten des eigenen Lebensverlaufs, Sinn des Lebens, NachTod-Vorstellungen und Weltentstehungs-Vermutungen als die komplexeren Grundlagen der
sich auch im alltagsethischen Handeln repräsentierenden Kategorien ihrer Welt-Aufordnung.
Dieser Gesamtraum wird dann, den Teil A abschließend, einer ’overall analysis’, einer ’Super-Faktoren-Analyse’ unterzogen, um so Aufschluss über die konnotative Strukturiertheit der
Wahrnehmungen innerhalb des durch die Themenkreise umrissenen Gesamtraums zu gewinnen.
Im zweiten Teil B dieser Untersuchung wird es dann darum gehen, auf der Grundlage der
Items des Themenkreises 01 („Erziehungswerte“) zunächst einen zweidimensionalen WerteRaum – hier Werte-Feld genannt – mathematisch-statistisch zu begründen, um anschließend
zu fragen, wo innerhalb dieses ’Feldes’ die demografischen Merkmale, insbesondere aber die
ethisch, emotional und theologisch basierten Weltaufordnungs-Kategorien der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die sich in der Berufsausbildung befinden, positioniert sind. So
können auf der Grundlage der Gesamtstichprobe Musterbildungen konkreter Personengruppen in ihrer Positioniertheit im Blick auf eine gemeinsame dritte Größe – die Erziehungswerte
– analytisch herausgearbeitet und damit auch aus dieser Perspektive jener Gesamtraum ’vermessen’ werden, der durch die Titel-Elemente dieses Forschungsprojekts konstituiert wird:
„Alltagsethik, Moral, Religion und Kirche“
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II.

Themenbereich I: Alltagsethik und Moral – Was soll gelten?

II.1

Themenkreis 01: Maximen zukünftiger Kindererziehung

II.1.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
II.1.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Die hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sind dadurch zu kennzeichnen, dass sie
am Anfang eines zunehmend selbstbestimmten Lebens stehen. Für dieses Leben haben sie alles Interesse an einer möglichst großen Optionenvielfalt bei der Ausgestaltung ihres individuellen, bewussten oder (noch) nicht bewussten Lebensentwurfes. Zugleich müssen sie sich –
zumindest, wenn sie bereits im dualen Ausbildungssystem stehen – in den Sozialzusammenhang ihres Betriebes integrieren, in dem erkennbar weniger als bisher in der Schule, aus der
sie kommen, Rücksicht auf ihre je persönliche Befindlichkeit genommen wird. Insoweit ist
diese Phase geprägt von einer Spannung zwischen massivem Orientierungsbedarf und Orientierungsbedürfnis auf der einen Seite und einer Lust am Ausprobieren und kreativen Gestalten. So wird die (häufig noch krisenhaft erlebte) Konzentration auf die eigene Subjekthaftigkeit und auf das eigene Ego in seiner Anbindung an den anderen (Partner) bzw. andere (z. B.
Kollegen im Betrieb) fast zwangsläufig dominant.
Das macht die Frage spannend, welche konstitutiven Handlungs- und Erwartungsgesichtspunkte sie für den Entwurf ihrer Subjekthaftigkeit zugrunde legen: „Welche Gesichtspunkte sind es, die ich nicht nur für mich allein bzw. persönlich als geltungspflichtig ansehe, sondern die ich auch als von meinem sozialen Kontext als anerkannt erwarte?“ Angesichts der Strebungen, in einem Kontext leben zu können, der einem – neben ’Geborgenheit’
– ein Maximum an Selbstverwirklichung zu erreichen hilft, müssen es Gesichtspunkte sein,
die man dem Anderen meint ebenfalls zumuten zu dürfen bzw. zu sollen.
Die Frage nach den Maximen, die bei der zukünftigen Erziehung der eigenen Kinder gelten
sollen, scheint nun insbesondere geeignet, diese wirklich grundlegend und einforderbar gemeinten Essentials zum Vorschein zu bringen. Denn bei den eigenen (zukünftigen) Kindern
handelt es sich um insoweit noch gestaltbare Gegenüber, für die man eine besondere Verantwortung deswegen trägt, weil sie auf Grund ihres Kinder-Status zumindest ihre eigenen Interessen nicht gleichgewichtig artikulieren können – ein Zustand, der den Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen noch sehr bewusstseinspräsent ist. Deswegen muss es sich um Gesichtspunkte
handeln, die auch aus dieser Empfindlichkeitssicht als ganz besonders zu tradierende und an
die eigenen Kinder weiterzugebende gelten und die nicht nur für funktional erforderlich, sondern eben auch als sozialethisch erlaubt angesehen werden. Dabei ist es für den Beobachter
selbstverständlich, sich bei den Formulierungen stets der Diskrepanz zwischen ’Sollen’ und
’tatsächlichem Sein’ bewusst zu sein. In jedem Fall signalisieren die Zustimmungen / Ablehnungen, wo bei den Befragten – zumindest im Blick auf die angebotenen Items – eine subjektive Akzeptanz und zugleich ein Bedürfnis bestehen.
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Abb. 0001:
Abb. 0002:
Abb. 0003:
Abb. 0004:
Abb. 0005:







Abb. 0006: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, Gesamtstichprobe
Abb. 0007: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, ev.
Abb. 0008: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, kath.
Abb. 0009: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, musl.
Abb. 0010: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, o. Konf.

Fragebogenauszug: Maximen der künftigen Kindererziehung, Gesamtstichprobe
Fragebogenauszug: Maximen der künftigen Kindererziehung, ev.
Fragebogenauszug: Maximen der künftigen Kindererziehung, kath.
Fragebogenauszug: Maximen der künftigen Kindererziehung, musl.
Fragebogenauszug: Maximen der künftigen Kindererziehung, o. Konf.

Wie kann man das Ergebnis der vorstehenden grafischen Mittelwerte-Darstellungen charakterisieren? Man kann den ’Kurven’-Verlauf von Abb. 0006 in drei Abschnitte unterteilen: Im
oberen, ersten Abschnitt, der von V0707 bis V0708 reicht, ist kaum von einer Rang-Reihung
zu sprechen, weil die einzelnen Mittelwerte fast in einer Senkrechten angeordnet sind. Dieser
Abschnitt enthält Items, deren Semantiken interaktionsfundierende bzw. -stabilisierende Verhaltensqualitäten beschreiben, die ihrerseits zur Erwartungssicherheit bzw. der Minimierung
von Enttäuschungsrisiko beitragen sollen: V0707 („sich aufrichtig und ehrlich verhalten“),
V0704 („Gefühle und Auffassungen Anderer zu respektieren“), V0709 („Lernen, was Liebe
eigentlich ausmacht“), V0711 („auch ohne Aussicht auf Gegenleistung hilfsbereit sein“),
V0702 („auch Ordnung lernen“) sowie V0701 („Familie als „ein warmes Nest“ gestalten“).
Zum anderen finden sich in diesem ersten Abschnitt Items, die die Subjekt-Identität zu unterstützen/zu ermöglichen helfen sollen: V0703 („Begabungen des Kindes fördern“), V0712
(„sich von anderen ’nicht unterbuttern’ lassen“), V0708 („sich durchsetzen zu wollen und
können“).
Die Zustimmung zu all’ den genannten Erziehungs-Maximen, in denen sowohl das beim Edukanden zu erreichende Ziel als auch das Verhalten beim Edukator beschrieben wird, fällt
überwältigend hoch aus: Alle Mittelwerte liegen deutlich über dem Skalen-(Zustimmungs-)
wert von „4.0“. Man mag das auf den ersten Blick verdächtig finden und sich fragen, ob hier
nicht Selbstverständlichkeiten abgefragt worden sind, die zum Fundus des allgemein als sozial Erwünschten gehören und insoweit kaum eine Ablehnung zugelassen haben? Die Zuschreibung der sozialen Erwünschtheit kann zumindest für die Items V0702 („Ordnung“), V0712
(„nicht unterbuttern“) sowie V0708 („sich durchsetzen“) als nicht überzeugend erscheinen,
denn in ihnen sind ja auch Konnotationen enthalten, die mit der Assoziation des Egoistischen
gelesen werden können, dem die Pflicht zum Kompromiss eher fremd ist. Man wird also nicht
sagen können, dass diese Konnotationen zum Kern dessen zählen, was als ’sozial erwünscht’
zu gelten pflegt.
Betrachtet man beide Item-Akzente zusammen, so lässt sich feststellen, dass sie einen interessanten Mix darstellen, den man so formulieren könnte: ’Stabilitätssichernde bzw. -gesicherte
Interaktions-Offenheit, die Erwartungssicherheit garantieren und Enttäuschungsrisiko minimieren soll, aufruhend auf einer Persönlichkeit, durch die man sich auch aktiv als ein Interaktionspartner einbringen können soll, der seine Bedürfnisse formulieren kann und darf und der
insoweit erst zu dem beizutragen vermag, um was es in einer als befriedigend empfundenen
Lebensführung gehen soll und muss’. Das ist übrigens ganz im Sinne des Gedankens von Lothar Krappmann, dass nämlich der Zwang zur Rollen-Selbstdarstellung die Bedingung der
Möglichkeit für gelingende Interaktionen überhaupt darstellt. Nicht allein also sind es die
Maximen wie „Ehrlichkeit“, „Liebe“, „Hilfsbereitschaft“ und dergleichen, sondern die Pointe
liegt in der offenkundigen Verknüpfung dieser (natürlich wichtigen) Maximen mit dem Gesichtspunkt eines zu Selbstdarstellung fähigen Subjekts, das für erforderlich zu halten nicht
(schamhaft, aber unaufrichtig) verschwiegen wird.
Die Kriterien für den ’Zuschnitt’ des zweiten Abschnitts sind eher formaler Natur (Mittelwerte zwischen den Skalenpositionen „3.0“ und „4.0“). Inhaltlich gesehen könnte man auch eine
weitere Abschnitts-Differenzierung für sinnvoll halten: V0706 („viel von unserer Kultur ver-
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mittelt bekommen“) besitzt doch deutlich andere Konnotationen als V0710 („möglichst ’auf
dem neusten Stand’ sein“) sowie V0714 („möglichst auf nichts verzichten müssen“). Die beiden letzteren Items repräsentieren doch eine hedonistisch-konsumistische Orientierung, die
eher nicht zum Fundus traditionspflichtiger Kulturwerte zu gehören pflegt. Zieht man V0706
gleichsam ’vor die Klammer’, so lassen sich V0710/V0714 semantisch recht deutlich von den
Items des Abschnitts I in der schon genannten Weise unterscheiden. Nicht übersehen werden
sollte, dass auch V0706 („Kultur“) noch einen hohen Skalenwert von „3.5“ ’erringt’ – Indiz
dafür, dass bei den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im Zusammenhang mit dem
’Verhaltensraum Kindererziehung’ die Dimension ’Kultur’ sehr wohl präsent ist. Insoweit
darf man die Existenz eines ’Beheimatungsgefühls’ annehmen – sowohl für die Lebensführung der hier Befragten wie auch im Blick auf deren Vorstellungen über die Bedingungen, die
sie für ihre Kinder schaffen wollen.
Schließlich und endlich versammeln sich im dritten ’Kurven’-Abschnitt zwei Items, deren
Semantik eindeutig als eine ’religiöse Semantik’ zu kennzeichnen ist. Zu dieser Platzierung
sollte folgendes bemerkt werden. Spontan mag die Reaktion nahe liegen, hierdurch die (in der
Regel ja schon immer erwartete) ’Non-Religiosität’/’Gottes-Ferne’ bestätigt zu sehen und als
neuerlichen Erweis der Säkularisiertheit unserer gesellschaftlichen Werte-Welt zu begreifen.
Zu einem solchen Reflex wäre folgendes zu kommentieren. Gefragt nach den Maximen der
Erziehung ihrer zukünftigen Kinder haben die Befragten in der Tat konkrete, alltagspraktischerfahrungsmäßig gut nachvollziehbare Verhaltensmuster affirmiert, die ihnen angeboten worden waren. V0705 aber („lernen, von Gott geliebt und beschützt zu sein“) beschreibt kein
Handlungs- bzw. Verhaltensmuster, sondern eine Befindlichkeit. Die kann nicht ihrerseits Resultat eines konkreten Tuns bzw. Unterlassens sein. Zudem wohnt ihr die Qualität des ’Transzendenten’ (Kategorie ’Gott’) inne, mit der unmittelbar handlungspraktisch umzugehen ohnehin nicht möglich ist. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet kann vielmehr gesagt werden,
dass der für die Gesamtstichprobe erreichte Skalenwert von „2,88“ keineswegs als Signal einer kleinen Minderheitenmeinung angesehen werden kann. Eher das Gegenteil ist der Fall:
Auch diese Befindlichkeits-Kategorie existiert bei nicht wenigen Befragten im Fundus dessen,
was man sich für die Zukunft des eigenen Kindes als wünschenswert vorstellt bzw. vorstellen
kann. Es ist eine, die nicht aus eigener Souveränitätsanstrengung erzwungen werden kann,
sondern eher als ein Geschenk begriffen werden muss. Nur wer – gleichsam in einem theologisch-intellektuellen Kraftakt – die ’Summe’ der sozialethisch anzustrebenden Verhaltensmaximen zöge und sie als Ausdruck von ’Gottesgeborgenheit’ begreifen wollte, wäre beim Ankreuzen des Fragebogens in der Lage gewesen, das begriffsthetisch formulierte Ergebnis
(„Gott“) zum Spitzenreiter und damit zur Voraussetzung der Legitimität aller weitern Erziehungsmaximen zu erklären. Eine solche Theologisierung ist weder von den Jugendlichen
/Jungen Erwachsenen zu erwarten noch gar zu fordern. Als umso erstaunlicher darf daher gelten, dass das Item der ’Gottesgeborgenheit’ als eine für das Kind angestrebte Bewusstseinsbefindlichkeit nicht einem völligen Desinteresse verfallen ist. Im ’abschnittsinternen’ Vergleich der beiden Items des dritten Abschnitts ist vielmehr differenziert festzustellen, dass mit
der Kategorie „Gott“ mehr Zustimmung errungen werden kann als mit der (ja nun wieder
konkreten) Handlungsanweisung „beten lernen“ (V0713). In der Tat signalisiert der Abstand
von nahezu 0,5 Skalendistanzpunkten zum Skalenwert von V0705, dass „beten können“ zu
einem Relationen-Raum gehört, der seinerseits zumindest nicht unmittelbar zu den ’Bedingungen der Möglichkeit’ für eine möglichst enttäuschungsarme Interaktionsstabilität zu zählen ist. Genau diese aber steht vor den Augen der Befragten, wenn es darum geht, zu beschreiben, worauf sie besonderen Wert gelegt sehen wollen im Blick auf jene, die später ihrer
Obhut anvertraut sein werden.
Ein Letztes: Auch im Ensemble der Items des Abschnitts I ist eines enthalten, das als Beschreibung einer ’geschenkten/zu schenkenden Befindlichkeit’ angesehen werden darf:
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V0709 („lernen, was Liebe eigentlich ausmacht“). Dieses Item belegt den dritten Rangplatz.
Es beschreibt etwas – gerade in seiner eher diffusen Mehrdeutigkeit –, was nicht der anstrengenden/angestrengten Selbstmächtigkeit entspringen kann, sondern was vom Anderen auf einen zukommt und insoweit als eine Transzendierung des Selbst, gleichsam eine des ’Ich und
Du’ in ein ’Wir’ begriffen werden kann. Sicherlich ist es eine Transzendierung, die durch ihre
Lebensalltags-Immanenz definiert ist und erlebt wird. Insoweit könnte man dieses Item als
konsequente Anthropologisierung des Transzendenz-Gedankens begreifen. Ein so verstandener und im Begriff der „eigentlichen Liebe“ aufgehobener Gedanke lässt sich sicherlich
leichter nachvollziehen als die theologisch-kognitive Kategorie „Gott“, in die hinein die vorgenannte Befindlichkeit nicht ohne weiteres zu denken ist – so lange jedenfalls nicht, so lange
man „Gott“ nicht als eine konsequente Beziehungskategorie, sondern als eine verdinglichbare
Objektivation zu verstehen gelehrt wird – nicht zuletzt durch die Predigtsprache, die man
während seiner kirchlichen Pflichtsozialisation kennen lernt.
II.1.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Es ist grundsätzlich wichtig, sich bei der analytischen Beschäftigung mit Mittelwerten über
das damit einhergehende Streuungsmaß zu informieren – könnte doch allzu schnell aus dem
Blick geraten, dass sich hinter Mittelwerten sehr große Einzelmesswert-Unterschiede verbergen.
Entsprechend zeigt der Blick auf die protokollierten Standardabweichungen bzw. auf das
Ausmaß der Reaktions-Streuung einen über alle Messungen gemittelten Wert von 0.91. Für
die hier präsentierten Mittelwerte wird man also immer mit hinzudenken müssen, dass für jeweils knapp 2/3 die Menge der abgegebenen Urteile in einem ’Streuungsraum’ von Urteilswerten zwischen insgesamt S = 0.91 um den hier jeweils angegebenen Mittelwert positioniert
sind. Das ist als ein in der sozialwissenschaftlichen Umfragepraxis vergleichsweise akzeptables Maß zu bezeichnen. Es wird sich zeigen, dass bei anderen Themenkreisen die Urteilsstreuung insgesamt wie auch besonders bei den Teilstichproben der Muslime z. T. deutlich
größer sein wird. Da aber die für die Items beobachteten Standardabweichungen insgesamt
und auch innerhalb der Teilstichproben einander recht nahe sind, bedeutet das für die Indikator-Qualität der relativen Unterschiede zwischen den gefundenen bzw. präsentierten Mittelwerten keine Einbuße, da der ’Streubereich’ der Standardabweichungen gleichsam im Feld
der Skalen-Positionen ’mitwandert’.
Tabelle 001: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/
Teilstichproben zum Thema „Maximen zukünftiger Kindererziehung“
ITEM:

Gesamtevangelisch katholisch muslimisch ohne Konfession
... dass mein Kind lernt, sich aufrichtig und ehrlich.7.75
.76
.72
.61
.73
zu verhalten.
... dass mein Kind lernt, Gefühle und Auffassun-.8.83
.85
.80
.71
.86
gen anderer zu respektieren.
... dass mein Kind lernt, was Liebe eigentlich.8.84
.85
.81
.85
.82
ausmacht.
... dass mein Kind auch Ordnung lernt. (Pünk-.8.80
.78
.78
.75
.85
tlichkeit, Disziplin ...)
... die Begabungen meines Kindes fördern.
.8.81
.81
.80
.75
.82
... dass mein Kind lernt, sich von anderen ’nicht.8.89
.90
.86
.84
.87
unterbuttern’ zu lassen.
... die Familie als ein ’warmes Nest’ gestalten.
.9.91
.92
.88
.80
.96
... dass mein Kind lernt, auch ohne Aussicht auf.8.85
.86
.82
.75
.87
Gegenleistung hilfsbereit zu sein.
... dass mein Kind lernt, sich durchsetzen zu wol-.8.89
.89
.86
.85
.92
len und zu können.
... dass mein Kind möglichst viel von unserer Kul-1.1.05
1.03
1.02
.95
1.06

32

tur vermittelt bekommt.
... dass mein Kind immer möglichst ’auf dem 1.1.07
neuesten Stand ist’, besonders mit neuen Techniken (z.B. Computer) umgehen kann.
... dass mein Kind möglichst auf nichts verzichten1.1.13
muss (z.B. gute Marken-Klamotten).
.... dass mein Kind das Vertrauen lernt, von Gott1.1.29
geliebt und beschützt zu sein.
. ... dass mein Kind beten lernt.
1.1.30
je Spalte
1 13 .4
0.0.95
: „evangelisch“  „ohne Konfession“: 0.91
Min/ Max:
.7.751/
1.1.29

1.05

1.06

1.07

1.04

1.12

1.11

1.24

1.11

1.23

1.18

1.13

1.13

1.24
12.54
0.89
.757/
1.24

1.21
12.96
0.92
.725/ 1.21

1.34
12.66
0.90
.610/
1.34

1.00
13.03
0.93
.732/
1.13

Exkurs
Der Kommentierung der nach Sozialvariablen angestellten Vergleiche in der Gesamtstichprobe sowie in den vier
Teilstichproben vorangestellt sei eine ‟Statistik‟ über jene Fälle, in denen die jeweils gebildeten Sub-Stichproben
(z. B. Substichproben ‟männlich‟/‟weiblich‟) vom gemeinsam gebildeten Mittelwert mehr als 0,5 Punkte auf der
Skala abweichen. Das ist als Grenze definiert worden, ab der auftretenden Unterschieden eine handfeste praktische Relevanz zugesprochen werden kann.
Im Vorgriff auf die zum Teil noch zu kommentierenden (und ansonsten nur zu dokumentierenden) Vergleiche der
Substichproben-Mittelwerte (innerhalb der Gesamtstichprobe/der Teilstichproben) kann folgendes festgehalten
werden. Insgesamt umfassen die folgenden Abbildungen dieses Themenkreises 01 700 „Item-Vergleichsfälle“,
die zwischen den jeweils hierzu berechneten Substichproben-Mittelwerten mehr oder weniger große SkalenDistanzen theoretisch würden aufweisen können. Von dieser maximal möglichen Fallzahl finden sich nun (‟nur‟)
53 Fälle, in denen Distanzen von  0,5 Skalenpunkten anzutreffen sind. Das sind 7,5 % aller denkbaren Fälle.
Was bedeutet das? Summarisch gesagt heißt das: Im Blick auf die zur Differenzierung herangezogenen SozialVariablen (Alter, Geschlecht usw.) und über alle Teil-Stichproben hinweg (gesamt / ev. / kath. / muslim. /o. Konf.)
bleibt die für die Gesamt-Stichprobe gefundene und vorstehend bereits interpretierte univariate Mittelwerte-Verteilung strukturstabil. Die optische Durchmusterung der ‟Kurven‟-Vergleiche wird in der Regel ein ‟KurvenstromBündel‟ zeigen, dessen Linien z.T. engst beieinander liegen, so dass sich die Symbole für die Sub-Stichproben
drucktechnisch überlagern und oft genug optisch nicht mehr auseinanderhaltbar sind. Dem entsprechen dann
Mittelwerte-Unterschiede erst an der zweiten oder dritten Stelle hinter dem Komma. Man kann das Ganze auch
so ausdrücken: Die in der Gesamt-Stichprobe gefundenen Ergebnisse sind weitestgehend Ausdruck einer insoweit ähnlich urteilenden Alterskohorte, deren interne Differenzen nicht durch die untersuchten Gruppierungskriterien bestimmt werden. Dem widerspricht nicht, dass es in Einzelfällen zu (statistisch fast immer auf hohem Prüfniveau signifikant nicht-zufälligen) Differenzen kommt, die sich zudem in der überwiegenden Zahl der Fälle als
kategorial-sachlogisch notwendig erweisen (wenn etwa stark ausgeprägte ‟Bibelgläubigkeit‟ hoch positiv mit dem
Vermittlungsziel der ‟Gottesgeborgenheit‟ korreliert). Bezüglich welcher Items und im Rahmen welcher Teilstichproben sich gleichwohl Hinweise auf Differenz-Tendenzen ergeben, wird im Folgenden nachzuvollziehen sein.
Dabei ist für den Darstellungstext in Kauf zu nehmen, dass ihm zunächst immer die Verweise auf die allen Interpretationen zu Grunde liegenden grafischen Darstellungen im Datenband zu Dokumentationszwecken vorangestellt werden müssen – eben auch dann, wenn sie diagnostisch als „inhaltlich unbeachtlich„ klassifiziert werden.
Eine inhaltliche Durchsicht der als ‟bedeutsam‟ klassifizierten Differenz-Fälle bei einzelnen Items zeigt:
19 x „Gottesgeborgenheit“; 16 x „beten lernen“; 9 x „auf nichts verzichten müssen“; 3 x „immer auf den neuesten
Stand sein“ sowie 2 x „viel von unserer Kultur vermittelt bekommen“. Auch unter diesem Analyse- bzw. Präsentationsgesichtspunkt wird deutlich, dass es der Bereich der religiösen Semantiken ist, zu dem es Auffassungsdifferenzen zwischen Substichproben/Teilstichproben gibt – es sind also keine Differenzen, die sich im Bereich der
Erziehungsziel-Items des oberen ‟Kurven‟-Abschnitts abspielen. Diese Einsicht wird sich im Folgenden beim Betrachten der Vergleichskurven immer wieder durch eine optisch eindrucksvolle engste Bündelung im Sinne eines
‟Kurven-Strangs‟ zeigen.

Ende Exkurs
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER KONFESSIONS-/RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
 Abb. 0011: Mittelwerte: Maxime der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Konfession, Gesamtstichprobe

Der Blick auf die Kurvenvergleichs-Grafik macht folgendes deutlich:
-

-

-

Die Grundstruktur der Mittelwerte-Verteilung bleibt erhalten.
Das Reaktionsverhalten der Muslime widerspricht der vorstehenden Feststellung nicht. Es
macht aber deutlich, dass sie den angebotenen Zielen in nochmals gesteigerter Affirmations-Intensität zustimmen.
Deutlich unterscheiden sich die Muslime im Blick auf die Zielformulierungen mit explizit
religiöser Semantik. Sie erreichen bei ihnen eine signifikant höhere Zustimmung, als die
evangelischen und katholischen Befragten sie abzugeben bereit sind. Das darf aber nicht
übersehen lassen, dass dadurch an der Gesamtstruktur der Mittelwerte-Verteilungen sich
auch bei den Muslimen nichts ändert: Auch bei ihnen rangieren die Erziehungsziele mit
religiöser Semantik im unteren ’Kurven’-Teil. In jedem Falle verbietet es sich, undifferenziert von einer ’höheren Religiosität’ bei muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zu sprechen. Wohl aber kann gesagt werden, dass im Blick auf die Gottes-Semantik
ein eher selbstverständlich erscheinender Gebrauch vorzuliegen scheint.
Es dürfte nicht verwundern, dass diejenigen Befragten aus der Gruppe „ohne Konfession“
im Blick auf die Geltung religiöser Semantik einen signifikant deutlichen Abstand markieren. Dieser Sachverhalt war bereits im vorstehenden Exkurs im Rahmen der ’Vorausschau-Statistik’ mit dem Hinweis auf die (wenigen) Abweichungsfälle angedeutet worden.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL GESCHLECHT






Abb. 0012: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0013: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0014: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0015: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Geschlecht, muslim.
Abb. 0016: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Geschlecht, o. Konfession

Die Durchsicht der vorstehenden Grafiken zeigt, dass es in keinem Vergleichsfall zu einem
inhaltlich für bedeutsam zu haltenden Unterschied der Mittelwerte zwischen den SubStichproben kommt. Gleichwohl ergeben sich Hinweise auf folgende ’Tendenzen':
-

-

-

Die Frauen zeigen die Neigung zu einer vergleichsweise leicht höheren Affirmation der
meisten Erziehungsziele, wobei sie – ebenso deutlich erkennbar, aber gegenläufig – jene
mit einem ’hedonistisch-konsumistischen’ Inhalt eher ablehnen.
Nicht übersehen werden sollte, an welchen Stellen beide Geschlechter gleichsam ’punktidentisch’ reagieren: Das gilt nicht nur für V0703 („Begabungen des Kindes fördern“),
sondern gleichermaßen auch für V0712 („sich von anderen ’nicht unterbuttern’ lassen“)
sowie für V0708 („sich durchsetzen wollen und können“). Das ist ein Signal einer doch
bemerkenswerten Angleichung zwischen den Geschlechtern in Bezug auf zwei ’Qualitäten’, die bisher doch eher zum Stereotyp eines ’männlichen’ Durchsetzungswillens gezählt
worden sind. In Anknüpfung an das zur univariaten Verteilung Kommentierte, bei dem
auf die Pointe der Verknüpfung zweier Item-Dimensionen aufmerksam gemacht worden
ist, kann nun festgestellt werden: Diese Verknüpfung wird von beiden Geschlechtern gleichermaßen unterstützt.
Zusätzlich zum vorstehend platzierten Hinweis auf die Tendenz zur ’Einebnung’ bisher
als typisch geltender Geschlechterdifferenzen beim Thema Durchsetzungswilligkeit sollte
auch notiert werden, dass es hier bei den Frauen (immer noch) Hinweise auf eine höhere
Affirmation von Erziehungszielen mit religiöser Semantik gibt. Die Differenzen sind jedoch nicht überragend groß. Diese allgemeine Entwicklung bei der Veränderung des
Funktions- und Rollenbildes der Frau in der Gesellschaft ist zwar keineswegs neu, macht
sich aber gleichwohl an dieser Stelle noch einmal eindrucksvoll bemerkbar. Und es sollte
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nicht übersehen werden, dass sich auch die Männer im Blick auf die Ziele mit religiöser
Semantik nicht wesentlich anders verhalten, das heißt, sich nicht in eine ’demonstrative
Distanz’ begeben.
Summarisch formuliert: Die Zustimmungen/Minderzustimmungen zu Erziehungszielen werden heute eher geschlechterunspezifisch abgegeben. Der (bisher fraglose) Gender-Kulturrollen-Effekt bei der Affirmation des Religiösen wird zunehmend inexistent (ohne aber offenbar
völlig zu verschwinden) und muss – wo denn Affirmationen vorgenommen werden – argumentativ begründet werden. Diese Diagnose muss für die Teilstichprobe der Muslime im
Blick auf die Ziele mit religiöser Semantik leicht modifiziert werden: Dort fällt die (ebenfalls
sich auf den hinteren Rängen (!) abspielende) Affirmation bei den Männern stärker aus als bei
den Frauen – ein Ergebnis, das an dieser Stelle ohne weitere Informationen natürlich nicht gedeutet werden kann, das aber wert ist, dass man diese Konnotation im Auge behält.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL ALTER






Abb. 0017: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, Differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0018: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0019: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0020: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Alter, muslim.
Abb. 0021: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Alter, o. Konf.

Die Diagnose kann kurz ausfallen: Mit einer einzigen Ausnahme präsentiert uns die Analyse
der Erziehungsziele eine außerordentlich hohe Altershomogenität sowohl in der Gesamtstichprobe als auch in den nach Konfessionen differenzierten Teilstichproben. So kann man sagen:
Die Wahrscheinlichkeit, bei 17-Jährigen – unbeschadet ihrer Konfession/Religion – wesentlich andere Reaktionen als bei 24-/25-Jährigen zu bekommen, ist außerordentlich gering.
Wenn dennoch bei der ältesten Teilgruppe dieser Alterskohorte leichteste Abweichungen zu
beobachten sind, so unterliegen sie doch keinem konsistent interpretierbaren Muster. Es sei
aber darauf aufmerksam gemacht, dass in der ältesten Teilkohorte (≥ 25 J.) auch Umschüler
dabei sein können, die z. T. das 40. Lebensjahr überschritten haben.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE/AUSSCHLIEßLICH SCHULISCHE AUSBILDUNG“






Abb. 0022: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, Gesamtstichprobe
Abb. 0023: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, ev.
Abb. 0024: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, kath.
Abb. 0025: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, muslim.
Abb. 0026: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, o. Konf.

Auch hier zeigt die Durchsicht der Grafiken: Ob die Antwortenden im Bereich des dualen
Ausbildungssystems oder (noch) in der rein schulischen Ausbildung positioniert sind, spielt
keine Rolle – es finden sich keine Differenzen in den Reaktionsparametern, die als inhaltlich
bemerkenswert zu kennzeichnen wären. Wenn man also gemeint haben sollte, dass es im
Blick auf die Erziehungsziele einen Unterschied mache, ob man nicht mehr als Jugendlicher
sondern als junger Erwachsener im Sozialsystem eines Betriebs verankert sei und das Alter
von 20/21 überschritten habe, so zeigen die Differenzierungen nach Altersklassen und Ausbildungs-Typ, dass davon die Überzeugungen unberührt erscheinen.

MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL DES VORHANDENEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0027: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0028: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, ev.
Abb. 0029: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, kath.
Abb. 0030: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, muslim.
Abb. 0031: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, o. Konf.

Man mag vielleicht nicht weiter überrascht gewesen sein, dass der Typ der Ausbildung
(dual/rein schulisch) keine differenzierende Wirkung entfaltet. Aber man könnte doch viel-
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leicht erwarten, dass dies umso deutlicher bei der Differenzierung nach dem in die Berufsschule mitgebrachten Schulabschluss der Fall sein wird.
Die Durchsicht der Grafiken zeigt freilich, dass dies weitestgehend im Blick auf die Erziehungsziele nicht der Fall ist, sofern ein qualifizierter Abschluss vorliegt. Allerdings weist das
Merkmal ’ohne Schulabschluss’ insgesamt fünf (statistisch signifikant nicht-zufällige: 95 %Niveau) Abweichungen auf und zeigt auch unterhalb der bei 0,5-Skalen-Punkten gezogenen
Bedeutsamkeits-Grenze eine durchgehende Abweichungstendenz. Generalisiert kann sie beschrieben werden als die Neigung, bei den Items des ersten Kurvenabschnitts sich in nur verminderter Weise an der Affirmation zu beteiligen und demgegenüber die Variablen V0710
(„möglichst ’auf dem neuesten Stand’ sein“) sowie V0714 („möglichst auf nichts verzichten
zu müssen“) leicht stärker zu unterstützen. Interessanterweise gilt das auch (!) für die Variablen V0705/V0713 – ein Ergebnis, das so vielleicht nicht erwartbar war. Zumindest aber widerspricht es dem Stereotyp, dass ein niedriger Bildungslevel, der ja meist mit stark verminderten Lebenschancen einhergeht, grundsätzlich mit einer besonders deutlichen Abständigkeit
zu semantisch religiös konnotierenden Erziehungszielen korreliere.
Auch wenn die Gesamtdiagnose Gültigkeit beanspruchen darf, sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich im Bereich der katholischen Teilstichprobe das konsistente Abweichungsbild bei denen „ohne Schulabschluss“ so nicht zeigt; und dass sich im Bereich der
muslimischen Teilstichprobe sowohl die „ohne Schulabschluss“ als auch jene mit höherqualifizierendem Schulabschluss sich zumindest tendenziell deutlicher vom gemeinsam gebildeten
Mittelwert in jeweils gegenläufige Richtungen absetzen. Der Befund bei den Muslimen dürfte
sicherlich vielfältige Gründe haben, die vermutlich sehr stark mit ihrem Minderheiten-Status
zu tun haben. Deswegen ist es bemerkenswert, dass das Merkmal „ohne Schulabschluss“ bei
den meisten Items dieselbe Abweichungstendenz in Richtung weniger starker Affirmation
auch bei den Muslimen produziert. Wenn dieser Eindruck, der freilich auf zum Teil sehr kleinen Substichproben ruht, richtig ist, würde es bedeuten, dass dieser Effekt durch die Religionszugehörigkeit als solche jedenfalls nicht abgefedert bzw. kompensiert würde. Freilich sollte diese Frage nur als ein Merkpunkt notiert werden, für die es an dieser Stelle vom Material
her gesehen keine Antworten geben kann.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES
 Abb. 0032: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
 Abb. 0033: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
 Abb. 0034: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
 Abb. 0035: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, muslim.
 Abb. 0036: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss , o. Konf.

Unter dem Gesichtspunkt des mit der Ausbildung an einer Berufsschule angestrebten Schulabschlusses zeigen sich einige Substichproben-Unterschiede, die statistisch signifikant auf
dem 95-%-Niveau (und höher) ausfallen und die inhaltliche Bedeutsamkeitsgrenze von 0,5
Skalendistanpunkten überschreiten. Sie zeigen sich freilich nicht über alle Items hinweg
gleichmäßig verteilt, sondern insbesondere im Blick auf die ’hedonistisch-konsumistischen’
Zielformulierungen. Diejenigen mit dem niedrigsten qualifizierten Bildungsabschluss erweisen sich hier am stärksten als materialistisch orientiert. Nimmt man diese Personenkategorie
einmal aus der Betrachtung heraus, so darf dann formuliert werden, dass die auf die Kindererziehung bezogenen Urteile zum breiten Konsensbestand zwischen den Bildungsschichten
gehören. Und: Der Effekt, dass geminderte Bildungschancen mit einer Neigung zu einer Unterstützung hedonistisch-konsumistischer Erziehungsziele beiträgt, findet sich bei den Muslimen zumindest nicht dementiert (wenn auch wegen der zum Teil kleinen Fallzahlen in den
Substichproben Vorsicht bei der Interpretation angebracht erscheint). Mit Sicherheit aber ist
bei V0714 („möglichst auf nichts verzichten zu müssen“) in der muslimischen Teilstichprobe
die Distanz zwischen denen mit angestrebten Hauptschulabschluss und denen mit einem an-
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gestrebten Kammerprüfungs-Abschluss auf dem 95-%-Sicherheitsniveau statistisch signifikant.

MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL DER WOHNVERHÄLTNISSE






Abb. 0037: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0038: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0039: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0040: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, muslim.
Abb. 0041: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Auch hier kann die Diagnose kurz ausfallen: Mit Ausnahme der muslimischen Teilstichprobe,
die trotz der zum Teil sehr kleinen Substichproben-Umfänge zwei statistisch signifikant nichtzufällige Skalenpunktdistanzen aufweist (für V0711/V0705), kann festgestellt werden, dass
die Differenzierung nach Lebensumständen im Blick auf das Wohnen (vor allem: bei den Eltern/außerhalb des Elternhauses) keine Rolle bei der Urteilsabgabe im Blick auf Kindererziehung spielt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL AKTIVITÄTSINTENSITÄT IN KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT

Bei der hier zur Rede stehenden Prüfvariablen sowie auch bei den drei nächstfolgenden handelt es sich nicht um die üblichen ’objektiven’ sozialstatistischen Gesichtspunkte, sondern um
unterschiedliche Einstellungs-Positionierungen.
Im Blick auf alle vier anstehenden Variablen-Prüfdurchgänge kann als Generaltendenz folgendes festgehalten werden. Abgesehen von einigen sich andeutenden ’Tendenzen’ im Bereich der Items aus dem ersten ’Kurven’-Abschnitt zeigen sich lediglich (aber natürlich erwartbar!) Differenzen auf der Ebene der Ablehnung/Zustimmung zu den Erziehungszielen mit
religiöser Semantik – und dort alle auf dem hohem statistischen Signifikanz-Niveau einer
99,99%-Wahrscheinlichkeit, die gleichen Ergebnisse auch bei wiederholten Stichprobenziehungen in gleicher Weise anzutreffen. Man kann dieses generelle Ergebnis auch so formulieren: Die Erziehungsziel-Zustimmungen jenseits der Ziele mit religiöser Semantik werden
gleichsam ’vor die Klammer’ bezogen und gehören zum allgemeinen Konsensbestand. Das
wiederum könnte man so lesen, dass der Umgang mit der Semantik (der religiösen wie der
nicht-religiösen) eine Funktion der lebensweltlichen Nähe bzw. Ferne zur organisierten Religionspraxis ist. Das wiederum würde die Vermutung unterstützen, dass sich bei den hier abgefragten Erziehungszielen ein Sprachspiel-Effekt zeigen könnte. Die Ergebnisse zeigen, dass
Zustimmungen/Ablehnungen zu V0705/0713 ein Resultat eingeübter Sprachspiel-Routine ist.
Sie verdankt sich der Einübung im Rahmen sozialer Kontakte und eher weniger wohl
ernsthaft-einsamer Glaubensentscheidungen. Es kann dabei herausgestellt werden, dass Semantiken auch einer kommunikativen Änderungspraxis zugänglich sind, wenn diese sich bemüht, nicht im binnenkirchlichen Sprachspielmilieu zu verbleiben. Der Umstand, dass die
Antworten überwiegend im Rahmen des Religionsunterrichts an Berufsbildenden Schulen
gewonnen wurden, zeigt ja, dass ’trotz’ eines (einmal unterstellten) sprachspiel-befreienden
Religionsunterrichts im Rahmen einer BBS die üblichen Zuordnungen zum ’eigentlich’
Kirchlichen deswegen nicht schon ohne weiteres durchbrochen werden können.
Wichtig für die Würdigung dieses Befundes ist auch das Ergebnis, dass es sich ebenfalls in
der Teilstichprobe der Muslime findet. Es darf insoweit also nicht nur als ’christentumstypisch’ gelten. Es macht vielmehr darauf aufmerksam, dass lebenswirklich tradierte Sprachspiel-Kontakte ihren Einfluss auf das sichtbar messbare Urteilsabgabeverhalten ausüben können, aus dem nicht unmittelbar auf das Vorhandensein ’eigentlicher/uneigentlicher’ Überzeugungen und Verhaltensmaximen geschlossen werden darf.
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Hilfreich im Blick auf alle vier Mittelwerte-Vergleichsdurchgänge (Abb. 0042 bis 0055) dürfte auch sein, bei dieser Gelegenheit feststellen zu können, dass der Anteil derer, die keine/so
gut wie keine Zugehörigkeit/Aktivität aufweisen, einen Anteil von (’nur’) 32 % aufweist. Anders ausgedrückt: Die Hälfte gehört nicht zu jenen, die eine konstitutive Distanz oder zumindest eine Nichtaktivität signalisieren, sondern zu jenen, die unterschiedliche Grade einer Involviertheit in kirchliche/gemeindliche Aktivitäten aufweisen. Dass sich dann innerhalb dieser
Kategorie die unterschiedlichen Partizipations-Intensitäten im Blick auf die Zustimmung zu
Erziehungszielen mit religiöser Semantik bemerkbar machen, darf nicht wirklich überraschen.
Eher sollte gesehen werden, dass sich die Mehrheit der Aktivitäts-Gruppierungen rechts vom
allgemeinen Mittelwert positionieren und damit deutlich im Zustimmungsbereich oberhalb
des Skalenwertes „3.0“ positioniert sind. Jenseits also der Gruppe, die „nichts tun/nicht aktiv“
signalisiert, zeigt sich eben auch zugleich: Bei der dann verbleibenden Mehrzahl der Gesamtstichprobe produzieren die unterschiedlichen Grade einer Interaktions-Partizipation insgesamt
eine Tendenz zur Affirmation auch jener Erziehungsziele, die deutlich mit religiöser Semantik
ausgestattet sind.
Wegen der thematischen Nähe, in der die vier Prüfvariablen zueinander stehen (Gemeindeaktivität / Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft / Einstellung zum Kirchenaustritt / Biblisch-kirchliches Glaubensprofil) zum einen und der außerordentlich geringen Zahl statistisch signifikanter Substichproben-Unterschiede jenseits derjenigen, die sich
auf die Variablen „Gottesgeborgenheit“/“beten lernen“ beziehen, ist es gerechtfertigt, sämtliche Grafik-Dokumentationen gleichsam en bloc zu präsentieren und nur jene Gesichtspunkte
noch einmal eigens zu benennen, die über die nun schon benannten generellen Tendenzen hinaus gehen bzw. ggf. von ihnen abweichen. Dabei sei darauf aufmerksam gemacht, dass bei
der Prüfvariablen „Wert des Christentums“ die Teilstichprobe der Muslime außer Betracht
bleibt und bei der Frage nach dem Kirchenaustritt und dem kirchlich-biblischen Glaubensprofil zusätzlich auch die Teilstichprobe derer „ohne Konfession“.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL AKTIVITÄTSINTENSITÄT IN KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT
 Abb. 0042: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach, Gesamtstichprobe
 Abb. 0043: Maximen der künftigen Kindererziehung, differenziert nach Aktivitätsintensität in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, ev.
 Abb. 0044: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Aktivitätsintensität in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, kath.
 Abb. 0045: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Aktivitätsintensität in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, muslim.

MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL „MEINUNG ÜBER DEN WERT DES CHRISTENTUMS FÜR DIE
GESELLSCHAFT“





Abb. 0046: Mittelwerte: Maximen d. zukünftigen Kindererziehung, diff. n. Meinung über d. Wert d. Christentums f. d. Gesellschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 0047: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Meinung über den Wert des Christentums für die Gesellschaft, ev.
Abb. 0048: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Meinung über den Wert des Christentums für die Gesellschaft, kath.
Abb. 0049: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Meinung über den Wert des Christentums für die Gesellschaft, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
 Abb. 0050: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach , Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 0051: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0052: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ABLEHNUNG/ZUSTIMMUNG ZU KIRCHLICH-BIBLISCHEM
GLAUBENSPROFIL“
 Abb. 0053: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Einstellung gegenüber kirchlich-biblischem Glaubensprofil, Gesamtstich
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probe
 Abb. 0054: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Einstellung gegenüber kirchlich-biblischem Glaubensprofil, ev.
 Abb. 0055: Mittelwerte: Maximen der künftigen Kindererziehung, diff. nach Einstellung gegenüber kirchlich-biblischem Glaubensprofil, kath.

Es genügt zur Kennzeichnung der Verteilungsverhältnisse, auf nur wenige Gesichtspunkte
aufmerksam zu machen.
-

-

-

Auch bei der Prüfvariablen „Einstellung zum Wert des Christentums für die Gesellschaft“
präsentiert sich dasselbe Bild wie in der Gesamtstichproben-Verteilung der Mittelwerte.
Sogar in der Teilstichprobe derer „ohne Konfession“ zeigt sich ein vergleichbares Meinungsverhalten. Der Befund indiziert die Existenz eines kulturell geprägten SprachspielRaums an, bei dem die explizite Zugehörigkeit zu einer Konfessionsgemeinschaft („Kirche“) kein absolut zuverlässiger Indikator für die Einstellung zum Christentum ist: Auch
in der Teilstichprobe derer „ohne Konfession“ findet die Bewertung des Christentums als
„manchmal schwer verstehbar, aber dennoch für unverzichtbar“ und „immer gültig“ einige Zustimmung. Zugleich wird freilich auch deutlich, dass – innerhalb der Teilstichprobe
der Konfessionslosen – eine polemisch-ablehnende Haltung gegenüber der Rolle des
Christentums dann zu einer besonders deutlichen Ablehnung von Erziehungszielen führt,
wenn sie eine religiöse Semantik aufweisen. Demnach wird dem Christentum im eigenen
privaten Bereich eine Funktion abgesprochen, jedoch gleichzeitig auf der Ebene der Gesamtgesellschaft durchaus konzediert.
Auch bei der Variablen „Auffassungen über Gründe für den Kirchenaustritt“ ändert sich
das Bild nicht grundlegend. Es zeigt aber den interessanten Befund: Die Sub-Stichprobe
jener, die „ganz bestimmt so bald wie möglich austreten“ wollen (n = 402) setzt sich vom
allgemeinen Kurvenstrom nach links ab, wenn auch freilich unterhalb der 0,5 Skalenpunkt-Relevanzgrenze. Zugleich tun sie das, erwartbar, besonders deutlich und statistisch
hoch signifikant für die Variablen 0705/0713: Die Frage des Umgangs mit der religiösen
Semantik ist also hochgradig verknüpft mit der Frage der Zugehörigkeit zur kirchlichen
Organisationsgestalt von Religiosität. Oder anders gesagt: Wer Schwierigkeiten mit expliziter religiöser Semantik hat, bildet diese Einstellung auch auf seine Mitgliedschaftsentscheidung ab. Er erweist sich zudem als einer, der sich bei der Affirmation der in ’Kurven’-Abschnitt I gesammelten Erziehungsziele eher zurückhält. Dabei ist zu beachten,
dass dieser Befund für die evangelische bzw. katholische Teilstichprobe in gleicher Weise
gilt.
Ausweislich der Prüfvariablen „Einstellung zu kirchlich-biblischen Glaubensprofilen“
zeigen sich fast ’punktidentisch’ die gleichen Ergebnisse, so dass die Selbsteinschätzung
als „absolut nicht ’gläubig-christlich’“ hoch mit der Einstellung gegenüber dem Kirchenaustritt korrelieren dürfte. Zugleich wird daran deutlich, dass man es mit Blick auf den
Gesamtstichproben-Umfang mit einem Anteil von rund 11 % zu tun hat: Man spricht also
über das insoweit konsequente Verhalten einer Minderheit unter den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen. Und auch hier gibt es keine wesentlich zu nennenden Unterschiede zwischen den beiden christlichen Konfessionen zu benennen.

II.1.2 Faktorenanalysen und Faktor-Score-Ergebnisse
II.1.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse
Die für diesen Themenkreis „Maximen der Kindererziehung“ angestellte Faktorenanalyse ergibt, dass in den Teilstichproben die Strukturierungsleistungen der Befragten weitestgehend
identisch ausfallen. Das ist insbesondere in Blick auf die Teilstichprobe der Muslime und derer „ohne Konfession“ zur Kenntnis zu nehmen: Auch auf dieser statistischen Analyse-Ebene
zeigt sich also, dass die ’Weltwahrnehmung’ der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
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ähnlich, zum Teil identisch ausfällt. Es reicht also, im Wesentlichen den Blick auf die Konnotationen-Struktur in der Gesamtstichprobe zu richten.






Abb. 0056: Faktorenanalyse Maximen zukünftiger Kindererziehung, Gesamtstichprobe
Abb. 0057: Faktorenanalyse Maximen zukünftiger Kindererziehung, ev.
Abb. 0058: Faktorenanalyse Maximen zukünftiger Kindererziehung, kath.
Abb. 0059: Faktorenanalyse Maximen zukünftiger Kindererziehung, muslim.
Abb. 0060: Faktorenanalyse Maximen zukünftiger Kindererziehung, o. Konf.

In der nachfolgend abgebildeten tabellarischen Synopse wird eine Zuordnung von Item-Bündelungen und den für sie gefundenen Faktoren-Benennungen zum Zwecke der Übersichtlichkeit vorgenommen.
Tabelle 002: Synopse der Faktoren-Benennungen
TK 01: Maximen zukünftiger Kindererziehung,
Items (nur für gesamt)
V0704: Resp. v. Gefühlen/Auffassg. Anderer
V0707: aufrichtig/ehrlich sich verhalten
V0709: lernen, was Liebe eigentlich ist
V0711: hilfsbereit (ggf. ohne Gegenleistg.)
V0702: auch Ordnung lernen
V0701: Fam. als warmes Nest gestalten
V0703: Begabungen d. Kindes fördern
V0712: von anderen nicht unterbuttern lassen
V0705: Gefühl, v. Gott geliebt z. werden
V0713: beten lernen
V0706: viel von d. eig. Kultur vermitteln
V0710: ‟auf dem neuesten Stand sein‟
V0714: möglichst auf nichts verzichten
V0708: lernen, sich durchzusetzen

FA-Texte-Synopse
Gesamtstichprobe
Befähigung zur familien- und
identitätsgestützten solidarischen Zuwendungs- und
Liebesfähigkeit, sowie Eigenentfaltung

Vermittlung je kulturverankerter
Sensibilität für ein Gefühl von
‟Gottesgeborgenheit‟
Vermittlung von hedonistischegozentrierten
Verhaltensmaximen

Ev.
- dito -

Kath.
- dito -

Muslim.
-dito-

o. Konf.
-dito-

- dito -

- dito -

-dito-

-dito-

- dito -

- dito -

-dito-

-dito-

Die Gesamtheit der 14 Items wird zu drei deutlich voneinander unterscheidbaren Faktoren
gebündelt. Dabei ist die Ähnlichkeit zur hermeneutisch erarbeiteten Struktur der Mittelwerteverteilungs-’Kurve’ aus dem vorangegangenen Abschnitt nicht zu übersehen. Mit Unterstützung dieses synchron-analytischen Vorgehens der Faktorenanalyse können nun die drei Dimensionen präziser benannt werden, innerhalb deren die Items sortiert sind.
Die Zusammenschau der Items des ersten Faktors zeigt, dass ihre Gemeinsamkeit in etwas
liegt, was man die „Befähigung zur familien- und identitätsgestützten solidarischen Zuwendungs- und Liebesfähigkeit sowie Eigenentfaltung“ nennen kann. Davon ist dann die zweite
Dimension zu unterscheiden, deren Charakteristik gekennzeichnet werden kann als die „Vermittlung je kulturverankerter Sensibilität für ein Gefühl von ’Gottesgeborgenheit’“. Und wie
schon aus der Mittelwerte-’Kurven’struktur ersichtlich sind davon die Variablen V0710
(„möglichst auf dem neuesten Stand sein“) und V0714 („möglichst auf nichts verzichten müssen“) zu unterscheiden.
Was gegenüber der Mittelwerteanalyse die Faktorenanalyse zeigen kann, ist die Positionierung von V0708 („lernen, sich durchsetzen zu können“): ein Erziehungsziel, das einerseits
dem dritten Faktor zugeordnet wird, den man als „Vermittlung von hedonistischegozentrierten Verhaltensmaximen“ bezeichnen darf. Zugleich weist dieses Item V0708 eine
starke Nebenladung auf dem Faktor 1 auf, zeigt also deutlich eine konnotative Ambivalenz. In
der Diskussion der Mittelwerte-’Kurve’ war von einer Verknüpfung der Elemente von interaktionsstabilisierenden Verhaltensqualitäten und identitätsfördernden Verhaltensqualitäten
als der Pointe der Erziehungsziel-Items des ersten Kurvenabschnitts gesprochen worden. Die
Faktorenanalyse uns zeigt nun, dass hinsichtlich dieser Variablen V0708 („sich durchsetzen“)
sowie von V0703 („Begabung fördern“) und V0712 („nicht unterbuttern lassen“) eine konnotative Mehrdeutigkeit besteht, die sich durch die Nebenladungen von V0703/V0712 auch auf
dem Faktor 3 zeigt. Das könnte so gelesen werden, dass die als „identitätsfördernd“ bezeich-
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neten beiden Erziehungsziele V0712/V0708 zum Teil auch mit einem negativen Beigeschmack begriffen zu werden scheinen. Und bei der Förderung der „Begabung des Kindes“
(V0703) wird der ’kurative’ Aspekt durch die Nebenladung auf Faktor 3 kenntlich gemacht,
bei dem es Sinn macht, Begabungsförderung durch ein entsprechend auch materiell begründetes Instand-Setzen zu fundieren.
Ebenfalls wichtig zu bemerken ist die Zuordnung von V0706 („viel von unserer Kultur vermitteln“) zu den Items V0705 („Gottesgeborgenheit“) und V0713 („beten lernen“). Damit
wird verdeutlicht, dass die Kulturvermittlung nicht als grundsätzlich ’religionsfrei’, sondern
wohl eben eher als eine christliche (bzw. muslimische) Kultur begriffen wird. Demgegenüber
wäre ja denkbar gewesen, das Erziehungsziel der Kulturvermittlung auch mit den Items des
Faktors 1 zu konnotieren und damit diese Formulierung gleichsam zu einer Zusammenfassung
dieser eher konkret erscheinenden Erziehungsziele zu kennzeichnen, in denen es um interaktionsstabilisierende Verhaltensqualitäten geht. Eine solche gleichsam resümierende ItemZuordnung ist offenkundig nicht im Blick der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen,
sondern eben doch ein eher konventioneller Kulturbegriff, der dann aber eine religiöse Dimension besitzt.
Es war schon darauf hingewiesen worden, dass die Item-Besetzungen der drei Faktoren in den
anderen vier Teilstichproben sich nur an sehr wenigen Stellen ändert, was die gefundene
Diagnose nicht grundsätzlich zu revidieren zwingt. Lediglich auf zwei Modifikationen sei
aufmerksam gemacht. So ’wandert’ in der Teilstichprobe der Muslime das Item V0708 („sich
durchsetzen“) vom Faktor 3 auf den Faktor 1 und bringt dadurch noch mehr Konsequenz in
der Zuordnung zum Vorschein. Und zum anderen ist es interessant feststellen zu können, dass
in der Teilstichprobe derer ’ohne Konfession’ das V0706 („vieles von der Kultur vermitteln“)
aus der unmittelbaren Nachbarschaft V0705/V0713 des Faktors 2 genommen und dem Faktor
1 zugewiesen wird. Zudem wird es mit einer Nebenladung auf Faktor 3 ausgestattet. Dadurch
kann deutlich werden: Die Konfessionslosen verknüpfen mit ihrem Verständnis von ’Kulturvermittlung’ einen kurativen Aspekt, bei dem auch die materielle Ausstattung für wichtig
erachtet wird. Jedenfalls ist deutlich, dass Konfessionslosigkeit den Kulturfaktor anders lesen
lässt, insofern er nicht den Items mit der religiösen Semantik zur Seite gestellt wird. Aber dadurch ändert sich, wie gesagt, die grundsätzliche Aufteilung in drei voneinander gut unterscheidbare Dimensionen nicht. Vielmehr es zeigen sich nur Akzente, die zumindest im Blick
auf die Konfessionslosen auch von inhaltlicher Konsistenz sprechen lassen können.
II.1.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozialvariablen (‟Factor-Scores‟)
Da auch die in ’Faktoren’ sortierten Item-Bündelungen daraufhin überprüft werden können,
ob sich hinsichtlich bestimmter, als Sub-Stichproben behandelbarer sozialstatistischer und anderen Variabler Veränderungen in Richtung größerer Unterstützung oder größerer Ablehnung
ergeben, sind entsprechende Korrelations-Analysen vorgenommen worden. Sie sind ebenfalls
nach Gesamtstichprobe/Teilstichproben sortiert im Datenband dokumentiert und jeweils zusätzlich in je drei Tableaus organisiert zur optischen Präsentation gebracht („Sozialstatistik
I“/“Sozialstatistik II“/“Sozialstatistik III“).
Tabelle 003: Factor-Score-Synopse „Maximen der Erziehungsziele“

Geschlecht
insgesamt
ev. Männer
ev. Frauen
kath. Männer
kath. Frauen
musl. Män-

Gesamt
F1 F2
.25
-.17

evangelisch katholisch
muslimisch
ohne Konfession
F3 F1 F3
F1 F2 F3 F1 F2 F3
F1 F2 F3
-.22 .27 -.23 .27
-.23
-.24 .23
.12

-.27
.27 -.24
.27
.27

.23
-.23

.19

.24
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ner
musl. Frauen
o.
Konf.:
Männer
o.
Konf.:
Frauen
Alter
duale/ schul.
Ausbildung
sonstige
Ausbildung
Gem.Aktivität
Wert
d.
Christentums
Einschätzg.
eigener
‟Gläubigkeit‟

.19
-.18

-.24
.22
.22

.16
-.15

-.18
-.15
-.17

-.19

-.54

-.52

-.50

-.44

-.34

.40

.42

.41

.41

-.39

-.44

-.42

-.39

Legende:
F1 = “Befähigung zur familien- und identitätsgestützten solidarischen Zuwendungs- und Liebesfähigkeit, sowie Eigenentfaltung“
F2 = “Vermittlung je kulturverankerter Sensibilität für eine Gefühl von ’Gottesgeborgenheit ‟
F3 = Vermittlung von hedonistisch- egozentrierten Verhaltensmaximen
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant.

Betrachtet man sie insgesamt und mustert sie nach solchen Korrelationskoeffizienten durch,
die r  .15 ausfallen, dann zeigt die vorstehende tabellarische Synopse, dass sich nur wenige
substantielle Zusammenhänge ausmachen lassen.
So umfassen alle Teilstichproben und alle Koeffizienten-Tableaus insgesamt 369 Messungen
bzw. Koeffizienten. Davon sind lediglich 46 (= 12,5 %) mit einem Koeffizienten von r 
.15ausgestattet. In zusätzlicher Differenzierung: Von diesen 46 Koeffizienten sind es 11,
die kleiner ausfallen als r = .20; 22, die zwischen r = .20 und .30 liegen und insgesamt nur 13
Koeffizienten, die ein r = .40. und größer erreichen. Die höchsten Zusammenhänge finden
sich dabei bei jenen Variablen, bei denen es sich nicht um objektive soziale Tatbestände handelt, sondern um inhaltliche Positionierungen wie etwa die Einstellung zum Christentum in
der Gesellschaft und dergleichen.
So kann man das Gesamtergebnis der durchgeführten Faktor-Score-Berechnungen inhaltlich
in drei Bereiche unterteilen: In einem ersten Bereich handelt es sich um ’Reagibilitäten’ im
Bereich des Gender-Merkmals. In einem zweiten Bereich um ’Reagibilitäten’ im Bereich inhaltlicher Positionierungen im Blick auf Christentum und Kirche. Und in einem dritten Bereich – mit insgesamt nur sechs Fällen, davon vier allenfalls als ’schwache Tendenzen’ ausgewiesenen – um Reagibilitäten mit anderen Prüfvariablen.
Aufgrund dieser Zusammenstellung wird man formulieren dürfen, dass man bezüglich der
gewählten Sozialvariablen insgesamt von einer geringen Reagibilität der konnotativen Strukturierungsleistungen sprechen kann, d.h. im Blick auf die Erziehungsziele konnotieren die
Items bei allen in sehr ähnlicher Weise. Das bedeutet: Abgesehen von den inhaltlichen Positionierungen im Blick auf Christentum und Kirche zeigen sich bei den durch Sozialvariablen
gebildeten Sub-Stichproben keine nennenswerten Effekte. An einem Beispiel ausgedrückt:
Die evaluative Reaktion auf die Faktoren 1 bis 3 fällt zwischen den ältesten und den jüngsten
Befragten nicht unterschiedlich aus und diese Aussage gilt auch für die Differenzierung nach
erreichten bzw. angestrebten Bildungsabschluss!
 Abb. 0061: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0062: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0063: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und „Kirchlichkeitsstatistik“ und Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
 Abb. 0064: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0065: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0066: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und „Kirchlichkeitsstatistik“ und Sozialstatistik III, ev.
 Abb. 0067: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik I, kath.
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 Abb. 0068: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0069: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und „Kirchlichkeitsstatistik“ und Sozialstatistik III kath.
 Abb. 0070: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik I, muslim.
 Abb. 0071: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik II, muslim.
 Abb. 0072: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und „Kirchlichkeitsstatistik“ und Sozialstatistik III, muslim.
 Abb. 0073: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0074: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0075: Korrelationen zwischen den Faktoren „Erziehungsziele“ und „Kirchlichkeitsstatistik“ und Sozialstatistik III, o. Konf.

Inhaltlich gesehen kann man den Ertrag der Faktor-Score-Berechnungen über alle Prüf-Variablen und Stichproben hinweg auf folgende Charakterisierungen bringen:
-

-

-

Frauen (Gesamtstichprobe) affirmieren eher den Erziehungsfaktor 1 („Befähigung zur familien- und identitätsgestützten solidarischen Zuwendungs- und Liebensfähigkeit sowie
Eigenentfaltung“) und lehnen tendenziell eher Faktor 3 („Vermittlung von hedonistischegozentrierten Verhaltensmaximen“) ab.
Das gleiche Reaktionsmuster für Frauen findet sich ebenfalls in der evangelischen und katholischen Teilstichprobe.
Während muslimische Männer eher den Faktor 3 („hedonistisch-egozentrierte Verhaltensmaximen“) affirmieren, lehnen muslimische Frauen denselben Faktor eher ab. Zugleich
weichen sie im Blick auf den Erziehungsfaktor 1 nicht vom Durchschnitt ab.

Zum Bereich religions- und kirchenbezogener Items und ihren Korrelations-Koeffizienten
-

-

Für die Gesamtstichprobe sowie für die evangelische und katholische Teilstichprobe gilt:
Je größer die Distanz gegenüber einem Engagement/einer Aktivität in Kirchengemeinde /
Glaubensgemeinschaft ausfällt, desto deutlicher fällt die Ablehnung des Faktors 2 („Gottesgeborgenheit“) aus (r  -.50)
Die Korrelation zwischen Gemeindeengagement/-Aktivität und Unterstützung des Faktors 2 findet sich (mit einem nicht ganz so hoch ausfallenden Korrelations-Koeffizienten:
muslimisch: - .44; „ohne Konfession“: - .34) im Bereich der Stichproben der Muslime und
der Konfessionslosen. Es darf also auch für den Raum der muslimischen Jugendlichen
/Jungen Erwachsenen die Feststellung getroffen werden, dass die Affirmation von Erziehungszielen mit religiöser Semantik deutlich mit der Eingebundenheit in organisierte Sozialkontakte des religiösen Raums der Glaubensgemeinschaft korreliert. Aus soziologischer Perspektive ist nicht weiter überraschend, dass sich eine solche Tendenz auch in einer ethnisch-religiösen Minoritätengruppe findet; dass sie aber relativ hoch ausgeprägt
auftritt, mag man vielleicht so nicht erwartet haben. Jedenfalls zeigt sich auch hier, dass es
Zusammenhänge zwischen der Affirmation/Ablehnung religiöser Semantiken (hier für die
„Erziehungsmaximen“) und der Angebundenheit in kommunikative face to face-Kontakte
gibt. Die Religion als solche – sei sie christlich, muslimisch oder anders fundiert – tendiert
nicht von aus sich selbst heraus in die eine oder andere Richtung.

Auffällige Korrelationskoeffizienten aus anderen thematischen Bereichen
-

-

-

Je älter muslimische Jugendliche/junge Erwachsene sind, desto eher (freilich mit nur sehr
leichter Tendenz: r = -.18) unterstützen sie eher nicht den Faktor 3 („hedonistischegozentrierte Verhaltensmaximen“).
Muslimische Jugendliche/Junge Erwachsene, die im dualen Ausbildungssystem verankert
sind, distanzieren sich tendenziell eher von einer Förderung des Faktors 3.
Muslimische Jugendliche/Junge Erwachsene, die eine „sonstige Ausbildung“ absolvieren,
tendieren leicht eher dazu, zu den Erziehungsfaktoren 1 („familien- und identitätsgestützte
solidarische Zuwendungs- und Liebesfähigkeit“) und Faktor 2 („Gottesgeborgenheit“) auf
Distanz zu gehen. Es muss offen bleiben, um welche spezielle Klientel es sich bei diesem
Personenkreis näherhin handelt. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass sich hier insbesondere jene ohne qualifizierten Schulabschluss versammeln, die ja bereits bei den Ver-
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gleichen der Mittelwerte gegenüber der Affirmation insbesondere der ErziehungszielItems des ersten Kurvenabschnitts zurückhaltender verhalten haben (wenn auch auf insgesamt relativ hohem Zustimmungsniveau). Dazu würde passen, dass sich hier im Bereich
der Faktor-Score-Berechnungen ein Zusammenhang von ähnlich schwacher (wenn auch
eben bemerkbarer) Ausprägung findet.

II.2

Themenkreis 02: Maximen der Partnerschaftsbeziehung

II.2.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
II.2.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Im vorangegangenen Abschnitt zum Thema „Maximen zukünftiger Kindererziehung“ war bereits darauf aufmerksam gemacht worden, dass die hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen am Beginn eines zunehmend selbstbestimmten Lebens stehen, wo die Konzentration auf die eigene Subjekthaftigkeit und das eigene Ego auf der einen Seite und die Anbindung an einen Partner auf der anderen zu einem dominanten Lebensthema werden. Dazu wurde im Themenkreis 01 der Frage in der Weise nachgegangen, die hierfür in Geltung stehenden
Kriterien im Kontext der Entscheidung zu suchen, die für den Umgang von Schutzbefohlenen
getroffen werden muss und von daher ein besonderes Maß an Begründungspflichtigkeit verlangt. Demgegenüber – das war die Argumentation bei der Fragebogenerstellung – darf in einer Partnerschaft unter Gleichaltrigen stärker auf die Selbstvertretungs-Fähigkeit des anderen
gesetzt werden, durch deren Einsatz ein gemeinsam geltender Horizont geschaffen werden
kann, ohne befürchten zu müssen, sich gegenüber einem noch inferioren Interaktionspartner
(wie eben dem unmündigen Kind) unangemessen durchzusetzen.
In dem nun zu verhandelnden Themenkreis 02 geht es um Maximen zwischen zwei im Prinzip gleichberechtigten und handlungssouveränen Subjekten, weswegen es zumindest als Möglich erscheinen kann, dass sich (auch) andere Gesichtspunkte in den Vordergrund schieben.






Abb. 0076: Fragebogenauszug: Wichtiges in der Beziehung, Gesamtstichprobe
Abb. 0077: Fragebogenauszug: Wichtiges in der Beziehung, ev.
Abb. 0078: Fragebogenauszug: Wichtiges in der Beziehung, kath.
Abb. 0079: Fragebogenauszug: Wichtiges in der Beziehung, musl.
Abb. 0080: Fragebogenauszug: Wichtiges in der Beziehung, o. Konf.







Abb. 0081: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehungen, Gesamtstichprobe
Abb. 0082: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehungen, ev.
Abb. 0083: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehungen, kath.
Abb. 0084: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehungen, musl.
Abb. 0085: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehungen, o. Konf.

Was zeigt sich dem prüfenden Blick auf die Rangreihe der als ’Kurve’ angeordneten Mittelwerte?
Man kann zur Charakterisierung bzw. zur Aufgliederung des Bildes auf das Kriterium des Gefälle-Winkels nach links abheben und danach untergliedern, wo das Gefälle eher in gleicher
Weise, d.h. eher steil bzw. eher in gleicher Weise flacher verläuft. Danach könnten in hermeneutischer Absicht vier Abschnitte unterschieden werden: V0601 („Treue – auch die ’unsichtbare’ in Gedanken“) macht den Abschnitt 1 aus; Abschnitt 2 wird gebildet aus V0611 („Absolute Offenheit – auch dann, wenn’s wehtun sollte“); V0604 („dem Anderen Vertrauen geben und es fördern“); V0607 („ein Stück ’Freiraum’ einräumen“) sowie V0602 („Kompromisse in allen Bereichen“). Abschnitt 3 wird dann gebildet aus V0608 („Unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen“); V0610 („Auf den Anderen stolz sein können“)
sowie V0606 („Auch bei ungleichem Einkommen alles teilen“). Und schließlich versammeln
sich in einem Abschnitt 4: V0605 („Sex: alles – auch wenn ich es nicht unbedingt mag“);
V0609 („sich auch noch seine Hörner ’abstoßen’ können“) sowie V0603 („Notlügen“).
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Auch wenn der gesamte ’Kurven’-Verlauf insgesamt als relativ steil betrachtet werden darf,
kann doch zugleich festgestellt werden, dass das angebotene Skalenspektrum (von „1“ bis
„5“) vergleichsweise gut ausgenutzt worden ist – auch wenn sich zeigt, dass den Befragten
keine Items angeboten worden sind, die von allen als ’total ablehnungspflichtig’ angesehen
worden sind. (Ein solches Ergebnis zeigt in der Regel entweder, dass soziale Selbstverständlichkeiten abgefragt worden sind, die insoweit keine differenzierenden Informationen zulassen; oder dass in der Tat ein benennungsfähiges, aber zugleich auch ablehnungspflichtiges
Item zum Thema gemacht worden ist.)
Wie könnte man den ’Kurvenverlauf’ insgesamt lesen? Das den Abschnitt 1 ausmachende
Item von V0601 („Treue“), das sich noch einmal vom übrigen Feld der Mittelwerte nach
rechts absetzt, könnte gleichsam als Basis, als Geschäftsgrundlage für alles weitere begriffen
werden. Mit Sicherheit ist hier nicht so etwas wie ’Nibelungentreue’ gemeint – eine Kategorie, die heute ohnehin keine Geltungskraft besitzt und die man, zum anderen, ohnehin nicht in
einer Lebensphase vermuten dürfte, die gesellschaftsweit konstitutiv als eine Such-Phase, als
Phase für die Errichtung von Identitätsbaustellen angesehen wird, und die deswegen den Partnerwechsel ermöglichen können muss. Insofern steht „Treue“ für so etwas wie ’Eindeutigkeit
auf Zeit’, oder auch: Interaktionsverlässlichkeit, Erwartungssicherheit, EnttäuschungsrisikoMinimierung. All das geschieht auf der Grundlage von Interaktionen zwischen zwei handlungssouveränen Partnern, deren Rollenvorstellungen zunehmend, anders als früher, zumindest ideell von einer Gleichberechtigungsidee geprägt ist, in der eine Grundrollen-Inferiorität
(etwa im Sinne von ’Das Weib sei dem Manne untertan’) keinen Platz (mehr) hat. Dazu passt
– daran sei im Rückgriff auf ein Ergebnis aus dem Themenkreis 01 erinnert –, dass zu den Erziehungszielen auch gehört, aus seinem Kind später ein interaktionssouveränes Subjekt zu
machen, das seine Interessen, natürlich auf der Basis von Kompromissen, durchzusetzen versteht und insoweit handlungsfähig ist.
Auf der Basis dieser Geschäftsgrundlage können dann die Items des Abschnitts 2 gleichsam
als Beschreibung von Verfahrensfragen in Interaktionsprozessen verstanden werden: Durch
„Offenheit“ entsteht „Vertrauen“, welches „Freiraum“ ermöglicht, der durch „Kompromisse“
realisiert werden kann. Diese in sich schlüssig erscheinende Verknüpfung macht schon deutlich, dass sich unter diesen Elementen keine wirkliche Rangfolge entwickeln kann, sondern
Gleichrangigkeit gelten muss.
Gemessen an dem Formalkriterium sich ändernder Gefälle-Winkel gehören die Items des Abschnitts 3 insoweit zusammen. Inhaltlich könnte aber auch ebenso gut argumentiert werden,
dass V0608 („Unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen“) noch zum
Abschnitt 2 zu zählen wäre. Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen dann die beiden verbleibenden Items des Abschnitts 2 (V0610: „Auf den Anderen stolz sein können“; V0606: „Auch
bei ungleichem Einkommen alles teilen“) als voneinander apart und den Akzent auf doch sehr
Unterschiedliches setzend. Die Faktorenanalyse wird uns zeigen können, wie diesbezüglich
die konnotativen Strukturierungen vorgenommen worden sind.
Abschnitt 4 wiederum enthält zwei thematisch eng zueinander passende Items (V0605: „Sex:
alles – auch wenn ich es nicht unbedingt mag“; V0609: „Sich auch noch seine ’Hörner abstoßen’ können“.) Beide Items erscheinen als Ausdruck einer stark körperorientierten Identitätssuche, die neben ihrer Körperorientiertheit als Ausdruck einer besonders ausgeprägten IchBezogenheit angesehen werden und die deshalb prinzipiell in Spannung stehen können etwa
zu Maximen, in denen es um Freiraum-Einräumung auf der Basis von Kompromissen geht.
Die Positionierung dieser beiden Items im Skalenfeld zeigt, dass diese Beziehungskriterien
überwiegend mit einem Negativ-Vorzeichen versehen werden und damit der Ablehnung verfallen. Dabei könnte es sein, dass das Item „Notlügen“ (V0603) überwiegend als Verschleierungstechnik für Fälle der Untreue gesehen wird und eher nicht solche Situationen im Blick
waren, bei denen das ’Nichtaussprechen von Wahrheit’ eher als ein Akt der Rücksichtnahme

45

begriffen werden könnte. So gelesen macht es Sinn, wenn sich V0603 als Antipode zu V0601
(„Treue“) positioniert.
Wenn diese hermeneutische Abschnittsbildung als sinnvoll nachvollziehbar anzusehen ist,
dann verdeutlicht sie sehr anschaulich die zentralen Konstruktionsmerkmale für Partnerschaftsbeziehungen, die subjektiv von den befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen sicherlich auch über ihre Identitätsbaustellen-Situation hinaus für ihr späteres Leben Gültigkeit
beanspruchen sollen. Und als Charakteristikum dieser Konstruktionsmerkmale kann man
dann formulieren: (1) Körperorientierung (Sexualitätsauslegung) wird deutlich als nachrangig
angesehen; (2) Die Elemente „Offenheit“/“Vertrauen“/“Freiraum“/“Kompromisse“ bilden ein
gleichsam ’beziehungsstiftendes Viereck’, innerhalb dessen – und auf der Grundlage einer
grundsätzlich ’monogam’ orientierten Zuwendungsbereitschaft und -verpflichtung, die das
’Institut’ der Notflüge nicht akzeptieren will – die Interaktionen zwischen handlungssouveränen Subjekten geregelt ablaufen können sollen. Noch einmal zugespitzt formuliert: Auf der
Basis einer exklusiven Zuwendungspflicht sollen die Individuen durchaus Individuen bleiben
können, wodurch „Vertrauen“ und „Kompromisse“ nicht nur als dafür nötige Voraussetzungen, sondern zugleich als aktiv zu gestaltende ’Interaktionsprodukte’ begriffen werden (müssen). Demgegenüber erscheint dann die Positionierung körperorientierter Befriedigungsbedürfnisse als nachrangig, das heißt ggf. als beherrschungspflichtig.
II.2.1.2 Mittelwertevergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Als erstes ist zur Einschätzung der Daten die Übersicht über die Standardabweichungen zu
betrachten.
Tabelle 004: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/
Teilstichproben zum Thema „Maximen der Partnerbeziehungen“
Item

Gesamt evangelisch
Treue - auch die ’unsichtbare’ .94
.94
in Gedanken
absolute Offenheit - auch 1.01
.99
dann, wenn’s weh tun sollte
dem anderen Vertrauen geben .98
1.02
müssen und es fordern dürfen
ein Stück ’Freiraum’ einräu- .991
.988
men, der einem ganz allein
gehört
Kompromisse in allen Berei- 1.0
.98
chen (Lebensstil, Sex; Geschmack...)
Möglichkeiten schaffen, viele 1.01
1.01
unterschiedliche Erfahrungen
im Zusammenleben sammeln
zu können
auf den anderen stolz sein 1.10
1.08
können (Beliebtheit, Aussehen, Attraktivität ...)
auch bei ungleichem Ein- 1.15
1.13
kommen alles teilen
Sex: alles - auch wenn ich es 1.20
1.21
nicht unbedingt mag
sich auch noch außerhalb ein 1.24
1.23
Stück weit seine ’Hörner abstoßen’ können
Notlügen
1.06
1.03

katho- muslilisch
misch
.91
.98

ohne Konfession
.92

.97

1.03

1.01

.94

1.07

.98

.923

1.23

.90

.95

1.09

.94

1.00

1.01

1.01

1.09

1.15

1.15

1.14

1.09

1.23

1.18

1.29

1.18

1.26

1.20

1.24

1.07

1.26

1.05
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je Spalte
11.65
: „evangelisch“  „ohne 1.05
Konfession“: 1.06
Min/ Max:
.94/
1.24

11.61
1.05

11.44
1.04

.94/ 1.23 .91/
1.26

12.4
1.12

11.60
1.05

.98/ 1.29 .90/ 1.24

Es zeigt sich, dass der über alle Messungen gemittelte Wert gegenüber dem vorangegangenen
Themenkreis über die Kindererziehungsmaximen leicht höher ausfällt, sich vergleichsweise
etwas stärker ausgeprägte Messwerte-Streuungen ergeben, was auf Auffassungsdivergenzen
in der Gesamtstichprobe hinweist. Aber das Ausmaß dieser Divergenzen ist noch nicht außergewöhnlich hoch zu nennen.
Exkurs
Den nun anschließend dokumentierten und kommentierten Mittelwerte-Vergleichen vorangeschickt sei außerdem
noch eine kurze „Statistik“ über jene Fälle, in denen die jeweils gebildeten Sub-Stichproben vom gemeinsam gebildeten Mittelwert mehr als 0,5 Punkte auf der Skala abweichen und denen deswegen ein Minimum an inhaltlicher Bedeutsamkeit zugesprochen werden soll.
Zusammenfassend kann diagnostiziert werden: Die ’Reagibilität’ im Bereich wichtiger Maximen in der Partnerschaftsbeziehung ist außerordentlich schwach ausgeprägt. Es wird sich zeigen, dass die Zahl der inhaltlich als
bedeutsam anzusehenden Mittelwerte-Differenzen zwischen den gebildeten Sub-Stichproben ebenso wie die
Zahl benennungspflichtiger Factor-scores außerordentlich gering ausfällt. Nimmt man aus inhaltlichen Erwägungen bestimmte Prüfvariablen („Wert des Christentums“/“Einstellung zum Kirchenaustritt“/“kirchlich-biblisches
Glaubensprofil“) bei bestimmten Sub-Stichproben (Muslime und Konfessionslose) aus den Vergleichen heraus,
so gibt es insgesamt 473 Item-Vergleichsfälle. Von diesen 473 Fällen weisen nur neun Vergleichsfälle Differenzen auf, die  0,5-Skalenpunkte und zugleich, dem eingesetzten statistischen Signifikanztest zufolge, signifikant
nicht-zufällig sind. Von diesen neun Fällen sind es wiederum fünf Fälle, die sich im Bereich der muslimischen
Teilstichprobe wiederfinden; zwei in der Gesamtstichprobe und einer in der katholischen Stichprobe. Allein dieses
Ergebnis vermag bereits zu signalisieren, dass sich die Auffassungen über Maximen in der Partnerschaftsbeziehung nicht zwischen den in der Analyse gebildeten Gruppen unterscheiden. Die Streuung der einzelnen Items
in der Gesamtstichprobe (S = .94 bis 1.24) zeigt demgegenüber freilich an, dass die Stichprobe zugleich substantielle Meinungsverschiedenheiten repräsentiert, die u.a. in den faktorenanalytischen Analysegängen weiterführend strukturiert werden können.

Ende Exkurs

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER KONFESSIONS-/RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
 Abb. 0086: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Konfessionen/Religionen, Gesamtstichprobe

Die vorstehende Grafik macht optisch sehr schön deutlich, was zum Standard-Eindruck bei
der Durchmusterung aller zu diesem Themenkreis 02 zu zählenden Grafiken gehören wird:
Eine hohe Nähe der Mittelwerte zueinander, zum Teil bis zur optischen Unterscheidbarkeit.
Es ist also wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass auch über die Konfessions- / Religionsgrenzen bzw. Kirchenmitgliedschafts-Grenzen hinweg eine gleich strukturierte ’Weltwahrnehmung’ anzutreffen ist. Von den zwei sichtbaren Ausnahmen abgesehen, gilt das auch für die
Teilstichprobe der befragten Musliminnen und Muslime. Diese beiden ’Abweichungsfälle’
inhaltlich zu interpretieren, fällt nicht ganz leicht, auch wenn hinsichtlich V0607 („Ein Stück
’Freiraum’ einräumen“) ein Stereotyp nahe liegen mag. Zugleich kann aber – ebenso selbststereotyphaft – aus ’christlicher’ Sicht bemerkenswert erscheinen, dass die Partnerschaftsmaxime von V0606 („Auch bei ungleichem Einkommen alles teilen“) bei den Muslimen deutlich
stärker affirmiert wird. Dies als eine Besonderheit wahrnehmen zu wollen, würde übersehen,
dass der Gedanke des Teilens keineswegs allein ein dem Christentum eignender Wert ist. Als
Almosenpflicht („dritte Säule des Islam“) hat das Teilen im Islam geradezu eine Zentralstellung, die sich hier als Übereinstimmung von Lehre und Lebenshaltung abbildet.
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Noch einmal sei unterstrichen: Die Konstruktions-Kriterien für Partnerschaftsbeziehungen
erweisen sich im Blick auf die angebotenen Items als konfessionen- und religionenindifferent. Das ist ein Sachverhalt, der angesichts der latenten, ethnozentrisch begründeten
Vermutung, ’die’ Muslime seien doch ’ziemlich anders’, gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden kann. Natürlich muss an dieser Stelle bedacht werden, dass die Konstruktion des Fragebogen-Instruments nicht in erster Linie darauf gerichtet war, möglichst detailliert und alle
möglichen Perspektiven umfassend, den Raum denkbarer Differenzen zwischen christlichen
und muslimischen Schülerinnen und Schülern auszuleuchten. Insofern wird es sicherlich nicht
bestritten werden können, dass ein entsprechend ausdifferenziertes Fragebogen-Instrument in
manchen Bereichen doch mehr kultur- und religionstypische Unterscheidungen in mindestens
erkennenswertem Ausmaß zutage gefördert haben dürfte. Gleichwohl: Es ist ja keineswegs so,
dass die angebotenen Items so allgemein formuliert worden sind, dass sie keinerlei Unterscheidungen zugelassen haben konnten. Und weil das nicht behauptet werden kann, ist das
Ergebnis, dass sich die Gesamtgestalt der ’Kurve’ über die Religionsgrenzen hinweg nicht
ändert, als sehr bedeutsam zu veranschlagen. Die Selbstverwirklichung als Individuum in einer Partnerschaft auf der Grundlage von monogam-eindeutiger Zuwendungspflicht unter
Hintanstellung körperlicher Selbstorientierung ist eine Signatur, die offenbar für die allermeisten gilt, die derzeit in Deutschland leben und zur Kohorte der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gehören, die im Bereich der Berufsbildenden Schulen anzutreffen sind.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL GESCHLECHT






Abb. 0087: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0088: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0089: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0090: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0091: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Nach der Durchsicht aller fünf Grafiken erscheint Folgendes berichtspflichtig:
Der Vergleich nach Geschlecht zeigt in keiner der Teilstichproben eine inhaltlich als
wirklich bedeutsam zu charakterisierende Distanz.
Dennoch gibt es eine Typik für die Gesamtstichprobe sowie für die evangelische, katholische und Konfessionslosen-Stichprobe: Es zeigt sich eine Art ’Positionswechsel’ zwischen den Geschlechtern, die einem Stereotyp von Genderunterschieden ansatzweise
entsprechen. Im oberen Teil der ’Kurve’ legen die Frauen bei der Affirmation der Beziehungsmaximen immer noch etwas zu; und sie tun das Gegenteil davon dort, wo es um
„Sex“ und „Hörner abstoßen“ geht. So intensitätsmäßig schwach die jeweiligen Distanzen auch ausfallen – als eine Tendenz bei einem Teil der weiblichen Befragten, die zu
dieser Mittelwertsverschiebung nach links beigetragen haben (müssen), sind sie nicht zu
übersehen. Doch gleichwohl: Damit ist keine grundsätzliche Gendertypik von Unterschieden dokumentiert, denn die Distanzen sind von ihren Ausmaßen her gesehen außerordentlich gering. Allenfalls sollte von einer Tendenz in Richtung einer Gender-Typik
gesprochen werden. So korrespondiert dieses Ergebnis mit der Interpretation im Blick
auf die allgemeine Mittelwertverteilung, bei der davon gesprochen worden war, dass
heute von der Annahme einer klaren Grundrollen-Inferiorität zwischen den Geschlechtern nicht mehr geredet werden kann. Vielmehr müssen sich handlungssouveräne Subjekte gleichberechtigt und gleichstark in Interaktionen einen gemeinsamen Geltungshorizont erarbeiten.
Die Grafik der muslimischen Teilstichprobe zeigt, wodurch die in der Gesamtstichprobe
auffällig gewordene Distanz in Blick auf V0606/V0607 („Teilen“/Freiraum“) zustande
gekommen ist: nämlich durch einen doch deutlich werdenden Rangplatzwechsel. Er
macht klar, dass dieser Indikator eines Solidarpostulats in der muslimisch grundstrukturierten Lebenswelt einen wohl doch sehr viel deutlicheren Aufmerksamkeitswert besitzt,
als in jener, die für die Mehrheitsgesellschaft zu konstatieren ist. Das ist ein Ge-
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sichtspunkt bzw. eine Information, der für religionspädagogisch tätiges Handeln in einem in der Regel alle Schülerinnen und Schüler umfassenden Religionsunterricht der
Berufsbildenden Schulen nicht unwesentlich erscheinen mag.

MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL Alter






Abb. 0092:
Abb. 0093:
Abb. 0094:
Abb. 0095:
Abb. 0096:

Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Alter, ev.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Alter, kath.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Alter, musl.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Alter, o. Konf.

Im Blick auf die synchrone Durchsicht der fünf Grafiken gilt es folgendes festzuhalten:
-

-

Auch im Blick auf die Differenzierung nach Alter finden sich zwischen den Altersklassen
keine Distanzen, denen eine inhaltliche Bedeutsamkeit zugemessen werden könnte.
Die Alterskohorten in der Gesamtstichprobe sowie in der evangelischen, der katholischen
und der Konfessionslosen-Teilstichprobe liegen alle engst beieinander. Allenfalls die TeilKohorte der über 25-Jährigen zeigt mitunter leichte Abweichungstendenzen, ohne dass ihnen ein erkennbares Muster zu Grunde liegt.
Diese Altergruppe der über 25-Jährigen distanziert sich tendenziell in der Teilstichprobe
der Muslime noch am ehesten in optisch wahrnehmbarer Ausprägung. Freilich muss hier
auf die vergleichsweise sehr kleine Sub-Stichproben-Größe verwiesen werden.

So kann insgesamt konstatiert werden, dass die Maximen in der Beziehungsgestaltung zumindest im untersuchten Altersraum zwischen 15 und 25 Jahren so gut wie keiner Variation unterliegt und deshalb als ’alterskohortenstabil’ charakterisiert werden darf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER POSITIONIERUNG IM DUALEN AUSBILDUNGSSYSTEM/IN DER VOLLZEITSCHULE DER BBS






Abb. 0097:
Abb. 0098:
Abb. 0099:
Abb. 0100:
Abb. 0101:

Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, Gesamtstichprobe
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, ev.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, kath.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, musl.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, o. Konf.

Auch wenn die Primäreindrücke vor Ort mitunter augenscheinlich etwas anders zu signalisieren scheinen: Differenziert man die Befragtenschaft nach dem Merkmal ihrer Positioniertheit
im BBS-Schulalltag (dual/vollzeitlich), dann ergeben sich keine Unterschiede.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS ’MITGEBRACHTEN’ SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0102:
Abb. 0103:
Abb. 0104:
Abb. 0105:
Abb. 0106:

Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, ev.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, kath.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, musl.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, o. Konf.

Folgendes ist zu protokollieren:
-

-

Inhaltlich bedeutsame Distanzen, die zugleich statistisch signifikant sind, finden sich nur
in der Teilstichprobe der Muslime – dort freilich ist zugleich auch auf die zum Teil sehr
kleinen Sub-Stichprobengrößen hinzuweisen. Das sollte das dort anzutreffende Bild
nicht überbewerten lassen.
Auch wenn die Charakteristik Übereinstimmung zwischen den Mittelwerten unterschiedlicher Schulabschlüsse nicht bestritten werden kann: Zumindest im Ansatz ist die
Kohorte mit dem niedrigsten Schulbildungs-Niveau als tendenziell abständig zu erkennen. Wer freilich diese Kohorte mit der seit einiger Zeit in die Diskussion gekommene
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Signatur des „abgehängten Präkariats“ assoziiert und dahinter (oder: in dieser Kohorte)
den Befund massiver Abständigkeit vermutet, wird zumindest in Blick auf die hier untersuchte Alterskohorte der 15- bis 25-jährigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen mit
einer diese Vermutung dementierenden Information konfrontiert: Der Anteil derjenigen
in dieser Schulbildungsniveau-Kohorte, die den für diese Kohorte geltenden Mittelwert
in Richtung „Skalenwert 1“ gezogen haben, ist außerordentlich klein. Andernfalls hätte
die Distanz zu den anderen Mittelwerten sehr viel deutlicher ausfallen müssen. Gleichwohl lässt sich an der erkennbaren Differenz eine Typik insoweit ausmachen, als diese
Kohorte mit dem geringsten Schulbildungs-Niveau die Partnerschafts-Maximen der oberen ’Kurven’-Hälfte eher weniger affirmiert und sich demgegenüber bei den Items stärker hervortut, die eine körperorientierte Selbstbezüglichkeit indizieren. Freilich muss
dann auch gesehen werden, dass ein solcher Abstand (rechts vom ‘Kurvenstrom’) auch
für das Item V0606 („Auch bei ungleichem Einkommen alles teilen“) gilt.
In der Konfessionslosen-Kohorte, wo es zu deutlicheren Abweichungen gegenüber dem
Gesamtbild zu kommen scheint, ist freilich auf die geringe Fallzahl bei denen „ohne
Schulabschluss“ aufmerksam zu machen. Entsprechend signalisiert der Signifikanztest,
dass bei den optisch sichtbaren Befund ein Zufallseffekt nicht auszuschließen ist.
Auch bei den Muslimen bilden zum Teil nichtberücksichtigungsfähige Sub-StichprobenGrößen die Basis für ein optisch weiter auseinander gezogenes Kurvenbild. Dabei indiziert uns der statistische Signifikanztest Bedeutsamkeit im Blick auf zwei Variable:
V0610 („Auf den Anderen stolz sein können“), auf das höhere AusbildungsniveauKohorten eher meinen verzichten zu können; sowie V0607 („Ein Stück ’Freiraum’ einräumen“), den höhere Bildungs-Kohorten deutlicher als für sie wichtig reklamieren und
damit die Signatur der Individualisierung stark zu machen scheinen – jedenfalls in der
Innen-Relationierung ihrer Religionskohorte.

-

-

Bleibt also zu resümieren, dass sich zwischen der weit überwiegenden Mehrheit der Schulbildungs-Abschlüsse keine als wesentlich zu bezeichnenden Differenzen ergeben. Am ehesten
vermögen noch jene, die „ohne Schulabschluss“ an die BBS gekommen sind (was in der Regel zugleich indiziert, dass sie keine Lehrstelle bekommen haben und insoweit in einer Berufsfachschulklasse ’geparkt’ werden müssen) das Bild einer leichten Distanz zur mainstream-Auffassung zu produzieren, wobei dies freilich nur von einer Minderheit in dieser Kohorte bewirkt wird.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DIE BBS ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0107:
Abb. 0108:
Abb. 0109:
Abb. 0110:
Abb. 0111:

Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

In diesem Bereich finden sich immerhin fünf Distanzen, die in statistisch signifikantem Ausmaß die gesetzte Grenze von 0.5 Skalendistanzpunkten erreichen bzw. überschreiten. Sie beziehen sich auf die Gruppe der Aspiranten auf den Hauptschulabschluss, bestätigen also insoweit den schon erkannten Trend sowohl im rein quantitativen Sinne wie auch hinsichtlich der
inhaltlichen Profilierung. Diese findet darin ihr Kennzeichen, dass die Items der oberen ’Kurven’-Hälfte tendenziell weniger affirmiert werden, ohne dass es freilich in der unteren Hälfte
zu einer Gegenbewegung kommen würde. Dieser Befund gilt sowohl für die Gesamtstichprobe wie für die katholische und evangelische Teilstichprobe.
Ansonsten zeigt sich:
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-

-

Das Bild in der Konfessionslosen-Teilstichprobe präsentiert optisch eine nicht ganz so
hohe Dichte der Verläufe, wobei die wechselnden Positionierungen der einzelnen Bildungsgruppen insgesamt betrachtet kein konsistentes Muster ergeben. Selbst dort, wo in
der Regel kleine Sub-Stichprobengrößen optisch größere Abweichungen zu produzieren
pflegen (hier: Aspiranten auf den Hauptschulabschluss) wiederholt sich diese Tendenz
in dieser Teilstichprobe nicht.
Auch im Blick auf die Teilstichprobe der Muslime zwingt sich in Bezug auf die optisch
wahrnehmbaren Abweichungen der kleinen Substichproben-Größen (angestrebter
Hauptschulabschluss: n = 13/14!) kein konsistentes Interpretationsmuster auf, von dem
etwa eine bestimmte Prognose ableitbar erschiene. So dominiert letztlich auch hier das
Bild relativ großer Urteilsnähe zwischen den verschiedenen Bildungsabschluss-Kohorten.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER GEGENWÄRTIGEN WOHNVERHÄLTNISSE






Abb. 0112:
Abb. 0113:
Abb. 0114:
Abb. 0115:
Abb. 0116:

Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Mittelwerte, Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Im Prinzip gilt hier dieselbe Diagnose wie bisher bei den Vergleichsgesichtspunkten: Dort,
wo Distanzen optisch unübersehbar sind, handelt es sich um nicht mehr tolerable Substichproben-Größen, die sie gleichsam außer Konkurrenz laufen lassen. Insgesamt bedeutet das
Ergebnis, dass sich die Einstellungen zu wichtigen Maximen in der Partnerschaftsbeziehung
nicht davon beeinflussen lassen, unter welchen Wohnbedingungen die sich äußernden Jugendlichen/Jungen Erwachsenen leben. Es dürfte nicht zuletzt mit daran liegen, dass diese Lebensumstände zum überwiegenden Teil – etwa im Vergleich zur Nachkriegszeit – sowohl materiell-räumlich recht komfortabel ausfallen als auch vor allem von einer Toleranz der Eltern
(freilich nicht selten auch: einem genervten Desinteresse) begleitet sind, die ein Zusammenleben von verschieden-/gleichgeschlechtlichen Partnerschaften möglich sein lässt, deren Konstruktions-Merkmale zumindest nicht von den konkreten Wohnumständen beeinflusst bzw. behindert wird.

MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL AKTIVITÄT IN KIRCHENGEMEINDE/MOSCHEEGEMEINDE





Abb. 0117:
Abb. 0118:
Abb. 0119:
Abb. 0120:

Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Aktivität in Kirchengemeinde/Moscheegemeinde, Gesamtstichprobe
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Aktivität in Kirchengemeinde/Moscheegemeinde, ev.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Aktivität in Kirchengemeinde/Moscheegemeinde, kath.
Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Aktivität in Kirchengemeinde/Moscheegemeinde, musl.

Es mag nun nicht mehr groß überraschen, dass sich hinsichtlich des Hauptkontingents der hier
insgesamt untersuchten Population (und das sind die evangelischen und katholischen Schülerinnen und Schüler der BBS) im Prinzip keine stark unterscheidenden Verhältnisse ergeben.
Das macht darauf aufmerksam, dass die hier verhandelte Frage der PartnerschaftsBeziehungs-Maximen eine von kirchlichen Kontakten weitestgehend unbeeinflusste Entscheidungsdimension ist.
-

Interessant ist, dass es eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen der Gesamtstichprobe
und der katholischen Teilstichprobe gibt, in denen sich kein ’optischer Ausreißer’ befindet. Bei den evangelischen Schülerinnen und Schülern profilieren sich zumindest diejenigen, die von sich sagen, sie machten im Bereich von Kirche/Gemeinde „sehr aktiv/viel
mit“. Diese Abweichungen betreffen die Items V0611 („absolute Offenheit“) sowie
V0606 („auch bei ungleichem Einkommen alles teilen“). Und die Aktivisten, die immerhin einen 5 %-Anteil an der Teilstichprobe der Evangelischen aufweisen, signalisieren (in
freilich moderater Abständigkeit) etwas eher Zurückhaltung bei den Items V0605 („Sex“)
und V0603 („Notlügen“). Aber auch bezüglich dieser Items gibt es nicht das Bild einer
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-

radikal-fundamentalistischen Andersartigkeit als durchgängiges Kennzeichen, sonst hätte
sich der Mittelwert dieser Merkmals-Kohorte noch deutlicher in Richtung der „Skalenposition 1“ bewegen müssen.
Bei den Muslimen, bei denen man ja gespannt sein durfte, inwieweit eine ggf. auch dort
praktizierte Nähe/Distanz zur Moscheegemeinde einen Einfluss ausübend wahrgenommen
werden könnte, finden sich folgende Auffälligkeiten: Bemerkenswert erscheint die feststellbare Erfassungsdifferenz im Bezug auf die Haltung zum Item V0607 („Ein Stück
’Freiraum’ einräumen“): Das affirmieren die dem sozialen Leben der Moschee-Gemeinde
näher Stehenden sehr viel zurückhaltender, als jene, die sich als „überhaupt nicht/ganz selten aktiv“ selbst kennzeichnen. Sodann zeigt sich, dass mit steigender Aktivität das Ideal
absoluter Offenheit in der Partnerschaft weniger (!) bejaht wird. Dies ist insbesondere
deswegen interessant, weil es sich in der ev. Stichprobe genau anders herum verhält. Es
scheint sich hier die Differenz einer Kultur des ’Bekennens’ im Gegensatz zu einer solchen zu zeigen, die stärkere Betonung auf die Norm des ’Gesichtwahrens’ legt.

Also auch bei dieser Prüf-Variablen findet sich kein Abweichungsbefund, der als bedeutsam
auffällig zu gelten hätte. Deshalb vermag er zu zeigen, dass sich die Urteilsbildung in Sachen
wichtiger Partnerschafts-Maximen nicht danach unterschiedlich gestaltet, wie sich zugleich
die Affinität zu einer Kirchengemeinde/Moscheegemeinde-Aktivität gestaltet. Anders ausgedrückt: Mit Jugendlichen/Jungen Erwachsenen über diese Frage zu diskutieren, könnte hinsichtlich der zu erwartenden Einstellungen mögliche Kenntnisse über Kirchengemeinde-Affinitäten prognostisch nicht verwerten, da diese Affinität keine Prognosefunktion besitzt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „MEINUNGEN ÜBER DEN WERT DES CHRISTENTUMS“





Abb. 0121: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, diff. nach Meinungen über den Wert des Christentums in der Gesellschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 0122: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Meinungen über den Wert des Christentums in der Gesellschaft, ev.
Abb. 0123: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Meinungen über den Wert des Christentums in der Gesellschaft, kath.
Abb. 0124: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Meinungen über den Wert des Christentums in der Gesellschaft, o. Konf.

Die Durchsicht der vier Grafiken zeigt: Es ist die gleiche Diagnose zu stellen wie hinsichtlich
der Differenzierung nach unterschiedlichen Gemeindeaktivitäten. Das bedeutet: Die Entscheidungen und Urteilsstrukturen im Bereich der Beziehungsregeln sind nicht determiniert von
den Weltanschauungs-Fragen, die hier berücksichtigt wurden (wie etwa die Funktionseinschätzung des Christentums in der Gesellschaft). Die Perspektive der Funktionseinschätzung
ist zumindest bewusstseinsmäßig entkoppelt von der Frage nach den Entscheidungskriterien
für die Gestaltung von Partnerschafts-Beziehungen, d.h., dass das Letztere nicht aus dem Ersteren direkt abgeleitet wird. Dazu muss die Annahme nicht im Widerspruch stehen, nach der
sich die Affirmation/Nicht-Affirmation bestimmter Partnerschafts-Maximen letztlich aus dem
Fundus einer christlich definierten Kultur ableitet. Freilich zeigen die bisher durchgeführten
Vergleiche mit der muslimischen Teilstichprobe (etwa die im Blick auf die Aktivitäten in der
Moscheegemeinde), dass die Annahme zumindest in den hier vorliegenden Daten keinen Anhalt fände, die behaupten wollte, dass die nachweisbaren Affirmationen/Nicht-Affirmationen
von Partnerschafts-Gestaltungskriterien sich allein einem christlichen Kulturkontext zurechnen ließen. Das wiederum mag zum einen daran liegen, dass Annahmen über die Unterschiedlichkeit muslimisch geprägter Beziehungsethik (aus christlicher Sicht) inhaltlich nicht gerechtfertigt sind. Es mag auch daran liegen, dass die Sozialkontexte der hier aufwachsenden Jugendlichen/Jungen Erwachsenen doch stark kontextgeprägt sind, so dass diese Kontexte die
kulturethnisch denkbaren Unterschiede zu neutralisieren vermöchten. Auch eine solche Einsicht dürfte als ein wichtiger Parameter für die Gestaltung von sozialethisch fundierten Diskursen am Religionsunterricht an Berufsbildenden Schulen darstellen.
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MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL „AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
 Abb. 0125: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 0126: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0127: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.

Auch hier wieder präsentiert sich der gleiche Befund: Die Begründungsstrukturen für Beziehungsregeln sind entkoppelt von Positionen, die man gegenüber der Kirchenmitgliedschaft
einnimmt. Man könnte eine Pointe dieses Befundes auch darin sehen, dass die Mitgliedschaft
in einer Religionsgemeinschaft von der Konventionalität von Beziehungsregeln befreit ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „EINSTELLUNG ZU KIRCHLICH-BIBLISCHEN GLAUBENSPROFILEN“
 Abb. 0128: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Einstellung nach kirchlich-biblischen Glaubensprofilen, Gesamtstichprobe
 Abb. 0129: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Einstellung nach kirchlich-biblischen Glaubensprofilen, ev.
 Abb. 0130: Mittelwerte: Wichtiges in der Beziehung, differenziert nach Einstellung nach kirchlich-biblischen Glaubensprofilen, kath.

Selbst bei diesem am ehesten als ideologisch einzustufenden Differenzierungskriterien finden
sich nur zwei Fälle, wo die Bedeutsamkeits-Grenze von 0.5-Skalendistanzpunkten überschritten und für statistisch signifikant befunden wird. Die in Bezug auf das Item „Freiraum“
(V0607) eher zurückhaltend Reagierenden, die die „Aussagen der Bibel und des kirchlichen
Glaubensbekenntnisses für wortwörtlich“ wahr haltenden, und die zugleich ein erkennbar höheres Affirmationsverhalten im Blick auf V0606 („Auch bei ungleichem Einkommen alles
teilen“) aufweisen, repräsentieren damit doch keine Merkmals-Kohorte, die in den ExtremRaum des Reagierens ausweichen (und nur dann insoweit als ’fundamentalistisch’ zu kennzeichnen wären). Wenn sich aber die Haltung gegenüber der „Wortwörtlichkeit“ an Glaubensund Bibelformulierungen im Blick auf Partnerschafts-Regeln bemerkbar machen (sollte),
dann betreffen sie eben den Aspekt des „Freiraums“ und den Aspekt des christlich-geschwisterlichen Teilens und zwar auch in den nach Konfessionen differenzierten Teilstichproben.
II.2.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
II.2.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in der Gesamtstichprobe / in den Teilstichproben






Abb. 0131: Faktorenanalyse: Wichtiges in der Beziehung, Gesamtstichprobe
Abb. 0132: Faktorenanalyse: Wichtiges in der Beziehung, ev.
Abb. 0133: Faktorenanalyse: Wichtiges in der Beziehung, kath.
Abb. 0134: Faktorenanalyse: Wichtiges in der Beziehung, musl.
Abb. 0135: Faktorenanalyse: Wichtiges in der Beziehung, o. Konf.

Was zeigt die Durchsicht der für die Gesamtstichprobe und die vier Teilstichproben vorgenommenen Faktorenanalysen zum Thema „Wichtige Partnerschafts-Maximen?“
Die nachstehend präsentierte Synopse der Faktorenbenennungen in den fünf zu vergleichenden Stichproben zeigt in ihrer Gesamttendenz eine große Ähnlichkeit der Strukturierungsleistungen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen. Ohne dass sich wesentlich die Item-Besetzung
der Faktoren selbst ändert, tauschen die evangelischen und die muslimischen Jugendlichen
/Jungen Erwachsenen die Positionierung ihrer Faktoren 2 und 3 gegeneinander aus, verändern
damit also nur einen Gewichtungsakzent, nicht aber die konnotative Strukturierung als solche.
Tabelle 005: Synopse der Faktoren-Benennungen
TK 02: Maximen der Partnerschaftsgestaltung, FA-Texte-Synopse
Items (nur für gesamt)
Gesamt
Ev.
Kath.
V0601: Treue (auch die „Ich und Du im Wir“:
-dito- -ditounsichtb. in. Gedanken) Vertrauen erringen/
V0602: Kompromissbe- erarbeiten durch eine
reitsch. i. allen Berei- das Individuum auch
chen
einschränkende ZuV0611: (ggf. schmerzh.) wendungsbereitschaft

Muslim.
o. Konf.
„Ich und Du im Wir“: - dito Gesamteine das Individuum
auch einschränkende
Zuwendungsbereitschaft und
Zuwendungspflicht
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absolute Offenheit
V0604: Vertrauen geben
müssen / fordern dürfen
V0606: auch b. ungleichem Einkommen gleich
teilen
V0607: jedem ein Stück
Freiraum einräumen
V0608: i. Zusammenleben: Varianten ermöglichen

und Zuwendungspflicht

in einer Partnerschafts-ditoKonfiguration die ’Identität
des Selbst’ fördernde
Komponenten

V0605: Sex: alles - auch hedonistisch-egoistische
wenn‟s nicht gefällt
Selbstbezüglichkeit
V0603: ggf. Notlügen
V0609: sich noch d.
‟Hörner‟ abstoßen dürfen

-dito-

-dito-

-dito-

(Faktorplatz von F3 in einer Partnernach F2 gewech- schaftsselt)
Konfiguration die
’Identität
des
hedonistischSelbst’ fördernegoistische Selbst- de Komponenbezüglichkeit
ten mit stark hedonistischem
Akzent [+ V609]
(Faktorplatz von F2 egoistische
nach F3 gewech- Selbstbezüglichselt+ V604)
keit [ohne V609]
in einer PartnerschaftsKonfiguration
an
Vertrauen gekoppelte, die ’Identität des
Selbst’ fördernde
Komponenten

Inhaltlich gesehen wird über alle Stichproben hinweg deutlich, dass man ’pro-soziale’ Konnotationskomponenten (in der Gesamtstichprobe/katholischen Teilstichprobe: F 1 und F 2; für
evangelische/muslimische Teilstichprobe: F 1 und F 3) von solchen mit egoistischem Selbstbezug unterscheidet. Diese von der Zustimmungsrichtung prinzipiell unabhängige Analysemethode lässt in der Grundstruktur dieselben Unterscheidungen wieder erkennen lassen, die
schon bei einer Betrachtung der Mittelwerte-Verteilungen (insgesamt und in den Teilstichproben) zu beobachten sind. Die hier vorgenommene konnotative Strukturierung seitens der
Befragtenschaft geht also einher mit einem Signal, welchem der drei Faktoren eine auch eher
affirmierende Zustimmung und welchem eher das Signal von Ablehnung zuteil wird.
In Bezug auf die Gesamtstichprobe und im Blick auf die Existenz von Nebenladungen erscheint folgendes bemerkenspflichtig: Die Nebenladung von V0608 auch auf Faktor 1 zeigt
dessen Ambivalenz: „Varianten im Zusammenleben ermöglichen“ kann sowohl als Förderelement in Blick auf die Identität des Selbst begriffen werden als auch als eine Realisation
von Zuwendungspflicht.
Die Nebenladung von V0609 auf Faktor 2, die im Übrigen recht hoch ausfällt, zeigt uns, dass
„Hörner abstoßen“ zum Teil auch als Ausdrucksgestalt einer Identitätsfindung begriffen werden kann und insoweit auch die Freiraums-Metapher inhaltlich spezifisch zu beschreiben
vermag: „Freiraum“ scheint also mehrwertig verstanden werden zu können und Komponenten
zu besitzen, an denen das Element des Ausprobierens bzw. der ich-bezogenen Identitätsbaustelle stärker zu tragen zu kommen scheint.
Dieser Gesichtspunkt wird in der Teilstichprobe der Konfessionslosen insoweit noch einmal
variiert, insofern dort V0609 von vornherein auf dem Faktor positioniert wird, bei dem es um
die in einer Partnerschaftskonfiguration die Identität des Selbst fördernden Komponenten
geht. Dabei wird zugleich durch eine hohe Nebenladung die Anbindung an den Faktor der
„hedonistisch-egoistischen Selbstbezüglichkeit“ dokumentiert. Durch diese primäre ’Beheimatung’ auf den Faktor 2 könnte signalisiert werden, dass der Vorstellung des „Hörner abstoßen“ zumindest zum Teil die negative Konnotation genommen und zum Ausdruck gebracht
werden soll, dass dieses zu einem ganz normalen Prozesselement im Rahmen einer Identitätsfindungsphase dazugehört. Es könnte also sein, dass die Konfessionslosigkeit Ausdruck für
ein Werte-Milieu ist, das sich von möglicherweise als christlich-kirchlich geltenden Sollens-
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vorstellungen doch eher entlastet sieht. Zugleich aber macht die hohe Nebenladung auf dem
Faktor der „egoistischen Selbstbezüglichkeit“ deutlich, dass mit dem „Hörner abstoßen“ auch
ein gewisser Mangel an Pro-Sozialität indiziert erscheint. Dass der Faktor der in der Partnerschaftskonfiguration die Identität des Selbst fördernden Komponenten auch eine die Sexualitätsausübung verneinende Komponente haben kann, zeigt sich in der evangelischen Teilstichprobe, wo das Item V0605 („Sex“) eine negative Nebenladung auf dem Faktor 3 („Identität
des Selbst“) aufweist.
Bei der muslimischen Teilstichprobe ist als bemerkenswert festzuhalten, dass V0604 („Vertrauen geben müssen/fordern dürfen“) an die Elemente des Faktors 2 („Identität des Selbst“)
gebunden wird. Dadurch wird der Bedeutungshof dieser Selbst-Identitätsfindung dergestalt
charakterisiert, dass diese als durch Vertrauensgewährleistung zu erreichen vorstellbar ist
bzw. möglich erscheint. Jedenfalls ist bei der Muslimen die Herauslösung dieses Items aus
dem Faktor 1 („Ich und Du im Wir“) bemerkenswert, weil sie die Bedingung der Freiraumgewährung bzw. der Erlaubnis zugestandener Variationen näherhin beschreibt und insoweit in
gewisser Weise engführt.
Als Fazit kann festgehalten werden: Die sich bei der Hermeneutik der Mittelwerteverteilung
andeutende Differenzierung in vier Abschnitte bestätigt sich auch mit einer statistischen Analysemethode, die die Gleichzeitigkeit der Reaktion auf alle angebotenen Items berücksichtigt.
So gesehen kann man die Ergebnisse, d.h. die Faktoren selber zugleich als Ausdruck für Affirmationen/Ablehnungen lesen. Dabei wird die grundsätzliche Unterscheidung in ’ProSozialität’ vs. ’Hedonismus-Selbstbezüglichkeit’ in einigen Teilstichproben durch einige (wenige) Nebenladungen noch einmal pointiert.
II.2.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozialvariablen (‟Factor-Scores‟)
Die zur Übersicht erstellte Synopse über die Factor-Score-Berechnungen, die wegen ihrer
Höhe des Korrelations-Koeffizienten bemerkenspflichtig sind, zeigt uns eine nur sehr kleine
Anzahl von Koeffizienten, die überhaupt die Schwelle von r = .15 erreichen.
Tabelle 006: Synopse der Koeffizienten der Factor-Scores zum
Themenkreis „Maximen der Partnerschaftsbeziehung“
Gesamt
F2
Geschlecht insge- .159
samt
katholisch Männer
katholisch Frauen
evangelisch Männer
evangelisch Frauen
muslimisch Männer
muslimisch Frauen
gewerbl.-techn.
Ausbildung
Wohnen: Freund(in)

F3
-.221

evangelisch

katholisch

F2
F3
-.207 .199

F2
.185

muslimisch

F3
F2
-.240

F3

ohne Konfession
F3

-.185 .240
.185 -.240
.208 -.196
-.207 .206
.148 -.126
-.144 .122
.158
-.174

Legende:
für Gesamt
F2 = in einer Partnerschafts-Konfiguration die ‟Identität des Selbst‟ fördernde Komponenten
F3 = hedonistisch-egoistische Selbstbezüglichkeit
für muslimisch
F2 = hedonistisch-egoistische Selbstbezüglichkeit
F3 = in einer Partnerschafts-Konfiguration an Vertrauen gekoppelte, die ‟Identität des Selbst‟ fördernde Komponenten
für ohne Konfession
F3 = egoistische Selbstbezüglichkeit
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant.
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Das vorstehend präsentierte Bild lässt folgende Gesamtdiagnose zu: Die Konstruktions-Kriterien für Partnerschaftsregeln weisen in ihrer nach Konnotations-Faktoren organisierten Präsentationsgestalt eine äußerst geringfügige Reagibilität auf. Vor allem fehlt eine Reagibilität
im Blick auf die als religiös-kirchlich klassifizierbaren Variablen V0012 („Kirchengemeinde/Moscheegemeinde-Aktivität“); V1801 („Wert des Christentums für die Gesellschaft“) sowie
V1901 („Einschätzung eines kirchlich-biblischen Gläubigkeitsprofils“). Im Blick also auf die
konnotative Strukturierungsleistung der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sowohl
in der Gesamtstichprobe als auch in den gebildeten Teilstichproben unterscheidet sich das
Reaktionsverhalten im Großen und Ganzen nicht. Wie die Synopse zeigt, ist überhaupt fast
nur der Faktor Geschlecht betroffen. Dabei ist bei der Betrachtung der Verteilung der negativen Vorzeichen darauf zu achten, dass es bei der evangelischen und muslimischen Teilstichprobe einen Platzwechsel zwischen Faktor 3 und Faktor 2 gegeben hat. Das macht sich dementsprechend hier in einer Weise bemerkbar, die beim Vergleich der Sub-Stichproben zu
Verwirrung führen könnte, wenn dieser Platzwechsel nicht berücksichtigt würde: Wenn also
zwischen dem Unterscheidungspaar „katholisch/F“ und „katholisch/M“ auf der einen Seite
und „evangelisch/M“ und „evangelisch/F“ eine Gegenläufigkeit durch unterschiedliche Positionierung des Vorzeichens vorzuliegen scheint, so ist dies dennoch nicht der Fall, weil dahinter eben ein Faktorplatzwechsel steht.
Fasst man die benennungspflichtigen Korrelationskoeffizienten in entsprechende Beschreibungssätze, so kann wie folgt formuliert werden:
Frauen (in der Gesamtstichprobe) tendieren leicht häufiger dazu, eher den Faktor 2 („Identität des Selbst“) zu affirmieren und zugleich den Faktor 3 („hedonistisch-egoistische
Selbstbezüglichkeit“) eher abzulehnen.
Evangelische Frauen tendieren (ebenfalls) leicht häufiger dazu, den „Selbst-Identitätssicherungs“-Faktor (hier: F 3) zu affirmieren und (hier als Faktor 2) den der „hedonistisch-egoistischen Selbstbezüglichkeit“ eher abzulehnen. Ein gleiches Verhalten findet
sich bei den katholischen Frauen.
Wichtig: Sowohl bei den evangelischen wie auch bei den katholischen Männern findet
sich eine gegenüber den Frauen beider Konfessionsgruppen gegenläufige Tendenz.
Die muslimischen Frauen lehnen die ’hedonistisch selbstbezüglichen’ Orientierungen eher
ab und affirmieren die Selbst-Identitäts-Sicherungselemente, während sich bei den muslimischen Männern (wie schon bei den Männern der beiden christlichen Konfessionen) ein
gegenläufiges Bild zeigt. Auch hier wird man also etwas feststellen können, was schon im
Bereich der Mittelwerte-Vergleiche einmal festgehalten werden konnte: Wenn es eine
’Gender-Typik’ gibt, dann höchstens eine der Tendenzen, nicht aber eine, die sich durch
wesentliche oder gar gegenläufige Geschlechterrollen-Diskrepanzen beschreiben ließe.
Die beiden auffällig gewordenen Korrelationskoeffizienten im Blick auf das Merkmal
„gewerblich-technischer Ausbildungsgang“ bzw. das Merkmal „Wohnen bei der Freundin“ fallen ausgesprochen schwach aus und erlauben eben wegen ihrer Singularität im
Auftreten keine weiterreichenden Interpretationen als Indikatoren für Typisches.

-

-

-

-

II.3

Themenkreis 03: Funktionsrelevanz von ‟Gewissen‟

II.3.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
II.3.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe






Abb. 0136: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, Gesamtstichprobe
Abb. 0137: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, ev.
Abb. 0138: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, kath.
Abb. 0139: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, musl.
Abb. 0140: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, o. Konf.
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Abb. 0141: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, Gesamtstichprobe
Abb. 0142: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, ev.
Abb. 0143: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, kath.
Abb. 0144: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, musl.
Abb. 0145: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, o. Konf.

Man kann in hermeneutischer Absicht die vorstehend abgebildete ’Kurven’-Grafik und die
damit dokumentierten Unterschiede der Zustimmungs-/Ablehnungswerte zu den angebotenen
11 Items in vier Abschnitte teilen, wobei die Grenzen bzw. die Zugehörigkeit durch je unterschiedlich große Abstände der Mittelwerte-Ausprägungen begründet ist.
Danach sind die Bereiche, in denen ’Gewissen’ seine Kraft entfalten können muss, die der
„Beziehung/Freundschaft“ und, gleichstark, die der „Familie“. Umformuliert könnte man
vielleicht sagen: ’Gewissen’ wird begriffen als ein tragendes Steuerungselement für die privaten ’face-to-face’-Beziehungen, das heißt für die Gestaltung von Interaktionen (Tun, Dulden,
Unterlassen) und für die Formulierung von Erwartbarem seitens der Partner/von Dritten in der
Interaktion zwischen sich einander nahe stehenden Personen. Oder noch etwas schlagwortartiger: ’Gewissen’ als Kohäsionskraft-Ressource in der beschützend-privaten Lebenswelt.
Demgegenüber können dann die im zweiten Abschnitt der Mittelwerte-’Kurve’ zusammengefassten Items wie folgt gekennzeichnet werden: ’Gewissen’ als die Instanz des so genannten
’Dritten’ in (halb-) öffentlichen Räumen, die auch dort ’pro-soziales’ Verhalten garantieren
sollen – also „im Betrieb/bei der Arbeit“ (V0803); „in der Clique“ (V0806); „bei der Art und
Weise sein Geld zu verdienen“ (V0807).
Mit einem eher etwas ’funktional-technokratisch’ formulierten Charakter folgen dann in einem dritten Abschnitt die Variablen V0802 („im Straßenverkehr“) und V0808 („im Geschäftsleben“).
Nicht nur thematisch, sondern auch semantisch heben sich davon die Items des vierten Abschnitts ab, wobei für ein Item nicht zu entscheiden ist, inwieweit es bewusst konnotativ in
diesem Kontext platziert ist. Der gemeinsame Nenner der hier versammelten Items könnte
folgendermaßen umschrieben werden: Gewissen ist ’auch’ eine Charakteristik dessen, was als
ausdifferenziert erscheinender ’religiöser Raum’ gelten könnte, d. h. als Element des ’Glaubens’ (ideologische Dimension) und als ein Element der Welt der organisierten Religionspraxis (pragmatische Dimension). Hier fallen die durch die Mittelwerte repräsentierten Zustimmungen/Ablehnungen deutlich nachrangig aus. Gleichwohl muss man sagen, dass auch die
Zuordnung zu einem eher nur diffus fassbaren ’religiösen Raum’ noch eine Zustimmungsquote hervorgebracht hat, die zumindest in Blick auf V0805 („beim christlichen Glauben“) mit
einem Mittelwert von knapp über 3.0 nicht von einer Meinungsminderheit sprechen lassen
darf.
Interessant ist das (auch aus anderen Untersuchungen bekannte) Signal, dass in der Wahrnehmung der Bevölkerung (und nicht nur der hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen) die Existenz eines Politikers eher nicht mit Gewissen assoziiert bzw. konnotiert wird. Da
ein solches Urteil über das Wirksam werden von Gewissen „unter Politikern/-innen“ von den
Befragten nicht wirklich beurteilt, weil nicht wirklich beobachtet werden kann, prägt sich hier
wohl eher eine Enttäuschung über die Diskrepanz zwischen erwarteten und beobachteten
Leistungen seitens der Politiker/-innen aus, wobei die Diskrepanz offenbar nicht anders als
mit fehlendem ’Gewissen’ begründet werden kann. Auch wenn es präzise nicht entschieden
werden kann, dürfte diese Positionierung der Politik eher keine Beschreibung des Gesollten,
sondern eher als eine Beschreibung des Vermissten ausdrücken.
Hinsichtlich der Letzt-Positionierung von V0810b („im religiösen Leben der Moschee / Gemeinde“) ist zu vermerken, dass dieses Item eigentlich nur für den Befragtenteil der Muslime
vorgesehen war. Aus darstellungsökonomischen Gründen ist nicht bei jeder einzelnen Grafik
entschieden worden, ob die nur für Muslime geeigneten Items aus der Darstellung herausgelassen werden sollten. Im Übrigen war auch beim Ausfüllen des Fragebogens durch die Ju-
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gendlichen/Jungen Erwachsenen zu beobachten, dass von ihnen auf Fragen Antworten auch
dann gegeben wurden, wenn sie in der Sache nicht für sie vorgesehen waren. So ist diese
Letzt-Platzierung nicht etwa als Auffassung der nicht-muslimischen Befragtenmehrheit zu
verstehen, Gewissen habe in der Moschee keinen Stellenwert, sondern ist eher Ausdruck der
Nicht-Befasstheit mit dieser Frage bei der Mehrheit der Befragten.
Betrachtet man die ’Struktur’ der vorgenommenen Mittelwerte-Gruppierungen aus einer gewissen Distanz, so kann die zunächst nur durch die Mittelwerte-Abstände zueinander definierten Abschnittsgrenzen als thematisch durchaus konsistent aufgefasst werden. Bezogen auf die
unterschiedlichen Höhen der Mittelwerte-’Gruppen’ und ihr relativen Nähen zueinander
könnte man formulieren: Gewissen – das ist allererst eine Kategorie des Individuums und seiner gefühls- bzw. beziehungsdiffusen, funktionenunspezifischen und auch partikularistischselektiven Eingebundenheit in ein von diesen (Parsons’schen) Kategorien definiertes Sozialgebilde. Es bestätigt einmal mehr die stark anthropozentrische Orientierung der Jugendlichen
/Jungen Erwachsenen bei der differenzierenden Gewichtung der einzelnen Items, und zwar
nicht nur in diesem Themenkreis, sondern auch bereits bei den Themen „Maximen in Partnerschaftsbeziehungen“ sowie „Maximen der künftigen Kindererziehung“. Gewissen – das ist also allererst eine Steuerungs- und Kraftressource des ’Ich’ und zwar eine des „Ich im ’Wir’.
Es wird interessant sein, zu sehen, ob bzw. wie durch die anschließend vorgenommene Faktoren-Analyse das Ergebnis dieser Primär-Wahrnehmung eher bestätigt oder eher dementiert
wird.
II.3.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Zur Einschätzung der Mittelwerte-Daten wird als erstes die Übersicht über die Standardabweichungen dokumentiert, deren Ergebnis nicht weiter kommentiert zu werden braucht.
Tabelle 007: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/
Teilstichproben zum Thema „Funktionsrelevanz von ‚’Gewissen’“
ITEM

Gesamt

... in der Beziehung/Freundsch
aft
... in der Familie
... im Betrieb /
bei der Arbeit
... bei der Art
und Weise, sein
Geld zu verdienen
... im Straßenverkehr
... im Geschäftsleben
... beim christlichen Glauben
... im kirchlichreligiösen
Leben/in der Kirche
... unter Politikern/innen
... im religiösen
Leben der Moschee/Gemeinde

.82

evangelisch katholisch muslimisch ohne Konfession
.80
.78
.87
.87

.87
1.01

.85
1.00

.85
1.00

.93
1.06

.92
1.02

1.07

1.14

1.15

1.02

1.17

1.15

1.11

1.14

1.21

1.09

1.13

1.13

1.15

1.17

1.15

1.15

1.38

1.35

1.50

1.41

1.33

1.34

1.42

1.38

1.30

1.28

1.36

1.42

1.70
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1.34

... in der Clique
je Spalte
:
„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
1.09
Min / Max:

1.07
12.48
1.13

1.03
11.07
1.10

1.05
11.09
1.10

1.24
10.15
1.12

1.12
11.60
1.16

.821/ 1.42

.806/ 1.38

.783/ 1.35

.869/ 1.36

.873/ 1.50

Exkurs
Wie schon zuvor bei den beiden anderen Themenkreisen soll der Präsentation und Kommentierung auch hier eine Übersicht über Anzahl und thematische Verortung jener Distanzen zwischen den Mittelwerten der Substichproben vorangestellt werden, die die gesetzte Grenze von 0.5-Skalen-Distanzpunkten erreicht bzw. überschritten
haben. Sicherlich trägt dieses Kennzeichen nicht allein zur Charakteristik der jeweiligen Sachlage bei. Denn auch
dort, wo die Distanzen zwar nicht so groß ausfallen, aber zugleich doch ein ‟typisches‟ Bild ergeben, sind Einsichten in profil-signifikante Unterschiede möglich. Gleichwohl signalisiert die 0.5-Distanz die Tendenz einer SubStichprobe, sich in bedeutsamem Maße vom Mainstream abzusetzen.
Was zeigt sich im Blick auf eine dementsprechend differenzierende Statistik? Von insgesamt 605 Fällen, in denen zwischen den Items (der Gesamtstichprobe wie der Teilstichproben) eine Differenz hätte aufgetreten sein
können, sind es 43 Fälle (= 7 %), in denen das auch tatsächlich geschieht. Im Einzelnen verteilen sich diese Distanz-Fälle auf die folgenden Items: 18 x V0805 („christlicher Glaube“); 16 x V0810a („kirchliches Leben“); 2 x
0810b („Moschee-Gemeinde“); 2 x V0809 („Familie“); 1 x V0808 („bei Geschäften“); 2 x V0803 („im Betrieb/bei
der Arbeit“) sowie 2 x V0804 („unter Politikern/-innen).
Dass allein 36 mal sich die Variablen V0805/0810a+b hier wieder finden, hat mit folgendem Umstand zu tun: Bei
vier Vergleichsvariablen war mit solchen Differenzen, bezogen auf religiöse Items, fest zu rechnen: Wenn der
Faktor ‟unterschiedliche Intensitätsgrade von Aktivitäten im kirchlichen Raum‟ mit der Frage korreliert wird, ob/wie
stark Gewissen im ‟kirchlich-religiösen Leben/in der Kirche‟ verankert ist, so ist einfach zu erwarten, dass die letztere Frage von denen besonders intensiv bejaht wird, die zugleich in diesem Raum hoch aktiv engagiert sind.
Und dementsprechend ist zu erwarten, dass es bei den zu diesem Milieu Distanzierten oder es gar Ablehnenden
eher dazu kommt, Gewissen nicht für ein (erforderliches) Qualitätskriterium des kirchlichen Lebens zu halten/halten zu müssen. Entsprechend versammeln die Vergleichsvariablen „Gemeinde/Moschee-Aktivität“; „Einschätzung des Christentums“; „Einstellung zum/Gründe für den Kirchenaustritt“ sowie „Einstellung gegenüber einem kirchlich-biblischen Glaubensprofil“ denn auch 27 Distanz-Fälle von den insgesamt 43 beobachteten Fällen.
Die übrigen Items zur Verortung von Gewissen im sozialen Kontext verteilen sich auf die Variablen Alte, vorhandener sowie angestrebter Schulabschluss. Daran wird deutlich, dass wenn sich außerhalb der kirchlichmeinungspositionellen Vergleichsvariablen überhaupt innerhalb der hier untersuchten Befragtenschaft Unterschiede in der Bereichs-Verortung der Gewissens-Funktion ergeben, diese am ehesten im Bereich des Bildungsniveaus auftreten. Die Durchsicht der einzelnen Vergleichsvariablen wird das noch im Detail zeigen können.
Summa summarum: Einerseits wäre es merkwürdig gewesen, wenn erwartbare Distanzen (bzw. Korrelationen
zwischen bestimmten Variablen, die der Sache nach zu erwarten gewesen sind) nicht aufgetreten wären. Das
vorstehend beschriebene Beispiel konnte das deutlich machen. Aber jenseits dieser gleichsam provozierten Unterschiede sind es nur 13 Fälle, wo Mittelwerte-Distanzen zwischen Sub-Stichproben auftreten, die die gesetzte
Bedeutsamkeitsgrenze von 0.5-Skalen-Distanzpunkten überschreiten. Unter dem Gesichtspunkt also nicht von
Meinungsvariablen, sondern von Sozialvariablen gesehen, ist der Befragtengesamtheit eine kohortenstabile Meinungs-Strukturierung zu bescheinigen – und dies gilt insbesondere im Hinblick auf die beiden Spitzenreiter
„Freundschaft/Familie“: Über sonstige etwaige sozialstrukturelle Unterscheidbarkeiten hinweg ist man sich einig,
Gewissen als eine Kategorie des Individuums begreifen zu sollen/zu wollen, als Steuerungs- und Kraftressource
in der Beziehungsgestaltung.

Exkurs Ende

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER KONFESSIONS-/RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
 Abb. 0146: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe

Ganz im Sinne der vorstehend angestellten Analyse zeigt sich im oberen Bereich der Mittelwerte-’Kurve’ eine hohe Übereinstimmung in der Positionierung. Erst in dem Bereich, in dem
sachgemäß Zusammenhänge zu erwarten waren, präsentieren sich Distanzen, die auch von in-
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haltlicher Bedeutsamkeit sind. Als allererstes gilt das für V0810b („im religiösen Leben der
Moschee/Gemeinde“), bei der hier die befragten Muslime naturgemäß anders reagieren als die
nicht-muslimische Befragtenschaft. Inhaltlich schon eher interessant (und ebenfalls nicht
unerwartbar) ist, dass die Konfessionslosen im Bezug auf die Positionierung von Gewissen im
Rahmen des „christlichen Glaubens“ (V0805) schon deutlicher erkennbar auf Distanz gehen.
Dabei könnte man freilich auch argumentieren, dass der Abstand sehr viel größer sein könnte,
wenn denn angenommen werden müsste, dass Konfessionslosigkeit grundsätzlich die Konnotation von Gewissen und „Christlichkeit/Kirchlichkeit“ für eher nicht gegeben halten müsste.
Das scheint sich als Wahrnehmungstendenz aber nur bei einer Minderheit so darzustellen.
Hingewiesen werden soll noch auf zwei interessante Details: Die Muslime sind, zumindest
tendenziell, eher bereit, den Faktor Gewissen auch im Bereich des ’Öffentlichen’ zur Geltung
gebracht sehen zu wollen, nämlich „bei der Art und Weise sein Geld zu verdienen“. (V0807)
Demgegenüber spielt die „Clique“ eine gegenüber dem Durchschnitt weniger genannte Rolle.
Halten wir fest: Die Grundstruktur des ’Kurven’-Verlaufs wird auch bei Differenzierung nach
Konfessionen/Religionen nicht grundsätzlich modifiziert; insbesondere unterscheiden sich die
christlichen Konfessionen nahezu überhaupt nicht. Und nur bei Korrelation von positioneller
Einstellung und (Nicht-)Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft zeigen sich moderate
Abweichungen. Und: In der Nicht-Zuordnung von Gewissen zum Steuerungs-Repertoir bei
Politiker/-innen ist man sich über die Konfessions- und Religionsgrenzen wiederum sehr einig. Kurz gefasst: Gewissen ist eine säkularisierte Kategorie, die im Übrigen eher bzw. besonders im privaten Bereich ihre Kohäsionskraft zur Geltung zu bringen hat.

MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0147: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0148: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0149: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0150: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0151: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Der Befund-Bericht kann kurz ausfallen: Einerseits gibt es keine Distanzen, die auch nur in
die Nähe der 0.5-Distanz kommen. Andererseits aber zeigt sich ein insoweit -typisches Bild,
insofern in allen Stichproben der Nicht-Muslime die Frauen permanent eine höhere Affirmations-Reaktion zeigen als die Männer. Bei den Muslimen hingegen wird diese Regel zwar
nicht dadurch durchbrochen, dass es zu einer gegenläufigen Tendenz käme. Aber es gibt mindestens 7 Items, bei der keinerlei Geschlechterunterschiede zu verzeichnen sind und damit
diesbezüglich eine absolut identische Weltsicht zu diagnostizieren ist. Gerade angesichts der
von der Mehrheitsgesellschaft hierzulande bei den Muslimen vermuteten GrundrollenDifferenz zwischen den Geschlechtern sollte auf diesen Umstand besonders aufmerksam gemacht werden.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0152: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0153: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0154: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0155: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0156: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Alter, o. Konf.

Dieser Bereich präsentiert uns vier Vergleichsfälle mit Distanzen  0.5 Skalenpunkten. Dabei
ist es freilich immer nur eine Alterskohorten-Teilklasse, nämlich die der „ 25-jährigen“, die
hier deutlicher erkennbar wird. Diese Feststellung gilt auch für die Teilstichprobe der Muslime und der Konfessionslosen, wo im unteren ’Kurven’-Bereich die Differenzen zwischen den
Sub-Stichproben des ansonsten in der Mehrheit vorherrschenden Bild der engsten Verbundenheit verlassen. Vorweg kann also gesagt werden, dass es unter allen Differenzgesichtspunkten zumindest immer nur die Angehörigen der ältesten Alters-Teilkohorte sind, die
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in einigen wenigen Gesichtspunkten eine vom Mainstream abweichende Positionierung vertreten. Auch das ist ein wichtiger Hinweis auf die Einsicht, dass in der Frage der Funktionszuschreibung zum Element Gewissen eine vergleichsweise hohe Inter-Kohorten-Ähnlichkeit im
Urteil besteht, von dem nur Abweichungen zu erwarten sind, wenn man es mit älteren Schülerinnen und Schülern in der BBS (unter denen auch viele deutlich ältere UmschülerInnen zu
finden sind) zu tun hat.
Im Einzelnen sei nach dem Durchgang durch die fünf Grafiken auf folgende bemerkenswerte
Einzelpunkte hingewiesen:
-

-

-

-

In der Gesamtstichprobe zeigt sich, dass die Ältesten in der Kohorte noch am ehesten
bereit sind, Gewissen (auch) verstärkt „beim christlichen Glauben“/“im kirchlich-religiösen Leben der Kirche“ zu positionieren bzw. dort zu vermuten.
Im Bereich der evangelischen Teilstichprobe ist diese Bereitschaft in Blick auf V0805
so ausgeprägt, dass diesbezüglich auch die Grenze von 0.5-Skalenpunkten überschritten
wird. Ein Gleiches gilt für die katholische Sub-Stichprobe.
Für die muslimische Teilstichprobe muss zunächst einmal bemerkt werden, dass ihre
Meinungsabgabe zu den Variablen V0805/V0810a im Prinzip nicht vorgesehen war und
beim Akt der Beantwortung sich bei dem Einen oder Anderen vielleicht Unsicherheit
darüber ergeben haben mag, inwieweit man sich nun zur Beantwortung auch dieses Gesichtspunkts aufgefordert sehen sollte. Dabei könnte das Gefühl der Nicht-Betroffenheit
bei der Urteilsabgabe eine Rolle gespielt haben. Wenn das so sein sollte, dann wäre es
umso bemerkenswerter, dass auch unter diesen Bedingungen der Meinungsabgabe es die
älteste Alters-Teilkohorte ist, die bereit ist, Gewissen und religiöse / religionspraktische
Positionierung in einen positiv korrelativen Zusammenhang zu bringen. Zur Charakteristik der muslimischen Teilstichprobe gehört auch, dass es dort die Ältesten sind, die –
wie es sich schon bei der Gesamtstichprobe in der Differenzierung nach Konfessionen
andeutete – Gewissen auch im Bereich der Öffentlichkeit explizit zu positionieren bereit
sind – eine Bereitschaft, die der Theorie nach auch im christlichen Werte-Raum eigentlich seinen Platz haben dürfte.
Hinsichtlich der ’Konfessionslosen’ ist in Bezug auf die Variablen V0805/V0810a eine
ähnliche Spreizung zu beobachten, für die vermutlich die gleichen Argumente wie zuvor
für die Muslime in Geltung gebracht werden können. Und dann wäre auch hier zu konstatieren, dass es die Ältesten sind, die zur positiven Korrelation von Gewissen und Religiosität/Religionspraxis bereit sind. Dieser Umstand würde dann neuerlich darauf verweisen, dass die evaluative Positionierung von Gewissen möglicherweise nicht zu einer
personalen Grundausstattung gehört, die schon sehr früh – und dann vor allem: konstant bleibend – grundgelegt wird, sondern die vielmehr auch und insbesondere jenseits
der Mitte des dritten Lebensjahrzehnts (ab 25 Jahren) einer doch merklichen Modifikation unterliegt. Man könnte auch anders formulieren: Der Jugendraum bzw. die verlängerte Adoleszenz endet unter den Bedingungen verlängerter und variantenreicherer
Ausbildungskarrieren heute in der Regel erst in der zweiten Hälfte des dritten Lebensjahrzehnts. Das gilt wohl auch für die Wahrnehmungssensibilität gegenüber der sozialen
Kohäsionskraft von Gewissen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE/REIN SCHULISCHE AUSBILDUNG“






Abb. 0157: Mittelwerte Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverortung, Gesamtstichprobe
Abb. 0158: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverortung, ev.
Abb. 0159: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverortung, kath.
Abb. 0160: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverortung, musl.
Abb. 0161: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverortung, o. Konf.

Wie schon zuvor in den anderen Themenkreisen erweist sich, dass dieser Faktor keine differenzierende Beschreibungskraft besitzt.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES“






Abb. 0162: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0163: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, ev.
Abb. 0164: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, kath.
Abb. 0165: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, musl.
Abb. 0166: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ‚Gewissen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, o. Konf.

Die Durchsicht der Gesamtstichprobe bzw. der drei nicht-muslimischen Teilstichproben erbringt folgende Charakteristika:
-

-

-

-

Es gibt eine Tendenz, dass das Merkmal ’ohne Schulabschluss’ leicht häufiger dazu führt,
als Kohäsionsfaktor selbst im Bereich von „Freundschaft/Familie“ nicht in gleicher Weise
bzw. Intensität zu affirmieren, sondern sich links vom allgemein geltenden Mittelwert zu
positionieren. Das bedeutet: Ein Teil der in dieser Merkmals-Kohorte „ohne Schulabschluss“ vorfindlichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen bezieht eine eher ’abständige’
Position gegenüber dem Persönlichkeitsmerkmal ’Gewissenssteuerung’ – und dies offenbar auch in Bezug auf den Raum der emotionalen Primär-Beziehungen. Für so manchen
Praktiker vor Ort, der BFS-Klassen zu unterrichten hat – in denen sich in der Regel die
leistungsschwächsten Schülerinnen und Schüler versammeln, die keine Lehrstelle gefunden haben –, dürfte dieses Ergebnis keine Überraschung bilden. Nur: Die Statistik weist
eben gleichermaßen auch aus, dass eben keineswegs alle Träger identischer Merkmale
entsprechende Reaktionen an den Tag legen, sondern dass nur eine ’Minderheit in der
Minderheit’ mit einer gewissen Radikalität für eine leichte Linksverschiebung des Mittelwerts zu sorgen im Stande ist. So gesehen kann man es auch anders herum formulieren:
Auch bei jenen, für die in Zukunft am ehesten die Diagnose des „abgedrängten Prekariats“ Geltung haben wird, ist Gewissen eine Kohäsionskraft besonders im Bereich der
Primärbeziehungen von nicht nachrangiger Priorität, zumindest auf der Ebene des programmatischen Förderns.
In Korrelation mit dem Faktor Alter aus der vorangegangenen Analyse darf auch gesehen
werden, dass es erkennbare Unterschiede bei der Zuordnung von Gewissen zum religiösen
Konnotationen-Bereich zwischen den höchsten und den niedrigsten Bildungsabschlüssen
gibt. Abiturienten und Absolventen mit Fachhochschulreife sind erkennbar häufiger bereit, Gewissen auch als Charakteristikum christlicher Religiosität und Kirchlichkeit wahrzunehmen.
Bei den Konfessionslosen ist die Sub-Stichprobe derer, die noch keinen Schulabschluss
haben, von sehr geringer Zahlenstärke: Ihr Position im Blick auf V0805 kann daher keine
statistische Signifikanz der optisch wahrzunehmenden Abstände (selbst den zu den Abiturienten nicht) in Anspruch nehmen.
Bedenken wegen relativ geringer Sub-Stichprobengrößen sind auch im Bereich der muslimischen Teilstichprobe zu formulieren, weswegen das dort anzutreffende Bild großer
Spreizung wohl eher nicht die wahren Verhältnisse in der Gesamtheit widerspiegeln –
auch wenn sich bezüglich V0809/V0801 („Familie/Beziehung“) im Blick auf die, die
„noch keinen Schulabschluss“ haben, die gleichen Tendenzen zeigen; zumindest sollte
dieses Detail nicht übersehen werden. Hinsichtlich der Spreizung zu den religiositätsbezogenen Items V0810a/V0805 sollte wieder die Urteilsunsicherheit bzgl. der Berücksichtigungspflichtigkeit seitens der muslimischen Schülerinnen und Schüler bedacht und interpretatorisch nicht weiter berücksichtigt werden.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0167: Relevanz von ’Gewissen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschlusses, Gesamtstichprobe
Abb. 0168: Relevanz von ’Gewissen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschlusses, ev.
Abb. 0169: Relevanz von ’Gewissen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschlusses, kath.
Abb. 0170: Relevanz von ’Gewissen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschlusses, musl.
Abb. 0171: Relevanz von ’Gewissen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschlusses, o. Konf.

Auch wenn sich bei Durchsicht aller fünf ’Kurven’-Grafiken ein deutlich lebhafteres Bild als
im Abschnitt zuvor bietet, kann das Fazit doch in sehr ähnlicher Weise gezogen werden.
-

-

-

-

Typisch für die Gesamtstichprobe und die nicht-muslimischen Teilstichproben ist der Befund, dass der niedrigste der angestrebten Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss) mit der
Tendenz korreliert (mehr ist es nicht), die Kohäsionskraft von Gewissen auch und gerade
in den sozialen Primär-Beziehungen „Familie“/“Freundschaft“ nicht ganz so stark zu affirmieren wie die übrigen Bildungsabschluss-Kohorten dies tun.
Höheres Bildungsniveau geht einher mit der Tendenz, Gewissen und (christliche / muslimische) Religiosität/Gemeindebindung positiv zu affirmieren. Zugespitzt könnte man sagen: Gewissen als eine religiöse Reflexionsgröße erkennen zu können ist ein Resultat von
möglich gewordenen Bildungsprozessen. Freilich ist auch die alternative Hypothese möglich, dass sich ein Gewissen vor allem im Kontext einer positiven familialen Beziehungskultur ausbilden kann, die sich in bildungsorientierten Familien eher findet.
In der Teilstichprobe der Konfessionslosen finden sich Distanzen, die die inhaltliche Bedeutungsgrenze von 0.5-Skalen-Distanzpunkten erreichen und sich auf V0805/V0810a
beziehen. Wenn vorstehend davon gesprochen worden war, dass höhere Bildung eine andere Haltung zu Gewissen als Charakteristikum des Religiösen einzunehmen verhilft, so
könnte hier zugespitzt gesagt werden: Auch im Status der Konfessionslosigkeit wird dieser Effekt wirksam, und zwar in statistisch signifikanter Differenz – auch wenn sich das
Urteil selbst auf einem etwas niedrigerem Zustimmungsmaß abspielt.
Auch in der Teilstichprobe der Muslime wird der Faktor des Bildungsniveaus am Beispiel
der Hauptschulabschluss-Aspiranten erkennbar. Dabei sollten die sichtbaren Differenzen
im Bereich der Variablen V0810a/V0805 wegen der zuvor schon geäußerten Bedenken
außerhalb der Interpretation bleiben. Sofern man für die stärkere Spreizung nicht ausschließlich die geringere Stichprobengröße bei den Muslimen verantwortlich macht, ist
auch eine soziale Interpretation möglich: Vielleicht ist die Lebenslage in der Minderheitengruppe der Muslime doch so gestaltet, dass hinsichtlich dieser Frage ein unterschiedliches Bildungsniveau eine vielleicht eher wahrnehmbare Prägekraft ausübt. Allerdings
sollte dabei nicht übersehen werden: Die Spreizung fällt zwar in der muslimischen Teilstichprobe insgesamt gesehen höher aus, ändert aber an der Gesamtstruktur der Meinungsverteilung nichts Grundlegendes.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER GEGENWÄRTIGEN WOHNVERHÄLTNISSE
Abb.0172: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb.0173: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb.0174: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb.0175: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb.0176: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Auf zwei Charakteristika ist hinzuweisen.
-

Die Sub-Stichprobenverhältnisse in der Teilstichprobe der Muslime sind dergestalt, dass
sie aus der Betrachtung herausgenommen werden sollten. Und nur die Sub-Stichproben
mit einem ausreichend großen ’n’ zu berücksichtigen würde dem Sinn dieses Vergleichs
widersprechen.
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-

-

Sowohl in der Gesamtstichprobe wie auch in den beiden Teilstichproben der ChristlichKonfessionsgebundenen lässt sich aufgrund der Wohnverhältnisse kein unterschiedliches
Reaktionsprofil nachweisen.
Interessanterweise ist das Ergebnis in der Teilstichprobe der Konfessionslosen. Danach
führt das Merkmal „in einer Wohngemeinschaft“ wohnen, dazu, die Zuordnung von Gewissen zu Religiosität/Religiositätspraxis in einem noch einmal abgesenkten Maße für
eher nicht möglich zu halten. Es gibt zu der Spekulation Anlass, dass in der ’Lebenswelt
Wohngemeinschaft’ sich Attitüden entwickeln und tradieren können, in Bezug auf die die
Wahrnehmung des Religiösen/der Religionspraxis als mit Gewissen eigentlich hoch konnotierend, weniger Chancen besitzt, für möglich gehalten zu werden.

MITTELWERTE-VERGLEICHE IM BLICK AUF RELIGIOSITÄTS-/KIRCHLICHKEITSORIENTIERTE FRAGESTELLUNGEN

Die in diesem Durchgang zu Themenkreis 03 verbliebenen vier ’meinungspositionellen’ Vergleichsvariablen sollen und können im Zusammenhang wahrgenommen werden, da sich im
Prinzip ein Grundmuster in der Reaktion durchhält, das in nur ganz wenigen Fällen (und dann
auch nur sehr schwach ausgeprägt) verlassen wird. Wie schon in der statistischen Exkurs eingangs der Erörterung zu den Mittelwerte-Vergleichen ausgeführt worden ist, gibt es einen
gleichsam sachangemessenen ’Korrelations-Zwang’ zwischen den meinungspositionellen
Prüfvariablen und den Items V0805/V0810a. Beide Items bzw. die vier meinungspositionellen Vergleichsvariablen ziehen dann auch die meisten der zu protokollierenden MittelwerteDistanzen von gleich und größer 0.5-Skalendistanzpunkten auf sich. Dieses Grundmuster äußert sich darin, dass höhere Distanz zu einer kirchengemeindlichen Aktivität oder zu einer positiven Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft; oder dass die Neigung,
dem Gedanken an einen Kirchenaustritt näher zu treten oder, schließlich, dass die Distanz zu
Akzeptanz kirchlich-biblischer Glaubenssätze dazu führt, Gewissen nicht als ein konstituierendes Merkmal von christlichem Glauben/christlichem Gemeindeleben zu halten. Entsprechend umgekehrt verläuft die Tendenz, je stärker eine Übereinstimmung mit ChristlichkeitsGrundsätzen und entsprechenden Sozialaktivitäten vorliegt. Das ist, wie gesagt, eigentlich
auch nicht anders erwartbar und stellt insoweit keine Überraschung dar. Deswegen erscheint
es wichtiger, jenseits dieses sich überall zeigenden Befundes im Bereich der übrigen ’Kurven’-Abschnitte, in denen generell über alle Teilstichproben (also auch der muslimischen)
hinweg eine tendenziell hohe Urteilsübereinstimmung herrscht, danach Ausschau zu halten,
ob sich jeweils etwas Typisches zeigt.
Abb.0177: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
Abb.0178: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
Abb.0179: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
Abb.0180: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.
Abb.0181: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, diff. nach Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft, Gesamtstichprobe
Abb.0182: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft, ev.
Abb.0183: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft, kath.
Abb.0184: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft, o. Konf.
Abb.0185: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
Abb.0186: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
Abb.0187: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.
Abb.0188: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Einschätzung der eigene (christlichen) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe
Abb.0189: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Einschätzung der eigene (christlichen) ’Gläubigkeit’, ev.
Abb.0190: Mittelwerte: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, differenziert nach Einschätzung der eigene (christlichen) ’Gläubigkeit’, kath.

Zeigt sich etwas jenseits des schon angesprochenen Befundes, nachdem sich nur in Bezug auf
die Variablen 0805/0810a (bzw. V0810b) Unterschiede zwischen den Mittelwerten der SubStichproben ergeben? Fakt ist und bleibt, dass im oberen ’Kurven’-Teil die Mittelwerte sich
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kaum unterscheiden und damit Urteilsübereinstimmung signalisieren. Auf einige kleine Besonderheiten sollte aber doch aufmerksam gemacht werden, selbst wenn dem Sachverhalt nur
der Eindruck von etwas ’Tendenziellem’ eignet.
Im Bereich der „Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft“ zeigt sich:
-

-

Im oberen ’Kurven’-Teil positionieren sich diejenigen, die mit kirchlichen Aktivitäten
„überhaupt nichts zu tun“ haben, konsequent am linken Rand des ’Kurven’stroms. Sie
zeigen damit also, dass sie insgesamt gesehen die Tendenz haben, sich bei der Affirmation der Positionierung von Gewissen in Sozialzusammenhängen zurückzuhalten. Diese
Feststellung gilt gleichermaßen für die Gesamtstichprobe ebenso wie für die evangelische und katholische Teilstichprobe.
Die Teilstichprobe der Muslime zeigt einen merkwürdigen Sachverhalt auf: Diejenigen,
die „sehr aktiv“ am religiösen Leben ihrer Glaubensgemeinschaft teilnehmen, finden
sich konsequent links vom allgemeinen Mittelwert und signalisieren damit – ebenso wie
die ’Nicht-Aktivisten’ bei den beiden christlichen Konfessionsgruppen – die Tendenz
zur deutlichen Minder-Affirmationen in Bezug auf die Kohäsionskraft Gewissen in den
verschiedenen sozialen Kontexten. Diese in der Tat mit den üblichen Auffassungen über
den Zusammenhang von Gewissens-Präsenz und religiöser Haltung schwer vereinbare
Befund wird nur im Blick Auf V0810b („im religiösen Leben der Moschee/Gemeinde“)
durchbrochen, wo erwartungsgemäß diejenigen die geringste Affirmationstendenz zeigen, die über „keine Aktivitäten“ im Rahmen ihrer Glaubensgemeinschaft berichten. Es
bleibt an dieser Stelle nur, auf diesen Sachverhalt aufmerksam zu machen; weitergehende Interpretationen auf Grund des vorliegenden Datenmaterials sind nicht möglich. Die
Frage, warum ausgerechnet diese Merkmals-Kohorte sich so reaktionskonsistent (wenn
auch nicht stark ausgeprägt) verhält, muss unbeantwortet bleiben.

Bemerkenswertes im Bereich „Wert des Christentums“:
-

Hier gibt es keine bemerkenspflichtigen Abweichungen vom geltenden Allgemeinbefund.
Auffälligkeiten finden im sich Bereich „Gründe für den Kirchenaustritt“: Wie schon im
Bereich „Aktivität in der Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft“ beobachtbar, ist es
auch hier eine Merkmals-Kohorte, die sich konsequent am linken Kurvenstrom-Rand bewegt: die Kohorte derjenigen, die einen baldigen Kirchenaustritt ankündigen. Auch dies
gilt über die drei untersuchten Stichproben hinweg in sehr ähnlicher Weise. Einer Abständigkeit zum ’religiösen Raum’ scheint die Tendenz inhärent zu sein, sich überhaupt in der
Frage der Funktionsbestimmung von Gewissen eher zurückhaltend zu äußern bzw. zu
reagieren. Sicherlich sind die Differenzen minimal – aber sie sind durchgängig. Dieses
Merkmal ist wesentlich wichtiger als das Ergebnis, dass in den einzelnen Item-Vergleichsfällen eine auch statistisch bestätigbare Signifikanz der Nichtzufälligkeit des Unterschieds
vorliegt.

Bemerkenswertes aus dem Bereich „Gläubigkeits-Einschätzung“:
-

Sicherlich mag nicht mehr verwundern, dass der vorstehend beschriebene Befund auch in
dem Bereich anzutreffen ist, in dem über die Haltung zu kirchlich-biblischen Glaubenssätzen geurteilt werden soll: Auch hier sind es die Distanten („Ich bin absolut nicht ’gläubig-christlich’ oder so was“), die sich konsequent links vom Kurvenstrom über alle Items
hinweg positionieren. Das stärkt auch noch einmal die vorstehend geäußerte Diagnose
über die Rolle des Bewusstseins- und Kontakt-Kontextes im Blick auf die Positionierung
gegenüber der Funktionsrelevanz von Gewissen.
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II.3.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
II.3.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/TeilstichprobenSynopse
Abb.0191: Faktorenanalyse: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, Gesamtstichprobe
Abb.0192: Faktorenanalyse: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, ev.
Abb.0193: Faktorenanalyse: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, kath.
Abb.0194: Faktorenanalyse: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, musl.
Abb.0195: Faktorenanalyse: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, o. Konf.

Die Durchsicht der vorstehenden Faktormatrizen ebenso wie die nachstehend aufgeführte
Synopse der in den Teilstichproben gefundenen Faktoren zeigt zwischen den Teilstichproben
eine hohe Übereinstimmung in der konnotativen Strukturierung des gesamten Item-Bestandes
zur Frage der Funktionsrelevanz des Gewissens. Lediglich in der Teilstichprobe der Konfessionslosen tauschen die beiden hinteren Faktoren ihre Rangplätze, verändern sich dabei aber
nicht in ihrer Binnenstrukturierung.
Tabelle 008: Synopse der Faktorenbenennungen „Funktionsrelevanz von Gewissen“
TK 03: Funktionsrelevanz von ’Gewissen’, FA-Texte-Synopse
Items (nur für Gesamt)
Gesamt
Ev.
V0808: im Geschäftsle- ‟Gewissen‟ als Funktionsele- - dito ben
ment öffentlich-gesellschaftV0807: i. d. Art, Geld zu licher Sozialbeziehungen
verdienen
V0802: im Straßenverkehr
V0803: im Betrieb / bei
der Arbeit
V0804: unter Politikern/ innen
V0801: in e. Beziehung / ‟Gewissen‟ als Funktions- - dito Freundschaft
element in privaten face-toV0809: in der Familie
face-Beziehungen
V0806: in der Clique

V0805: b. christlichen ‟Gewissen‟ als
Glauben
Charakteristikum des
V0810AB: i. Kirchen- Religiösen / der Religion
/Moschee-Gemeinde.

- dito -

Kath.
- dito -

Muslim.
- dito -

- dito -

‟Gewissen‟ als - dito Gesamt Funktionselement in privaten
face-to-faceBeziehungen
und in der Öffentlichkeit der
MoscheeGemeinde
- dito Gesamt -

- dito -

o. Konf.
- dito Gesamt -

Betrachtet man die gefundene Semantik für die herausgearbeiteten Faktoren, so wird – wie
schon beim Themenkreis 02 in Bezug auf die Beziehungsmaximen – die Ähnlichkeit zwischen den hier herauspräparierten konnotierenden Item-Bündel (’Faktoren’) und der in hermeneutischer Absicht vorgenommenen Abschnittsbildung im Bereich der Mittelwerte-Analysen unübersehbar. Natürlich liegt keine Identität vor, was angesichts der unterschiedlichen
Analysetechnik auch nicht möglich ist. Gleichwohl: Nun kann man zusätzlich erkennen, dass
der Faktor „Gewissen als Funktionselement in privaten Face-to-Face-Beziehungen“ jene
Items konnotativ bündelt, die zugleich die höchsten Zustimmungsmittelwerte von deutlich
über 4.0 auf sich vereinigen können. Auch hier, unter dem Gesichtspunkt der statistischfaktorenanalytisch gewonnenen konnotativen Strukturierung also, bestätigt sich der schon
gewonnene Eindruck, dass Gewissen ein Steuerungselement und eine Kohäsions-Ressource
allererst im privat-persönlichen Beziehungsraum ist.
Das bedeutet: Mit was für Handlungskonsequenzen auch immer behaftet, ist man doch offenkundig bereit, zwischen der Ressource Gewissen im privat-persönlichen Bereich und ihrer
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Funktionszuweisung im öffentlichen Bereich – und erst recht im Raum religiöser Semantik –
zu unterscheiden. In dieser konnotativen Separierung drückt sich vielleicht nicht nur ein Bedürfnis nach kognitiv-intellektueller Differenzierung aus, sondern auch eine unterschiedliche
Verpflichtungsintensität, die man im Blick auf die Befolgung der ’Stimme des Gewissens’
verspürt. Dieser Diagnose-Aspekt würde gut zu den Befunden der Themenkreise 01 und 02
passen, für die auf die Wichtigkeit stabilitätssichernder Interaktionserwartbarkeiten („Verlässlichkeit“/“Treue“) hingewiesen worden ist. Einerseits kann wohl die konnotativ vorgenommene Differenzierung zwischen der Funktionsrelevanz von Gewissen im Privaten von der im
öffentlichen Bereich – die zudem begleitet ist von einer entsprechend differierenden Zustimmungs-Intensität – nicht bedeuten, dass es sich hier um zwei phänomenologisch differente
Elemente handelt. Dennoch scheint sich anzudeuten, dass Gewissen als Kohäsions-Ressource
in den verschiedenen Sozialkontexten von zumindest unterschiedlich spezifischem Gewicht
ist. Von dieser Unterschiedlichkeit dürfte dann auch die Positionierung von Gewissen im religiösen Raum affiziert sein. Dort korreliert die Positionierung sehr stark mit der Nähe/Distanz
zu diesem Raum, zumindest dort, wo explizit vom „christlichen Glauben“ (V0805) und vom
„kirchlichen Leben“ (V0810a) die Rede ist. Zumindest für den nicht-muslimischen Bereich
scheint zu gelten, dass die ’Ressource Gewissen’ von ihrer früheren Bezogenheit auf, ja sogar:
von ihrer Begründetheit durch eine ’transzendente Quelle’ entkoppelt zu sein scheint.
Die Sensibilität gegenüber einer solchen Wahrnehmungsperspektive wird gestärkt durch einen
Blick in die muslimische Teilstichprobe. Dort scheint sich der Faktor 3 zu einer Art ’Restkategorie’ transformiert zu haben, insofern dort ’nur noch’ die Items V0805 („christlicher Glaube“) und V0804 („Politiker“) versammelt sind und der für die Muslime wichtige Aspekt der
„Moschee-Gemeinde“ (V0810b) auf den zweiten Faktor verlagert wurde. Er ist nun zu formulieren: Gewissen als Funktionselement im privaten Face-to-Face-Beziehungen und in der Öffentlichkeit der Moscheegemeinde“. Das ist ein starkes Signal dafür, inwieweit im muslimischen Kontext Gewissen eine Kohäsionsressource ist, in der ’Privates’ und ’Religiöses’ nicht
in gleicher Weise desintegriert erscheinen.
Man kann das natürlich als ein Resultat der Binnenkonzentration in Minderheiten-Gruppierungen ansehen wollen, zumindest nicht in erster Linie diesen Sachverhalt als ein Charakteristikum des Islam ansehen wollen. Diese Frage kann hier nicht entschieden werden. Dazu bedürfte es erst aufwändiger empirischer Vergleiche, etwa solchen, die dieser Frage sehr genau
durch einen Vergleich im muslimischen Mehrheits-Kontext (etwa in Großstädten wie Istanbul, Kairo oder Teheran) mit der Minderheiten-Situation im westlichen Europa nachgeht, um
deutlicher feststellen zu können, inwieweit ein gruppendynamischer Isolationseffekt, der dann
auch die religiöse Semantik mit umfasst, sich unterscheiden lässt von der strukturierenden
Kraft der religiösen Idee als solcher. Wie auch immer: Der Vergleich der konnotativen Strukturierung in den Teilstichproben eröffnet eine Einsicht, die Informationen zumindest über die
Präsenz einer Semantik im Bewusstsein der Jugendlichen und jungen Erwachsenen muslimischer Herkunft bereitstellt.
Mustert man die Faktor-Matrizen der nicht-muslimischen Teilstichproben im Blick auf die
Existenz von Nebenladungen durch, so kann zusammenfassend folgendes notiert werden:
-

-

Es findet sich eine Nebenladung von V0803 („im Betrieb/bei der Arbeit“) auch auf dem
Faktor 2 („private face-to-face-Beziehungen“) – ein Umstand, der von der Lebenspraxis
gut nachvollziehbar ist, insofern auch in Betrieben/auf der Arbeit sich Kreise unterschiedlicher Kontaktintensitäten bilden.
Was es zu bedeuten hat, dass es auch für V0804 („Politiker“) eine Nebenladung auf dem
Faktor 3 „Gewissen als Charakteristikum des Religiösen/der Religion“ gibt, kann an
dieser Stelle nicht befriedigend beantwortet werden. Wäre es eine negative Nebenladung
gewesen, so hätte das Stereotyp der Unvereinbarkeit von ’Politikerdasein’ und ’Gewissen’ nahe gelegen. Aber es handelt sich eben um eine positive Nebenladung auf F 3.
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-

Dass sich für V0806 („Clique“) auch eine Nebenladung auf dem Faktor 1 zeigt, kann in
gleicher Weise erklärt werden wie der Umstand, dass es für V0803 eine Nebenladung
auf F 2 gibt.

Über das spezifische Bild, das sich in der muslimischen Teilstichprobe zeigt, ist bereits gesprochen worden. Folgendes ist hinzuzufügen:
-

-

Auch wenn – entsprechend den Verhältnissen in der Gesamtstichprobe – auch in der
muslimischen Teilstichprobe V0807 („Art und Weise sein Geld zu verdienen“) auf dem
Faktor 1 ’beheimatet‘ ist, muss doch auf die außerordentlich starke Nebenladung auf
Faktor 2 hingewiesen werden: „Gewissen als Funktionselement in privaten face-to-faceBeziehungen und in der Öffentlichkeit der Moscheegemeinde“. Auch dieser Aspekt fügt
sich in die vorstehend angebotene Lesart ein, dass – sei es durch den Religions-Impetus
als solchen, sei es durch Ingroup-Verstärker-Effekte – die Ausdifferenzierung von Gewissen in einen eher privaten und einen eher öffentlichen Kontext zumindest im Blick
auf die islamische Community von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen nicht in der
Weise vorgenommen wird, wie sich das für die nicht-muslimischen Jugendlichen beobachten lässt.
Dass im Kreise der muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen Unsicherheit über
die Positionierung von Politikern herrscht, mag man auch an der für V0804 vorgenommenen Nebenladung auf Faktor 1 sehen, wodurch zumindest für einen Teil der Befragten Politik ihre Anbindung an den ’öffentlichen Raum’ findet.

Es darf zusammenfassend also festgestellt werden, dass, zum einen, die Faktorenanalyse die
kognitive Separation von ’privat’ und ’öffentlich’, die sich schon durch Intensitätsunterschiede in der Mittelwerte-Analyse andeutete, für die nicht-muslimischen Stichproben bestätigt
hat. Zum anderen kann verdeutlicht werden, dass sich die Hypothese über zwei Akzente des
Gewissens-Begriffs im muslimischen Kulturkontext (und dessen Minderheiten-Position in der
deutschen Mehrheitsgesellschaft) nicht wiederholt.
III.3.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozialvariablen (‟Factor-Scores‟)
Auch hier wieder kann der Präsentation der Factor-Score-Tableaus über alle Vergleichsvariablen hinweg eine zusammenfassende Statistik vorangestellt werden, durch die die informationelle Überfülle der in den Tableaus präsentierten Korrelations-Koeffizienten auf ein verarbeitbares Maß gebracht werden kann. Das Hauptergebnis vorweg: Die Zahl der insgesamt zu
notierenden Abweichungen (Korrelations-Koeffizienten r  .15) ist außerordentlich gering.
Von 369 Koeffizienten überspringen gerade einmal 23 diese gesetzte Grenze, wovon nur 9 als
Ausweis für ’echte’ Korrelationen angesehen werden dürfen. Und die finden sich wiederum
dort, wo sie sachangemessen zu erwarten gewesen sind, womit sich das Bild aus den Mittelwerte-Vergleichen der vier ’meinungspositionellen’ Vergleichsvariablen an dieser Stelle wiederholt. Die nachfolgend eingefügte tabellarische Übersicht informiert entsprechend über
Einzelheiten.
Tabelle 009: Synopse der Koeffizienten der Factor-Scores zu TK 03
„Funktionsrelevanz von Gewissen“
Gesamt
Geschlecht
katholisch
Männer
katholisch
Frauen

F2
.020

F3

evangelisch

katholisch

F2

F2

F3

F3

muslimisch
F2

ohne Konfession
F1
F2

-.238
.238
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evangelisch
Männer
evangelisch
Frauen
ohne Konfession Männer
ohne Konfession Frauen
angestrebt.
Sch.-Abschl.
ohne Konfession
Ki.-Gem.- Aktivität
Wert d. Christent.
Einschätz. eigener Gläubigk.
gewerbl.techn. Ausb.
kaufm. Ausb.

-.201
.202
-.170
.173
.159
.-141
.-399

-.400

-.408

(-.160)

.344

.334

.351

(.377)

-.370

.-392

-.384

(-.229)
-.219
.170

Legende:
f
ür Gesamt, evangelisch, katholisch und ohne Konfession
F1 = ‟Gewissen‟ als Funktionselement öffentlich-gesellschaftlicher Sozialbeziehungen
F2 = ‟Gewissen‟ als Funktionselement in privaten face-to-face-Beziehungen
F3 = ‟Gewissen‟ als Charakteristikum des Religiösen / der Religion
für muslimisch
F2 = ‟Gewissen‟ als Funktionselement in privaten face-to-face-Beziehungen in der Öffentlichkeit der Moschee-Gemeinde
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant.

’Übersetzt’ man die Zahlenwerte in der vorstehend präsentierten tabellarischen Übersicht, so
lässt sich folgendes formulieren:
-

-

-

Frauen (insgesamt) tendieren leicht häufiger zur Affirmation des Faktors 2 („Gewissen
in Face-to-Face-Beziehungen“). Ein gleiches gilt für evangelische bzw. katholische
Frauen. Demgegenüber verhalten sich evangelische und katholische Männer tendenziell
genau gegenläufig: Sie neigen eher zur Ablehnung der in F 2 konnotativ gebündelten
Items.
Konfessionslose Frauen tendieren leicht häufiger dazu (r = .17) dem Faktor 1 („Gewissen in öffentlich-gesellschaftlichen Sozialbeziehungen“) zuzustimmen, während sich
konfessionslose Männer tendenziell gegenläufig verhalten.
Bei konfessionslosen Jugendlichen ’ohne Schulabschluss’ zeigt sich die Tendenz zu einer leicht häufigeren Affirmation von F 2. Das bedeutet aber in diesem Falle (wegen des
Faktor-Platz-Tausches), dass Gewissen als Charakteristikum des Religiösen leicht stärker affirmiert wird (!). Angesichts der andernorts festgestellten Distanz zwischen den
zum religiösen Raum auf Abstand Stehenden einerseits und der Nichtqualifizierung von
Gewissen als Konstitutionsmerkmal des Religiösen (vgl. Mittelwerte-Analyse), könnte
dieser Sachverhalt nur dann als kompatibel verstanden werden, wenn für die SubStichprobe „ohne Schulabschluss/konfessionslos“ angenommen würde, dass sie Gewissen gleichsam plakativ mit Religion/Religiösem konnotiert. Im Übrigen handelt es sich
um ein Signal, das allenfalls als eine ’Tendenz in Richtung einer Tendenz’ qualifiziert
werden darf.

Und für den Block der Korrelations-Koeffizienten im Blick auf V0012/V0801 und V1901
kann folgendes festgestellt werden:
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-

-

-

’Distante’ tendieren deutlich dazu, F 3 („Gewissen als Charakteristikum des Religiösen“) abzulehnen (r = -.400). Diese (starke) Korrelation findet sich sowohl in der Gesamt- wie auch in den Konfessions-Stichproben.
’Hoch Überzeugte’ („das Christentum war und ist immer gültig“) zeigen erkennbar häufiger eine Affirmation von F 2 (r = .35).
Die zu einem kirchlich-biblischen Glaubensprofil in Distanz stehenden/daran Desinteressierten zeigen deutlicher ihre Ablehnung der durch den Faktor 3 („Gewissen als Charakteristikum des Religiösen“) zum Ausdruck gebrachten Auffassung. Auch dieses nicht
unerwartbare Reaktionsmuster findet sich in beiden konfessionellen Stichproben gleichermaßen.
Für die muslimische Stichprobe gilt: Jugendliche/Junge Erwachsene, die in einer gewerblich-technischen Ausbildung stehen, tendieren (r = -.22) leicht dazu, den Faktor 2
(„Gewissen’ in privaten face-to-face-Beziehungen“) abzulehnen. Demgegenüber neigen
jene in einer kaufmännischen Ausbildung dazu, genau diesen Faktor leicht häufiger zu
affirmieren. Man darf vermuten, dass sich darin indirekt ein unterschiedliches Ausbildungsniveau niederschlägt, das – wie das schon bei den Mittelwerte-Vergleichen in der
Muslimen-Gruppe zu beobachten war – hier etwas stärker zum Ausdruck bringt als in
den nicht-muslimischen Stichproben und möglicherweise auch ein Stück weit ’mehrheitsbürgerliches Lebensmuster’ auch in muslimischen Kulturkontext anzeigen könnte.

Abb.0196: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
Abb.0197: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
Abb.0198: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
Abb.0199: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik I, ev.
Abb.0200: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik II, ev.
Abb.0201: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik III, ev.
Abb.0202: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik I, kath.
Abb.0203: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik II, kath.
Abb.0204: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik III, kath.
Abb.0205: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik I, musl.
Abb.0206: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik II, musl.
Abb.0207: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik III, musl.
Abb.0208: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik I, o. Konf.
Abb.0209: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik II, o. Konf.
Abb.0210: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz von Gewissen und Sozialstatistik III, o. Konf.

II.4

Themenkreis 04: Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff „Sünde“

II.4.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
II.4.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Für die drei vorstehend behandelten Themenkreise („Maximen der Kindererziehung“, „Maximen in der Partnerbeziehung“ und „Funktionsrelevanz von ’Gewissen’“) könnte man formulieren, dass ihnen auch eine religiöse Dimension eignet/eignen könnte, sie zugleich aber
unter sozialethischen Evaluationsgesichtspunkten betrachtet werden können, die sich nicht auf
eine als ’religiös’ empfundene Dimension bezieht.
Dieses Apart-Setzen ist im Blick auf den Begriff „Sünde“ nicht möglich: Er kann seiner religiös-theologischen Grundierung nicht entzogen werden – auch dann nicht, wenn man ihn
gleichsam in sprachspielmäßiger Negationsabsicht verwendet: Auch in seiner pragmatischen
Uneigentlichkeits-Verwendung (’Heute können wir doch mal sündigen’ oder ’Dieses
Schnäppchen auszuschlagen wäre doch eine Sünde gewesen’) bleibt er auf seinem letztlich
eben doch nur religiös-theologisch formulierbaren Eigentlichkeits-Anspruch verwiesen bzw.
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rückgebunden. Die Semantik des Begriffs muss als also auf den religiösen Rahmen ’fixiert’
gelten.
Damit ist freilich noch nicht entschieden, welche Handlungs-, Meinungs- und EinstellungsSachverhalte empirisch unter diesem Sünden-Begriff subsumiert werden. So könnte es im
Blick auf die den Schülerinnen und Schülern seitens der Fragebogen-Gestalter angebotene
Auswahl sein, dass mit den elf ausgewählten Items keineswegs das gesamte Spektrum dessen
erfasst worden ist, was bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eben nicht nur in einer
’Uneigentlichkeits’-Bedeutung benutzt wird, sondern in der Tat die Schwere eines TabuBruchs besitzt. Natürlich ist die Auswahl durch Praktiker des Berufsschulunterrichts im Bezug auf die Erfahrungen vorgenommen worden, die sie in Gesprächen mit ihren Schülerinnen
und Schülern gemacht haben. Insoweit repräsentiert die getroffene Auswahl sicherlich einen
Großteil dessen, was auch unter Schülerinnen und Schüler als ’sprachspiel-gängig’ angesehen
wird – und zwar nicht nur im Hinblick darauf, was sie meinen, gelernt haben zu sollen, dass
’die Kirche’ dieses oder jenes als Sünde verstehe, sondern auch im Blick darauf, was sie selber dafür meinen halten zu sollen bzw. zu wollen. Und es könnte auch sein, dass ihnen in der
Tat bewusstseinsmäßig explizit auch nicht viel anderes in den Sinn käme, dem sie – im Sinne
des ’eigentlich’ gemeinten – den Sünden-Begriff attribuieren würden, ohne dass dies eben bedeuten würde, dass nicht vielleicht immanent auch noch andere Handlungs- und Einstellungsbereiche diese Qualitätszuschreibung verdienten. Dieses Problem, dem die hier vorgenommene Untersuchung natürlich nicht weiter nachgehen konnte, ist eines, das nur durch detaillierte,
vor allem aufwendiger instrumentierte sozialpsychologische Untersuchungen bearbeitbar wäre. Im Vorgriff auf die Daten-Präsentation kann freilich zur Evaluation der Angemessenheit
der Begriffs-Auswahl gesagt werden, dass – ausweislich der von den Befragten genutzten
Skalierungs-Bandbreite – keineswegs nur selbstverständliche Richtigkeiten angeboten worden
sind. Es war vielmehr in der Auswahl bewusst darauf verzichtet worden, etwa den Bereich der
Kapitalverbrechen (Tötung/Mord/Vergewaltigung) mit einzubeziehen, um dadurch mehr Platz
für mögliche Grenzfälle zu schaffen. Es scheint, dass das recht befriedigend gelungen ist.
Abb.0211: Fragebogenauszug: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, Gesamtstichprobe
Abb.0212: Fragebogenauszug: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, ev.
Abb.0213: Fragebogenauszug: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, kath.
Abb.0214: Fragebogenauszug: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, musl.
Abb.0215: Fragebogenauszug: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, o. Konf.
Abb.0216: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, Gesamtstichprobe
Abb.0217: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, ev.
Abb.0218: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, kath.
Abb.0219: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, musl.
Abb.0220: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, o. Konf.

Welche Gesichtspunkte sollten bei der Hermeneutik der ’Kurven’-Grafik explizit genannt
werden?
- Es fällt – gerade im Vergleich zu den drei bisher diskutierten Themenkreisen – auf, dass
in der Gesamtstichprobe der Skalenwert von „4.0“ nicht erreicht wird. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass in den Augen der Befragtenschaft selbst das am häufigsten gewählte
Item eben ’nicht so ganz richtig’ bzw. ’eigentlich’ zu dem gehört, was man gelernt hat, es
’wirklich’ Sünde nennen zu sollen. Es könnte also sein, dass bspw. beim Angebot von ’töten’ oder ’vergewaltigen’ die durchschnittliche Zustimmungsquote noch einmal einen
kräftigen Sprung nach oben gemacht hätte. Das freilich wäre eher keine Überraschung und
insoweit also eher eine Non-Information gewesen. Insoweit kann es befriedigen, nun feststellen zu können, dass „Vertrauensmissbrauch“ (V0506) im Kreise aller angebotenen
Items die Spitzenstellung ’erobert’ hat. Darauf wird noch näher einzugehen sein.
Insgesamt weist die als ’Kurve’ dargestellte Mittelwerte-Verteilung kaum Brüche auf. Sie
zeigt vielmehr eine eher gleichmäßige Abnahme der Zahlenwerte. Strukturell betrachtet
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kann festgestellt werden, dass es fünf Items oberhalb der Grenze von „3.0“ gibt und sechs
unterhalb, d.h.: dass die Menge der Items als insoweit zweigeteilt wahrgenommen werden
kann. Wenn man sich an dem – zugegebenermaßen für diese ’Kurven’-Lage nur sehr
schwach ausgebildeten – Kriterium der wechselnden Neigungswinkel ausrichtet und zugleich noch einen inhaltlichen Gesichtspunkt hinzuzieht, erschiene es hermeneutischhypothetisch als nicht unsinnig, den Gesamtverlauf in vier Abschnitte aufzuteilen. Danach
könnten zusammengefasst werden: V0506 („Vertrauen missbrauchen“), V0508 („in der
Partnerschaft mal fremdgehen“), V0511 („gegenüber jemandem Gewalt anwenden“) sowie V0505 („lügen“). Diesem Abschnitt folgten im Abschnitt 2: V0502 („was im Kaufhaus mal ’mitgehen’ zu lassen) und V0504 („Lust auf Rache ausgeben“). Es schlösse sich
an in Abschnitt 3: V0510 („das Kind abtreiben bei ungewollter Schwangerschaft“) sowie
V0501 („nur an sich selbst denken“). Im letzten Abschnitt – und deutlich links orientiert
am unteren Kurven-Ende – fänden sich dann V0503 („voll ungesund leben“), V0509
(„schwul/lesbisch sein“) sowie V0507 („sexuelle Beziehungen vor der Ehe“).
Wie könnte diese Abschnittsbildung inhaltlich paraphrasiert werden?
In Abschnitt 1 versammeln sich eindeutig Beziehungswerte im persönlichen Nahbereich.
Auf den gemeinsamen Nenner gebracht könnte man sagen: Sünde ist eine Beziehungstat
zwischen lebenden Anwesenden. Im zweiten Abschnitt geht es um Elemente, die das umgebende Sozialsystem bei Verletzung destabilisieren können: den Eigentumsgedanken
und die Existenz/Stabilität des Kollektivs (wobei Rache sicherlich auch auf Einzelpersonen gerichtet sein kann, was aber keinen Widerspruch darstellt). Der Abschnitt 3 enthält in
dieser Lesart deutlich ego-zentrierte Verhaltensorientierungen: Schwangerschaftsabbruch
ist insoweit dann eher eine individuelle Entscheidungskategorie, wenn sie denn überhaupt
mit dem Begriff der Sünde konnotiert wird, aber nicht aber eine solche des Kollektivs
bzw. eines Bereichs, der der Gestaltungssouveränität des Individuums entzogen zu sein
hat. Und der Abschnitt 4 könnte gelesen werden als eine Dimension der personalen Sexualitäts- und Körper-Orientierung, in der nicht allererst die (zu schützende) Beziehung
als solche im Vordergrund steht, sondern die Orientierung auf den eigenen Körper, der an
einer Beziehung partizipiert.
-

Eigens festgehalten werden sollte: (1) Die „sexuellen Beziehungen vor der Ehe“ sind keine Ausdrucksgestalt der Kategorie der Sünde. (2) „Abtreibung bei ungewollter Schwangerschaft“ wird ebenfalls nicht (mehr) zu jenen Ausdrucksgestalten des gesollten/nichtgesollten Handelns gezählt, denen die Mehrheit der Befragten deutlich die Qualität der
Sünde zuweist.

Zum Teil spiegeln sich in dem Ergebnis die sich gewandelt habenden Usancen und zum Teil
die im Blick auf den Schwangerschaftsabbruch veränderte Rechtslage. Aufmerksam zur
Kenntnis genommen werden sollte, dass die Dimension der personalen Interaktionen und ihrer Stabilität im Fokus der Aufmerksamkeit der befragten Jugendliche/Jungen Erwachsenen
steht: Sünde als Element der Dimension ’Beziehungs-Tat’ oder anders formuliert: Sünde in
ihrer Eigentlichkeits-Gestalt ist ein Element von Beziehungs-Strukturen bzw. -Qualitäten.
Man kann das als eine ziemlich radikale Anthropozentrierung des Sündenbegriffs nennen. Das
Kollektiv erscheint eher nachrangig; der Umgang mit dem eigenen Körper (einschließlich
Schwangerschaftsentscheidung!) ist dementsprechend Privatsache des Individuums und insoweit eben der Kategorie der Sünde entzogen, wenn diese eine der intakten/nicht-intakten Beziehungs-Dimension ist. Etwas schlagwortartig formuliert: Lebt man in einer intakten Beziehung – deren Voraussetzung Vertrauen, Gewaltlosigkeit und Ehrlichkeit ist, - lebt man in einem insoweit ’paradiesischen’, das heißt: ’nicht sündhaften’ Zustand. Demgegenüber spielen
dann Verletzungen von Normen zum Schutz von in der Regel unsichtbar bleibenden Dritten,
wie etwa das Diebstahlsverbot, zumindest eine nicht deutlich vorrangige Rolle. Und noch
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einmal: Zumindest in der Sicht der hier untersuchten Alterskohorte der zwischen 15- und 25Jährigen, die am Beginn eines zunehmend stärker selbstbestimmten Lebens mit der Aussicht
auf möglichst viele Optionen stehen, ist die Schwangerschaft kein dem Kollektiv eignendes
Element (wie etwa, archaisch, zur Überlebenssicherung der Sippe). Es ist vielmehr allererst
ein Element des Individualbereichs, in dem so lange autonom entschieden werden kann, solange davon Beziehungsstrukturen bzw. -qualitäten nicht tangiert zu sein scheinen. Und offenbar geht zumindest die eine Hälfte der Befragtenschaft davon aus, dass schon besondere
Bedingungen vorliegen müssten, um Schwangerschaft als solche in den Geltungsbereich von
Beziehungsstruktur-Regeln zu holen: Von ’Natur aus’ gültig ist das in der Wahrnehmung der
befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen wohl nicht (mehr). Auch das könnte man vielleicht als eine Ausdrucksgestalt dessen verstehen, was dem Menschen durch die moderne
Medizin, insbesondere die Gentechnologie, als Handlungsmächtigkeit zugewachsen ist. Gerade deswegen steht dazu nicht im Widerspruch, wenn zugleich die personale BeziehungsDimension zu dem Bereich erklärt wird, in dem der Mensch – und nun im ’eigentlichen’, religiös-theologischen Sinne verstanden – eine Sünde begehen können kann.
II.4.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Der Durchgang beginnt wieder mit den Hinweisen auf die Ausprägung der Standardabweichungen. Bei denen ist im Vergleich zum ersten Themenkreis über die „Maximen der Kinderziehung“ ein nun sehr deutlicher Anstieg der Werte und damit der Urteilsdivergenzen zu beobachten. Freilich: Für die Indikator-Qualität der relativen Unterschiede zwischen den gefundenen bzw. präsentierten Mittelwerten bedeutet das keine entscheidende Einbuße, da der
’Streubereich’ der Standardabweichungen gleichsam im Feld der Skalen-Positionen ’mitwandert’.
Tabelle 010: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/
Teilstichproben zum Themenkreis „Verhaltens- und Handlungsassoziationen
zum Begriff ’Sünde’“
ITEM

Gesamt

evangelisch Katholisch

... Vertrauen missbrauchen
... in der Partnerschaft mal fremdgehen
... gegenüber jemandem Gewalt
anwenden
... was im Kaufhaus mal ’mitgehen’ zu lassen
(CDs, Zigaretten
...)
... lügen
... Lust auf Rache
ausleben
... das Kind abtreiben bei ungewollter
Schwangerschaft
... nur an sich
selbst
denken
(Egoismus)
... voll ungesund

1.35

1.36

1.32

muslimisch ohne
Konfession
1.33
1.40

1.44

1.45

1.39

1.49

1.53

1.35

1.34

1.32

1.38

1.44

1.43

1.42

1.41

1.43

1.42

1.31
1.39

1.30
1.39

1.25
1.37

1.30
1.44

1.37
1.42

1.45

1.40

1.44

1.46

1.44

1.31

1.28

1.31

1.48

1.27

1.27

1.26

1.23

1.47

1.28
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leben (Fast-Food,
Zigaretten, Alkohol, Drogen ...)
... schwul / lesbisch sein
... sexuelle Beziehungen vor der
Ehe
je Spalte
: „evangelisch“
 „ohne Konfession“: 1.36
Min / Max:

1.46

1.42

1.38

1.70

1.41

1.21

1.18

1.06

1.65

.939

14.97
1.36

14.80
1.34

14.39
1.30

16.13
1.47

14.91
1.35

1.27/ 1.46

1.18/ 1.45

1.06/ 1.44

1.30/ 1.70

0.94
1.53

/

Exkurs
In den vorangegangenen drei Themenkreisen hat die jeweils zusätzlich vorausgeschickte ‟Statistik‟ jener ItemFälle, bei denen Mittelwerte-Distanzen auftauchen, die größer 0.5-Skalen-Distanzpunkte ausmachen, gezeigt,
dass sich deren Zahl in Grenzen gehalten hat. Das wurde insgesamt als Zeichen einer relativ niedrigen Verschiedenheit der Sub-Stichproben betrachtet, und dies wiederum gilt als Ausdruck für einen vergleichsweise hohen Homogenitäts-Grad in der Meinungsbildung innerhalb der hier untersuchten Alterskohorte von Schülerinnen
und Schülern der Berufsbildenden Schulen. Wird sich diese Diagnose auch im Blick auf den Sünden-Begriff wiederholen lassen?
Eine zusammenfassende Auszählung weist aus, dass von 495 Item-Vergleichsfällen 109 Fälle Distanzen aufweisen, die 0.5-Skalen-Distanzpunkte und größer ausweisen. Das ist ein Anteil von 22 %, also nahezu ein Fünftel aller Item-Vergleiche. Damit zeigt sich, dass das Thema der Sünde eines ist, bei dem sich zumindest Teile der
Mengen beteiligter Sub-Stichproben in ihrem Mittelwert von dem anderer Sub-Stichproben unterscheiden. Das
wiederum bedeutet, dass von Meinungshomogenität in der hier untersuchten Alterskohorte der 15- bis 25Jährigen nicht gesprochen werden kann. Sortiert man die Fälle von Item-Differenzen, die größer 0.5-SkalenDistanzpunkten ausfallen, danach, wie häufig welches Item daran ‟beteiligt‟ ist, so bildet sich folgende Reihenfolge: (1) 18 x „Sex vor der Ehe“; (2) 13 x „Vertrauen missbrauchen“; (3a) 12 x „schwul/lesbisch sein“; (3b) 12 x „Abtreibung“; (4) 11 x „lügen“; (5a) 9 x „fremdgehen“; (5b) 9 x „Kaufhaus-Diebstahl“; (6a) 8 x „Rache ausleben“; (6b)
8 x „voll ungesund leben“; (7a) 5 x „egoistisch sein“; (7b) 5 x „Gewalt anwenden“.
In Bezug auf die Platzierung der drei ‟Spitzenreiter‟ dieser Zusammenstellung in der Mittelwerteverteilungs‟Kurve‟ handelt es sich 2 mal um Items, die in der Mittelwerte-‟Kurve‟ das Schlusslicht bilden; und in dem anderen
Falle („Vertrauen“) ist der Spitzenreiter in der Mittelwerte-Verteilung betroffen. Das verweist darauf, dass die Positionierung in der Mittelwerte-Verteilung nicht mit dem Merkmal von Meinungshomogenität korreliert, sondern dass
es zumindest immer eine Sub-Stichprobe geben muss, die sich zu den jeweils anderen in mehr oder weniger
deutliche Opposition setzt. Auch das ist ein Indikator dafür, dass die Attribuierung der angebotene Meinungs- und
Handlungssachverhalte (Items) zur Kategorie der Sünde über die Gesamtheit der hier untersuchten Kohorte der
15- bis 25-jährigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen streut. Sie ist also in ihrer Wahrnehmung (Zustimmung/Ablehnung) von spezifischen Lebenslagen und Sub-Kohorten-Zugehörigkeiten sehr viel stärker abhängig,
als sich das für die Themenkreise 01 bis 03 bisher hat zeigen lassen können.
Und auch ein anderer Aspekt dieser zusammenfassenden Statistik zeigt, dass es nicht in erster Linie (oder gar
fast ausschließlich) die kirchlich-religiös bestimmten ‟meinungspositionellen‟ Vergleichsvariablen sind, sondern im
Blick auf Sünde auch die sozialstatistischen Variablen in gleicher Vertretungsstärke, in deren Bereich sich einzelne oder mehrere Sub-Stichproben jeweils voneinander deutlich erkennbar unterscheiden. Besonders ausgeprägt
zeigt sich das bei den Variablen der mitgebrachten/angestrebten Schulabschlüsse. In ihnen erweist sich, dass die
inhaltliche Ausgestaltung dessen, was man unter Sünde versteht, deutlich bildungsabhängig ist. Oder anders
gewendet: Eine der heute wenigen rein religiös-theologischen Kategorien zur Beschreibung des Selbst- bzw.
Gottesverhältnisses des Menschen ist in ihrer Akzeptanz / Verwendung eine Resultante von Bildung. Das wird
sich nachfolgend nun bei den einzelnen Vergleichsvariablen bzw. der Durchmusterung der Gesamtstichproben
und der Teilstichproben zeigen lassen.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER KONFESSIONS-/RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
Abb.0221: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe

-

-

-

Bei drei der vier Items des ’Kurven’-Abschnitts 1 der Gesamtverteilung ergeben sich so
gut wie keine Veränderungen. Das bedeutet, dass sich die Konfessionen/Religionen (unter Absehung von ihren internen Sub-Stichproben-Streuungen) in der Einschätzung sehr
ähnlich sind. Die Diagnose „Sünde ist eine Beziehungstat“ darf weiterhin Geltung beanspruchen.
Eine ähnliche Übereinstimmung findet sich im Blick auf die Positionierung von V0504
(„Lust auf Rache ausleben“) sowie auf V0501 („nur an sich selbst denken“).
Der untere Teil der Mittelwerte-Reihung ist davon geprägt, dass die nicht-muslimischen
Stichproben einander sehr ähnlich sind und dass sich dazu die Muslime in deutlicher
Distanz positionieren. Zugespitzt könnte man sagen: Bei den nicht-muslimischen Stichproben der Schwangerschaftsabbruch gehört schon zu dem Bereich, der (eher) nicht zu
jenem Urteilsraum gehört, in dem den Items die Sündenkategorie zugeordnet wird. Davon setzen sich die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zwar deutlich ab –
bleiben aber gleichwohl unterhalb der Skalenposition „4“! Das indiziert, dass auch bei
den hier befragten jungen Musliminnen und Muslimen der Schwangerschaftsabbruch
keine ’Todsünde’ (mehr) insoweit darstellt, als keineswegs alle Antwortenden in der
muslimischen Stichprobe hier für die Skalenausprägung „5“ gewählt haben. Das dementiert nicht ihre Unterscheidbarkeit (vor allem auch nicht in Bezug auf V0509
(„schwul/lesbisch“) und V0507 („sexuelle Beziehungen vor der Ehe“). Aber es macht
zugleich deutlich: Wahrnehmbare Unterschiede dürfen nicht dazu führen, im Falle der
Abweichung bei den Muslimen davon zu reden, dass die benannten Ausdrucksgestalten
von Sünde bei allen den Status fragloser Selbstverständlichkeiten hätten: keineswegs.
Es sollte auch die vergleichsweise geringe Distanz bemerkt werden, die die Konfessionslosen zu den Meinungsausprägungen der evangelischen und katholischen Befragten
aufweisen. Das bestätigt die Angemessenheit, in diesem Falle nur die dichotomische
Unterscheidung „muslimisch/nicht-muslimisch“ zu betrachten.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“
Abb.0222: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb.0223: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb.0224: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb.0225: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb.0226: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Was zeigt sich unter diesem Vergleichsgesichtspunkt?
-

-

-

Auch wenn die Distanz der befragten Schülerinnen zu ihren männlichen Mitschülern
nicht dramatisch zu nennen ist: Ihre Mittelwerte machen doch – insbesondere im oberen
’Kurven’-Teil die Positionierung – deutlich, dass der Satz „Sünde ist eine Beziehungstat“ von ihnen noch einmal zusätzlich affirmiert wird. Diese Diagnose gilt sowohl für
die Gesamtstichprobe wie für die der anderen nicht-muslimischen Teilstichproben.
Den Kenner jugendsoziologischer Umfragen ebenso wie den Praktiker in der Schule
mag nicht weiter überraschen, dass in Sachen „schwul/lesbisch sein“ die weiblichen Befragten noch einmal deutlicher signalisieren, dass dies für sie keine Ausdrucksgestalt
von Sünde ist, wohingegen es – in der Gesamtstichprobe ebenso wie in allen anderen
Teilstichproben – unter den männlichen Befragten einen nicht geringen Anteil geben
muss, der in dieser Frage deutlich anders reagiert und dadurch den Mittelwert für die
Gesamtstichprobe so deutlich nach rechts zu rücken in der Lage ist.
Für die Teilstichprobe der Muslime gilt folgendes: Im oberen Teil der MittelwerteVerteilung reagieren sie, in unterschiedlicher Ausprägung, leicht affirmativer. Einmal
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unbeschadet der ohnehin sehr geringen Differenzen der Mittelwerte der einzelnen Items
weisen die muslimischen Frauen die folgende Reihenfolge auf: V0505, V0508, V0506,
V0511. Bei den Männern lautet sie: V0502, V0506, V0505, V0510. Insgesamt gesehen
– und das deutete sich bereits bei der Vergleichskurve nach Konfessionen/Religionen an
– ist das Zustimmungsniveau gestiegen, ohne freilich, auch darauf wurde bereits hingewiesen, die ’Schallgrenze’ von „4.0“ zu durchbrechen. Interessant ist, dass sich auch bei
den muslimischen Frauen die zu den Männern divergente Einschätzung von „schwul /
lesbisch“ hier wiederholt. Sie setzen sich aber im Vergleich zu den nicht-muslimischen
Befragten in der Frage der „sexuellen Beziehungen vor der Ehe“ deutlich nach rechts ab,
d.h. sie sind damit in größerer Zahl bereit, diesen Sachverhalt als eine Ausdrucksgestalt
der Sünde anzusehen. Während bei den Männern die Einstellung zur Homosexualität
sehr stark, wie aus anderen Untersuchungen bekannt ist, mit ihrem Selbst-Bild von
’stark sein müssen’ korreliert – und so gesehen: die Leistungsverweigerung von ’stark
sein’ als Sünde erscheint! –, dürfte bei den Frauen die „sexuellen Beziehungen vor der
Ehe“ ein Ausdruck für die Wichtigkeit der Stabilität von face-to-face-Beziehungen sein
und als solches Element der Vorstellung von ’Sünde als Beziehungstat’ darstellen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“
Abb.0227: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb.0228: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Alter, ev.
Abb.0229: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Alter, kath.
Abb.0230: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Alter, musl.
Abb.0231: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Alter, o. Konf.

In den vorstehenden Teilstichprobe-Vergleichen nach dem Merkmal ’Alter’ sind Auffälligkeiten nur im Bereich der Teilstichproben der Muslime und der Konfessionslosen zu bemerken.
Dabei ergeben sich bei den Muslimen die deutlichsten Abweichungen von den Gesamtverhältnissen.
-

-

Generell ist zu sagen: Altersunterschiede innerhalb der hier untersuchten Alterskohorte
der 15- bis 25-Jährigen verändern weitestgehend die Gesamtstruktur der MittelwerteVerteilung nicht. Lediglich die älteste Teil-Kohorte ( 25 J.) zeigt mitunter Tendenzen
in Richtung einer (etwas) stärkeren Affirmation der Sachverhalte als Ausdrucksgestalt
von Sünde – und dies nicht nur im oberen Teil der Mittelwerte-’Kurve’.
Bei den Muslimen ist zumindest hinsichtlich der Teil-Kohorte „ 25 J.“ auf die geringe
Fallzahl dieser Sub-Stichprobe zu verweisen, so dass die bei ihnen sichtbaren Abstände
uninterpretiert bleiben sollen, wenngleich diese Teil-Kohorte in der Tendenz ihrer Positionierungen jener Tendenz in den nicht-muslimischen Teilstichproben sehr ähnlich ist.
Zudem setzen sie sich zum Teil deutlich gegenüber den Jüngsten in ihrer Teilstichprobe
ab und zwar dergestalt, dass sie insgesamt ein konservativeres Abbildungsbild zeigen
und in ihrer Meinungsabgabe auch demonstrieren, dass es unter den Muslimen einige
wenige gibt, die die ’Schallmauer’ der Skalen-Position „4.0“ durchbrechen können.
Bemerkt werden sollte auch, dass die jüngsten, deren Fallzahl als ausreichend groß angesehen werden kann, deutliche Tendenzen nach links zeigen und damit indizieren, dass
sie erkennbar weniger bereit sind, den ihnen angebotenen Sachverhalten die KategorienQualität der Sünde zuzumessen. Davon nehmen sie freilich tendenziell V0510 („Abtreibung“), V0511 („Gewalt“) und V0504 („Rache“) aus – Sachverhalte, bei denen sie sich
mit der Mehrheit ihrer Teilstichprobe einig sind.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“
Abb.0232: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, Gesamtstichprobe
Abb.0233: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, ev.
Abb.0234: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, kath.
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Abb.0235: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, musl.
Abb.0236: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, o. Konf.

Wie nicht mehr anders erwartbar, erweist sich diese Vergleichsvariable für die Fragestellung
dieser Studie als nicht diskriminierungsfähig.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES
Abb.0237: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb.0238: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, ev.
Abb.0239: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, kath.
Abb.0240: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, musl.
Abb.0241: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, o. Konf.

Mustert man die Verhältnisse in allen Teilstichproben durch, so sind in durchgehender Weise
bemerkenspflichtig nur zum einen diejenigen, die „ohne Abschluss“ an die BBS gekommen
sind; und zum anderen diejenigen, die den Abiturs-Abschluss mitgebracht haben und die nur
im Blick auf V0509/V0507/V0510.
-

-

In Bezug auf die beiden niedrigsten Bildungsabschluss-Kategorien („ohne“ / “Hauptschulabschluss“) darf formuliert werden: Gemessen an ihrer Votumsausprägung in Bezug auf die personale Dimension des ’Kurven’-Abschnitts I ist für sie Sünde eher keine
’private‘ Beziehungstat. Diese Diagnose gilt für die evangelische Stichprobe in besonders verschärfter Weise, wohingegen die katholischen Angehörigen der beiden unteren
Bildungskategorien dem allgemein geltenden Mittelwert jeweils sehr viel näher sind und
sich damit affirmativer im Sinne einer Bejahung als Sündenkategorie verhalten. Der Unterschied zwischen den Konfessionen ist nicht leicht zu verstehen: Wenn vielleicht zunächst die Interpretation nahegelegen haben könnte, dass die angebotenen Items nicht zu
jenem Bestand gehören, den ’man’ gelernt hat (auf welchen Kontakt-Kanälen und durch
welche medialen Stereotypisierungen auch immer) für die kirchenamtliche Definition
von Sünde halten zu sollen, so müsste eine solche Lesart auch für die katholischen Befragten gelten. Doch dort ist der Sachverhalt offenkundig ein anderer. Vielleicht liegt es
daran, dass möglicherweise in den katholischen Milieus die religiöse Sozialisation (immer noch) stärker ist, weswegen der üblicherweise stärker ausgeprägte Materialismus
bei Hauptschülern ’abgepuffert’ wird. Der wirklich nicht unerhebliche Unterschied kann
an dieser Stelle nur als Merkposten notiert werden. Zugleich wird aber (zumindest)
deutlich, dass es hinsichtlich V0504 („Rache“) V0510 („Abtreibung“) und V0501
(„Egoismus“) eine Nähe zwischen den Sub-Stichproben nach dem Merkmal Bildungsabschluss sowohl in der evangelischen wie in der katholischen Teilstichprobe gibt, insoweit also die Evaluation gleich ausfällt.
Die muslimische Teilstichprobe hat das Problem von zum Teil nicht berücksichtigungsfähigen Substichproben-Größen, die für das Bild vergleichsweise großer Spreizung sorgen – ein Bild, das sich bei größeren Fallzahlen so nicht gezeigt haben würde. Gleichwohl bleibt interessant und bemerkenspflichtig, dass sich bei jenen, die „ohne Abschluss“ an die BBS gekommen sind, ansatzweise die gleiche Tendenz zur ’LinksAbständigkeit’ der Mittelwerte dieser Sub-Stichprobe von denen der anderen zeigt:
Auch dieser Detail-Befund stärkt also die Vermutung, dass die Attribuierung von Meinungs- und Handlungssachverhalten zur Kategorie der Sünde auch in der Gruppe der
Muslime eine Frage des Ausbildungs-Niveaus zu sein scheint. Würde sich diese Vermutung in anderen Untersuchungen durch entsprechend zielgerichtete und detailgenaue
Fragestellungen sowie vielfältig differenzierte Stichproben bestätigen, dann wäre das eine außerordentlich wichtige Einsicht: Es würde nämlich deutlich werden können, dass
die Dimension sozialethischen Verhaltens in Abspiegelung auf den Sündenbegriff bzw.
auf diesbezüglich vorfindliche empirische Differenzen zwischen verschiedenen Merkmalsgruppen eher nicht religions-kulturell geprägt ist, sondern eher eine Frage des Bil-
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dungsniveaus. Das könnte eine wichtige Korrektur bei der Wahrnehmung religionskultureller Mehrheiten und Minderheiten in der Öffentlichkeit – auch die der Berufsbildenden Schulen – sein.
In Absehung von der zu kleinen Sub-Stichprobe derer „ohne Schulabschluss“ in der
Teilstichprobe der Konfessionslosen finden sich dort die gleichen Strukturverhältnisse
wie in der Gesamtstichprobe (aber eben nicht, wie schon herausgearbeitet, in der evangelischen Teilstichprobe!).

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCHS ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSS
Abb.0242: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb.0243: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb.0244: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb.0245: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb.0246: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

Was kann nach der Durchmusterung der Verhältnisse in allen Teilstichproben zusammenfassen an dieser Stelle bemerkt werden?
-

-

-

-

Es verwundert nicht, dass im Prinzip die gleichen Muster wie bei der Vergleichsvariablen „mitgebrachter Schulabschluss“ vorliegen.
Zusätzlich kristallisieren sich die Aspiranten auf das Abitur als Affirmierende des Sündenbegriffs heraus. Das wiederum stützt die These, dass Bildungsniveau und sozialethisches Meinungsprofil deutlich korrelieren: Der Sündenbegriff ist in seiner Alltagsanwendung auch – und möglicherweise besonders – ein Phänomen höherer Bildung. Es
sei daran erinnert, dass beim Themenkreis „Beziehungsmaximen in der Partnerschaft“
die niedrigsten Bildungsgruppen zwar auch links vom allgemeinen Mittelwert positioniert waren, dies aber in doch deutlich schwächerer Ausprägung. Das macht deutlich:
Sowohl in der Partnerschafts-Semantik als auch – und erst recht – in der SündenSemantik gibt es Bildungsherkunfts-Unterschiede.
Die vorstehende Diagnose gilt für die Gesamtstichprobe und die evangelische Teilstichprobe. Demgegenüber ist der Abstand der Hauptschüler-Substichprobe in der katholischen Teilstichprobe weniger häufig ’linkslastig’, oder anders ausgedrückt: Auch die
Hauptschülerinnen und -schüler sind, wenn sie aus einem mehr oder weniger katholischen Prägemilieu kommen, eher bereit, den angebotenen Sachverhalten die Kategorie
zu attribuieren, ’Sünde’ zu sein. Gleichwohl gilt auch für die katholische Teilstichprobe, dass der niedrigste Bildungsabschluss, der ja in der Regel zugleich mit verminderten
Berufs- und sonstigen Lebenschancen korreliert, sich tendenziell bei der Zuordnung der
angebotenen Items zum Charakteristikum Sünde zurückhält. Die davon typische Ausnahme spielt sich wieder bei V0503 („ungesund leben“), V0509 („schwul/lesbisch
sein“) und, noch einmal gesteigert, bei V0507 („sexuelle Beziehungen vor der Ehe“) ab,
durch die deren (tendenzielle) Etikettierung als Sünde in dieser Bildungsniveau-Kohorte
erkennbar wird.
Diese Tendenz der unteren Bildungsgruppen zur Etikettierung sexueller Orientierung
bzw. sexueller Aktivität als Sünde findet sich in ähnlicher Weise auch in der Teilstichprobe derer, die konfessionslos sind. Das spricht dafür, dass die Positionierung in dieser
Frage etwas mit dem in den damit verbundenen Lebenslagen vorherrschenden Selbstbild
– und damit mit dem herrschenden Geschlechter-Stereotyp – beeinflusst ist und sich
damit jenseits konfessionell-religiöser Zugehörigkeiten abspielt.
In der muslimischen Teilstichprobe findet sich der vergleichsweise größte Spreizungsgrad zwischen den durch Bildungsabschlüsse gebildeten Sub-Stichproben. Das gibt zumindest (wieder einmal) zu der Vermutung Anlass, dass im Bereich dieser Minoritätengruppe (gesellschaftsweit gesehen) das Bildungsniveau einen nochmals gesteigerten
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Einfluss besitzt und sich nun auch – jenseits des gemeinsamen Merkmals, der islamischen Religion anzugehören – im Blick auf die Attribuierung der angebotenen Items zur
Sünden-Kategorie bemerkbar macht. Freilich: Anders als bei den anderen Teilstichproben gibt es zwischen den nach Bildung definierten Sub-Stichproben eine deutliche
Übereinstimmung bei V0510 („Schwangerschaftsabbruch“), V0504 („Rache ausleben“)
sowie V0507 („sexuelle Beziehungen vor der Ehe“) sowie bei V0503 („ungesund leben“): Hier weisen (fast) alle Sub-Stichproben einen Wert von über „3.0“ auf. Besonders wichtig erscheint aber: Es zeigt sich eine deutliche Distanz derer mit höheren Bildungsaspirationen (Fachhochschulabschluss) zum allgemeinen Mittelwert in Richtung
einer höheren Affirmationsneigung. Das heißt: Die Grundaussage der Bildungsabhängigkeit in der Attribuierungspraxis kann auch für die Muslime aufrecht erhalten und
damit festgestellt werden, dass es eher eine Frage der Bildungsumstände als der der
Zugehörigkeit zu einer religions-kulturellen Ethnie zu sein scheint.
MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS
/ ALLEIN LEBEND)
Abb.0247: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe

Abb.0248: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen,
Abb.0249: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen,
Abb.0250: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen,
Abb.0251: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen,

ev.
kath.
musl.
o. Konf.

Man kann es (wieder) kurz machen: Unter Absehung der Verhältnisse bei den Muslimen, bei
denen die zu bildenden Sub-Stichproben (jenseits derer, die im Elternhaus wohnen) zu sehr
kleinen Fallzahlen führt und sich eine Interpretation verbietet, kann festgestellt werden, dass
sich dieser Gesichtspunkt zur Differenzierung der Sachverhalte im Rahmen der hier zur Diskussion stehenden Fragestellung nicht eignet.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT

Wir kommen nun wieder zu dem Set von vier Vergleichsvariablen, in denen es um meinungspositionelle Verortungen im Blick auf religions-ideologische bzw. religiositäts-praktische
Fragestellungen geht. Bei den bisher präsentierten Themenkreisen waren es ja diese Vergleichsvariablen, die die meisten bemerkenspflichtigen, inhaltlich als bedeutsam erklärten
Distanzen aufgewiesen haben. Im Blick auf die Meinungsverhältnisse zur Kategorie der Sünde ist nun erst recht zu erwarten, dass sich hier das bisher bietende Bild relativ großer Kohorten-Homogenität nicht bestätigt. Die Durchsicht aller vier Vergleichsvariablen im Blick auf
alle Teil-Stichproben erweist die Richtigkeit dieser Vermutung. Und auch hier wieder ist es
sinnvoll, alle vier Vergleichsvariablen (und entsprechend die Verhältnisse in den Teilstichproben) ’en bloc’ zur Kenntnis zu nehmen bzw. in der Weise zu interpretieren, dass immer
nur auf die bemerkenspflichtigen Sachverhalte aufmerksam gemacht wird.
Abb.0252: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Aktivität in Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe

Abb.0253: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Aktivität in Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, ev.

Abb.0254: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Aktivität in Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, kath.

Abb.0255: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Aktivität in Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, musl.

Folgendes erscheint bemerkenspflichtig:
-

Im Binnenvergleich der nicht-muslimischen Teilstichproben sind es nicht die ’NichtAktiven’, bei denen sich häufig der Sachverhalt der Überschreitung der 0.5Skalenpunkt-Distanz beobachten lässt, sondern dies gilt nur für die ’Aktivisten’; und
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dann auch nur für die Gesamtstichprobe bzw. für die evangelische Teilstichprobe. Demgegenüber reagieren die katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen weitaus homogener (natürlich relativ gesehen). Unmittelbar bieten die Daten keinen Hinweis zur Erklärung dieses Sachverhalts. Freilich wiederholt sich dieses Bild des Unterschieds zwischen den evangelischen und den katholischen Befragten noch einmal bei der Vergleichsvariable, in der nach der Haltung zum kirchlich-biblisch formulierten Glaubensprofil gefragt wird – ein ’Prüfstein’, der vielleicht eher einheitliche Positionierungen zu
indizieren geeignet sein könnte, als die eher allgemein beantwortbare Frage nach der
Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft oder nach der Auffassung
zum Thema Kirchenaustritt. Wenn das richtig gesehen ist, dann würden diese beiden
Vergleichsvariablen als ideologisch aufgeladene gelten können. Das wiederum könnte
ein Hinweis dafür sein, dass man es in der evangelischen Teilstichprobe bei den Aktivisten mit einer (natürlich vergleichsweise kleinen) Gruppe mit tendenziell ’protestantischfundamentalistischer’ Attitüde zu tun hat. Freilich: Das kann an dieser Stelle nur eine
Spekulation sein. Sollte sie stimmen, dann würde sie für den katholischen Befragtenbereich ein Stück weit eine größere Milieu-Homogenität in der Weise anzeigen, dass es
dort an einer eher ’fundamentalistisch’ orientierten Aktivisten-Gruppe mangelt. Dieser
Frage kann freilich bei der Datenlage an dieser Stelle nicht weiter nachgegangen werden.
Bei den Muslimen findet sich im Blick auf die ’Nicht-Engagierten’ interessanterweise
die selbe Verteilungstendenz: Auf einem freilich leicht insgesamt höheren Affirmationsniveau findet sich auch bei den Muslimen der Effekt, dass erhöhte Sozialkontakte zu
einer religiösen Gemeinschaft eine Affirmation insbesondere von V0509 („schwul / lesbisch sein“) und V0507 („sexuelle Beziehungen vor der Ehe“) bewirken – ein Umstand,
der gruppendynamisch betrachtet, nicht wirklich überraschen kann. Interessant ist er nur
insofern, als auch bei den Muslimen die Zahl der ’Nicht-Aktivisten’ das Dreifache der
Zahl der ’Aktivisten’ beträgt. Der Effekt als solcher ist zugleich also auch einer, der sich
in der Mehrheit der Muslime abspielt und damit insgesamt von erhöhter Bedeutung ist,
wenn es um die Einschätzung dessen gilt, was – aus nicht-muslimischer Sicht – im Kreise der religionskulturellen Ethnie der Muslime als ’normal’ gelten darf. Auch hier differieren ja sehr leicht Fremdwahrnehmung und tatsächliche Verhältnisse.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „EINSCHÄTZUNG DES WERTS DES CHRISTENTUMS FÜR
DIE GESELLSCHAFT“
Abb.0256: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen z. Begriff ’Sünde’, diff. n. „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, Gesamtstichprobe
Abb.0257: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, ev.
Abb.0258: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, kath.
Abb.0259: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, o.
Konf.

Zusammenfassend bzw. vergleichend bleibt folgendes festzuhalten:
-

Im Vergleich zur Variable „Aktivitätsintensitäten“ findet sich bei den christlichen Konfessionsgruppen ein im Prinzip gleiches Bild mit der Tendenz zu weniger Spreizung bei erwartbaren Korrelationen: Wer der Wertschätzung des Christentums in der Gesellschaft
eher fern steht, der ordnet den Items auch deutlich weniger häufig die Eigenschaft zu,
Ausdrucksgestalt von Sünde zu sein. Und umgekehrt findet sich natürlich eine entsprechende Korrelation: Eine generalisierte Akzeptanz bis hin zur zweifelsfreien Affirmation
führt in beiden konfessionellen Teilstichproben zu einer deutlicheren Haltung in der Attribuierung zur Sünden-Kategorie. Freilich: In keinem Fall durchbricht eine Sub-Stichprobe
als Gesamtheit die ’Schallmauer’ von „4.0“. Insgesamt kann also gesagt werden: Auch eine affirmativ-zweifelsfreie Haltung zur Funktion des Christentums für die Gesellschaft unterscheidet sich nicht dramatisch von der Haltung des mainstreams in Sachen der Prag-
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matik der Sündensemantik. Mit Ausnahme einer zwar inhaltlich bedeutsamen, gleichwohl
noch moderat ausfallenden Abweichung im Blick auf V0510 („Schwangerschaftsabbruch“) kann man sagen: In beiden christlichen Konfessionsgruppen ist Sünde eine Beziehungstat im privat-persönlichen Bereich und keine Kategorie der sexuellen Orientierung
und Praxis.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DIE AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
Abb.0260: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen z. Begriff ’Sünde’, differenziert nach „Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte“, Gesamtstichprobe

Abb.0261: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach „Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte“,
ev.
Abb.0262: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach „Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte“,
kath.

Es zeigt sich:
-

-

In der Grundstruktur ist wieder das gleiche Bild wie schon bei den zuvor präsentierten
Vergleichsvariablen anzutreffen. Ein wichtiger Unterschied liegt aber darin, dass es
diesmal nicht die den ’Aktivisten’ vergleichbare Gruppe derjenigen ist, für die ein Kirchenaustritt „unter keinen Umständen in Frage“ käme, die sich in inhaltlich bedeutsamer
Weise vom allgemeinen Mittelwert abkoppeln. Vielmehr zeigt sich die demonstrative
Distanz bei jenen, die von sich sagen, sie würden „ganz bestimmt so bald wie möglich
austreten“. In Bezug auf den Schritt des Kirchenaustritts ist dies ja in der Tat ein Signal
(intendierter und signifikanter) Aktivität und insoweit von anderer Qualität als die Bestätigung der Auffassung, Kirchenmitglied bleiben zu wollen.
Von Interesse ist noch die Beobachtung, dass – wenn auch sehr schwach ausgeprägt –
die Spreizung der Sub-Stichproben-Mittelwerte zu V0510 („Schwangerschaftsabbruch“)
in der katholischen Teilstichprobe nicht ganz so stark wie in der evangelischen Teilstichprobe ausfällt, wo die Gesamtheit aller Sub-Stichproben-Mittelwerte etwas stärker
nach links gerückt erscheint. Aber es sei nicht übersehen, dass es sich hier um in der Tat
minimale Unterschiede handelt, die an der Gesamtdiagnose nichts ändert. Danach platzieren die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen beider christlichen Konfessionen den Schwangerschaftsabbruch mehr oder weniger in dem Skalenfeld-Bereich unterhalb (bzw. links) von „3.0“ und signalisieren damit, dass der Schwangerschaftsabbruch
eine Handlungsweise ist, der eher nicht die Kategorie der Sünde zu attribuieren ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DER EINSTELLUNG ZU EINEM KIRCHLICH-BIBLISCHEN
GLAUBENSPROFIL“
Abb.0263: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’,

Abb.0264: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, ev.

Abb.0265: Mittelwerte: Verhaltens-/Handlungs-Assoziationen zum Begriff ’Sünde’, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, kath.

Es wäre erstaunlich gewesen, wenn in dieser nun wirklich ausgeprägt ’meinungspositionellen’
Fragestellung sich unterschiedliche Haltungen zur Attribuierung von Sachverhalten zum Sündenbegriff nicht gezeigt hätten. Zugleich darf aber, darauf wurde schon an anderer Stelle hingewiesen, beobachtet werden, dass sich die Unterschiede in der evangelischen Teilstichprobe
sehr viel deutlicher präsentieren als in der katholischen. Über die Gründe dieses Umstands ist
schon vorstehend spekuliert worden.
Im Einzelnen soll auf folgendes aufmerksam gemacht werden:
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-

Auch bei denen, die man vielleicht als ’protestantische Fundamentalisten’ bezeichnen
könnte (insofern sie dem Satz zugestimmt haben: „Die Aussagen der Bibel und des
kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind wortwörtlich wahr“), findet sich für diese SubStichprobe insgesamt (also unter Absehung von ’Einzelfall-Ausreißern’) keine Überschreitung der „4.0-Linie“. Auch wenn sie also als Minderheitengruppe (n = 397 bis
402) ein deutlich differentes Meinungsprofil produzieren, so stehen sie doch gleichwohl
nicht in Total-Opposition. Natürlich: In individuellen Einzelfällen ist das der Fall. Aber
auch in der Sub-Stichprobe derer, für die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses „wortwörtlich wahr“ sind, gibt es Meinungsträger, die mit ihrem
Reaktionsverhalten verhindern, dass sich diese Sub-Stichprobe völlig vom allgemeinen
Meinungsfeld löst. Das bedeutet, dass auch die Gruppe der ’Fundamentalisten’ keineswegs so etwas wie ’Leute vom anderen Stern’ sind, sondern insofern zum MeinungsMainstream den Anschluss nicht (völlig) verlieren und zudem auch intern eine große
Meinungsheterogenität aufweisen. Als Lehrendem kann es also einem sehr leicht passieren, dass man über Jahre hinweg diesem Typus in seinem Unterricht kaum begegnet; es
kann aber – ’wie es der Zufall so will’ – ebenso gut geschehen, dass man diesem Typus
in seinen Klassen recht häufig über den Weg zu laufen scheint. Aus der Einzelperspektive des Lehrenden ist so etwas sehr gut vorstellbar.
Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die Gruppe der „wortwörtlich Glaubenden“ in der katholischen Teilstichprobe sehr viel weniger nach rechts tendiert, als sich
das für die evangelische Teilstichprobe zeigt. Die Positionierung im Skalenfeld und in
Relation zu den anderen von denen, die sich für „absolut nicht-gläubig-christlich oder so
was“ halten, gestaltet sich aber in beiden konfessionellen Teilstichproben in gleicher
Weise.

II.4.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
II.4.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse
Die Analyse der Mittelwerte-Verteilungen hat deutlich machen können, dass sich an der Gesamtstruktur des ’Rankings’ eine inhaltliche Unterscheidung hermeneutisch zumindest plausibel machen ließ, die – in dichotomischer Zuspitzung – zwischen einer Beziehungsdimension
im personalen Nahbereich auf der einen Seite und einer personalen Sexualitäts- bzw. Körperorientierung auf der anderen Seite differenziert. Von diesem Bild sind zwar Abweichungen in
nicht wenigen Teilstichproben/Sub-Stichproben zu beobachten, dennoch heben sie diese Dichotomisierung für die Mehrheit der hier befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren nicht auf. So stellt sich nun die Frage, welches Ergebnis die statistisch
komplexere Korrelationenbetrachtung einer Faktorenanalyse erbringt.
Abb.0266: Faktorenanalyse: Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff ’Sünde’, Gesamtstichprobe
Abb.0267: Faktorenanalyse: Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff ’Sünde’, ev.
Abb.0268: Faktorenanalyse: Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff ’Sünde’, kath.
Abb.0269: Faktorenanalyse: Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff ’Sünde’, musl.
Abb.0270: Faktorenanalyse: Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff ’Sünde’, o. Konf.

Wie in den vorstehend aufgeführten Faktor-Matrizen erkennbar und in der nachfolgend präsentierten Synopse rein textlich nachvollziehbar, hat sich in allen Teilstichproben eine deutliche zwei-faktorielle Struktur ergeben, die – abgesehen von minimalen, inhaltlich nicht bedeutsamen Modifikationen in den Teilstichproben der Muslime/der Konfessionslosen – in den
Teilstichproben inhaltlich identisch bleibt. Es bietet sich also das Bild weitgehend gleicher
Wahrnehmungen. Und es zeigt sich zugleich, dass die Items des Faktors 1 mit denen an der
Spitze des Mittelwerte-Rankings übereinstimmen! Das bedeutet: Auch aus der Sicht des statistisch-analytischen Instruments einer Faktorenanalyse kann an der Diagnose festgehalten
werden, dass Sünde als eine Beziehungstat begriffen wird. Und es zeigt sich, was in den Au-
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gen der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen an ihren Zustimmungen ebenso wie an
ihrem Konnotierungsverhalten gemessen heute eher der Kategorisierung als Sünde entzogen
ist. Insoweit kann für die Interpretation dieses zweifaktoriellen Analyseergebnisses auf das
zurückgegriffen werden, was eingangs dieser Themenkreis-Interpretation generell über das
hier vorliegende Sünden-Verständnis ausgeführt worden ist. Insbesondere die Ausführungen
für Positionierung des Items „Schwangerschaftsabbruch“ werden durch die ’Beheimatung’
von V0510 im Faktor 2 bestätigt.
Tabelle 011: Synopse der Faktoren-Benennungen zum TK „Sünde“
TK 04: Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff ’Sünde’, FA-Texte-Synopse
Items (nur für gesamt)
Gesamt
Ev.
Kath.
Muslim. o. Konf.
V0506: Vertrauen miss- Interaktions-destabilisierende - dito - - dito - - dito - - dito Gesamt brauchen
Verletzung von ErwartungsV0505: lügen
sicherheit und UnversehrV0511: Gewalt anwenden theitsnorm
V0504: auf Rache ausleben
V0508: i. Partnerschaft
‟fremdgehen‟
V0502: im Kaufhaus was
‟mitgehen‟ lassen
V0507: Sex vor der Ehe Auf den eigenen Köper be- - dito - - dito - - dito - primär paarbezogenV0509: schwul / lesbisch zogene Verhaltens- und Entkörperzentrierte Versein
scheidungs-Muster
haltensV0510: Abtreibung b. unund Entscheidungsgew. Schw.
Muster
V0503: voll ungesund leben

Auch die Überprüfung der Positionierung von Nebenladungen zeigt eine hohe Übereinstimmung zwischen den Teilstichproben. Die Nebenladung von V0510 („Schwangerschaftsabbruch“) auch auf dem Faktor 1 kann nicht überraschen, da sich bei den Mittelwerte-Vergleichen gezeigt hat, dass hierzu im Rahmen von (jeweils minderheitlich bleibenden) SubStichproben unterschiedliche Auffassungen bestehen.
Für die muslimische Teilstichprobe ist noch als Detail darauf aufmerksam zu machen, dass
sich zum einen für V0505 („Lügen“) eine hohe Nebenladung auch auf den Faktor 2 findet und
zugleich V0508 („fremdgehen“) nun primär auf den Faktor 2 ’beheimatet’ wird und zugleich
eine Nebenladung auf den Faktor 1 zugewiesen bekommt. Das kann so gelesen werden:
„Fremdgehen“ besitzt im religionskulturellen Kontext der Muslime sowohl eine eher geistigabstrakte Konnotation im Bereich der personalen Beziehungskonstruktion als auch eine direkt
körperbezogene. Interessant ist, dass bei den muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen auch „Lügen“ (V0505) eine solche Anbindung an den Faktor 2 erfährt: Das Thema „Lügen“ ist wohl in seiner Objektivation im Erleben sehr stark an den Sachverhalt der ’körperlichen Treue bzw. Exklusivität’ gebunden. Vielleicht sollte auch an folgendes gedacht werden:
Muslimischen Männern wird es eher nachgesehen, wenn sie fremdgehen, ihnen wird zumindest eher diese Freiheit nicht rigoros bestritten. Weil es diese gesellschaftliche Duldung gibt,
sind muslimische Männer häufig dagegen, dass ihre Frauen arbeiten gehen und das Haus verlassen, wohl in der nicht eben fern liegenden Befürchtung, dass die Frauen irgendwann die
gleiche ’Freiheit’ für sich in Anspruch nehmen könnten. Der Punkt ist freilich der: Über diesen Grund bzw. dieses Motiv darf im muslimischen Kulturkontext nicht öffentlich gesprochen
werden – und eben deshalb entfaltet das Tabu seine die Verhältnisse perpetuierenden Geltung.
Alles in allem zeigt also auch auf der Ebene aller Teilstichproben die faktorenanalytische
Durchleuchtung des Datenbestands eine hohe Ähnlichkeit im Blick auf die konnotative Strukturierung des Item-Standes. Und es zeigt sich auch hier, dass das Ergebnis dieser Strukturierung deckungsgleich ist mit der bei der Mittelwerte-Analyse hermeneutisch begründeten
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Gruppenbildung, durch die die Items danach unterschieden wurden, in welchem Maße sie zustimmend / ablehnend der Sünden-Kategorie attribuiert werden. Alles zusammen genommen
bestätigt die Angemessenheit der Diagnose-Formulierung: „Sünde ist eine Beziehungstat.“
II.4.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozialvariablen (‟Factor-Scores‟)
Auch hier ist es wieder hilfreich, der Dokumentation der Korrelationskoeffizienten-Tableaus
(mit drei Tableaus je Teilstichprobe) eine tabellarische Synopse voranzustellen, in der die als
zumindest im Ansatz beachtenspflichtigen Korrelations-Koeffizienten variablenthematisch
sowie nach Teilstichproben geordnet aufgeführt sind. Das lässt dann auf den ersten Blick erkennen, in welcher zahlenmäßigen Größenordnung überhaupt die berechneten KorrelationenKoeffizienten von inhaltlichem Belang sind und in welcher Region ihrer Ausprägungsintensität sie sich bewegen.
Für den vorliegenden Fall des Themenkreises 04 zeigt sich, dass insgesamt nur 28 Koeffizienten eine Größenordnung von r = .15 erreichen bzw. überschreiten. Das macht im Verhältnis
zu 236 geeigneten Messungen (bestimmte Verknüpfungen machen im Blick auf Muslime/Konfessionslose keinen Sinn: etwa die Verknüpfung mit der Einstellung zu biblischchristlichen Glaubenssätzen oder zum Kirchenaustritt) einen Anteil von 12 %. Das ist zum einen mehr als bei einem Teil der bisher untersuchten Themenkreise; zum anderen ist es aber in
Blick auf die Distanzen bei den Mittelwerte-Vergleichen als eher schwach ausgeprägt zu bezeichnen. Außerdem ist im Blick auf die Höhe der Korrelations-Koeffizienten festzustellen,
dass keiner der Werte von einer ’echten’ Korrelation (r =  .30) zu sprechen berechtigt: Wir
haben es also allenfalls mit ’Indizien für Tendenzen’ zu tun. Aber auch diese Indizien bieten
inhaltlich ein aufschlussreiches Bild – und zwar sowohl auf mögliche Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern wie auf mögliche Unterscheidungen in den meinungspositionellen
Verortungen bestimmter Sub-Stichproben (die ja auch schon beim Mittelwerte-Vergleich am
ehesten auffällig gewesen sind).
In inhaltliche Formulierungen übersetzt können diese ’Indizien für Tendenzen’ in Form von
Korrelations-Koeffizienten wie folgt gelesen werden:
-

-

-

-

Katholische Frauen neigen leicht häufiger dazu, die Elemente des Faktors 1 („Vertrauen
missbrauchen“, „lügen“, Gewalt anwenden“, „Rache ausleben“, „fremdgehen“, „was
mitgehen lassen“, „nur an sich selbst denken“) der Kategorie der Sünde zu attribuieren,
dagegen aber zugleich die Elemente des Faktors 2 („Sex vor der Ehe“, „schwul/lesbisch
sein“, „Schwangerschaftsabbruch“, „ungesund leben“) eher nicht als Ausdrucksgestalten
von Sünde zu bezeichnen. Bei den katholischen Männern verhält es sich genau umgekehrt.
Im Bereich der evangelischen Männer und Frauen bietet sich gleichsam nur die Hälfte
des Bildes: Evangelische Männer tendieren eher dazu, die Elemente von F 1 nicht als
zur Kategorie der Sünde zu zählen, ohne aber sich in Bezug auf die Elemente des Faktors 2 in erkennbarer Weise gegenläufig zu verhalten. Die gleiche Diagnose gilt für die
evangelischen Frauen. Dadurch wird die bei den katholischen Befragten erkennbare
’Überkreuzung’ für die evangelische Teilstichprobe zumindest nicht dementiert.
Eine besondere Pointe kann in folgendem Ergebnis gesehen werden: Muslimische Männer tendieren leicht häufiger dazu, die Elemente des Faktors 1 nicht der SündenKategorie zuzuordenen; bezüglich der Haltung zu den Elementen des Faktors 2 gibt es
für die muslimischen Männer keinen auffälligen Korrelations-Koeffizienten. Für die
muslimischen Frauen kann – wie schon bei den christlich-konfessionellen Teilstichproben – von einer entgegengesetzten Tendenz gesprochen werden.
Konfessionslose Frauen zeigen (die äußerst schwach ausfallende) gleiche Tendenz wie jene der katholischen und evangelischen Teilstichprobe. Darüber hinaus gibt es in diesem
Bereich keine auffälligen Koeffizienten.

84

Im Bereich der meinungspositionellen Vergleichsvariablen (V0012/V1801/V1901) zeigt sich
folgendes Bild:
-

-

-

Die, die zu Gemeindeaktivitäten in Distanz stehen, neigen dazu, die Elemente sowohl von
Faktor 1 als auch von Faktor 2 eher nicht der Kategorie der Sünde zu attribuieren. Diese
Aussage gilt sowohl für die Gesamtstichprobe wie für die evangelische und katholische
Teilstichprobe. Das signalisiert, nicht unerwartet, ihre Tendenz zur einer eher grundständigen Distanz zur Kategorie der Sünde.
Schülerinnen und Schüler, die in Distanz zum kirchlich-biblisch formulierten Glaubensprofil stehen (V1901), neigen ebenfalls dazu, die Elemente von F 1 und F 2 eher nicht der
Kategorie der Sünde zu attribuieren. Das gilt in vollem Umfang für die Gesamtstichprobe
und die evangelische Teilstichprobe, während im Blick auf den Faktor 2 in der katholischen Teilstichprobe keine bemerkenspflichtigen Korrelations-Koeffizienten anzutreffen
sind.
Ebenfalls sowohl für die Gesamtstichprobe wie für die konfessionellen Teilstichproben
gilt: Schülerinnen und Schüler, die keine Zweifel an der Wertigkeit des Christentums für
die Gesellschaft haben (V1801), tendieren leicht häufiger dazu, die Elemente von F 1 der
Kategorie der Sünde zu attribuieren, ohne dass für sie für den Faktor 2 eine gegenläufige
Tendenz korrelationsstatistisch zu vermelden wäre.

Damit stimmen die vorstehenden Ergebnisse zu den ’meinungspositionellen’ Vergleichsvariablen mit den Grundtendenzen aus den Mittelwerte-Vergleichen überein.
Insgesamt kann also durch diese Korrelations-Koeffizienten die Einsicht gewonnen werden,
dass bei Frauen die Tendenz zu beobachten ist, dass sie eher beziehungsorientiert reagieren
und sich diese Grunddisposition auch in ihrer Attribuierung der ihnen angebotenen Items zur
Kategorie der Sünde (wenn auch nur schwach ausgeprägt) abbilden lässt. Und im Bereich der
sexuellen Orientierung/Praxis einschließlich der Haltung zum Schwangerschaftsabbruch sind
sie vergleichsweise eher nicht dazu geneigt, sie als Elemente der Kategorie der Sünde anzusehen. Eine stärker ausgeprägte Beziehungsorientierung geht also einher mit einer sich andeutenden Ausklammerung der körperbezogenen Elemente aus dem Bereich der SündenKategorie.
Abb.0271: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
Abb.0272: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
Abb.0273: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
Abb.0274: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik I, ev.
Abb.0275: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik II, ev.
Abb.0276: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik III, ev.
Abb.0277: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik I, kath.
Abb.0278: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik II, kath.
Abb.0279: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik III, kath.
Abb.0280: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik I, musl.
Abb.0281: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik II, musl.
Abb.0282: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik III, musl.
Abb.0283: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik I, o. Konf.
Abb.0284: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik II, o. Konf.
Abb.0285: Korrelationen zwischen den Faktoren „Verhaltens- und Handlungsassoziation zum Begriff ’Sünde’ und Sozialstatistik III, o. Konf.
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II.5.

Themenkreis 05: Wichtige ‟gesellschaftliche Spielregeln‟

II.5.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
II.5.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
In den Frageblöcken zu den beiden Stichworten „Gewissen“ und „Sünde“ waren die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen aufgefordert, ihre persönliche Nähe bzw. Ferne zu den ihnen angebotenen Ausdrucksgestalten der beiden Kategorien zum Ausdruck zu bringen. Beim Begriff
der Sünde war ganz bewusst nach der spontan-assoziativen Nähe gefragt worden; beim Begriff des Gewissens ging es um dessen Funktionseinschätzung in unterschiedlichen Bereichen
des menschlichen Lebens.
Es bestand nun das Interesse, zu sehen, wieweit Items aus den beiden vorbenannten Bereichen
gleich oder unterschiedlich behandelt würden, wenn man sie explizit als Elemente „gesellschaftlicher Spielregeln“ zu betrachten aufgefordert würde, d.h., wenn man ihnen damit einen
gesellschaftsweiten Geltungsanspruch zumessen sollte. Dahinter steht die Frage, ob die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zwischen einem Bereich ’persönlicher’ Geltungsansprüche
und einem Bereich ’gesellschaftsweiter’ Geltungsansprüche unterscheiden und damit signalisieren würden, ob bzw. inwieweit sie mit ihre persönlichen Anforderungsprofilen in Übereinstimmung mit dem von ihnen als allgemein existierenden Geltungsstrukturen stehen. Deswegen wurde auch die Technik des Abfragens geändert und zum einen (a) die Reaktion auf Verbots-Postulate („nicht ausnutzen“, „nicht abtreiben“, „keine Gewalt anwenden“) überprüft;
zum anderen (b) ihre Reaktion auf Gebots-Postulate („Wahrheit sagen“, „freundlich sein“, „zu
seinen Freunden ehrlich sein“). Durch diese Kontextuierung in der Fragestellung ging es also
für den jeweiligen Befragten darum, für sich selber festzustellen, welche Items er/sie auch als
unterstützungspflichtige Elemente „gesellschaftlicher“ Spielregeln ansieht. Dementsprechend
sollten sie sowohl den Verbots-Postulaten wie auch den Gebots-Postulaten sofort „voll zustimmen“ können – mit der Notwendigkeit, die bisher übliche Evaluationsrichtung („5“ =
’volle Zustimmung’) umzukehren. Statistische Überprüfungen haben bestätigen können, dass
den Probanden dieser Richtungswechsel nicht entgangen ist. Die eingesammelten Reaktionen
können insoweit als methodisch zuverlässig erhoben gelten. Für den Betrachter der Ergebnisse bedeutet das, die ’Kurven’-Grafiken gleichsam auf den Kopf gestellt anzusehen: Der Mittelwert, der die relativ größte Distanz zu dem Item als Element eines für notwenig erachteten
gesellschaftlichen Regelsystem zum Ausdruck bringt, steht diesmal an der Spitze der ’Kurven’.
Abb.0286: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, Gesamtstichprobe
Abb.0287: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, ev.
Abb.0288: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, kath.
Abb.0289: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, musl.
Abb.0290: Fragebogenauszug: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, o. Konf.

Die Einschätzung der Mittelwerte-Daten ermöglicht die den Vergleichs’-Kurven’ vorgeschaltete Übersicht über die Standardabweichungen.
Tabelle 012: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/
Teilstichproben zum Thema „Gesellschaftliche Spielregeln“
ITEM

Gesamt

... bei ungewoll- 1.27
ter Schwangerschaft das Kind
nicht abtreiben
... die eigene 1.04
Meinung durchsetzen

evangelisch katholisch
1.26

1.25

muslimisch ohne Konfession
1.34
1.25

1.03

1.03

1.20
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1.0

... immer die
Wahrheit sagen
...
möglichst
immer freundlich sein
... nichts ’mitgehen’ lassen (im
Supermarkt; im
Betrieb
... keine Gewalt
anwenden
... andere nicht
unterdrücken
... andere nicht
ausnutzen
... in einer Beziehung
nicht
fremdgehen
... ehrlich sein
gegenüber
Freunden
je Spalte
:
„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
1.14
Min/ Max:

1.06

1.05

1.04

1.19

1.01

1.06

1.06

1.05

1.26

1.01

1.24

1.23

1.22

?

1.24

1.21

1.19

1.19

1.21

1.17

1.20

1.11

1.10

1.19

1.08

1.13

1.14

1.10

1.25

1.09

1.18

1.17

1.15

1.31

1.10

1.06

1.06

1.04

1.23

.96

11.45
1.14

11.30
1.13

11.08
1.10

12.59
1.25

10.90
1.09

1.04/ 1.25

1.19/ 1.34

.98/ 1.25

1.06/ 1.27 1.05/ 1.26

Abb.0291: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, Gesamtstichprobe
Abb.0292: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, ev.
Abb.0293: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, kath.
Abb.0294: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, musl.
Abb.0295: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, o. Konf.

Welcher Sachverhalt zeigt sich dem Betrachter? Anders als bisher nutzen die Befragten den
zur Verfügung stehenden Urteilsraum so gut wie gar nicht aus: Die ’Kurve’ ist nahezu eine
Senkrechte. Die Differenzen zwischen den vertikal angeordneten Mittelwerte-Symbolen spiegeln sich in einem Distanz-Raum von zwischen 0,1 bis 0,3-Skalenpunkten ab. Der Fragebogenauszug verdeutlicht dies durch Werte, deren Unterschiede zum Teil nur hinter dem Komma liegen. Zudem spielen sich diese minimalen Schwankungen um den relativ hohen Affirmations-Grad „2“ ab (der dem Wert „4“ in den bisherigen Kurvendarstellungen entspricht).
Es gibt nur einen Wert, der sich in einigermaßen erkennbarer Distanz zu dem ansonsten konsequent eingehaltenen Zustimmungsniveau positioniert: V1306 („bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben“). Zu diesem Verbots-Postulat geht man, relativ gesehen, am
stärkten auf Distanz: „nicht abtreiben“ bewegt sich in Richtung auf „völlig unwichtig“.
Wie ist diese doch sehr stark ausgeprägte Unterschiedslosigkeit im Urteil zu verstehen? Ist sie
Ausdruck von Indifferenz gegenüber der Aufgabe bzw. der Frage, inwieweit die für den persönlichen Bereich reklamierten Normgeltungen auch auf den gesellschaftlichen Bereich zu
übertragen sind – wobei ’Indifferenz’ auch als ’Desinteresse an der Frage’ gelesen werden
kann? Oder ist es in den Augen der Befragten geradezu selbstverständlich, dass die Geltungsansprüche im persönlichen Bereich ’natürlich’ auch auf dem allgemeinen gesellschaftlichen
Raum zu übertragen sind und deswegen eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als zuzustimmen?
Diese Frage kann auch nicht mit einem Blick auf die Streuungsmaße beantwortet werden,
weil diese sich in dem für die gesamte Untersuchung üblichen Variationsbereich abspielen.
Auch die Vergleichsanalysen im Rahmen des üblichen Variablen-Sets auf den Ebenen aller
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Teilstichproben zeigt – worauf noch einzugehen sein wird – nur eines: eine weitestgehende
Nähe aller Substichproben-Urteile zueinander. Das freilich darf als Indiz dafür gelesen werden, dass das sich hier darstellende Ergebnis kein statistisches Darstellungs-Artefakt ist, hinter
dem sich ’in Wahrheit’ eher heterogene Urteilsstrukturen verbergen. Damit freilich ist die
Frage nicht beantwortet, ob hier ein Zeugnis von Desinteresse/Indifferenz/Urteilsunfähigkeit
vorliegt, oder ob das Bild eben als Ausdruck der durchaus bewussten Auffassung ist, im gesellschaftlichen Bereich sei „alles natürlich relativ wichtig!“. Auf der Ebene der MittelwerteDarstellung kann diese Frage nicht beantwortet werden.
Eines aber bleibt in jedem Falle inhaltlich als Ergebnis festzuhalten: Wenn es richtig sein sollte, dass für die hier versammelten Items entsprechend der Fragestellung auch für den öffentlichen Bereich Normgeltung beansprucht wird – für das Thema „Schwangerschaftsabbruch“ ist
das erkennbar eher nicht der Fall. Und hier besteht auch zwischen den gebildeten Teilstichproben (also einschließlich der Muslime) Übereinstimmung.
II.5.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DER KONFESSIONS-/RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT“
Abb.0296: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach Konfession-/Religion, Gesamtstichprobe

Das Bild der ’Kurven’-Lagen macht es unübersehbar: Die Mittelwerte der Teilstichproben
liegen engstens beieinander und sind in den meisten Fällen optisch nicht mehr voneinander
unterscheidbar. Lediglich für die Muslime sind leichteste Abweichungstendenzen der von ihnen gebildeten Mittelwerte zu erkennen, ohne dass dies etwas am Urteil der großen Reaktionshomogenität ändern könnte. Wichtig: Auch im Blick auf ihre Reaktion auf die Frage des
Schwangerschaftsabbruchs ändert sich im Blick auf die Relation dieser Position zu allen anderen im Prinzip nichts.
Es ist schon vorab darauf hingewiesen worden, dass im Falle dieses Themenkreises die Ausdifferenzierung in die diversen Teilstichproben/Sub-Stichproben nicht das bisher bekannte,
mehr oder weniger die Reaktionsstrukturen differenzierende Bild erbringt. Vielmehr wiederholt sich das in der vorstehend beschriebenen Grafik erkennbare Bild von zum Teil ununterscheidbarer Nähe in den meisten Vergleichsfällen. Es wird durch die auch hier wieder angestellte zusammenfassende Statistik über die Abweichungsfälle, die das Ausmaß von 0.5Skalen-Distanzpunkten überschreiten, bestätigt. Aber wesentlicher ist, dass sich jenseits dieser Distanz-Fälle das Bild erstaunlich hoher Reaktionsindifferenz durchhält Das lässt es gerechtfertigt erscheinen, im folgenden auf eine nach Vergleichsvariablen und Themenkreisen
differenzierte explizite Vorstellung und Kommentierung der Vergleichsergebnisse zu verzichten und an dieser Stelle nur pauschal auf die (im Datenband natürlich dokumentierten) Grafiken zu verweisen.
Gleichwohl soll natürlich nicht darauf verzichtet werden, über die Ergebnisse der zusammenfassenden Statistik über inhaltlich bedeutsame Abweichungsfälle zu berichten und diese Abweichungsfälle zumindest der Tendenz nach kurz zu beschreiben.
Exkurs
Von 450 Item-Vergleichsfällen sind es 27 (= 6 %), die Distanzen von 0.5-Skalen-Distanzpunkten in die eine oder
andere Richtung aufweisen. Davon sind 11 im Signifikanzbereich von 95 %; 16 weisen Distanzen auf, die mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 99 % nicht zufällig sind. Weiterhin sind von den 27 Vergleichsfällen 16 im
Bereich der muslimischen Teilstichprobe anzutreffen, wobei allerdings 6 von ihnen zufallsstatistisch als ‟nicht signifikant‟ einzustufen sind, 9 auf dem Niveau von (nur) 95%iger Sicherheitswahrscheinlichkeit; und nur 1 Vergleich
kann zweifelsfrei als ‟nicht zufällig‟ gelten. Und in weiterer Differenzierung dieser 16 Vergleichsfälle aus der muslimischen Teilstichprobe zeigt sich: 11 davon stammen aus dem Bereich der Bildungsniveau-Variablen, 4 aus
dem Altersbereich (dort näherhin: 25-Jährige) und nur einer aus dem Bereich der meinungspositionellen Vergleichsvariable „Aktivität in der Glaubensgemeinschaft“. Wo es also in Einzelfällen nennenswerte Abweichungen
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vom Sachverhalt der Homogenität gibt, ist eher mehrheitlich im Bereich der muslimischen Teilstichprobe zu beobachten und bezieht sich dort erwartungsgemäß auf unterschiedliche Bildungsniveaus und die älteste Altersteilkohorte der 25-Jährigen.
Inhaltlich gesehen kann der Bestand der auffälligen Distanz-Fälle wie folgt geordnet und beschrieben werden.
Für den Bereich der muslimischen Teilstichprobe gilt:
-

Es sind ausschließlich die Ältesten ( 25 J.), die in Bezug auf V1310 („keine Gewalt“), V1301 („nicht ausnutzen“), V1308 („zu Freunden ehrlich sein“) und V1302 („Wahrheit sagen“) erkennbar signalisieren, dass sie
sie stärker bzw. dezidierter als die Jüngeren zum Geltungsbestand gesellschaftlicher Spielregeln zählen. Wie
auch in anderen Fällen beobachtbar, unterscheiden sich die übrigen, jüngeren Alters-Teilkohorten untereinander so gut wie gar nicht.
- Im Bereich der muslimischen Teilstichprobe zeigt sich die eben benannte gesteigerte Affirmationshaltung
auch bei den höchsten Bildungsabschlüssen; freilich, wegen zu kleiner Fallzahlen, ohne die statistische Bestätigung, dass ein nicht-zufälliger Zusammenhang vorliegt. Gleichwohl wird deutlich: Wer bei den Muslimen
einen Abiturabschluss hat, unterstützt erkennbar entschiedener folgende Items als Elemente auch ‟öffentlicher Spielregeln‟: V1307 („nichts vom Supermarkt ‟mitgehen‟ lassen“), V1301 („nicht ausnutzen“), V1305
(„nicht fremdgehen“). Und umgekehrt sind sie der Meinung, dass es eher nicht darauf ankomme, seine „Meinung durchzusetzen“ (V1303).
- Im Überprüfungsbereich des „mit der BBS angestrebten Schulabschlusses“ sind es diejenigen, die einen
Hauptschulabschluss anstreben, die sich erkennbar vom allgemeinen Meinungsfeld absetzen – und zwar in
Richtung von weniger Unterstützung. Das bedeutet: Muslimische Schüler, die einen Hauptschulabschluss
anstreben (und die im System einer BBS in der Regel Klassen angehören, die als ‟Problemklassen‟ gelten),
tendieren dazu, folgende Items für eher weniger unterstützungspflichtig zu erklären: V1304 („immer freundlich sein“), V1302 („immer die Wahrheit sagen“), V1309 („nicht unterdrücken“); V1301 („nicht ausnutzen“)
und (!) V1305 („nicht fremdgehen“). Und sie sind der Auffassung, dass es doch eher darauf ankomme, „seine
Meinung durchzusetzen“ (V1303). Die benannten Distanzen sind alle auf dem 95 %-Niveau statistisch nichtzufällig; bei V1305 („nicht fremdgehen“) beträgt diese Sicherheit sogar 99,9 %.
Im Bereich der nicht-muslimischen Stichproben sind es von 3, hier nicht weiter relevanten Ausnahmen abgesehen, die Bereiche der kirchen- und religiositätsorientierten meinungspositionellen Vergleichsvariablen, in denen
sich insgesamt nur 6 Fälle zeigen, in denen die Distanz zum übrigen Feld größer als 0,5 Skalen-Distanzpunkten
ausfällt. Im Einzelnen gilt folgendes:
-

Evangelische Schülerinnen/Schüler, die in ihrer Gemeinde „sehr aktiv“ sind, unterstützen deutlich intensiver
das Postulat, nicht abtreiben zu dürfen.
- Katholische Schülerinnen/Schüler, die „sobald wie möglich aus der Kirche austreten wollen“, sind deutlich
zurückhaltender, wenn es darum geht, die Verbots-Postulate „keine Gewalt“ und V1309 („nicht unterdrücken“) zu unterstützen.
- Und in Bezug auf die Einstellung zu einem biblisch-kirchlichen Glaubensprofil sind es – und zwar in der Gesamtstichprobe wie auch in den beiden konfessionellen Teilstichproben – diejenigen, die die Formulierungen
der Bibel und des Glaubensbekenntnisses für „wortwörtlich wahr“ halten, die erkennbar dezidierter das Postulat unterstützen, nicht abzutreiben.
Gerade weil die vorstehend benannten Sachverhalte inhaltlich nicht überraschen können, ist festzuhalten, dass
sich solche Selbstverständlichkeiten nur in kleiner Anzahl gezeigt haben. Hinweise darauf, ob es sich bei dem
allgemein feststellbaren Antwortverhalten eher um Indifferenz/Unfähigkeit der Fragestellung gegenüber handelt
oder eben um das Signal, diese Dinge für gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten zu halten, können gleichwohl
aus der Beachtung dieses Umstands nicht gewonnen werden.

Exkurs Ende
Wie schon begründet, kann im Folgenden auf eine detaillierte Kommentierung der nach Vergleichsvariablen und Teilstichproben geordnet vorgenommenen Mittelwerte-Vergleiche verzichtet werden. Im Datenband sind sämtliche Kurvengrafiken in der gewohnten Reihenfolge
und Ordnungssystematik (beginnend mit „Geschlecht“ und endend mit „Einstellung zu kirchlich-biblischem Glaubensprofil“ sowie immer mit der Gesamtstichprobe am Anfang und mit
der Teilstichprobe der Konfessionslosen am Schluss) dokumentiert. Deshalb reicht an dieser
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Stelle der generelle Verweis darauf, zwischen welchem Abbildungs-Nummern die Dokumentation dieser Grafiken im Datenband platziert ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“
Abb.0297: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach “Geschlecht“, Gesamtstichprobe
 Abb.0298: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach Geschlecht, ev.
 Abb.0299: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Geschlecht, kath.
 Abb.0300: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Geschlecht, musl.
 Abb.0301: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0302: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0303: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0304: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0305: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0306: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Alter, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0307: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln ’, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, Gesamtstichprobe
Abb. 0308: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, ev.
Abb. 0309: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, kath.
Abb. 0310: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, musl.
Abb. 0311: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0312: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0313: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0314: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0315: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0316: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0317: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0318: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0319: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0320: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0321: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS
/ ALLEIN LEBEND)






Abb. 0322: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0323: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0324: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0325: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 0326: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT
 Abb.0327: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, diff. nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
 Abb.0328: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
 Abb.0329: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
 Abb.0330: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „EINSCHÄTZUNG DES WERTS DES CHRISTENTUMS FÜR
DIE GESELLSCHAFT“
 Abb. 0331: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Wert des Christentums für die Gesellschaft, Gesamtstichprobe
 Abb. 0332: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Wert des Christentums für die Gesellschaft, ev.
 Abb. 0333: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Wert des Christentums für die Gesellschaft, kath.
 Abb. 0334: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Wert des Christentums für die Gesellschaft, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER „AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
 Abb. 0335: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 0336: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0337: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER „EINSTELLUNG ZU EINEM KIRCHLICH-BIBLISCHEN
GLAUBENSPROFIL“
 Abb. 0338: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, Gesamtstichprobe
 Abb. 0339: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, ev.
 Abb. 0340: Mittelwerte: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, kath.

II.5.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
II.5.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‚Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse
Der Sachverhalt der extrem geringen Mittelwerte-Unterschiede konnte schon neugierig darauf
werden lassen, welches Ergebnis sich in faktorenanalytischer Betrachtung zeigen würde. Und
da zeigt sich beim Einsatz des bisherigen Analyseverfahrens, dass sich sämtliche Items zu nur
einem Faktor bündeln lassen, also die Befragten einen insoweit gemeinsamen Konnotationsbzw. Bedeutungsraum wählen. An der Höhe der zu den Items jeweils gehörenden ’Faktorladungen’ ist zu bemerken, dass sie insgesamt recht hoch ausfallen, wovon es freilich zwei
Ausnahmen gibt: V1303 („Meinung durchsetzen“) und V1306 („Schwangerschaftsabbruch“)
weisen mit deutlichem Abstand zwei sehr niedrige Faktorladungen auf. Das signalisiert, dass
nach dem gewählten faktoranalytischen Verfahren es diese beiden Items sind, die dazu nicht
ganz ’passen’ wollen. Für V1306 („Abtreibung“) würde das, inhaltlich gesehen, nicht groß
überraschen, zeigt sich doch auch schon bei der Mittelwerte-Analyse (und übrigens auch im
Zusammenhang mit der Sünden-Kategorie) die im Vergleich zu allen anderen Items besondere Stellung dieses Gesichtspunkts. Gleiches gilt für das Item „Meinung durchsetzen“ freilich
nicht in gleicher Deutlichkeit, obwohl auch hier darauf zu verweisen ist, dass es – mit Ausnahme der Muslime – in fast allen Fällen an zweitoberster Stelle steht und damit nächst der
Abtreibungsfrage zu jener ’Spielregel’ gehört, zu deren Geltungsanspruch man am ehesten
auf Distanz geht.
 Abb. 0341: Faktorenanalyse A: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, Gesamtstichprobe
 Abb. 0342: Faktorenanalyse A: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, ev.
 Abb. 0343: Faktorenanalyse A: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, kath.
 Abb. 0344: Faktorenanalyse A: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, musl.
 Abb. 0345: Faktorenanalyse A: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, o. Konf..

Mustert man die Faktoren-Matrizen der Teilstichproben durch, so zeigt sich, dass sich (1) an
der Eindimensionalität des Ergebnisses nichts ändert; (2) dass die Zahlenwerte der Faktorladungen (unter Absehung von V1303/V1306) zumindest in den beiden konfessionellen SubStichproben ähnlich hoch ausfallen.
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An (leichten) Unterschieden ist zu bemerken: (1) Die Faktoren-Matrix in der Teilstichprobe
der Konfessionslosen weist insgesamt und insbesondere im Blick auf V1303/V1306 leicht
niedrigere Faktorladungen auf. (2) In der muslimischen Teilstichprobe findet sich das Phänomen von (mit Abstand) niedrigeren Faktorenladungen bei V1303/V1306 nicht. Insgesamt
gesehen gibt es, gemessen am Maßstab der Verhältnisse der Faktorenladungen-Reihenfolge in
der Gesamtstichprobe, in den Teilstichproben 5 Rangplatz-Wechsel.
Alles in allem weicht in einigermaßen bemerkenswerter Weise nur die muslimische Teilstichprobe von den Gesamtverhältnissen ab, ohne dass sich sowohl an der Eindimensionalität wie
auch an den Faktorladungs-Ausprägungen in der Weise etwas ändert, dass man von einem inhaltlich anderen Ergebnis sprechen müsste.
Das Ergebnis dieses Typs der Faktoranalyse bestätigt insoweit also den Eindruck aus der Mittelwerte-Analyse von einer gewissen Ununterscheidbarkeit – nun nicht nur in Bezug auf große Nähen bei den Zustimmungs-/Ablehnungs-Quoten im Blick auf die jeweiligen Items, sondern nun auch hinsichtlich der Frage, wie sie sich in der Wahrnehmung ihres jeweiligen konnotativen Kontextes zu voneinander unterscheidbaren Gesichtspunkten bündeln lassen. Das
heißt für den konkret vorliegenden Fall, dass sich keine solchen unterschiedlichen Orientierungsgesichtspunkte zeigen lassen können. Freilich: Auch dadurch kann es nicht gelingen, die
Frage zu beantworten, ob das sich präsentierende Ergebnis das Resultat von Indifferenz / Unwilligkeit in Bezug auf die Aufgabe der Zuordnung der Items zur Fragestellung („gesellschaftliche Spielregeln“) ist; oder ob es sich sozusagen um die feste Überzeugung der Befragtenschaft handelt, dass alle ihnen angebotenen Items gleichsam selbstverständlich und deswegen kaum voneinander unterscheidbar zum Ordnungsbestand „gesellschaftlicher Spielregeln“
gehören
II.5.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟Factor-Scores‟)
Die wieder vorgenommene nachstehend abgebildete Synopse zeigt eindrucksvoll den Sachverhalt weitestgehender ’Nicht-Reagibilität’ bezogen auf die analysierten Gruppeneinteilungen.
Tabelle 013a: Synopse der Factor-Score-Tableaus zu „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟

Geschlecht
Männer: ev.
Frauen: ev.
Männer:
kath.
Frauen:
kath.
Männer:
muslimisch
Frauen:
muslimisch
Männer:
ohne Konfession
Frauen: ohne Konfession
Wert
d.
Christent.

Ge- evangesamt lisch
F1
F1
-.24
.21
-.21

katholisch
F1

muslimisch
F1

ohne Konfession
F1

.28
-.28
.21
-.21
21
-.21
-.15

Legende:
für Gesamt, evangelisch und ohne Konfession
F1 = explizit die Schöpfungs-Semantik dementierende (natur-) wissenschaftl. ‟Erklärungs‟-Modelle
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für katholisch
F1 = explizit das naturwiss. ‟Urknall-Modell’ dementierende religiös-konventionelle Schöpfungs-Semantik mit Mysteriums-Akzent
für muslimisch
1 = explizit die Schöpfungs-Semantik ausschließender, der wiss. ‟Erklärungs‟-Kategorie verhaftet bleibender Formulierungs-Modus
Die Korrelation sind auf dem Niveau von .001 signifikant

Die inhaltliche Erfassung dieser Übersicht zeigt, dass wenn es überhaupt über alle Vergleichsvariablen und Teilstichproben hinweg zu einer Abweichung kommt, es sich im Bereich
der nach Konfessionen differenzierten Geschlechterdimension abspielt. Und wegen der schon
verblüffend hohen Identität der Korrelations-Koeffizienten aus den Teilstichproben (3 mal r =
.21; 1 mal r = .28) kann auch die Versprachlichung der darin zum Ausdruck kommenden Abweichungstendenzen kurz ausfallen:
-

-

Männer tendieren schwach häufiger dazu, den Elementen des ’Einheitsfaktors gesellschaftliche ’Spielregeln’ zuzustimmen, während die Frauen (aller Konfessionen / Religionen sowie auch der Konfessionslosen) die dazu gegenläufige Tendenz aufweisen. Wegen
der Umkehrung der Zustimmungsrichtung auf der Urteilsskala muss das freilich entsprechend gelesen werden: Die Frauen zeigen damit die Tendenz zu einer höheren Affirmationsbereitschaft in Blick auf die ihnen angebotenen Items und damit die Bereitschaft, diese
als Elemente im Geltungsbestand öffentlicher ’Spielregeln’ (stärker als die Männer) zu
akzeptieren.
Gleichsam ’auf einsamer Flur’ gesellen sich zu den Frauen diejenigen Merkmalsträger mit
einer höheren Affirmationsbereitschaft, denen gemeinsam ist, dass sie das Christentum für
vielleicht „manchmal schwer verstehbar, aber letztlich nicht verzichtbar“ halten oder es
„von niemandem in Frage“ stellbar ansehen. (V1801).

EXKURS: Eine Variation der Faktorenanalyse zum TK 05
Nach den bisher angewendeten Kriterien zur Bestimmung der Faktorzahl legt sich beim Themenkreis 05 aufgrund eines starken Generalfaktors zunächst die vorstehend präsentierte eindimensionale Lösung nahe. Diese ermöglicht es jedoch nicht, Differenzierungen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zwischen den Items sichtbar zu machen. Eine Chance, möglicherweise überdeckte, aber gleichwohl vorhandene Differenzierungsleistungen der Befragten sichtbar zu machen, besteht in einer Ipsatierung der Rohwerte, bevor die Faktorenanalyse durchgeführt wird. Bei diesem Verfahren, das in Teil B dieses Forschungsberichts ebenfalls angewendet und dort auch ausführlicher begründet wird, werden explizit die Differenzierungsleistungen analysiert und die allgemeine und inhaltsunabhängige Tendenz der Befragten zur Bejahung von Regeln außer Acht gelassen.
 Abb. 0346: Faktorenanalyse B: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, Gesamtstichprobe
 Abb. 0347: Faktorenanalyse B: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, ev.
 Abb. 0348: Faktorenanalyse B: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, kath.
 Abb. 0349: Faktorenanalyse B: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, musl.
 Abb. 0350: Faktorenanalyse B: Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ’Spielregeln’, o.Konf.

Die entsprechend angestellte Faktorenanalyse legt nun für die ipsatierten Ausgangswerte eine
zweifaktorielle Lösung für die Gesamtstichprobe nahe, die auch für die Analyse der einzelnen
Teilstichproben übernommen wird. Die Durchsicht der Faktor-Matrizen der zweifaktoriellen
ipsatierten Lösungen zeigt dann für alle Teilstichproben eine im Großen und Ganzen ähnliche
Struktur zur Gesamtlösung. Im Folgenden wird daher vor allem die Gesamtlösung beschrieben und bezogen auf diese sollen dann spezielle Abweichungen insbesondere in der muslimischen Teilstichprobe erläutert werden.
Tabelle 013b: Synopse der Faktoren-Benennungen der Faktoranalyse B zum TK „Gesell. Spielregeln“
TK Spielregeln, FA-Benennung
Items (nur für Gesamt)
V1310: keine Gewalt (-)

Gesamt
Dominanzorientie-

Ev.
- dito -

Kath.
- dito -

Muslim.
- dito -
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o. Konf.
- dito -

V1309: nicht unterdrücken (-)
V1303: Meinung durchsetzen (+)
V1304: immer freundlich sein (+)
V1306: nicht abtreiben
V1308 ehrlich zu Freunden (-)
V1307 nichts mitgehen lassen
V1301 andere nicht ausnutzen (-)
V1305 nicht fremdgehen (-)
V1302: immer Wahrheit (-)

rung mit Bereitschaft zur Nutzung
manipulierender
Mittel
Beziehungsorien- - dito tierter Fokus mit
Ausklammerung
Moralentscheidungen, die als individuell angesehen
werden
(Abtreibung, Diebstahl)

- dito -

Beziehungsorientier- - dito ter Fokus mit zusätzlicher Ausklammerung der Frage des
Fremdgehens

Der Faktor 1 beschreibt eine „dominanzorientierte Haltung“ bei der konnotativen Strukturierung der Items zum Thema “gesellschaftliche Spielregeln“: „Gewalt“ und „Unterdrückung“
werden akzeptiert, die „eigene Meinung wird durchgesetzt“ und auf (eine offenbar zweckdienliche) „Freundlichkeit“ Wert gelegt. Faktor 2 beschreibt eine auf Paarbeziehungen beschränkte Ethik, die Supermärkte (Diebstahl) und (!) werdende Kinder (Abtreibung) bezüglich dieser Ethik explizit als „unwichtig“ ausklammert. Dagegen ist für diese Beziehungsethik
vor allem wichtig: „Ehrlichkeit“ (höchste positive Ladung) sowie die „Verpflichtung, den anderen nicht auszunutzen“, nicht „fremdzugehen“ und die „Wahrheit zu sagen“. Die Parallelität
dieses Ergebnisses zu den Ergebnissen im Themenkreis 03 „Sünde“ ist nicht zu übersehen.
Es ergeben sich zusätzlich leichte und aufschlussreiche Nebenladungen: Mit der durch den
Faktor 1 erfassten, auch als ’machiavellistisch’ beschreibbaren Haltung geht tendenziell einher: Abtreibungen ablehnen (V1306), Wahrheit fordern (V1302) und gleichzeitig die Bereitschaft, andere auszunutzen (V1301). Das stützt zum einen die Interpretation des Faktors 1 als
Ausdruck für geringe Partnerschaftsbereitschaft (vielmehr: Bereitschaft, andere auszunutzen)
und zum anderen das Vorherrschen einer solchen Haltung in eher konservativen Milieus (keine Abtreibung, keine Bereitschaft zur kontextsensiblen Betrachtung des Wahrheitsideals).
Abweichungen von diesem der Gesamtstichprobe eignenden Muster finden sich bei den Muslimen, allerdings nur im Detail. Daher seien zunächst deren Übereinstimmungen mit der Gesamtheit der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen festgehalten: Die dominanzorientierte Haltung des Faktors 1 (Akzeptanz von Gewalt und Unterdrückung; Wille zur Durchsetzung der
eignen Meinung) bildet sich auch bei den Muslimen klar ab, wobei sich überdies die Nebenladungen stärker zeigen, die eine Konservatismus-Haltung indizieren, denn die sich zeigende
Dominanzorientierung verbindet sich deutlich mit der moralischen Haltung, Ehrlichkeit zu
fordern und Diebstahl zu verbieten. Somit deutet der Faktor 1 der Muslime deutlicher auf den
Einstellungskomplex des Autoritarismus hin, der hierarchisches ’Oben-Unten-Denken’ mit
Wertkonservatismus verbindet. Der Faktor 2 verknüpft bei ihnen – ähnlich der ItemBesetzung der Gesamtstichprobe – die Beziehungsregeln (Wahrheit sagen, andere nicht ausnutzen, Freundlichkeit) und klammert dabei ebenso „Diebstahl“ und „Abtreibung“ als diesbezüglich „irrelevant“ aus. Der am ehesten deutliche Unterschied zur Gesamtstichprobe zeigt
sich bi den Muslimen beim Item „Fremdgehen“ (V1305): Dort ist es ein Element des Paarethos, wohingegen es bei den Muslimen als irrelevant herausgenommen wird. Dies ist insofern interessant, als im islamischen Kulturkreis klar zwischen dem privaten Bereich des Hauses und dem eher Männern vorbehaltenen Bereich des Öffentlichen unterschieden wird. Da
sich das Fremdgehen prinzipiell außerhalb des Hauses vollzieht, ist es möglicherweise aus der
Paarethik praktisch ausgeklammert. Diese hypothetische Herleitung des Befundes wäre freilich in zukünftigen Untersuchungen gesondert zu untersuchen. Hier gibt der Befund zumindest einen Hinweis auf eine tendenziell anders profilierte Struktur kultureller Spielregeln in
der muslimischen Teilstichprobe.
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Insgesamt zeigt die zweitdimensionale Lösung vor allem, dass Gewalt/Manipulations-Akzeptanz einerseits und Partnerschaftsmoral andererseits von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen als voneinander zu unterscheiden angesehen werden. Anders formuliert: ’Dominanzverhalten’ und ’Moral’ sind bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ’zwei Paar Stiefel’,
wenngleich – so zeigte die einfaktorielle Lösung – eine Partnerschaft ermöglichende Moral in
der Regel mit einer Ablehnung von dominanter Durchsetzungsstrategien einhergeht (im Sinne
einer allgemeinen Regeltreue oder Gewissenhaftigkeit). Beide faktorenanalytischen Ergebnisse lassen sich miteinander vereinbaren, wenn man sie sich bildlich als eine Säule vorstellt:
Dann bildet der Faktor der einfaktoriellen Lösung die Höhe einer Person auf der Säule ab und
damit ihre generelle Regeltreue. Die zweifaktorielle Lösung differenziert die Profilierung dieser Regelorientierung und positioniert die Personen je nach ihren Akzentsetzungen auf den
beiden beschriebenen Dimensionen auf den „Schnitt“-Flächen der Säule.
Nachstehend informiert die Synopse der Korrelationskoeffizienten, dass sich nur in acht Fällen Abweichungen vom Durchschnitt ergeben und dies in einem minimalen Ausmaß, das keiner weiteren Kommentierung bedarf.
Tabelle 013c: Synopse der Factor-Score-Tableaus der Faktorenanalyse B zum TK 05
Ge- evangesamt lisch
F1
F1
-.18
-.19

Frauen
Frauen: ev.
Frauen:
kath.
Frauen: ohne Konfession
???
-.16
Alter

katholisch
F1

ohne Konfession
F1

-.18
-.17
-.19

-.15

-.21
-.21

Legende:
für Gesamt, evangelisch, katholisch und ohne Konfession
F1 = Dominanzorientierung mit Bereitschaft zur Nutzung manipulierender Mittel
Die Korrelation sind auf dem Niveau von .001 signifikant



 Abb. 0351: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0352: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0353: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Kirchlichkeitsstatistik, Gesamtstichprobe
 Abb. 0354: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟’ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0355: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0356: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Kirchlichkeitsstatistik, ev.
 Abb. 0357: Korrelationen zwischen den Faktoren „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0358: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0359: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Kirchlichkeitsstatistik, kath.
 Abb. 0360: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 0361: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 0362: Korrelationen zwischen den Faktoren B „’Gefühle nach Konflikten“ und Kirchlichkeitsstatistik, musl.
 Abb. 0363: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0364: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0365: Korrelationen zwischen den Faktoren B „Funktionsrelevanz gesellschaftlicher ‟Spielregeln‟“ und Kirchlichkeitsstatistik, o. Konf.

Ende Exkurs
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II. 6

Die Ergebnisse des Themenbereichs I („Alltagsethik und Moral – Was soll
gelten?“) im Überblick

Im Folgenden werden in der beibehaltenen Reihenfolge der Themenkreise die wesentlichen
Charakteristika der Gesamtstichprobe anhand der Mittelwerte- und der Faktorenanalyse nochmals kurz skizziert, ergänzt um die wichtigsten Abweichungen in den konfessionellen / religionsgebundenen Teilstichproben.
Themenkreis 01: Maximen zukünftiger Kindererziehung
Was sollte für die Einschätzung der Ergebnisse zunächst bedacht werden?
Die hier befragten Jugendlichen /Jungen Erwachsenen stehen am Anfang eines zunehmend
selbstbestimmten Lebens. Diese Phase ist geprägt von einer Spannung zwischen massivem
Orientierungsbedarf und Orientierungsbedürfnis auf der einen Seite und einer Lust am Ausprobieren und kreativen Gestalten. Das macht die Frage wichtig, welche konstitutiven Handlungs- und Erwartungsgesichtspunkte sie für den Entwurf ihrer Subjekthaftigkeit im Kontext
ihrer Sozialbeziehungen zugrunde legen. Die Frage nach den Maximen, die bei der zukünftigen Erziehung der eigenen Kinder gelten sollen, scheint besonders geeignet, die als wirklich
grundlegend und als einforderbar aufgefassten Essentials zum Vorschein zu bringen. Die
wichtigsten Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden.
 Die Zustimmung fällt zu jenen Erziehungs-Maximen bzw. ihnen zugrunde liegenden
Werthaltungen überwältigend hoch aus, deren Semantiken Interaktion fundierende bzw.
die Interaktion stabilisierende Verhaltensqualitäten beschreiben. Es sind Fähigkeiten, die
ihrerseits zur Erwartungssicherheit bzw. zur Minimierung von Enttäuschungsrisiko in Beziehungen beitragen sollen: „sich aufrichtig und ehrlich verhalten“ (V0707), „Gefühle und
Auffassungen Anderer zu respektieren“ (V0704), „Lernen, was Liebe eigentlich ausmacht“ (V0709), „auch ohne Aussicht auf Gegenleistung hilfsbereit sein“ (V0711), „auch
Ordnung lernen“ (V0702) sowie „Familie als „ein warmes Nest“ gestalten“ (V0701). Alle
Mittelwerte dieser Items liegen deutlich über dem Skalen-(Zustimmungs-) wert von „4.0“.
Das Profil der Werthaltung, die sich in den Erziehungszielen ausdrückt, kann man so formulieren: Das eigene Kind möge später geprägt sein von stabilitätssichernder Interaktions-Offenheit, die ihm Erwartungssicherheit garantieren und sein Enttäuschungsrisiko
minimieren helfen soll; es soll zu einer Persönlichkeit werden, durch die sich das Kind
(bzw. der spätere Erwachsene) auch aktiv als ein Interaktionspartner einbringen kann, der
seine Bedürfnisse formulieren kann und darf und der insoweit erst zu dem beizutragen
vermag, um was es in einer als befriedigend empfundenen Lebensführung gehen soll und
muss. Das von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen angestrebte Profil entspricht einer
Analyse Krappmanns, wonach der Zwang zur Rollen-Selbstdarstellung die Bedingung der
Möglichkeit für gelingende Interaktionen überhaupt darstellt. Nicht allein also sind es
Maximen wie „Ehrlichkeit“, „Liebe“, „Hilfsbereitschaft“ und dergleichen – so hochgeschätzt diese auch sind. Die Pointe liegt vielmehr in der offenkundigen Verknüpfung dieser Maximen mit dem Gesichtspunkt eines selbstdarstellungsfähigen Subjekts, das für erforderlich zu halten nicht (schamhaft, aber unaufrichtig) verschwiegen wird.
Der Erziehungswert mit religiöser Semantik: „lernen, von Gott geliebt und beschützt zu
sein“ V0705), beschreibt kein direktes Handlungs- bzw. Verhaltensmuster, sondern eine
Befindlichkeit, der die Qualität des ’Transzendenten’ innewohnt, die unmittelbar handlungspraktisch umzusetzen ohnehin nicht möglich ist. Der für die Gesamtstichprobe erreichte Skalenwert von „2,88“ indiziert eine relativ weite Verbreitung einer Befindlichkeits-Kategorie im Fundus der Vorstellungen über das, was man sich für die Zukunft des
eigenen Kindes wünscht – ein Wunsch für ein Selbsterleben-Können, das nicht aus eigener Souveränitätsanstrengung erzwungen werden kann, sondern eher als ein Geschenk begriffen werden muss. Nur wer – gleichsam in einem theologisch-intellektuellen Kraftakt –
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die ’Summe’ aller sozialethisch anzustrebenden Verhaltens- und Handlungs-Maximen zöge und diese als Ausdruck von ’Gottesgeborgenheit’ begreifen wollte, wäre beim Ankreuzen des Fragebogens in der Lage gewesen, das begrifflich formulierte Ergebnis dieser
’Summenbildung’, nämlich „Gott“, zum Spitzenreiter im Zustimmungs-Ranking und damit zur Voraussetzung der Legitimität aller weiteren Erziehungsmaximen zu erklären. Eine solche Theologisierung ist von Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in der Regel nicht zu
erwarten, schon gar nicht von SchülerInnen an einer BBS. Als umso bemerkenswerter
darf daher gelten, dass das Item der ’Gottesgeborgenheit’ als eine für das Kind angestrebte
Bewusstseinsbefindlichkeit gleichwohl keinem mehrheitlichen Desinteresse verfallen ist,
sondern stattdessen den – so gesehen – beträchtlichen Mittelwert von 2.88 aufweist.
Das Item „lernen, was Liebe eigentlich ausmacht“ (V0709) belegt zwar den dritten (und
damit deutlich höheren) Rangplatz als das Vermittlungsziel der ’Gottesgeborgenheit’.
Aber auch dieses Item beschreibt – gerade in seiner eher diffusen Mehrdeutigkeit – etwas,
was nicht der anstrengenden bzw. angestrengten Selbstmächtigkeit entspringen kann. Es
kommt vielmehr von Anderen auf einen zu und kann insoweit als eine Transzendierung
des Selbst, gleichsam eine des ’Ich und Du’ in ein ’Wir’ verstanden werden. Sicherlich ist
es eine Transzendierung, die durch ihre Lebensalltags-Immanenz definiert ist und erlebt
wird. Insoweit kann man dieses Item als konsequente Anthropologisierung des Transzendenz-Gedankens begreifen. Dieser verliert dadurch aber nicht seine Transzendenz-Qualität: Ein so verstandener und im Begriff der ’eigentlichen’ Liebe aufgehobener Gedanke
lässt sich leichter nachvollziehen als die eher theologisch-kognitive Kategorie „Gott“, in
die hinein die vorgenannte Befindlichkeit eben nicht ohne weiteres zu denken ist – so lange jedenfalls nicht, so lange man „Gott“ nicht konsequent als eine Beziehungskategorie,
sondern als eine verdinglichbare Objektivation zu verstehen gelernt hat bzw. gelehrt wurde.
Beim Vergleich nach Konfessionen/Religionen bleibt die Grundstruktur der MittelwerteVerteilung weitestgehend strukturstabil erhalten. Die Muslime stimmen den meisten der
angebotenen Ziele in nochmals gesteigerter Affirmations-Intensität zu, besonders deutlich
im Blick auf die Zielformulierungen mit religiöser Semantik. Aber man darf nicht übersehen, dass die Erziehungsziele mit religiöser Semantik auch bei den Muslimen im unteren
Bereich der Mittelwerte-Ausprägungen rangieren. Dabei verwundert nicht, dass die Befragten aus der Gruppe „ohne Konfession“ im Blick auf die Geltung religiöser Semantik
einen signifikant deutlichen Abstand in Richtung Ablehnung markieren.
Im faktorenanalytischen Zugang zu den Daten werden die 14 Items zu drei deutlich voneinander unterscheidbaren Dimensionen bzw. Faktoren gebündelt. Die Gemeinsamkeit
der Items des ersten Faktors liegt in dem, was man die „Befähigung zur familien- und
identitätsgestützten solidarischen Zuwendungs- und Liebesfähigkeit sowie Eigenentfaltung“ nennen kann. Die Charakteristik der zweiten Dimension kann als die „Vermittlung
je kulturverankerter Sensibilität für ein Gefühl von ’Gottesgeborgenheit’“ beschrieben
werden. Der dritte Faktor bezeichnet die „Vermittlung von hedonistisch-egozentrierten
Verhaltensmaximen“. Wichtig ist die Zuordnung der Werte „viel von unserer Kultur vermitteln“ (V0706) zu „Gottesgeborgenheit“ (V0705) und zu „beten lernen“ (V0713): Damit wird deutlich, dass die Kulturvermittlung nicht als grundsätzlich ’religionsfrei’, sondern Kultur wohl eben eher als eine christliche (bzw. muslimische) begriffen wird.

Themenkreis 02: Wichtiges in der Partnerschaftsbeziehung
Im Themenkreis 01 wurde nach den in Geltung stehenden Werte-Kriterien im Kontext jener
Entscheidungen gefragt, die für den Umgang von Schutzbefohlenen getroffen werden müssen
und daher ein besonderes Maß an Begründungspflichtigkeit verlangen. Demgegenüber darf in
einer Partnerschaft unter Gleichaltrigen stärker auf die Selbstvertretungs-Fähigkeit des anderen gesetzt werden. Durch deren Einsatz kann ein gemeinsam geltender Horizont geschaffen
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werden, ohne dass man befürchten muss, sich gegenüber einem noch inferioren Interaktionspartner (wie eben dem unmündigen Kind) unangemessen durchzusetzen. Welche Hauptergebnisse haben sich herausgeschält?
Als Charakteristikum der zentralen Konstruktionsmerkmale für Partnerschaftsbeziehungen, die von den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sicherlich auch über ihre
derzeitige ’Identitätsbaustellen-Situation’ hinaus für ihr späteres Leben Gültigkeit beanspruchen sollen, kann man formulieren: (1) Körperorientierung (Sexualitätsauslebung)
wird deutlich als nachrangig angesehen; (2) Die Elemente „Offenheit“ / “Vertrauen“ /
“Freiraum“ / “Kompromisse“ bilden ein ’beziehungsstiftendes Viereck’. Innerhalb dessen
sollen auf der Grundlage einer grundsätzlich monogam orientierten Zuwendungsbereitschaft und -verpflichtung, die das Mittel der Notflüge nicht akzeptieren will, die Interaktionen zwischen handlungssouveränen Subjekten geregelt-verlässlich ablaufen können.
Zugespitzt: Auf der Basis einer exklusiven Zuwendungspflicht sollen die Individuen
durchaus Individuen bleiben können. Aber dafür müssen „Vertrauen“ und „Kompromisse“ nicht nur als dafür nötige Voraussetzungen, sondern zugleich als aktiv zu gestaltende
’Interaktions-Produkte’ begriffen werden. Demgegenüber erscheint dann die Positionierung körperorientierter Befriedigungsbedürfnisse als nachrangig, das heißt ggf. als beherrschungspflichtig.
Auch über die Konfessions- / Religionsgrenzen bzw. Kirchenmitgliedschafts-Grenzen hinweg sind in Sachen „Maximen der Partnerbeziehung“ einander recht ähnlich strukturierte
Einstellungen anzutreffen. Dass die Konstruktions- bzw. Bewertungskriterien für Partnerschaftsbeziehungen weitgehend konfessionen- und religionen-indifferent sind, ist angesichts der latenten ethnozentrisch begründeten Vermutung, ’die’ Muslime seien doch
’ziemlich anders’, ein Ergebnis, das besonders aufmerksam zur Kenntnis genommen werden sollte.
Die Entscheidungen und Urteilsstrukturen im Bereich der Beziehungsmaximen sind nicht
determiniert von den religiös-institutionenorientierten Weltanschauungs-Fragen, die hier
berücksichtigt wurden (Funktionseinschätzung des Christentums in der Gesellschaft, Haltung zum Kirchenaustritt, Aktivität in der Kirchen-/Moschee-Gemeinde). Dazu muss jene
Annahme nicht im Widerspruch stehen, nach der sich die Affirmation/Nicht-Affirmation
bestimmter Partnerschafts-Maximen letztlich aus dem Fundus einer christlich definierten
Kultur ableite. Freilich zeigen die bisherigen Vergleiche mit der muslimischen Teilstichprobe in Bezug auf das Kriterium „Aktivitäten in der Moscheegemeinde“: In ihnen findet
sich kein Beleg für die evtl. existierende (im Übrigen nur ethnozentrisch begründbare)
Annahme, die nachgewiesenen Affirmationen/Nicht-Affirmationen von PartnerschaftsGestaltungskriterien ließen sich allein einem christlichen Kulturkontext zurechnen – allerdings sind die oben gezeigten Spezifika eines muslimischen Partnerschaftsethos’ mit zu
beachten.
Durch die Faktorenanalyse wird – über alle Stichproben hinweg – deutlich, dass man prosoziale Konnotationskomponenten von solchen mit egoistischem Selbstbezug klar voneinander abgrenzt. Diese grundsätzliche Unterscheidung in Pro-Sozialität vs. HedonismusSelbstbezüglichkeit wird in einigen Teilstichproben durch einige (wenige) Nebenladungen
noch einmal pointiert.
Themenkreis 03: Funktionsrelevanz von Gewissen


Deutlich vorrangig wird Gewissen begriffen als ein tragendes Steuerungselement für die
privaten ’face-to-face’-Beziehungen, d.h. für die Gestaltung von Interaktionen (Tun, Dulden, Unterlassen) und für die Formulierung von Erwartbarem seitens der Partner/von Dritten in der Interaktion zwischen einander nahe stehenden Personen. Schlagwortartig: Gewissen ist Kohäsionskraft-Ressource in der beschützend-privaten Lebenswelt. Demgegenüber ist Gewissen erst nachrangig auch eine Charakteristik dessen, was als ausdifferen-
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ziert erscheinender ’religiöser Raum’ gelten könnte, d. h. als Element des ’Glaubens’
(ideologische Dimension) und ein Element der ’Welt organisierter Religionspraxis’
(pragmatische Dimension). Hier fallen die durch die Mittelwerte repräsentierten Zustimmungen deutlich niedriger aus. Aber selbst die Zuordnung zu einem eher diffus fassbaren
’religiösen Raum’ hat noch eine Zustimmungsquote hervorgebracht, die zumindest im
Blick auf den „christlichen Glauben“ (V0805) mit einem Mittelwert von knapp über 3,0
nicht von einer Meinungsminderheit sprechen lassen darf.
Zusammenfassend: Gewissen – das ist allererst eine Kategorie des Individuums und seiner
gefühls- bzw. beziehungsdiffusen, funktionenunspezifischen und auch partikularistischselektiven Eingebundenheit in ein von diesen (Parsons’schen) Kategorien definiertes Sozialgebilde. Es bestätigt einmal mehr die stark anthropozentrische Orientierung der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen bei der differenzierenden Gewichtung der einzelnen
Items, und zwar nicht nur in diesem Themenkreis, sondern auch bereits bei den Themen
„Maximen in Partnerschaftsbeziehungen“ sowie „Maximen der künftigen Kindererziehung“. Gewissen – das ist also allererst eine Steuerungs- und Kraftressource des ’Ich’ und
zwar eine des „Ich im ’Wir’.
Auch bei Differenzierung nach Konfessionen/Religionen wird die Grundstruktur der Mittelwerte-Verteilung nicht grundsätzlich modifiziert. Insbesondere unterscheiden sich die
beiden christlichen Konfessionen untereinander nahezu überhaupt nicht. Erwartungsgemäß gehen freilich die Konfessionslosen im Bezug auf die Positionierung von Gewissen
im Rahmen des „christlichen Glaubens“ (V0805) eher auf Distanz. Und die Muslime sind
tendenziell eher bereit, den Faktor des Gewissens auch im Bereich des ’Öffentlichen’ zur
Geltung gebracht sehen zu wollen, nämlich „bei der Art und Weise sein Geld zu verdienen“ (V0807). Im Blick auf die Differenzierung nach Konfessionen/Religionen stellt sich
also heraus: Gewissen ist für die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eine säkularisierte
Kategorie, die ihre Kohäsionskraft allererst im privaten Bereich zur Geltung bringt und
auch zu bringen hat.
Bildungsmäßig zeigt sich: In den nicht-muslimischen Teilstichproben korreliert der niedrigste der angestrebten Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss) mit der Tendenz, die Kohäsionskraft von Gewissen auch und gerade in den sozialen Primär-Beziehungen „Familie“/“Freundschaft“ nicht ganz so stark zu affirmieren wie die übrigen BildungsabschlussKohorten dies tun. Höheres Bildungsniveau geht einher mit der Tendenz, Gewissen und
(christliche/muslimische) Religiosität/Gemeindebindung positiv zu affirmieren. Zugespitzt: Gewissen als eine (auch) religiöse Reflexionsgröße erkennen zu können, ist ein Resultat von Bildungsprozessen. Zugleich ist die Hypothese möglich, dass sich ein „Gewissen“ vor allem im Kontext einer positiven familialen Beziehungskultur ausbilden kann,
die sich eher in bildungsorientierten Familien findet.
Höhere Distanz zu einer kirchengemeindlichen Aktivität oder zu einer positiven Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft; oder die Neigung, dem Gedanken
an einen Kirchenaustritt näher zu treten; schließlich, die Distanz zur Akzeptanz kirchlichbiblischer Glaubenssätze – all das führt eher dazu, Gewissen nicht als ein konstituierendes
Merkmal von christlichem Glauben/christlichem Gemeindeleben zu halten. Entsprechend
umgekehrt verläuft die Tendenz, wenn eine Übereinstimmung mit Christlichkeits-Grundsätzen und entsprechenden Sozialaktivitäten vorliegt. Grundsätzlich scheint der Distanz
zum ’religiösen Raum’ die Tendenz innezuwohnen, sich überhaupt in der Frage der Funktionsbestimmung von ’Gewissen’ eher zurückhaltend zu äußern bzw. zu reagieren.
Faktorenanalytisch bündelt der 1. Faktor „Gewissen als Funktionselement in privaten face-to-face-Beziehungen“ konnotativ jene Items, die zugleich die höchsten Zustimmungsmittelwerte von deutlich über 4.0 auf sich vereinigen können. Also auch unter dem Gesichtspunkt der faktorenanalytisch gewonnenen Strukturierung bestätigt sich der schon bei
den Mittelwerte-Analysen gewonnene Eindruck, dass Gewissen ein Steuerungselement
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und eine Kohäsions-Ressource allererst im privat-persönlichen Beziehungsraum ist. Das
bedeutet: Man ist – mit was für Handlungskonsequenzen auch immer behaftet – bereit, zu
unterscheiden: zwischen der Ressource Gewissen im privat-persönlichen Bereich und ihrer Funktionszuweisung im öffentlichen Bereich – und erst recht im Raum religiöser Semantik. Dieser Diagnose-Aspekt passt zu den Befunden der Themenkreise 01 und 02, in
denen auf die Wichtigkeit von „Verlässlichkeit“ und “Treue“ für den privaten Beziehungsraum hingewiesen worden ist. Von der Unterscheidung zwischen ’Privatheit – Öffentlichkeit’ scheint auch die Positionierung von Gewissen im religiösen Raum affiziert zu
sein: Dort korreliert die Positionierung (Affirmation/Nicht-Affirmation) sehr stark mit der
Nähe/Distanz zum religiösen Raum, zumindest dort, wo explizit vom „christlichen Glauben“ (V0805) und vom „kirchlichen Leben“ (V0810a) die Rede ist. Zumindest für den
nicht-muslimischen Bereich gilt danach, dass die ’Ressource Gewissen’ von ihrer früheren
Begründetheit durch eine ’transzendente Quelle’ entkoppelt zu sein scheint. Demgegenüber ist für die muslimische Teilstichprobe zu formulieren: ’Gewissen’ ist Funktionselement in privaten face-to-face-Beziehungen und in der Öffentlichkeit der Moscheegemeinde.
Themenkreis 04: Verhaltens- und Handlungsassoziationen zum Begriff der Sünde
Die drei vorstehend behandelten Themenkreise haben sicherlich auch eine religiöse Dimension. Zugleich aber können sie auch unter sozialethischen Evaluationsgesichtspunkten betrachtet werden, die sich nicht auf eine als ’religiös’ empfundene Dimension beziehen. Dagegen
kann der Begriff der Sünde seiner religiös-theologischen Grundierung nicht entzogen werden.
Wie steht es da um die die Zustimmungs-/Ablehnungshöhe der diese Kategorie indizierenden
Items und welche konnotativen Bündelungen kommen faktorenanalytisch zum Vorschein?
Es fällt im Vergleich zu den drei bisher diskutierten Themenkreisen auf, dass in der Gesamtstichprobe der Skalenwert von „4.0“ nicht erreicht wird. Das ist Indiz dafür, dass für
einen Großteil der Befragten selbst das am häufigsten gewählte Item eben ’nicht so ganz
richtig’ bzw. ’eigentlich’ zu dem zugehören scheint, was man gelernt hat, es ’wirklich’
Sünde nennen zu sollen. Es könnte also sein, dass bspw. beim Angebot von ’töten’ oder
’vergewaltigen’ die durchschnittliche Zustimmungsquote noch einmal einen Sprung nach
oben gemacht hätte.
An der Spitze der Mittelwerte-Rangreihe versammeln sich eindeutig Beziehungswerte im
persönlichen Nahbereich. Auf ihren gemeinsamen Nenner gebracht kann man sagen: Sünde ist eine Beziehungstat im sozialen Nahbereich. Auf den nachfolgenden Plätzen geht es
um Elemente, die bei Verletzung das umgebende Sozialsystem destabilisieren können: um
den Eigentumsgedanken und die Existenz/Stabilität des Kollektivs (wobei Rache sicherlich auch auf Einzelpersonen gerichtet sein kann). Danach folgen ego-zentrierte Verhaltensorientierungen. Der Schwangerschaftsabbruch ist eine eher individuelle Entscheidungskategorie (wenn er denn überhaupt mit dem Begriff der Sünde konnotiert wird),
nicht aber eine solche des Kollektivs bzw. eines Bereichs, der nicht der Gestaltungssouveränität des Individuums unterliegt. Am Schluss der Rangreihe versammeln sich die Items
der Dimension personaler Sexualitäts- und Körper-Orientierung, in der nicht allererst die
(zu schützende) Beziehung als solche im Vordergrund steht, sondern die Orientierung auf
den eigenen Körper, der an einer Beziehung partizipiert. Es sollte eigens festgehalten: (1)
„Sexuelle Beziehungen vor der Ehe“ sind keine Ausdrucksgestalt der Kategorie der Sünde. (2) „Abtreibung bei ungewollter Schwangerschaft“ wird ebenfalls nicht (mehr) zu jenen Ausdrucksgestalten des gesollten / nichtgesollten Handelns gezählt, denen die Mehrheit der Befragten deutlich die Qualität der Sünde zuweist. In der Sicht der hier untersuchten Alterskohorte der zwischen 15- und 25-Jährigen, die am Beginn eines zunehmend
stärker selbstbestimmten Lebens mit der Aussicht auf möglichst viele Optionen stehen, ist
der Schwangerschaftsabbruch kein vom Kollektiv zu entscheidender Sachverhalt – anders
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als das Strafrecht das sieht, auch wenn es mit der Dreimonatsfrist regelmäßig geltende
Ausnahmetatbestände definiert hat. Es ist vielmehr allererst ein Element des Individualbereichs. In dem kann so lange autonom entschieden werden, solange davon BeziehungsStrukturen bzw. -qualitäten nicht tangiert zu sein scheinen. Offenbar geht zumindest die
Hälfte der Befragten davon aus, dass schon besondere Bedingungen vorliegen müssten,
um Schwangerschaft als solche in den Geltungsbereich von Beziehungsstruktur-Regeln zu
holen: Von ’Natur aus’ gültig ist das in der Wahrnehmung der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen wohl nicht (mehr). Das kann man als Konsequenz bzw. Ausdrucksgestalt dessen verstehen, was dem Menschen durch die moderne Medizin, insbesondere die Gentechnologie, als Handlungsmächtigkeit zugewachsen ist. Stattdessen steht
im Fokus der Aufmerksamkeit der befragten Jugendliche/Jungen Erwachsenen die Dimension der personalen Interaktionen und ihrer Stabilität: Sünde in ihrer EigentlichkeitsGestalt ist ein dysfunktionales Element von Beziehungs-Strukturen bzw. von BeziehungsQualitäten. Das ist als eine radikale Anthropozentrierung des Sündenbegriffs zu bezeichnen. Etwas schlagwortartig formuliert: Lebt man in einer intakten Beziehung – deren Voraussetzung Vertrauen, Gewaltlosigkeit und Ehrlichkeit ist, – lebt man in einem insoweit
’paradiesischen’, das heißt: ’nicht sündhaften’ Zustand.
Durch Differenzierung nach Konfessionen- und Religionszugehörigkeiten ergeben sich
bei drei der vier Items an der Spitze der Mittelwerte-Rangreihe so gut wie keine Veränderungen: Die Diagnose „Sünde ist eine Beziehungstat“ darf weiterhin Geltung beanspruchen. Allerdings gilt auch dies: Während bei den nicht-muslimischen Stichproben der
Schwangerschaftsabbruch schon zu dem Bereich gehört, der (eher) nicht zu jenem Urteilsraum gehört, innerhalb dessen den Items mehrheitlich die Sündenkategorie zugeordnet
wird, setzen sich die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen davon deutlich ab –
bleiben aber gleichwohl unterhalb der Skalenposition „4“. Das indiziert, dass auch bei den
hier befragten jungen Musliminnen und Muslimen der Schwangerschaftsabbruch keine
’Todsünde’ (mehr) insoweit darstellt, als eben keineswegs alle Antwortenden in der muslimischen Stichprobe hier die Skalenausprägung „5“ gewählt haben. Das dementiert nicht
die Unterscheidbarkeit der befragten jungen Musliminnen und Muslime (vor allem auch
nicht in Bezug auf das Item „schwul/lesbisch“ (V0509) und „sexuelle Beziehungen vor
der Ehe“ (V0507). Aber es macht zugleich deutlich: Die benannten Ausdrucksgestalten
von ’Sünde’ haben keineswegs bei allen Muslimen den Status fraglos geltender Selbstverständlichkeiten.
Es gibt an mehreren Stellen Hinweise darauf, dass Bildungsniveau und sozialethisches
Meinungsprofil korrelieren: In seiner Alltagsanwendung ist der Sündenbegriff auch – und
möglicherweise besonders – ein Phänomen höherer Bildung. Auch beim Themenkreis
„Beziehungsmaximen in der Partnerschaft“ waren die niedrigsten Bildungsgruppen zwar
ebenfalls links vom allgemeinen Mittelwerte positioniert, dies aber in doch erkennbar
schwächerer Ausprägung als das hier der Fall ist. Das macht deutlich: Sowohl in der Partnerschafts-Semantik als auch – und erst recht – in der Sünden-Semantik gibt es Unterschiede, die kausal durch verschiedene Bildungsherkünfte erklärbar sind. Die Grundaussage der Bildungsabhängigkeit in der Attribuierungspraxis kann auch für die Muslime aufrechterhalten werden. Es ist wohl eher eine Frage der Bildungsumstände als der der Zugehörigkeit zu einer religions-kulturellen Ethnie.
Auch bei der kleinen Teilgruppe von Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die man vielleicht als (protestantische) ’Fundamentalisten’ bezeichnen könnte (insofern sie dem Satz
zugestimmt haben: „Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses
sind wortwörtlich wahr“), findet sich keine Überschreitung der „4.0-Linie“. Auch wenn
sie also als (nicht eben kleine) Minderheitengruppe (n = 397 bis 402) ein deutlich differentes Meinungsprofil produzieren, so stehen sie doch gleichwohl nicht in ’Total-Opposition’. In dieser Sub-Stichprobe gibt es also Meinungsträger, die mit ihrem Reaktionsver-
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halten zumindest verhindern, dass sich diese Sub-Stichprobe völlig vom allgemeinen
Meinungsfeld löst. Das bedeutet, dass auch die Gruppe der ’Fundamentalisten’ keineswegs so etwas wie ’Leute vom anderen Stern’ sind.
Faktorenanalytisch hat sich in allen Teilstichproben eine zwei-faktorielle Struktur ergeben. Sie bleibt – abgesehen von minimalen, inhaltlich nicht bedeutsamen Modifikationen
in der Teilstichprobe der Muslime/der Konfessionslosen – in allen Teilstichproben inhaltlich identisch. Zugleich zeigt sich, dass die Items des Faktors 1 weitgehend mit denen an
der Spitze des Mittelwerte-Ranking der Gesamtstichprobe übereinstimmen. Als Besonderheit ist darauf aufmerksam zu machen, dass von den Muslimen „fremdgehen“ (V0508)
primär auf dem Faktor 2 („primär körperorientierte Verhaltens- und Entscheidungsmuster“) lädt, d.h. dort ’beheimatet’ wird.

Themenkreis 05: Wichtige ‟gesellschaftliche‟ Spielregeln
Beim Begriff der Sünde war ganz bewusst nach der spontan-assoziativen Nähe gefragt worden und beim Gewissen ging es um dessen Funktionseinschätzung in unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Lebens. Es bestand nun das Interesse, zu sehen, wieweit Items aus
beiden vorbenannten Bereichen gleich oder unterschiedlich behandelt würden, wenn man sie
explizit als Elemente ’gesellschaftlicher’ Spielregeln zu betrachten aufgefordert würde, d.h.,
wenn man ihnen damit einen gesellschaftsweiten Geltungsanspruch zumessen sollte. Welches
Ergebnis zeigt sich?
 Anders als bisher nutzen die Befragten den zur Verfügung stehenden Urteilsraum so gut
wie gar nicht aus. Die Differenzen zwischen den vertikal angeordneten Mittelwerte-Symbolen spiegeln sich in einem Distanz-Raum von zwischen 0,1 bis 0,3-Skalenpunkten ab.
Es gibt nur einen Wert, der sich in einigermaßen erkennbarer Distanz zu dem ansonsten
konsequent eingehaltenen Zustimmungsniveau positioniert: „bei ungewollter Schwangerschaft das Kind nicht abtreiben“ (V1306). Zu diesem Verbots-Postulat geht man, relativ
gesehen, am stärkten auf Distanz: „nicht abtreiben“ bewegt sich in Richtung auf „völlig
unwichtig“. Die Streuungsmaße spielen sich in dem für die gesamte Untersuchung geltenden Variationsbereich ab. Auch die Vergleichsanalysen im Rahmen des üblichen Variablen-Sets auf den Ebenen aller Teilstichproben zeigen nur eines: eine weitestgehende Nähe
aller Sub-Stichproben-Urteile. Das darf als Indiz dafür gelesen werden, dass das sich hier
darstellende Ergebnis kein statistisches Darstellungs-Artefakt ist, hinter dem sich ’in
Wahrheit’ eher heterogene Urteilsstrukturen verbergen.
 Bei einer zweifaktoriell-ipsatierten Faktorenanalyse zeigt sich im Faktor 1 eine „dominanzorientierte Haltung“ bei der konnotativen Strukturierung der Items zum Thema “gesellschaftliche Spielregeln“: „Gewalt“ und „Unterdrückung“ werden akzeptiert, die „eigene
Meinung wird durchgesetzt“ und auf (eine offenbar zweckdienliche) „Freundlichkeit“
Wert gelegt. Faktor 2 beschreibt eine auf Paarbeziehungen beschränkte Ethik, die Supermärkte (Diebstahl) und (!) werdende Kinder (Abtreibung) bezüglich dieser Ethik explizit
als „unwichtig“ ausklammert. Dagegen ist für diese ’private’ Beziehungsethik vor allem
wichtig: „Ehrlichkeit“ (höchste positive Ladung) sowie die „Verpflichtung, den anderen
nicht auszunutzen“, nicht „fremdzugehen“ und die „Wahrheit zu sagen“. Die Parallelität
dieses Ergebnisses zu den Ergebnissen im Themenkreis 03 „Sünde“ ist nicht zu übersehen.
 Abweichungen von diesem der Gesamtstichprobe eignenden Muster finden sich bei den
Muslimen, allerdings nur im Detail und zwar dort, wo es um das Item „Fremdgehen“
(V1305) geht: Das Element des Paarethos wird bei den Muslimen als irrelevant herausgenommen. Dies ist insofern interessant, als im islamischen Kulturkreis klar zwischen dem
privaten Bereich des Hauses und dem eher Männern vorbehaltenen Bereich des Öffentlichen unterschieden wird. Da sich das Fremdgehen prinzipiell außerhalb des Hauses vollzieht, ist es möglicherweise aus der Paarethik praktisch ausgeklammert. Insgesamt zeigt
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die zweitdimensionale Lösung vor allem, dass Gewalt/Manipulations-Akzeptanz einerseits und Partnerschaftsmoral andererseits von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen als
voneinander zu unterscheiden angesehen werden.

III. Themenbereich II:
Soziale und religiöse Gefühlsorientierung: Was fühle ich?
III.1

Themenkreis 06: Gefühle nach Konflikten

III.1.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
III.1.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Nicht nur im Religionsunterricht, sondern auch im Fach „Werte und Normen“ spielt das
Thema „Konflikt“ eine wichtige Rolle. Es ist ein Thema, bei dem das mit dem Begriff der Sozialethik Gemeinte für Schülerinnen und Schüler sehr konkret werden kann, weil sie sich mit
ihren Erfahrungen und Gefühlen unmittelbar einbringen können und sich zugleich die Frage
der Verhaltens- bzw. Handlungslegitimation gleichsam von selbst ergibt. Die Frage der Legitimationskriterien ist – insbesondere über den Begriff der „Nächstenliebe“ – eine im Kern religiöse Fragestellung, auch wenn Schülerinnen und Schüler häufig der Auffassung sind, diese
Frage könne man „eventuell auch“ unter einem religiösen Aspekt betrachten: „Weil, das ist ja
in erster Linie eine ethische Frage!“. Insoweit eignet sich der Topos „Konflikt“ besonders
gut, um den Zusammenhang von Ethik, Werten, und Religion zu behandeln.
Bei den Überlegungen, mit Hilfe welcher anzubietenden Items das Problemfeld umrissen
werden sollte, kristallisierten sich drei Bereiche heraus, die nach den Erfahrungen von Berufsschullehrerinnen und -lehrern jenen Lebenshorizont umfassen, der von Seiten der Schülerinnen und Schüler in der Regel thematisch eingebracht zu werden pflegt. Dieser Lebenshorizont
lässt sich im Blick auf Konflikte unterteilen in (1) sozialintegrative Empfindungs- und Reaktionsmuster, (2) stark emotionale, eher schwer steuerbare Empfindungen sowie (3) Versuche
machtsouveräner Situations- bzw. Reaktionsgestaltung.
Dem Bereich (1) wurden die Items V0405 („Wunsch nach Klärung“), V0410 („Freude auf einen neuen Anfang“) sowie V0407 („Erleichterung“) zugeordnet. Unter den Bereich (2) wurden die Items V0401 („Wut“), V0402 („Niedergeschlagenheit“) sowie V0406 („Machtlosigkeit“) subsumiert. Und dem Bereich (3) wurden zugewiesen die Items V0409 („Erfolgsgefühl,
etwas durchgesetzt zu haben“), V0404 („Überlegenheit“) sowie V0403 („Wunsch nach Rache“). Bezüglich des Items V0408 („Zufriedenheit“) bestand Unsicherheit, welchem Bereich
es zuzuordnen wäre. Es bestand die Auffassung, dass man es sowohl als Element des Bereichs
(1) wie auch des Bereichs (3) sehen könnte.
Die vorstehende hermenutisch-theoretische Klassifizierung repräsentiert gleichsam ein didaktisches Problematisierungskonzept auf Seiten der Lehrenden. Es geht von der Annahme aus,
dass es wichtige Empfindungs- und Konnotationen-Differenzen der Schülerinnen und Schüler
zu erfassen vermag. Über die vermutlichen Ausprägungen der Zustimmungs-/ AblehnungsIntensitäten bestanden recht unterschiedliche Einschätzungen.












Abb. 0366: Fragebogenauszug: Gefühle nach Konflikten, Gesamtstichprobe
Abb. 0367: Fragebogenauszug: Gefühle nach Konflikten, ev.
Abb. 0368: Fragebogenauszug: Gefühle nach Konflikten, kath.
Abb. 0369: Fragebogenauszug: Gefühle nach Konflikten, musl.
Abb. 0370: Fragebogenauszug: Gefühle nach Konflikten, o. Konf.
Abb. 0371: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, Gesamtstichprobe
Abb. 0372: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, ev.
Abb. 0373: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, kath.
Abb. 0374: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, musl.
Abb. 0375: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, o. Konf.
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Was erbringt die Betrachtung des Mittelwerte-Rankings in der Gesamtstichprobe (Abb.
0371)? Wenn man den ’Kurven’-Verlauf hermeneutisch-hypothetisch danach zu unterteilen
versucht, welche der angebotenen Items die Zustimmungs-Position von „3.0“ übersprungen
haben und welche sich links, d.h. im Bereich niedrigerer Zustimmungswerte positionieren, so
lenkt das den Blick auf drei Items, die ihrerseits den im Vorfeld hypothetisch formulierten Bereichen 1 und 2 zuzuordnen sind. Im Zusammenhang aller in den Antwortvorgaben beschriebenen Modi der Empfindungen und Reaktionsmöglichkeiten platzieren sich an oberer Position zwei emotional erst einmal schwer abzuwehrende Befindlichkeiten: „Wut“ und „Niedergeschlagenheit“. Dürfte „Wut“ als eine wichtige (oft konstitutive) Befindlichkeit von Konflikten
im personalen Nahbereich (also mit Eltern und Beziehungspartnern) nahvollziehbar erscheinen und erwartbar gewesen sein, so gilt das für die Empfindung von „Niedergeschlagenheit“
nicht ganz so selbstverständlich. Denn Niedergeschlagenheit ist zugleich ein Signal dafür,
dass von einer Situationssouveränität des Handelns eher nicht geredet werden kann. Eine solche Befindlichkeit zuzugeben widerspricht – so es denn dominant vorhanden sein sollte – zumindest dem Selbstbild einer ’starken’ Persönlichkeit. Vielmehr signalisiert es Verletzlichkeit
als Ausdrucksgestalt von ’Nicht-Mächtigkeit’. Angesichts der vergleichsweise ausgeprägten
Bestätigung dafür, dass diese Befindlichkeit häufig Konflikts- bzw. Post-KonfliktsSituationen präge, wird man für die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eine erstaunliche Offenheit in dieser Frage diagnostizieren dürfen. Immerhin widerspricht es dem Ideal, seine Unsicherheiten möglichst perfekt verbergen zu können und stattdessen ’cool’ wirken zu wollen.
Positiv gewendet: Die Kohorte der derzeit 15- bis 25-Jährigen ist weit davon entfernt, einem
Ideal nachzueifern, das sie „hart wie Kruppstahl“ zu sehen wünschte.
Besonders wichtig erscheint nun, dass diesen beiden emotionalen Befindlichkeiten das Item
V0405 („Wunsch nach Klärung“) quantitativ gesehen noch vorgeordnet wird: Es ist eine Befindlichkeit, die das Bedürfnis nach Harmonie signalisiert, zu deren Erreichung es eben einer
„Klärung“ bedarf. Natürlich kann dem „Wunsch nach Klärung“ auch der Versuch inhärent
sein, zu erweisen, dass man Recht hatte. Aber auch ein solcher Versuch ist ja nicht sachidentisch mit einem Durchsetzungsbestreben, das ggf. auf sachbezogene Information und Argumentationstransparenz verzichten kann. „Klärung“ hingegen kann ohne solche kognitiven
Operationen nicht verstanden werden. Insoweit kann man „Klärung“ als eine kulturelle Leistung zur Domestizierung negativ-emotionaler Befindlichkeiten verstehen. Deren Eigenart ist
es in der Regel, nicht oder nur schwer gesteuert werden zu können. Vielmehr steuern sie ihrerseits die Handlungen, ohne dabei auf vereinbarte Regeln, Normen, Gefühle Rücksicht zu
nehmen.
Auch wenn man für den einzelnen Antwortakt nicht wird entscheiden können, ob die Formulierung „Wunsch nach Klärung“ spontan nicht auch verstanden wurde als „Anspruch“ auf
Klärung, so bleibt es doch bei dem – dem Vorgang einer Klärung immanenten – Rationalisierungsprozess als einer Kulturleistung, die ein zentrales Proprium des Mensch-Seins verkörpert, nämlich entscheiden zu können. So bleibt festzuhalten, dass die Kohorte der 15- bis 25Jährigen BBS-Schülerinnen und -Schüler, die ihrerseits die Mehrheit der gesamten Alterskohorte in der Bevölkerung repräsentieren, drei Items zur Beschreibung der Situation in und
nach Konflikten präferieren, die zum einen Verletzlichkeit zuzugeben bereit sind; die den
schwer steuerbaren Emotional-Zustand der Wut nicht dementieren und die – und eben: allererst! – an die Spitze das Bedürfnis nach Klärung stellen, deren Sinn es nur sein kann, Einvernehmlichkeit und damit Harmonie herzustellen.
Man kann feststellen, dass diese Disposition in Sachen Konflikt sachlich sehr gut kompatibel
zu den Ergebnissen der anderen Themenkreis-Analysen ist, in denen immer wieder das Bedürfnis nach Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Minimierung des Enttäuschungsrisikos deutlich geworden ist – bis hin zu der Bereitschaft, die Verletzung der Beziehungsund Interaktionskategorien dem Begriff von Sünde zu attribuieren.
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Die links der Skalenposition „3“ positionierten Items unterscheiden sich in ihren MittelwerteAusprägungen wesentlich weniger als die drei vorgenannten. Sie liegen enger beieinander und
signalisieren tendenziell Gleichrangigkeit auf niedrigerem Niveau: Es wird damit verdeutlicht, dass diese Modi der Empfindungen und Reaktionsdispositionen nicht zum geltenden
(bzw. wohl auch nicht bevorzugten) Repertoir gehören. Der von den Fragebogengestaltern
hypothetisch definierte Bereich der „ersuche machtsouveräner Situations- und Reaktionsgestaltung wird als Gefühls- bzw. Reaktions-Option eher verneint.
Die niedrigste Bestätigungsquote für V0408 („Zufriedenheit“) bestätigt in gewisser Weise die
Unsicherheit, zu welchen der drei hypothetisch formulierten Bereiche es zuzuordnen sei.
Nicht übersehen werden sollte auch die Platzierungs-Relation von V0409/V0404 („Erfolgsgefühl, etwas durchgesetzt zu haben“/“Überlegenheit“) zu V0403 („Wunsch nach Rache“): Es
konnte ja schon bei den Maximen für die Gestaltung von Partnerbeziehungen und für die
Erziehung der eigenen Kinder bemerkt werden, dass der Preis stabiler Interaktionsbeziehungen nicht in einer total anpassungswilligen bzw. anpassungspflichtigen Persönlichkeit gesehen wird. Zur Voraussetzung von Interaktionsfähigkeit überhaupt wird gleichermaßen die Fähigkeit zur Artikulation eigener Positionen und Ansprüche gezählt. Die Rangreihe der Mittelwerte zeigt nun, dass dieser Nötigkeit zur Selbstdarstellung die Kulturleistung der „Klärung“ gleichsam zur Seite gestellt wird. Und sie zeigt: Die Zustimmungsunterschiede zwischen V0401/V0402 („Wut“/“Niedergeschlagenheit“) auf der einen Seite und V0409/V0404
ist doch als erheblich zu bezeichnen. Und letztens: „Rache“ (V0403) ist ein Modus, der auf
der Ebene der hier abgegebenen Bestätigungen von Gefühlen nach Konflikten deutlich
schlechte Noten erhält. Das ist etwas, was nicht unbedingt hätte erwartbar sein müssen, wenn
man unterstellt, dass es doch wenigstens erlaubt sein müsste, als Gefühlsbefindlichkeit seinen
Wunsch nach Rache zum Ausdruck bringen zu dürfen, unbeschadet der Nicht-Bereitschaft,
diesem Wunsch auch konkrete Taten folgen zu lassen. Angesichts der offenkundigen Freimütigkeit, mit der die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen auf die ihnen angebotenen
Items zur Beschreibung ihrer Gefühle nach Konflikten reagiert haben, ist zumindest nicht als
zwingend anzusehen, hierin so etwas wie Gehorsam gegenüber sozial erwünschten Antwortverhalten entdecken zu müssen.
Zusammenfassend auf einen Begriff gebracht könnte man formulieren: Konflikte produzieren
nicht nur Gefühle der Wut, sondern auch solche der Niedergeschlagenheit. Beides aber soll
auf der Ebene von so etwas wie einem „herrschaftsfreien Diskurs“ überwunden werden können: Emotionalität und Konstruktivität als Kennzeichen der Gefühlslage in und nach Konflikten.
III.1.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Als erstes sei wieder die Übersicht über die Standardabweichungen vorgeschaltet, in der es
keine besonders bemerkenspflichtigen Sachverhalte zu benennen gilt.
Tabelle 014: Synopse der Standardabweichungen in den
Gesamt-/Teilstichproben zum Thema Gefühle nach Konflikten’
ITEM

Gesamt

evangelisch katholisch

... Wunsch nach Klärung
... Wut
... Niedergeschlagenheit
... Freude auf einen
neuen Anfang
... Erfolgsgefühl, et-

1.24

1.24

1.22

muslimisch ohne Konfession
1.31
1.18

1.22
1.28

1.19
1.27

1.19
1.28

1.33
1.33

1.23
1.23

1.32

1.30

1.33

1.40

1.31

1.23

1.21

1.23

1.33

1.22
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was durchgesetzt zu
haben
... Überlegenheit
... Machtlosigkeit
... Erleichterung
... Wunsch nach Rache
... Zufriedenheit
je Spalte
: „evangelisch“ 
„ohne Konfession“:
1.23
Min/ Max:

1.24
1.18
1.19
1.25

1.22
1.17
1.17
1.25

1.23
1.17
1.20
1.24

1.32
1.22
1.24
1.31

1.24
1.16
1.16
1.23

1.13
12.28

1.22
12.24
1.24

1.13
12.13
1.21

1.30
13.09
1.30

1.06
12.02
1.20

1.13/ 1.32

1.17/ 1.30

1.13/ 1.33

1.22/ 1.40

1.06/ 1.31

Exkurs

Auch die hier durchgeführte zusammenfassende Statistik der als inhaltlich bedeutsam betrachteten MittelwerteDistanzen, die  0.5 ausfallen, kann zeigen: Neben der Prüf-Variable „Alter“ ist es der Bereich der Bildungsniveau-Differenzen, in dem sich solche Abweichungen bzw. Distanzen zur Gesamtstichprobe zeigen. Überwiegend
handelt es sich um statistisch signifikant nicht-zufällige Distanzen auf dem hohen Niveau von 99 %Sicherheitswahrscheinlichkeit; von einigen nicht-signifikanten Ausnahmen abgesehen, sind die übrigen Distanzen
auf dem 95 %-Niveau als nicht-zufällig zu kennzeichnen. Insgesamt gibt es von 450 Item-Vergleichen 29 Fälle
benennungspflichtiger Distanzen, was einem Anteil von 6,5 % entspricht. Davon finden sich 25 Fälle im Bereich
der beiden Bildungsniveau-Variablen („mitgebrachter“/“angestrebter Schulabschluss“). Innerhalb des Bildungsbereichs ist es (wieder einmal) die Sub-Stichprobe der niveauniedrigst Qualifizierten, die sich zum allgemeinen Mittelwert ebenso wie zu den meisten der anderen Bildungsabschluss-Substichproben in Abstand begeben: Jene,
die „ohne Schulabschluss“ an die BBS kommen bzw. jene, die in ihrer BBS-Zeit den Hauptschulabschluss anstreben.

Ende Exkurs

MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL DER KONFESSIONS-/RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
 Abb. 0376: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe

Der Blick auf die ’Kurven’-Lage in Abb. 0376 zeigt: Auch unter Einschluss der Muslime kann
in Sachen „Gefühle nach Konflikten“ von einer an den Mittelwerten festgemachten Gefühlslagen-Nähe der Konfessions- und Religionsgruppen in der Gesamtkohorte der 15- bis 25-jährigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im Bereich der BBS gesprochen werden. Auch die
im Blick auf vier Items erkennbare Abweichung der Teilstichprobe der Muslime überschreitet
die gesetzte Bedeutsamkeitsgrenze von 0.5 Skalen-Distanzpunkten nicht.
Nun lässt sich der ’Ausreißer’ von V0404 („Überlegenheit“) nicht einfach übersehen. Dieser
in der Tat auffällige Abstand auf der Ebene eines einzelnen Items darf aber wohl zumindest
nicht einseitig gelesen werden: Es ist möglicherweise nicht die eigene Überlegenheit, die insoweit lustvoll erlebt werden dürfte, sondern (auch) die des Konfliktgegners, die dann wohl
eher leidvoll verspürt wird. Gleichwohl: Das Thema als solches findet in der muslimischen
Teilstichprobe größere Aufmerksamkeit. Aber es bleibt im Kreise der Item-Vergleiche mit
diesem Abstand die Ausnahme. Und so kann das Fazit gezogen werden, dass auf der Ebene
von Mittelwerten die Verteilung der Gefühlsbestätigungen eher konfessions- und religionsunabhängig verläuft, d. h. dass der Faktor der (formalen!) Konfessions-/ Religionszugehörigkeit eher keine differenzierende Wirkungskraft entfaltet. Es wird sich zu zeigen haben, ob die
Indikatoren aus dem Bereich der religiositätsorientiert-’meinungspositionellen’ Prüfvariablen
hier andere Ergebnisse zeigen oder ob auch da die Frage der Konflikt-Ethik und der KonfliktPragmatik vom religionskulturellen bzw. konfessionskulturellen Kontext abgekoppelt erscheint.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0377: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0378: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0379: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0380: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0381: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Die zusammenfassende Betrachtung aller fünf ’Kurven’-Verläufe zeigt für alle Teilstichproben gleichermaßen, dass man von einer freilich äußerst schwach ausgeprägten Tendenz zur
Gender-Typik sprechen darf: Items, die emotionale Betroffenheit (Wut, Niedergeschlagenheit,
Machtlosigkeit) signalisieren, werden von den an der Befragung beteiligten weiblichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen etwas höher gestuft. Und beim „Wunsch nach Klärung“ heben sie sich von den männlichen Befragten ebenfalls durch größere Zustimmungsbereitschaft
ab. Dabei ist zu beobachten, dass (1) die Distanzen zu diesen Items (vergleichsweise!) größer
ausfallen als bei den Items im unteren ’Kurven’-Verlauf; (2) dass sich in der muslimischen
Teilstichprobe im unteren ’Kurven’-Verlauf so gut wie keine Unterschiede finden; und (3)
dass bei den Konfessionslosen die Unterscheidung zwischen den Geschlechtern auch im oberen Kurven-Teil vergleichsweise schwach ausfällt.
So kann insgesamt diagnostiziert werden, dass sich das in der Gesamtstichprobe gefundene
Bild nicht in wesentlicher Weise ändert, wenn man die Ergebnisse nach Geschlechtern getrennt auszählt. Die Wahrscheinlichkeit, bei Schülern auf deutlich andere Gefühls- und Reaktionsmodi zu treffen als bei Schülerinnen ist als eher gering zu klassifizieren – und zwar weitgehend unbeschadet davon, welcher Konfession oder Religion sie angehören.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0382: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0383: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0384: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0385: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0386: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Alter, o. Konf.

Auch hier darf resümierend formuliert werden, dass es – alles in allem – zu keinem wirklich
bemerkenspflichtigen Unterschieden zwischen den Altersteilkohorten kommt. Und es sind
(wieder) nur die Ältesten ( 25 Jahre), die hiervon abweichen, wobei sie freilich dies in nur
drei Fällen (zwei in der muslimischen Teilstichprobe, ein Fall in der KonfessionslosenTeilstichprobe) tun.
Gemeinsam mit dem, was sich – mit Unterschieden zwischen den Konfessionen – als ’Tendenz’ in den beiden christlichen Teilstichproben andeutet, kann man sagen: Die eher differenten Gefühlsreaktionen in dieser Altersteilkohorte der Ältesten zeigen sich an dem nochmals
stärker affirmierten Wunsch nach „Klärung“; durch weniger Unterstützung gegenüber den
Items „Wut“ und „Überlegenheit“; zugleich durch etwas vermehrte Bestätigung der Gefühle
von „Machtlosigkeit“, „Zufriedenheit“ und „Erleichterung“ und durch eine nochmals stärkere Zurückhaltung gegenüber der Bestätigung des „Wunsches nach Rache“. Insgesamt
könnte man das als Ausdruck größerer Lebensklugheit bezeichnen, die sich als eine nochmalige Steigerung dessen klassifizieren lässt, was ohnehin auf hohem Niveau in der Gesamtkohorte an Disposition grundgelegt ist. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass sich diese
Pointierung der Ältesten besonders in der katholischen Teilstichprobe und der Konfessionslosen zeigt.
Bei den Muslimen gibt es die nun schon häufig beobachtbare (und wohl keineswegs ausschließlich mit kleinen Substichproben-Umfängen erklärbare) Spreizung des ’Kurvenstroms’.
Das deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit wohl vergleichsweise höher ist, im Kontakt mit muslimischen Schülerinnen und Schülern auf eher sehr unterschiedliche Reaktions-
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tendenzen zu stoßen, ohne dabei freilich – das gilt es zu betonen – eine konsistente Altersverlaufs-Linearität im Blick auf einen bestimmbaren Reaktionstypus erwarten zu können. Sollte
das Bild kein Resultat von eher zufälligen Verteilungen sein, so muss man sagen, dass
gleichwohl der Wechsel der Positionierungen der einzelnen Sub-Stichproben links oder rechts
vom gemeinsam gebildeten Mittelwert keinem interpretierbaren Muster folgt.
Der interessante Umstand, dass sich die Mittelwerte-Verteilungen in den Teilstichproben der
Katholiken und der Konfessionslosen sehr ähnlich verhalten, kann hier nur erwähnt werden;
eine Erklärung, warum sich die katholischen und die konfessionslosen älteren Schülerinnen
und Schüler verhaltensmäßig relativ ähneln, kann hier nicht angeboten werden.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALER/REIN SCHULISCHER AUSBILDUNGSGANG“






Abb. 0387: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverankerung, Gesamtstichprobe
Abb. 0388: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverankerung, ev.
Abb. 0389: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverankerung, kath.
Abb. 0390: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverankerung, musl.
Abb. 0391: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildungsverankerung, o. Konf.

Nur der dokumentarischen Vollständigkeit halber wird auch diese Vergleichsvariablen-Dokumentation wieder mit aufgenommen. Es zeigt sich auch hier, dass dieser Gesichtspunkt keine
Indikatoren-Funktion besitzt.

MITTELWERTE-VERGLEICH NACH DEM MERKMAL DES AN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0392: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0393: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, ev.
Abb. 0394: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, kath.
Abb. 0395: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, musl.
Abb. 0396: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, o. Konf.

Wie schon eingangs dieses Abschnitts zum Mittelwerte-Substichprobenvergleichs dargelegt,
finden sich hier die meisten Abweichungen, und zwar nicht nur im Blick auf Mittelwerte-Distanzen, die größer als 0.5-Skalen-Distanzpunkte ausfallen, sondern auch im Blick auf eine generelle Typik – freilich nur für die, die entweder am unteren oder am oberen Extrem der Bildungsniveau-Leiter stehen, also entweder keinen Schulabschluss besitzen oder den des Abiturs bereits an die BBS mitgebracht haben.
Die Durchsicht zeigt in der Gesamtstichprobe sowie in der evangelischen und katholischen
Teilstichprobe für diejenigen „ohne Schulabschluss“ folgendes Muster: Der „Wunsch nach
Klärung“ bzw. das Gefühl der „Niedergeschlagenheit“ wird (zum Teil deutlich) niedriger
eingestuft, d. h. eher weniger als ’gegeben/vorhanden’ deklariert. Demgegenüber bekommen
die Urteilspositionen zu V0409 („Erfolgsgefühl, etwas durchgesetzt zu haben“), V0404
(„Überlegenheit“) V0403 („Wunsch nach Rache“) sowie V0408 („Zufriedenheit“) höhere
Wertigkeiten zugewiesen, d. h. werden von der niedrigsten Bildungsniveau-Kohorte als häufiger vorkommend bezeichnet.
Es überrascht vielleicht nicht, dass sich ein inhaltlich gegenläufiges Bild bei den Abiturienten
zeigt: Sie signalisieren häufiger die Existenz eines Klärungswunsches bzw. des Gefühls der
Niedergeschlagenheit und sie setzen sich (auf der Ebene eines ohnehin schon niedrigen Niveaus) im Blick auf den Gesichtspunkt der „Rache“ (V0403) noch einmal deutlicher in Richtung größerer Zurückhaltung ab. Emotionales und kognitives Gefühlsmanagement erweist
sich vielleicht gerade im Blick auf Konflikte ausweislich dieser Unterschiede als ein von Bildungsprozessen beeinflussbares Feld. Dabei dürfte sicherlich nicht bestritten werden, dass
auch die mit Bildungsprozessen zwar verknüpfte, aber auch ein Stück weit davon ablösbare
Milieu-Prägung einen – welchen Konflikts-Typ auch immer fördernden – Einfluss besitzt.
Das entzieht dem Bildungsauftrag des Religionsunterrichts keineswegs seine Grundlage. Im
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Gegenteil: Auch und gerade am Beispiel von Konflikten kann der Zusammenhang von Ethik
und Moral als konfliktsbewältigungsfähige Größen, die aus Religion ableitbar sind, verdeutlicht werden.
Nimmt man in der Stichprobe der Konfessionslosen einmal die Sub-Stichprobe derer „ohne
Schulabschluss“ wegen zu kleiner Stichprobenbesetzung heraus (n = 10), dann bietet sich ein
insoweit mit der Gesamtstichprobe strukturidentisches Bild, freilich mit der Gesamttendenz
zu etwas mehr Distanz zwischen den Bildungsabschluss-Substichproben – ein Phänomen, das
schon andernorts hier und da beobachtbar war.
Auch in der muslimischen Teilstichprobe findet sich das Spreizungs-Phänomen wieder, wobei
die wenigen Muslime mit Abitur wegen des nicht berücksichtigungsfähigen Substichprobenumfangs aus der Betrachtung gelassen werden müssen. Im Blick freilich auf den nächstniedrigeren Bildungslevel (Fachhochschulreife), der eine näherungsweise akzeptable Substichprobengröße aufweist, wird dabei ein Bild sichtbar, das zumindest als nicht-gegenläufig zur Tendenz in der Gesamtstichprobe zu klassifizieren ist. Auffällig freilich für diese Substichprobe
derer mit Fachhochschulreife ist der deutliche ’Ausreißer’ im Blick auf das Item „Wut“
(V0401), wo sogar die Skalenposition von „4“ überschritten wird. Diese Distanz ist als nicht
zufällig (98 %-Sicherheitswahrscheinlichkeit) zu kennzeichnen. Damit platzieren die muslimischen SchülerInnen mit Fachhochschulreife dieses Item eindeutig an die Spitze und sie erklären auch die Befindlichkeit der „Niedergeschlagenheit“ als eher nachrangig bei der Beschreibung ihrer Befindlichkeit. Aber das lässt keineswegs von einem Typ der Durchsetzungsstärke sprechen, denn V0409 („Erfolgsgefühl, etwas durchgesetzt zu haben“) wird ebenso tendenziell verneint wie das Gefühl der „Zufriedenheit“ (V0408). Das Verteilungsbild insgesamt gibt also Anlass, in späteren Untersuchungen in Blick auf muslimische Schülerinnen
und Schüler dieser Frage der möglichen Unterschieds-Ursachen genauer nachzugehen, und
zu fragen, in welchem komplexeren Lebenszusammenhang die Frage des erreichten Ausbildungsniveaus (in Kombination mit dem Geschlecht) mit der Frage von KonfliktsEmpfindungen und Konflikts-Pragmatik zusammenhängt bzw. in ihr eingelagert ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES MIT DER BBS-AUSBILDUNG ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0397: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach angestrebten Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0398: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach angestrebten Schulabschluss, ev.
Abb. 0399: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach angestrebten Schulabschluss, kath.
Abb. 0400: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach angestrebten Schulabschluss, musl.
Abb. 0401: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach angestrebten Schulabschluss, o. Konf.

Als Gesamtergebnis darf festgehalten werden, dass sich hier, nicht unerwartbar, im Prinzip
das gleiche Ergebnis zeigt wie in der Differenzierung nach dem an die BBS mitgebrachten
Bildungsabschluss. Dabei ist freilich der Unterschied auffällig, der sich im Blick auf die
evangelischen im Vergleich zu den katholischen Hauptschulabschluss-Aspiranten zeigt: Hier
gibt es bei den evangelischen Hauptschulabschluss-Aspiranten deutlich höhere AffirmationsReaktionen, die ihrerseits freilich, inhaltlich gesehen, eine zumindest merkwürdige Kontur
aufweisen. So signalisieren die evangelischen Hautpschulabschluss-Aspiranten im Vergleich
zu den katholischen (und darin zugleich sehr ähnlich den Meinungsverhältnissen in der Stichprobe der Konfessionslosen), dass sie deutlich häufiger „Freude auf einen neuen Anfang“
(V0410) verspürten; ebenso aber das Gefühl von „Überlegenheit (V0404); freilich auch ein
etwas häufiger sich zeigendes Gefühl der „Erleichterung“ und, wiederum nun stärker, das der
„Rache“ und der „Zufriedenheit“. Alle diese Distanzen sind auf dem SicherheitsWahrscheinlichkeitsniveau von 99 % als nicht-zufällig zu kennzeichnen. Und auch wenn in
der Teilstichprobe der Konfessionslosen die entsprechende Sub-Stichprobe eine sehr niedrige
Besetzung aufweist: Der ’Kurven’-Verlauf präsentiert sich (mit Ausnahme des Items „Freude
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auf einen neuen Anfang“) in gleicher Weise. Wie es zu diesem Unterschied zwischen den
evangelischen / konfessionslosen befragten Hauptschulabschluss-Aspiranten auf der einen
Seite und den katholischen auf der anderen Seite kommt, entzieht sich einer spontan plausiblen Erklärung. So kann an dieser Stelle nur protokolliert werden, dass die Meinungsverhältnisse im Blick auf Gefühle und Reaktionsmodi unter katholischen Schülerinnen und Schülern
der verschiedenen Bildungsniveau-Substichproben sehr viel näher beieinander liegen.
In der muslimischen Teilstichprobe zeigt sich (wiederum) auf der Ebene der SubstichprobenMittelwertevergleiche keine konsistente Typik, die in Richtung einer Linearität der Bildungsniveau-Differenzen wiese. Auffällig (und statistisch signifikant nicht-zufällig) präsentieren
sich hier die Hauptschulabschluss-Aspiranten (als Vertreter des am niedrigsten einzustufenden Bildungsniveaus) nur im Blick auf die Items „Wunsch nach Klärung“ und „Niedergeschlagenheit“ – jene Gefühls- und Handlungsdispositionen, die in der Gesamtstichprobe zu
den drei Spitzenreitern gehörte und deren Nähe ihrer Mittelwerte zueinander als Ausdruck für
die Bereitschaft gelesen wurde, sowohl Verletzlichkeit nicht zu verbergen als auch den
Wunsch zur Herstellung von Einvernehmlichkeit zu signalisieren. Hinsichtlich dieser beiden
Items also sind in der muslimischen Teilstichprobe Signale zu beobachten, diese Gefühle vergleichsweise eher nicht zu bestätigen. Zurückhaltungssignale gibt es für die BildungsniveauSubstichprobe der Hauptschul-Aspiranten zwar auch in den anderen Teilstichproben, dort fallen sie aber nicht ganz so prägnant aus. Der Zusammenhang zwischen Konfliktempfindung/Konfliktbehandlung mit der durch die Bildungsniveau-Zugehörigkeit signalisierten Lebenslage scheint sich im Bereich der Muslime zumindest in Bezug auf diese beiden wichtigen
Indikatoren noch einmal zu steigern.
So bleibt für die beiden Bildungsniveau-Variablen festzuhalten: (1) Im Blick auf das Abweichungs-Profil der niedrigsten Bildungsniveau-Substichprobe zwischen den evangelischen und
den konfessionslosen Schülerinnen und Schüler ergibt sich eine merkwürdig hohe Ähnlichkeit
in den durch Mittelwerte repräsentierten bestätigten Gefühlslagen. (2) Demgegenüber gestalten sich die Verhältnisse in der katholischen Teilstichprobe ebenso auffällig ’unauffälliger’.
(3) In der muslimischen Teilstichprobe dementieren die Mitglieder dieser Substichprobe der
Hauptschulabschluss-Aspiranten am ehesten das Gefühl von „Niedergeschlagenheit“ und lehnen die Bestätigung des Wunsches nach „Klärung“ vergleichsweise deutlich ab.
Der gemeinsame Nenner im Gesamtbefund liegt also (wieder einmal) in den Auffälligkeiten,
die sich für die jeweils niedrigste Bildungsniveau-Substichprobe zeigen. Diese Auffälligkeit
freilich verbindet sich zumindest für die evangelische und die Konfessionslosen-Teilstichprobe nicht mit einem plausibel verstehbaren Profil, insoweit Gefühle und Reaktionsmodi affirmiert werden, die nicht ohne weiteres zu einem plausiblen Gesamtbild zusammenzufügen
sind. Hier gibt es weiteren Klärungsbedarf und Anlass zu genauerem Nachfassen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER GEGENWÄRTIGEN WOHNVERHÄLTNISSE
Wie schon für die Unterscheidung nach dualem/rein schulischem Ausbildungsgang kann für
diesen Gesichtspunkt keine differenzierende Kraft festgestellt werden. Die Verhältnisse in der
muslimischen Teilstichprobe müssen wegen zu kleiner Sub-Stichproben-Besetzungen außer
Betracht bleiben. Deswegen reicht es, dass auf die Dokumentation dieser Verhältnisse im Datenband an dieser Stelle wieder nur verwiesen wird.






Abb. 0402: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0403: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0404: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0405: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 0406: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE MIT DEN VIER RELIGIOSITÄTSORIENTIERT-’MEINUNGSPOSITIONELLEN’ VERGLEICHSVARIABLEN

Die vier nachfolgend zu präsentierenden Prüfvariablen bzw. deren Ergebnisse erbringen übereinstimmend: Modi des Konflikterlebens und des Konfliktumgangs sind von dem von diesen
Variablen inhaltlich repräsentierten Bereichen weitestgehend unbeeinflusst. Anders ausgedrückt: Die inhaltliche Akzentuierung der Gefühle im Konflikterleben und die Bevorzugung von
Modi des Umgangs mit Konflikten gestaltet sich – jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der hier
herangezogenen Prüf-Variablen – für die Einbindung in kirchlich orientierte Sozialkontakte,
der Affirmationsbereitschaft im Blick auf das Christentum und der Haltung gegenüber einem
biblisch-christlichen Glaubensprofil von eben diesen Gesichtspunkten unbeeinflusst. Konfliktserleben und Konfliktregeln erscheint insoweit religiositätsindifferent.
Das ist, wie vorstehend zu zeigen war, zu unterscheiden von den unterschiedlichen Zustimmungsumfängen, die in den vom Konfessions- bzw. Religionskriterium gebildeten Teilstichproben zu finden sind, dort aber freilich nicht plausibel mit Rückgriff auf die spezifische Konfession/Religion zu erklären waren. Das deutet – nicht überraschend – darauf hin, dass die
Verhältnisse weitaus komplexer sind als sie sich mit Hilfe der hier herangezogenen Indikatoren analysieren lassen. Freilich zeigt sich auch: Unbeschadet der Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit ist, anders als im Blick auf Bildungsniveau-Differenzen, hinsichtlich kirchenmitgliedschaftlicher Gesichtspunkte (Kirchengemeindeaktivität/Kirchenaustrittseinschätzung) sowie religionskultureller bzw. religionsdogmatischer Einstellungen (Wert des Christentums/kirchlich-biblisches Glaubensprofil) kein Einfluss auf Konflikterleben und Konfliktregelung erkennbar. Bei der Diskussion dieser Thematik ist insgesamt also eher weniger damit zu rechnen, dass diesbezüglich unterschiedliche Positionierungen bei den Schülerinnen
und Schülern auch entsprechend unterschiedliche Einstellungen bzw. Kommunikationsmuster
erwarten lassen müsste: Darauf hätten didaktische und methodische Vorbereitungen wohl am
wenigsten zu achten. Eine solche Aufmerksamkeit im Vorfeld hätte wohl mehr auf jene Unterschiede in den Lebenswelt-Kontexten zu achten, die im Zusammenhang mit dem Bildungsniveau stehen. Es ist dieser Bereich, bei dem am ehesten Reaktionsunterschiede zu konstatieren
sind und bei dem mit der Nötigkeit kompensatorisch wirkenden Bildungsverhaltnes im Blick
auf Konflikterleben und Konfliktkultur zu rechnen bzw. diese Nötigkeit zu veranschlagen ist.
Die Durchmusterung der entsprechenden Grafiken im Datenband kann zeigen, dass sich eine
nach den vier Prüfvariablen einzeln abzuhandelnde Kommentierung erübrigt. Auf die entsprechenden Grafiken kann en bloc verwiesen werden. Für die muslimische Teilstichprobe zeigt
sich (wieder einmal) ein Bild relativer ’Spreizung bei gleichzeitiger inhaltlicher Inkonsistenz
der Substichproben-Profile. Jedenfalls gibt es in der muslimischen Religionsgemeinschaft
keinen linearen Zusammenhang im Verlauf von intensiver Aktivität hin zu völligem NichtEngagement. Insoweit tragen auch die dort vorfindlichen beiden Skalenwert-Distanzen von 
0.5 nicht zum näheren Verstehen der Mittelwerte-Unterschiede zwischen den Sub-Stichprobe
je Item bei.
Im Sinne der Dokumentationspflicht sei durch die folgenden Verweise die Fundstellen der
entsprechenden Grafiken im Datenband en bloc angezeigt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „AKTIVITÄTSINTENSITÄT IN KIRCHENGEMEINDE/GLAUBENSGEMEINSCHAFT“





Abb.0407: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Aktivitätsintensität in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 0408: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Aktivitätsintensität in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, ev.
Abb. 0409: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Aktivitätsintensität in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, kath.
Abb. 0410: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Aktivitätsintensität in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, musl.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „MEINUNG ÜBER DEN WERT DES CHRISTENTUMS FÜR DIE
GESELLSCHAFT“





Abb. 0411: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Meinung über den
Abb. 0412: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Meinung über den
Abb. 0413: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Meinung über den
Abb. 0414: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Meinung über den

Wert des Christentums für die Gesellschaft, Gesamtstichprobe
Wert des Christentums für die Gesellschaft, ev.
Wert des Christentums für die Gesellschaft, kath.
Wert des Christentums für die Gesellschaft, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
 Abb. 0415: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 0416: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0417: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ABLEHNUNG/ZUSTIMMUNG ZU KIRCHLICH-BIBLISCHEM
GLAUBENSPROFIL“
 Abb. 0418: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Einstellung gegenüber kirchlich-biblischem Glaubensprofil, Gesamtstichprobe
 Abb. 0419: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Einstellung gegenüber kirchlich-biblischem Glaubensprofil, ev.
 Abb. 0420: Mittelwerte: Gefühle nach Konflikten, differenziert nach Einstellung gegenüber kirchlich-biblischem Glaubensprofil, kath.

III.1.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
III.1.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/TeilstichprobenSynopse
Es war eingangs dieser Themenkreis-Präsentation davon berichtet worden, von welchen hypothetischen Bereichsformulierungen man sich bei der Formulierung bzw. Auswahl der Items
hatte leiten lassen – Bereiche, die insoweit das didaktische Konzept der thematischen Strukturierung und damit die Annahmen über die Strukturiertheit in der Wahrnehmung seitens der
SchülerInnenschaft repräsentieren. Die faktorenanalytischen Bearbeitungen der Antwortreaktionen werden nun zeigen können, inwieweit die zu Grunde gelegte Unterteilung („sozialintegrative Empfindungs- und Reaktionsmuster“ / „stark emotionale, eher schwer steuerbare
Empfindungen“ / „Versuche machtsouveräner Situations- und Reaktionsgestaltung“) sich in
den konnotativen Strukturierungen seitens der Befragten wiederfinden werden. Und es wird
interessant sein, festzustellen, ob sich auch hier wieder eine Gleichläufigkeit zwischen den gefundenen Faktoren auf der einen Seite und den bei der Diskussion der MittelwerteVerteilungen vorgenommenen bzw. hermeneutisch begründeten Gruppierungen zeigt.






Abb. 0421: Faktorenanalyse: Gefühle nach Konflikten, Gesamtstichprobe
Abb. 0422: Faktorenanalyse: Gefühle nach Konflikten, ev.
Abb. 0423: Faktorenanalyse: Gefühle nach Konflikten, kath.
Abb. 0424: Faktorenanalyse: Gefühle nach Konflikten, musl.
Abb. 0425: Faktorenanalyse: Gefühle nach Konflikten, o. Konf.

Was erweist die vergleichende Durchsicht der vorstehend aufgeführten Faktor-Matrizen bzw.
die Betrachtung der nachstehend aufgeführten tabellarischen Synopse der inhaltlichen Faktor-Füllungen in den fünf Teilstichproben?
Tabelle 015: Synopse der Faktor-Benennungen „Gefühle nach Konflikten“
TK 06: Gefühle nach Konflikten, FA-Texte-Synopse
Items (nur für gesamt) Gesamt
Ev.
V0408: Zufriedenheit
Gefühlsdimension der als - dito V0407: Erleichterung
erleichternd, z.T. als Erfolg
V0409: Erfolgsgefühl empfundenen Zufriedenetwas durchgesetzt zu heit, einen neuen Anfang
haben
machen
zu
kön-

Kath.
- dito -

Muslim.
- dito -
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o. Konf.
- dito -

V0410: Freude auf einen neuen Anfang
V0403: Wunsch nach
Rache
V0401: Wut
V0404: Überlegenheit

nen/gemacht zu haben

von Aggression geprägte - dito Gefühlsdimension die sich
bei „Niederlagen“ in Wut &
Wunsch nach Genugtuung
durch Rache, bei „Siegen“
im Auskosten von Überlegenheit äußert
V0402: Niedergeschla- Gefühlsdimension der das - dito genheit
Bewusstsein eigener BeV0405: Wunsch nach grenztheit fördernde VerKlärung
lustempfindung
von
V0406: Machtlosigkeit Selbstmächtigkeit,
die
nach Bereinigung (‟Klärung‟) strebt

- dito -

Faktorplatztausch von F3 - dito auf F2
(- dito Gesamt -)

- dito -

Faktorplatztausch von F2 - dito auf F3
(dito Gesamt/ev./kath.)

Folgendes fällt in Abb. 0421 auf:
Auf Faktor 1 laden nur zwei Items relativ hoch. Die Werte der beiden weiteren Items fallen
demgegenüber deutlich niedrig(er) aus. Bei den Faktoren 2 und 3 gilt das Merkmal einer relativ hohen Ladung jeweils nur für das erste Item. Man kann das so lesen, dass die dem Spitzenreiter folgenden beiden Items eher als begleitendes Komplement zu verstehen sind, d. h. sie
prägen diesen Faktor nicht dominant mit. Insoweit könnte der Faktor 1 plakativ als ’Zufriedenheits-/Erleichterungsfaktor’, der Faktor 2 als ’Rache’-Faktor und der Faktor 3 als ’Niedergeschlagenheits’-Faktor gekennzeichnet werden. Weil das freilich eine Verkürzung wäre, die
den Umstand negierte, dass trotz niedrigerer Faktorladungen auch noch jeweils die anderen
Items auf dem Faktor/den Faktoren ’beheimatet’ sind, müssen sie in die sprachliche Kennzeichnung mit aufgenommen werden, wie sie in der vorstehend eingefügten tabellarischen
Synopse übersichtlich dargestellt wurden.
Daran zeigt sich dann auch, dass die hier festgestellte Konnotationen-Strukturierung seitens
der Befragtenschaft nicht identisch ist mit den in hermeneutischer Absicht vorgenommenen
Klassifizierungen, die hypothetisch bei der Entscheidung über das Item-Angebot angestellt
worden waren. Was sich dagegen zeigt, ist, dass im Faktor 3 die Gefühlsempfindung „Niedergeschlagenheit“ sehr eng mit dem „Wunsch nach Klärung“ konnotiert wird und sich dem
das Gefühl von „Machtlosigkeit“ hinzugesellt. Es gibt also eine konnotative Nähe zumindest
von V0402 und V0405. Unter faktorenanalytischem Gesichtspunkt betrachtet darf man also
den Zustimmungs-’Spitzenreiter’ in der Mittelwerte-Verteilung „Klärung“ als das Komplement zu „Niedergeschlagenheit“ verstehen. Oder anders ausgedrückt: Mit „Niedergeschlagenheit“ konnotiert nicht z. B. „Rache“ sondern der sozialintegrative Modus der „Klärung“.
Nicht nur ausweislich des in den beiden Mittelwerten ausgedrückten Bestätigungsgrades,
sondern auch durch eine Analyse der Konnotations-Struktur wird deutlich, dass ein gewisses
’Leiden’ an der Beziehungsstörung konstruktiv positiv gewendet wird/werden soll. Das ist eine wichtige Ergänzung zu dem eingangs dieses Themenkreises Gesagten, bei dem es ja darauf
ankam, herauszuarbeiten, dass bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen insgesamt betrachtet eine Bereitschaftstendenz besteht, Verletzlichkeit und schwere steuerbare Emotionalität
wie „Wut“ als Selbstkennzeichnung zuzulassen und zugleich den sozialintegrativen Modus
der „Klärung“ am stärksten zu affirmieren bzw. den Wunsch danach zu bestätigen. Durch die
Faktorenanalyse wird nun deutlich, dass Klärungsbedürfnis wohl eher aus der Empfindung
von Niedergeschlagenheit und weniger aus der Empfindung von Wut erwächst.
„Wut“ wird vielmehr konnotativ mit jenem Bereich assoziiert, der im Entwurf zu diesem
Item-Set als „Versuch machtsouveräner Situations- und Reaktionsgestaltung“ benannt worden
ist. Im Sinne der hermeneutisch-hypothetisch aufgestellten Bereichseinteilung haben die Befragten davon das „Erfolgsgefühl, etwas durchgesetzt zu haben“ ausgekoppelt und in ihrer

113

Konnotationen-Strukturierung dem Faktor 1 zugeschlagen. Das kann man auch so verstehen,
dass mit diesem Item ein auch positiv besetzbares Gefühl gemeint sein darf.
Der Blick über alle Teilstichproben hinweg auf die Verteilung der Nebenladungen erbringt
folgendes Ergebnis:
-

Die weitgehende Identität der Konnotationen-Strukturierungen in den vier Teilstichproben (bei einem Faktorplatz-Wechsel bei den Muslimen) findet sich auch im Blick auf
die vorfindlichen Nebenladungen. Es ist unter faktorenanalytischem Gesichtspunkt also
auch im Blick auf die Items mit konnotativer Ambivalenz (wie ja auch bereits weitestgehend unter dem Gesichtspunkt der Mittelwerte-Vergleiche) von einer recht hohen
Auffassungsnähe untereinander innerhalb der hier befragten Alterskohorte der 15- bis
25-Jährigen zu sprechen. Dabei wird es immer eine Frage des Erwartungsstandpunktes
sein (müssen), ob man die Abweichungen in der Teilstichprobe der Muslime so einschätzt, dass man sie im Gesamtergebnis gleichwohl als einen doch mehr (als weniger)
integrierten Teil ihrer Alterskohorte betrachtet; oder ob man mehr dazu neigt, in ihnen
eher Indikatoren für eine Desintegriertheit sehen zu wollen. Freilich: Im Blick auf die
hier eingesetzten Indikatoren, die ja aus der Vielfältigkeit der Lebenswelt(en) nur einen
äußerst kleinen Ausschnitt betrachten können, wird man sagen können, dass die Anzahl
und das Ausmaß der Distanzfälle zu den Stichproben der Mehrheitsgesellschaft sehr viel
deutlicher hätte ausgefallen sein können. Vielleicht trägt ja auch das vor einem halben
Jahrhundert vermutlich noch nicht so feststellbare Ergebnis weitestgehender Übereinstimmung zwischen den beiden Kohorten der christlichen Konfessionen dazu bei, nun die
tendenzielle Unterscheidung der Muslime besonders sensibel zur Kenntnis zu nehmen.
Immerhin finden sich ansatzweise solche Differenzen zu den Konfessionslosen, die ihrerseits (von vielleicht wenigen Ausnahmen abgesehen) wohl eher nicht muslimischen
Ursprungs sind. Das weist unter dem (Partial-) Gesichtspunkt dieser Daten darauf hin,
dass wir uns in der Tat in Richtung einer Gesellschaft bewegen, bei denen Weltanschauungen und ihre in Kohorten zusammenfassbaren Träger zunehmend die Ebene des
Minoritäten-Status verlassen und zu einer als ’normal’ erlebbaren Teilmenge und damit
als ’normales´ Element einer religionskulturellen Vielfalt dessen werden, was man mit
dem Abstraktionsbegriff ’Gesellschaft’ (dessen Inhalt oft genug fälschlicherweise verdinglicht wird) bezeichnet.

-

In Bezug auf alle Teilstichproben (Ausnahme: Muslime) gilt: V0409 („Erfolgsgefühl“)
lädt auch auf Faktor 2, konnotiert also auch mit der Dimension der emotional schwer
steuerbaren Gefühle. Das ist ein interessanter Hinweis darauf, dass das Sich-durchsetzen
als etwas gesehen wird, was man zwar zum einen zur Interaktionsfähigkeit braucht. Zum
anderen aber kann es auch zur Destabilisierung bzw. Disharmonie von Sozialbeziehungen
beitragen und damit etwas gefährden, auf das es allen befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen offenbar außerordentlich stark ankommt. Diese konnotative Qualität der Ambivalenz könnte als Hinweis für Gesprächsbedarf bzw. als guter Gesprächseinstieg angesehen werden, wenn es um die sozialethische Begründung von Anspruchs- bzw. Erwartungshaltungen geht, und wenn dabei die Frage ansteht, inwieweit sie nicht nur ’auch’,
sondern gerade ’religiös’ begründet werden könnten/müssten. Auf diesen Gesichtspunkt
ist in der Kommentierung der Ergebnisse dieses Themenkreises bereits schon einmal hingewiesen worden.

-

V0401 („Wut“) wird auch (Ausnahme: muslimische Teilstichprobe) auf dem Faktor 3 positioniert und zeigt damit ebenfalls seine Ambivalenz. Man könnte das so lesen: „Wut“ ist
zum einen Energiepotenzial für eher weniger sozialintegrative Muster, zugleich aber auch
eine der Quellen für Klärungsbedarf. Ausweislich der Beheimatung von „Niedergeschlagenheit“ und „Klärung“ auf einem anderen Faktor wird aber deutlich, wo die Mehrheit der
Befragten die Verknüpfung ansetzt.
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-

Für die katholisch Teilstichprobe ist noch zu bemerken: Die (wenn auch schwach ausgeprägte) negative Nebenladung von V0405 („Klärung“) auf dem Faktor 2 kann als Bestätigung dafür gelesen werden, dass „Klärung“ als eher inkompatibel mit den AggressionsIntentionen des Faktors 2 verstanden wird. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass es
immer mal wieder einige Hinweise darauf gibt, dass sich die katholische Teilstichprobe
mitunter zurückhaltender, zum Teil homogener, zum Teil affirmativer im Blick auf Gesichtspunkte darstellt, in denen es um als ’typisch christlich’ geltende Tugenden geht. Die
negative Nebenladung von V0405 macht recht anschaulich, um welches Stückchen zusätzlicher Pointierung/Profilierung es sich dabei handelt.

-

Es darf nicht übersehen werden: Die muslimischen Schülerinnen und Schüler affirmieren
den auf „Niedergeschlagenheit“ aufruhenden sozialintegrativen Aspekt dadurch, dass sie
ihn auf die zweiten Position ihrer Faktor-Platzierung holen. Zugleich ist freilich bei ihnen
zu beobachten, dass „Niedergeschlagenheit“ eine hohe Nebenladung auf dem ’Aggressionsfaktor’ aufweist. Vielleicht könnte man das als Indiz dafür lesen, dass für einen Teil
der Befragten die ja bei „Niedergeschlagenheit“ mithörbare Komponente der Demut ausgekoppelt wird und sich die dann verbleibende Depression ähnlich anfühlt wie „Wut“
oder „Rache“. Wie gesagt: Das ist eine Spekulation, der man nur mit einem sehr viel stärker verfeinerten quantitativen wie qualitativen Messinstrumentarium mit Aussicht auf zuverlässige Antworten nachgehen könnte. Immerhin machen die Muslime den dominanten
Akzent ihres Faktors 2 dadurch deutlich, dass sie dem Item „Klärung“ dort die höchste Ladung zuweisen. Ein weiterer interessanter Akzent mag darin gesehen werden, dass es bei
den Muslimen eine positive Nebenladung von V0404 („Überlegenheit“) auch auf ihrem
Faktor 2 gibt – eine Platzierung, die dem Tenor dieses Faktors im Prinzip widerspricht.
Das bedeutet, feststellen zu müssen, dass zwar einerseits der ’Klärungs-Faktor’ bei den
Muslimen auf den zweiten Platz der Faktorenreihe geholt wird, die auf ihm versammelten
Items aber einschließlich der diesem Faktor zugewiesenen Nebenladungen eher ambivalent ausfallen. Warum? Vielleicht sollte das als Zeichen einer gewissen Orientierungsproblematik gelesen werden, die ihrerseits wieder als Ausdruck stark empfundener und
zugleich widersprüchlicher Strebungen zwischen Dominanz- und Integrationsbedürfnis
begriffen werden könnten. Sollte das zutreffen (was nur durch spezifisch instrumentierte
Untersuchungen weiter zu klären wäre), so könnte dies vielleicht als Ausdruck ihrer (derzeitigen) gesellschaftlichen Platziertheit begriffen werden, die es auch den Angehörigen
der höheren Bildungsschichten nicht leicht macht, vollends und souverän-locker in der
Mehrheitsgesellschaft Fuß zu fassen; und die es für jene mit den niedrigsten Bildungsabschlüssen eher sehr schwer macht, sich in die ’Werte-Topographie’ der Mehrheit ihrer
Mitschülerinnen und Mitschüler zu integrieren, weil das eben eine selbstverständliche
Akzeptanz auf deren Seite voraussetzte. Vielleicht könnte diese Lesart auch das Bild aus
dem Mittelwerte-Vergleichen verstehen helfen, das ja in der Regel nur bei den Muslimen
(und, mit Ausnahmen, auch bei den Konfessionslosen) mit Hilfe des optischen Eindrucks
der Spreizung signalisiert, dass hier auf den ersten Blick nicht konsistent lesbare, aber
möglicherweise gleichwohl komplex-differenzierte Reaktionsunterschiede zwischen Teilmengen in den jeweiligen Sub-Stichproben zu beachten sind.

III.2.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟F-Scores‟)
Die Durchsicht aller Tableaus über alle Teilstichproben hinweg zeigt relativ wenige Reaktionen. Das Ergebnis der Durchsicht ist in der folgenden Synopse zusammengestellt.
Tabelle 016: Factor-Score-Koeffizienten für TK 06 „Gefühle nach Konflikten“
Gesamt
F3
evangelisch Männer

evangelisch
F3
-.338

katholisch muslimisch
F3
F1
F3
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ohne Konfession
F2
F3

evangelisch Frauen
katholisch Männer
katholisch Frauen
muslimisch Männer
muslimisch Frauen
o.Konf. Männer
o.Konf. Frauen
bisheriger Schulabschl.

.339

gewerbl.- techn. Ausb..
Alter

-.191

-.317
.317
-.166
.168
-.256
.256
.155
.168

-.189
-.167

Legende:
F1 = Gefühlsdimension der als erleichternd, z.T. als Erfolg empfundenen Zufriedenheit, einen neuen Anfang machen zu können/ gemacht zu h aben
F2 = von Aggression geprägte Gefühlsdimension die sich bei „Niederlagen“ in Wut & Wunsch nach Genugtuung durch Rache, bei „Si egen“ im Auskosten von Überlegenheit
äußert
F3 = Gefühlsdimension der das Bewusstsein eigener Begrenztheit fördernde Verlustempfindungen von Selbstmächtigkeit, die nach Bereinigung (‟Klärung‟) strebt
Die Korrelation sind auf dem Niveau von .001 signifikant.

Die Umformulierung der vorstehenden Koeffizienten erbringt folgende Einsichten:
-

-

-

-

Ev. und kath. männliche Jugendliche/Junge Erwachsene zeigen (in schon eher deutlicher
Intensitätsausprägung) die Neigung, zu den in F 3 („Klärung“) gebündelten Items eher in
Distanz zu stehen; die weiblichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen verhalten sich genau
gegenläufig
Dasselbe Bild zeigt sich – abgeschwächt – auch in der muslimischen Teilstichprobe und in
der Teilstichprobe der Konfessionslosen: Musl./konfessionslose weibliche Jugendliche /
Junge Erwachsene affirmieren eher den Faktor 3, männliche gehen eher auf Distanz.
Die Tendenz der Männer zeigt sich – ansatzweise – auch bei ev. und konfessionslosen
Absolventen der gewerblichen Ausbildungsrichtung.
Muslime in der gewerblichen Ausbildungsrichtung affirmieren – ansatzweise – die in Faktor 2 gebündelten Beschreibungen (’Rachefaktor’).

Die folgende Übersicht zeigt, wo sich die Factor-Score-Tableaus im Datenband auffinden lassen.
 Abb. 0426: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0427: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0428: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Kirchlichkeitsstatistik, Gesamtstichprobe
 Abb. 0429: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0430: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0431: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Kirchlichkeitsstatistik, ev.
 Abb. 0432: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0433: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0434: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Kirchlichkeitsstatistik, kath.
 Abb. 0435: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 0436: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 0437: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Kirchlichkeitsstatistik, musl.
 Abb. 0438: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0439: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0440: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Kirchlichkeitsstatistik, o. Konf.

III.2

Themenkreis 07: Gefühle beim Hören des Wortes ‟Gemeinschaft‟

III.2.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
Das Wort „Gemeinschaft“ ist vermutlich eines, das im Kreise der älteren Generations-Kohorten anders gehört wird als im Kreise der derzeit 16-Jährigen: Die unheilvolle Konnotation mit
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„Volksgemeinschaft“ oder „Schicksalsgemeinschaft“ dürfte den vor dem Zweiten Weltkrieg
Geborenen mehrheitlich vermutlich sehr negativ besetzt im Gedächtnis sein. Gerade der politische Missbrauch des Gemeinschaftsbegriffs durch den Nationalsozialismus, dessen bewusst
herbeigeführte enge Verknüpfung mit solchen Wörtern wie ’Opfer’, ’Abwehrkampf’, ’Überleben’ oder ’zusammengeschweißt’ politische Folgsamkeit bzw. Willfähigkeit zu befördern
helfen sollte, hatte bspw. Helmut Schelsky für die Nachkriegsjugend von der so genannten
„Skeptischen Generation“ sprechen lassen, die sich dadurch auszeichnen sollte, zu jedweden
staatlich bzw. politisch inszenierten Vereinnahmungsversuchen skeptisch-programmatisch auf
Distanz zu gehen. Seit dieser Zeit ist die in der Soziologie geläufige Begriffspaarung „Gemeinschaft und Gesellschaft“ (Ferdinand Tönnies) dazu eingesetzt worden, zu dem Begriff
der „Gemeinschaft“ eher auf Distanz zu gehen und stattdessen lieber die scheint’s unbelastete
analytische Kategorie der Gesellschaft zu verwenden.
Anders hingegen zeigt Zygmunt Bauman, dass im Kontext der Lebensunsicherheit der Moderne Gemeinschaft zu einem zentralen Wert wird, der auf der Suche nach Geborgenheit uneingeschränkt positiv assoziiert ist. Demnach kann der Begriff Gemeinschaft – trotz seiner
Vergangenheit – auch außerhalb der Kirchen nach wie vor hoch im Kurs stehen. Jedenfalls:
Im Bereich der organisierten Religionspraxis, d.h. der Kirchen und wie überhaupt im Blick
auf religiöses Leben kommt dem Begriff der Gemeinschaft eine besonders programmatische
Bedeutung zu. Dabei wird diese Programmatik sprachspielmäßig häufig eher verschleiert, insoweit der Begriff als scheinbar eine empirische Realität beschreibend eingesetzt wird, wodurch ihm eine normative Kraft zugewiesen werden soll – obwohl doch die Betrachtung der
Realität eher das nicht zutage fördert, was mit Gemeinschaft indiziert sein soll: Solidarität,
Rücksichtnahme, Harmonie, Rückhalt und Vertrauen. Besonders der Begriff der „Abendmahlsgemeinschaft“ ist ein postulativ-apodiktischer, aber eher weniger ein empirisch-deskriptiver, woran sich die vorstehende Diagnose recht gut nachvollziehen lässt.
Nun war es nicht Aufgabe dieser Untersuchung, einen Beitrag zur Analyse von Begriffsbenutzungs-Unterschieden zwischen den ältesten Alterskohorten und der nachwachsenden jungen Generation zu leisten. Da das Wort aber nach wie vor benutzt wird – und sei es möglicherweise nur zur Indikation der Abwesenheit des damit Gemeinten –, und weil im religiöskirchlichen Bereich der Geltungsanspruch dieser Kategorie nach wie vor sprachspielmäßig
transportiert wird, ist entschieden worden, die Befragten nach ihren Gefühlen zu fragen, die
das Hören des Wortes Gemeinschaft bei ihnen auslöst.
Bei der Auswahl der Items ist unter Rückgriff auf Kategorien/Begriffe, von denen die an einer
BBS Lehrenden wissen, dass sie im Kreis von Schülerinnen und Schülern verstanden werden,
versucht worden, sowohl negative wie positive Funktions-Konnotationen zu berücksichtigen.
Zu den negativen Folgen bzw. Funktionen von Phänomenen, die mit dem Wort „Gemeinschaft“ etikettiert werden (können), zählt V1108 („Gleichmacherei“), V1102 („Überwachung“), V1106 („Bevormundung“) sowie V1110 („Heuchelei“). Entsprechend ist den übrigen Items hermeneutisch eine positive Funktionsvermutung zugeschrieben worden, wobei für
V1104 („Vertrauen“), V1105 („Ehrlichkeit“), V1107 („Harmonie“) sowie V1101 („Rückhalt“) die Meta-Funktion der Kategorie des ’Schutzes’ angenommen werden kann. Demgegenüber sprechen die beiden übrigen Items V1103 („Spaß haben“) und V1109 („Entspannung“)
eindeutig konsumistisch-freizeitsorientierte Befindlichkeiten bzw. Funktionen.
Auch wenn es an dieser Stelle natürlich Spekulation bleiben muss: Im Sinne der Diagnose
von Helmut Schelsky über die „Skeptische Generation“ dürfte – wenn diese denn mit diesem
Item-Set konfrontiert worden wäre – angenommen werden, dass bei ihr die Gefühle der sozialen Kontrolle im Vordergrund gestanden hätten. Was würde sich nun, ein halbes Jahrhundert
später, als heute aktuelle Empfindung unter dem derzeit 15- bis 25-Jährigen zeigen lassen
können?
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III.2.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Betrachten wir zunächst wieder den Indikator der Standardabweichungen, der uns Auskunft
darüber gibt, welche Messwerte-Streuung jeweils mit den miteinander verglichenen arithmetischen Mittelwerten verbunden ist. Die nachstehende Synopse informiert uns darüber, dass in
sämtlichen Teilstichproben die jeweiligen Standardabweichungen in etwa die gleiche Höhe
ausweisen. Veränderungen der Mittelwerte zueinander sind also begleitet in einer Messwertestreuung, die insoweit konstant bleibt und damit an der Relation der arithmetischen Mittelwerte zueinander nichts ändert.
Tabelle 017: Synopse über Standardabweichungen zu Items des
Themenkreises 07
ITEM

Gesamt

... Spass haben
... Vertrauen
... Ehrlichkeit
... Harmonie
... Rückhalt
... Entspannung
... Gleichmacherei
... Überwachung
...
Bevormundung
... Heuchelei
Σ „evangelisch“
 „ohne Konfession“: 44.03

„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
1.10
Min/ Max:

.98
1.05
1.08
1.09
1.30
1.15
1.10

evangelisch katholisch muslimisch ohne Konfession
.94
.98
1.03
1.02
1.04
1.04
1.03
1.10
1.06
1.06
1.08
1.12
1.08
1.08
1.12
1.09
1.13
1.28
1.34
1.30
1.15
1.17
1.09
1.14
1.08
1.09
1.13
1.10

1.10
1.04

1.09
1.02

1.09
1.02

1.23
1.17

1.10
1.02

1.10
10.99

1.11
10.70

1.07
10.88

1.14
11.32

1.14
12.13

1.09

1.07

1.08

1.13

1.11

.984/ 1.30

.941/ 1.15

.980/ 1.28

1.03/ 1.34

1.02/ 1.30








Abb. 0441: Fragebogenauszug: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', Gesamtstichprobe
Abb. 0442: Fragebogenauszug: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', ev.
Abb. 0443: Fragebogenauszug: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', kath.
Abb. 0444: Fragebogenauszug: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', musl.
Abb. 0445: Fragebogenauszug: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', o. Konf.







Abb. 0446: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', Gesamtstichprobe
Abb. 0447: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', ev.
Abb. 0448: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', kath.
Abb. 0449: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', musl.
Abb. 0450: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', o. Konf.

Was zeigt der Blick auf die unterschiedlichen Höhen der je Item gefundenen Mittelwerte in
der Gesamtstichprobe (Abb. 0446)?
Man kann hermeneutisch-hypothetisch den gesamten ’Kurven’-Verlauf in zwei Abschnitte
teilen: Jene Items, deren Mittelwert oberhalb von „3“ liegt, und jene, die, mehr oder weniger
distant, unterhalb der Skalenposition „3“ positioniert sind. Und dabei ist mit einem Blick zu
erkennen, dass die von den Fragebogengestaltern für ’positiv-funktional empfunden’ vermuteten Items den oberen ’Kurven’-Teil ausmachen und entsprechend die anderen deren unteren
Teil. Auf den Begriff gebracht könnte man sagen: Bei den heute 15- bis 25-Jährigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen löst das Hören des Wortes 'Gemeinschaft' überwiegend positive
Empfindungen aus.
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Dabei überrascht es den Kenner der Jugendszene nicht, dass das Item V1103 („Spaß haben“)
die Spitze der positiv empfundenen Funktionen setzt. „Gemeinschaft“: Das ist in erster Linie
"Spaß haben", wobei dieses "Spaß haben" vermutlich ähnlich multifunktional benutzt wird
wie das Wort „cool“. Auch wenn der Abstand der Mittelwerte zueinander nicht überbewertet
werden darf, sollte dennoch notiert werden: V1103 folgt nicht unmittelbar V1109 („Entspannung“), sondern es sind, gleichsam dazwischen geschaltet, jene Items, deren gemeinsamer
Nenner die Schutz-Funktion genannt werden könnte und die insoweit ’Beheimatung’ bieten
(können). Sie wiederum passen zu jenen Maßstäben für gelingende Partnerschaftsbeziehungen und Kindererziehungsprozesse, die bei den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
besonders hoch im Kurs stehen. „Gemeinschaft“, so könnte man resümieren, bietet beides:
’Schutz’ bei gleichzeitigem Spaß; oder umgekehrt: Spaß, begleitet von dem willkommenen
und angestrebten Effekt des Schutzes. Noch einmal: „Gemeinschaft“ – das ist eher Beheimatung als soziale Kontrolle (deren Folge ja auch Heuchelei (V1110) sein kann).
Weil die Befragten aufgefordert waren, ihre Gefühle zu kennzeichnen, die sie beim Hören des
Wortes „Gemeinschaft“ haben, darf auch vermutet werden, dass sie dabei nicht etwa (nur) auf
erwünschte (aber gleichwohl nicht erfahrene) Gefühle reflektiert haben, sondern dass sie insoweit ihre tatsächliche Lebenslage, ihr Lebensgefühl, ihre Erlebens-Weise zumindest ein
Stück weit empirisch mit beschrieben haben.
Natürlich wäre es jetzt interessant zu wissen, wie die Befragten zu jenen Konnotationen stünden, die mit den eingangs dieser Themenkreis-Diskussion beschriebenen Begriffe wie
„Schicksalsgemeinschaft“ oder „Opfergemeinschaft“ oder dem Verb „zusammenschweißen“
indiziert sind. Bei einer direkten Konfrontation mit solchen Wörtern wäre aber fraglich, ob
darauf eine angemessen-realistische Reaktion überhaupt möglich gewesen wäre, denn derzeit
gibt es außerhalb der rechtsradikalen Szene solche Umstände nicht in flächendeckender Gestalt, die als das bevölkerungsweit verbreitete empirische Äquivalent zu solchen Sprachgestalten angesehen werden könnten. Insoweit muss auch offen bleiben, in wieweit der vielleicht
bei manchem Älteren genährte Verdacht zutrifft, einzig und allein die Funktionsbeschreibung
des „Spaß haben“ treffe zu und künde von der Existenz der viel zitierten ’Spaßgesellschaft’,
wohingegen Zweifel gegenüber den ähnlich hoch affirmierten Funktionen wie „Vertrauen“,
„Ehrlichkeit“, „Harmonie“ und „Rückhalt“ (als Abbild der Realität bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen) angebracht erschiene. In der Tat: Wenn man "Spaß haben" mit
Unernsthaftigkeit konnotiert und dieselbe wiederum als Dementi ’wahrer Gemeinschaft’ begreift, dann mag man solche Zweifel plausibel finden. Aber man wäre begründungspflichtig
dafür, dass diese Assoziationskette der Sache nach unabweisbar ist. Das freilich dürfte schwer
fallen und könnte eher als ein noch nicht überwundenes Erbe des Empfindens in der Tradition
von „Schicksalsgemeinschaft“ identifiziert werden. Oder anders gefragt: Warum kann ’bergende Gemeinschaftlichkeit’ nicht auch "Spaß machen"? Wer also im Raum der organisierten
Religionspraxis (religiöse Gemeinschaften/Kirchen) – über die ’Brücke’ der Dichotomie
’Ernsthaftigkeit/Unernsthaftigkeit’ – meint, damit indirekt auch etwas über die Eigentlichkeit/Uneigentlichkeit religiös disponierter Lebensführung erfahren zu können; und wer zugleich meint, dass sich religiöse Disponiertheit nur in Distanz zur ’Uneigentlichkeit’ zeigen
könne, der freilich möchte auch annehmen, dass z. B. eine affirmative Nähe zu kirchlich-religiösen Bewusstseinsgehalten („Glaubensbekenntnis“) oder zu Mitgliedschaftspflichten (Haltung zum Kirchenaustritt) zu einer Distanz allererst zu V1103 ("Spaß haben") führen muss
und man stattdessen allererst bzw. gar ausschließlich den mit Schutz-Funktion ausgestatteten
Items besonders intensiv zustimmen muss. Aber selbst wenn sich solche Tendenzen finden
ließen, so wären sie gleichwohl noch kein Beleg für die Schlüssigkeit der vorstehend beschriebenen Eigenschafts-Verknüpfung. Denn ein gleichzeitiges Auftreten verstärkter Affirmation der mit Schutzfunktions-Eigenschaften ausgestatteten Items auf der einen Seite und
der Affirmation religiös-kirchlicher Bewusstseinszustände zwänge ja keineswegs zur gleichzeitigen Klassifikation als Ausdruck von Eigentlichkeit: Die Eigentlichkeits-Qualifizierung
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könnte ja nur behaupten, sich aus solchen empirischen Daten-Umständen abzuleiten. Sie ist
aber genau betrachtet nur eine wertgeleitete evaluative Zuschreibung, die ihrerseits argumentativ zwar begründungspflichtig ist, aber nicht mit empirischen Daten belegt werden könnte.
Die vorstehenden Gedanken sind relativ ausführlich ausgebreitet worden, weil bei der generellen Untersuchungsfrage nach dem Zusammenhang von „Alltagsethik, Moral, Religion und
Kirche“ der Gemeinschaftsbegriff deshalb eine so wichtige Rolle spielt, weil er gleichsam eine ’Scharnier-Kategorie’ zwischen den Bereichen „Alltagsethik und Moral“ auf der einen Seite und „Religion und Kirche“ auf der anderen Seite bietet: Insofern nämlich Religion/Religiosität (oder gar Kirchlichkeit) angeblich nur über „Gemeinschaft“ zu haben sein soll
– „Gemeinschaft“ also als eine Kategorie normativ gesollten Müssens, als eine Kategorie der
’Eigentlichkeit’ aufgefasst würde – dann wird der von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
empirisch beschriebene bzw. indizierte beschriebene Konnotationen-Raum ihres Gemeinschaftsbegriffs relevant, weil er religionspädagogisch intendierte Kommunikationen zu gestalten helfen könnte.
Eine solche Intention dürfte – zusammenfassend – zur Kenntnis nehmen:
(1) „Gemeinschaft“ wird (gemessen in Form von Angaben über die Häufigkeit des Auftretens
von Gefühlen) lebenspraktisch eher positiv konnotiert; die Dimension der sozialen Kontrolle
tritt in den Hintergrund.
(2) Wer Gemeinschaft/Gemeinschaftlichkeit mit Ernsthaftigkeit konnotiert, aber zu Ernsthaftigkeit das "Spaß haben" nur als dazu im Gegensatz stehend versteht, würde für seine Kommunikationsansätze eine für die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen entscheidende Verknüpfung verpassen bzw. sie schlicht als uneigentlich zensieren (und damit nicht ins Gespräch
kommen können).
(3) Die neben dem "Spaß haben" ebenfalls wichtigen Elemente einer positiv empfundenen
Begriffsdefinition („Vertrauen“, „Ehrlichkeit“, Harmonie“, „Rückhalt“) korrespondieren
sachinhaltlich sehr deutlich mit den von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen präferierten
Maximen in der Kindererziehung und Partnerschaftsgestaltung ebenso wie mit ihrer inhaltlichen Kennzeichnung dessen, was sie als ’Sünde’ zu bezeichnen bereit sind.
III.2.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Exkurs
Die zusammenfassende Statistik über jene Item-Vergleichsfälle, in denen die Distanzen zwischen den Mittelwerten  0.5-Skalen-Punkte ausfallen, zeigt, dass von 440 Item-Vergleichen nur 24 (= 5,5 %) solche Distanzen aufweisen. Davon finden sich allein 21 im Bereich der beiden Prüfvariablen zu den „mitgebrachten“ bzw. „angestrebten“ Bildungsabschlüssen. Anders als sonst finden sich diese Distanzen mehrheitlich (18 x) im nicht-muslimischen Bereich. Die drei Fälle im muslimischen Bereich indizieren 2 x den höchsten Bildungsabschluss (und zwar
im Sinne verstärkter Affirmation der Gemeinschaftsfunktion „Rückhalt“ bzw. Negation des Effekts der „Gleichmacherei“); sowie ein Signal derer „ohne Schulabschluss“, dass sie das Gefühle von „Harmonie“ eher nicht im Blick
auf das Wort 'Gemeinschaft' empfinden. Darüber hinaus tauchen Muslime noch drei Mal im Altersbereich auf, wo
es die Alterskohorte der  25 Jährigen ist, die die Gefühle von „Entspannung“, „Rückhalt“ und „Überwachung“
eher nicht verspürt, wenn sie das Wort „Gemeinschaft“ hört.
Für den deutlich größeren Bereich der nicht-muslimischen Teilstichproben gilt, dass es (wieder einmal) diejenigen
„ohne Hauptschulabschluss“ bzw. diejenigen sind, die einen Hauptschulabschluss in der BBS anstreben, bei denen Skalenwert-Distanzen  0.5 Skalen-Punkte auftauchen. Auf sie wird im Folgenden jeweils noch an Ort und
Stelle einzugehen sein. Generell kann schon hier gesagt werden, dass die „Abschlusslosen/HauptschulAspiranten“ in der Tendenz eher als die anderen Bildungsabschlüsse negative Gefühleskonnotationen (Gleichmacherei, Bevormundung, Heuchelei) verspüren, ohne sich zugleich im oberen Kurvenbereich vom Hauptfeld
eher in Richtung weniger Affirmation zu bewegen.
Alles in allem: Unter dem Gesichtspunkt der quantitativ besonders deutlichen Distanzen  0.5 kann man sagen:
Abweichungen von der allgemein geltenden Gefühls-Reaktionen beim Hören der Sentenz „Gemeinschaft“ zeigen
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vor allem die niedrigsten Bildungsabschlüsse im Bereich der nicht-muslimischen Teilstichproben. Darüber hinaus
wird die Einzelbereichsanalyse zu zeigen haben, wo sich jenseits dieser deutlichen Distanz-Auffälligkeiten weitere Tendenzen in Richtung Abweichung zeigen werden. Von einer großen Zahl, soweit ist jetzt bereits festzustellen, kann dabei nicht gesprochen werden.

Exkurs Ende

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER KONFESSIONS-/RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
 Abb. 0451: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe

Im Bereich der positiv empfundenen Gemeinschafts-Elemente besteht eine große Nähe der
die Reaktionen bündelnden Mittelwerte zueinander (wobei auch deren jeweilige Urteilsstreuungsmaße [Standardabweichungen] weitestgehend übereinstimmen). Im Bereich der Beschreibungselemente, die eher nicht zu den vom Wort „Gemeinschaft“ ausgelösten Empfindungen gehören („Gleichmacherei“, „Überwachung“, „Bevormundung“, „Heuchelei“) setzt
sich freilich die muslimische Teilstichprobe nach rechts in Richtung häufigerer Bestätigung
dieser Gefühle ab. Das bedeutet: Die Elemente der sozialen Kontrolle werden im Kreis der
muslimischen Jugendlichen/jungen Erwachsenen doch erkennbar eher bzw. häufiger wahrgenommen. Dabei darf wohl davon ausgegangen werden, dass damit keine positive Gefühlslage
verbunden ist. Auch wenn die Differenz zu den nicht-muslimischen Schülerinnen und Schüler
nicht dramatisch zu nennen ist, so wird hier doch eine Differenz deutlich, die zumindest von
sozio-kultureller, möglicherweise aber auch von religions-kultureller Bedeutung ist. Auch
wenn diese Positionierung bei den Muslimen deren Zustimmungsbild in der oberen ’Kurven’Hälfte nicht dementiert: Die positiven Gefühlsmomente beim Hören des Wortes 'Gemeinschaft' sind bei den Muslimen doch relativ häufiger auch von der Wahrnehmung der mit dem
Phänomen Gemeinschaft verbundenen sozialen Kontrolle begleitet. Auch wenn vermutet
werden darf, dass hierbei sozio-kulturelle und religions-kulturelle Elemente miteinander vergesellschaftet sind, so kann gleichwohl nicht entschieden werden, inwieweit diese Empfindungen eher der Objektivität der minoritären Lebenssituation im Kontext einer Mehrheitsgesellschaft geschuldet oder doch in erster Linie auf explizit ’religiös’ legitimierte Komponenten der Lebensführung oder aber auf archaisch-kollektivistische Familiennormen der Herkunftsregion zurückzuführen sind.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0452: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0453: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0454: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0455: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0456: Mittelwerte: Gefühle-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Für die nicht-muslimischen Stichproben (einschließlich der Gesamtstichprobe) ist kennzeichnend, dass im Bereich der häufiger empfundenen (positiven) Gefühle die Frauen stets ein wenig affirmativer reagieren als ihre männlichen Mitschüler, während sie sich in ihrer Reaktionsausprägung im Bereich der eher nicht vorhandenen Gefühls-Assoziationen nicht (mehr)
unterscheiden. Auch dies ist ein kleines Mosaiksteinchen im Bild von Gender-Typik: Einerseits gibt es zwar keine fundamental ausgeprägten Rollenbild-Unterschiede zwischen den Geschlechtern mehr. Andererseits aber erweisen sich die Frauen (immer noch) als tendenziell
eher ’pro-sozial’ orientiert.
Im Bereich der muslimischen Teilstichprobe findet sich eine interessante Ergänzung zu der
Einsicht, die bereits beim Konfessionen-/Religionenvergleich gewonnen werden konnte. Gibt
es im oberen ’Kurven’-Teil dasselbe Bild wie bei den nicht-muslimischen Teilstichproben, so
wird demgegenüber im Blick auf die Elemente der sozialen Kontrolle deutlich, dass es bei den
Muslimen die Männer sind, die durchgängig (leicht) häufiger von solchen Kontroll-Empfindungen berichten. Auch hier wieder darf diese Differenz keinesfalls im Sinne eines im mus-
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limischen Kulturkontext (angeblich) typischen Geschlechterunterschiedes überinterpretiert
werden, weil für das Zustandekommen dieser (es sei wiederholt: sehr leichten) Differenz eine
komplexe Verknüpfung von Faktoren beigetragen haben kann. Die hier beobachtbare Differenz könnte aber Anlass sein, dieser Frage mit Hilfe differenzierterer Instrumente nachzugehen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0457: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0458: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0459: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0460: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0461: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Alter, o. Konf.

Die Durchsicht zeigt: Im Bereich der nicht-muslimischen Teilstichproben herrscht weitestgehend das Bild von Invarianz vor. Bei dem gibt es nur eine abweichende Auffälligkeit bei
V1101 („Rückhalt“). Im Ansatz zeigt sich hier – äußerst schwach – eine sonst in dieser Studie
sehr selten beobachtete Tendenz zur altersverlauf-linearen Abhängigkeit: Die älteste Teilkohorte ( 25 J.) tendiert hier in der überwiegenden Zahl der Item-Vergleiche zu größerer Affirmation als die jüngsten Mitschülerinnen und Mitschüler. Bemerkenswert erscheint auch,
dass sich im Bereich der katholischen Teilstichprobe die Verhältnisse optisch etwas gespreizter darstellen und es hier die ältere Teilkohorte ist, die im oberen ’Kurven’-Bereich etwas zurückhaltender reagiert (insbesondere bei "Spaß haben") und, etwas deutlicher noch als innerhalb der evangelischen Teilstichprobe, das Element des „Rückhalts“ betont.
Bei der muslimischen Teilstichprobe ist auf die zu geringe Größe der Sub-Stichprobe der ältesten Teilkohorte hinzuweisen, und für ihre hier optisch nachvollziehbaren Distanzen zufallsstatistisch nicht bestätigen werden kann, dass es sich um eine nicht-zufällige Distanz handelt.
Diese Bestätigung gibt es nur im Blick auf V1101 („Rückhalt“), wo für diese Distanz mit
99,9 %-Sicherheitheitswahrscheinlichkeit angegeben wird, dass es sich um eine nicht-zufällige Distanz handelt.
Insgesamt gesehen kann man sagen: (1) Innerhalb der nach dem Merkmal „Alter“ betrachteten Gesamtstichprobe gibt es Unterschiede dergestalt, dass sie (allein) bei den Ältesten deutlich mehr Bestätigung der ’beheimatenden’ Elemente des Gemeinschaftsbegriffs zeigen und
zugleich auf ihre größere Zurückhaltung im Blick auf die Empfindungen sozialer Kontrolle
verweisen. (2) Zumindest unter dem Gesichtspunkt der Altersdifferenzierungen bietet sich bei
den zur Mehrheitsgesellschaft gehörenden Befragten ein stärker verdichtetes Bild als innerhalb des muslimischen Kontextes. Dort scheint eine Altersrollendifferenzierung früher einzusetzen, die in Richtung von ’beheimatet’ bzw. ’Gemeinschaftsverantwortung’ weist, und in
der die Wahrnehmungen einer sozialen Kontrolliertheit schon bei Alterskohorten zurückgeht,
wo dies bei der Bevölkerungsmehrheit noch nicht ’angesagt’ zu sein scheint.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0462: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, Gesamtstichprobe
Abb. 0463: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, ev.
Abb. 0464: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, kath.
Abb. 0465: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, musl.
Abb. 0466: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, o. Konf.

Auch hier zeigt sich, dass diese Vergleichsvariable sich als nicht diskriminierungsfähig erweist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES“
 Abb. 0467: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', diff. nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
 Abb. 0468: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, ev.
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 Abb. 0469: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, kath.
 Abb. 0470: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, musl.
 Abb. 0471: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, o. Konf.

Wir kommen nun zu dem Bereich, auf dem schon bei den Ausführungen zur zusammenfassenden Statistik über die Skalenwert-Distanzen  0.5 Skalen-Punkte eingegangen bzw. hingewiesen worden ist. Generell kann man sagen: Unter dem Gesichtspunkt der Bildungsniveau-Differenzierung finden sich am ehesten Variationen in der Reaktionsausmaßen. Und
wenn man von der insgesamt immer sehr niedrig bleibenden Ausprägung der beobachtbaren
Distanzen einmal absieht, kann man konstatieren, dass sich eine Variation der Reaktionsintensitäten im Sinne der vertikalen Bildungsniveau-’Leiter’ beobachten lässt: Angehörige der unteren Ausbildungsniveau-Kohorten haben vergleichsweise häufiger Empfindungen der sozialen Kontrolle und sie halten sich eher zurück im Bereich der Affirmation der sozialen Schutzund Beheimatungselemente des oberen Kurventeils. Und im Blick auf V1101 („Rückhalt“)
findet sich die nun schon bekannte Ausdifferenzierung in deutlicher erkennbarer Weise.
Zugleich – und das ist bisher eher selten – finden sich interessante Differenzen zwischen der
evangelischen und der katholischen Teilstichprobe. In der katholischen sind es diejenigen
„ohne Schulabschluss“, die im Blick auf die Items des oberen ’Kurven’-Teils zu nochmals gesteigerter Affirmation bereit sind. Anders formuliert: Katholische Jugendliche/Junge Erwachsene mit den niedrigsten Bildungsabschlüssen zeigen zumindest die Tendenz, V1104 („Vertrauen“), V1105 („Ehrlichkeit“) und V1107 („Harmonie“) in mehr oder weniger nochmals
gesteigerter Ausprägung als jene Gefühle zu benennen, die sie beim Hören des Worts 'Gemeinschaft' empfinden. Und im Blick auf V1105 („Ehrlichkeit“) besteht die aufweisbare Distanz auf sehr hohem zufallsstatistischem Bestätigungsniveau einer ’nicht-zufällige Distanz’.
Dem steht nun nicht zur Seite, dass sich die katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
der unteren Ränge in der Ausbildungsniveau-’Leiter’ im Blick auf die Elemente der sozialen
Kontrolle noch stärker zurückhaltend verhalten. Vielmehr signalisieren sie auch dort – und
nun in Übereinstimmung mit den Verhältnissen in der Gesamtstichprobe bzw. bei den evangelischen Mitschülerinnen und Mitschülern –, dass sie hier vergleichsweise häufiger solche
Empfindungen der sozialen Kontrolle bestätigen müssen. Es könnte sein, dass sich hier Indizien für so etwas wie Reste eines ’katholischen Milieus’ zeigen: Eine Dualität von ’Beheimatung’ und zugleich ’Kontrolle’. Es würde sich wohl lohnen, dieser Frage mit qualitativ-hermeneutischen Methoden der Gesprächsführung bzw. -auswertung näher nachzugehen, gerade
weil sich ja unter vielen anderen Gesichtspunkten konfessionelle Unterscheidungen im Rahmen der ’Mehrheitsgesellschaft bisher kaum, zum Teil gar nicht (mehr) gezeigt haben. Und
dann wäre – wie anderenorts auch schon im Blick auf die Muslime – die Frage spannend, in
welcher Weise sich hier sozio-kulturelle und religions-kulturelle Merkmale des ’Katholischen’ miteinander vergesellschaften. Vom Stand der hier sich andeutenden Indizien (mehr
sind es nicht!) könnte der gerade im kirchlichen Raum häufig ja sehr apodiktisch-apologetisch
eingesetzte Gemeinschafts-Begriff ein Stück der Wirksamkeit dieser begriffspolitischen Strategie erweisen, insofern ihr Effekt bei den hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
deutlich zu werden scheint.
Für die muslimische Teilstichprobe muss zunächst auf die nicht ausreichende Größe der SubStichprobe der Abiturienten hingewiesen werden, die es nicht erlaubt, näher auf deren Positionierungen einzugehen. Gleichwohl dürfte die hier optisch indizierte Tendenz die empirischen Verhältnisse angemessen spiegeln, denn für die inhaltlich benachbarte Sub-Stichprobe
derer mit „Fachhochschulreife“ weisen die statistischen Signifikanztests mindestens auf dem
95 %-Niveau aus, dass die Distanzen nicht-zufällig sind. Charakteristisch für die muslimische
Teilstichprobe ist im Vergleich zu den anderen Teilstichproben, dass hier eine Auffälligkeit
der unteren Ausbildungsniveau-Substichproben nicht zu beobachten ist. Es zeigt sich vielmehr (unter Absehung von der Sub-Stichprobe der Abiturienten) eine recht hohe Übereinstimmung zwischen den Bildungsabschluss-Teilkohorten. Davon wiederum wird nur im Blick
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auf V1101 („Rückhalt“) für jene Jugendlichen/Jungen Erwachsenen mit „Fachhochschulreife“
in Richtung deutlich erhöhter Affirmation dieser Schutzfunktion der Gemeinschaft abgewichen. Zugleich besteht die Tendenz, dass diese Sub-Stichprobe noch deutlicher als die anderen signalisiert, dass die Elemente der sozialen Kontrolle eher nicht zu ihrem Gefühlsbestand
beim Hören des Wortes „Gemeinschaft“ gehören. Gerade dieses sonst im Ausbildungsbereich
für die Muslime eher nicht typische, weil unauffällige Bild unterstreicht die Bedeutung der für
die beiden christlichen Konfessions-Teilstichproben belegten Unterschiede. Und es unterstreicht auf diese Weise auch noch einmal die Indikatorkraft des Gemeinschaftsbegriffs für die
Kennzeichnung der Umrisse konfessioneller Teilkulturen bzw. deren Restbestände.
Im Blick auf die Teilstichprobe der Konfessionslosen ist zu sagen, dass sich zwar im Prinzip
ähnliche Strukturen finden wie in der Gesamtstichprobe/evangelischen Teilstichprobe. Dabei
muss aber die Sub-Stichprobe derer „ohne Schulabschuss“ statistisch als nicht zuverlässig gelten (n = 11). Auch der ’Ausreißer’ bei V1106 („Bevormundung“), der ja dem Stereotyp entspricht, den man über die Einstellung von Konfessionslosen zur Kontrollfunktion von Kirche
vermuten darf, wird von der Prüfstatistik nicht als signifikant bestätigt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES“






Abb. 0472: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0473: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0474: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0475: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0476: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

In den vorstehenden Grafiken bestätigt sich die generelle Tendenz, die schon in dem vorangegangenen Variablen-Komplex des „an die BBS mitgebrachten“ Schulabschlusses zu beobachten war. So zeigt sich sowohl in der Gesamtstichprobe wie auch in den evangelischen und katholischen Teilstichproben bei den häufig bestätigten (positiven) Empfindungen eine hohe
Nähe der Mittelwerte zueinander, wobei auch hier wieder „Rückhalt“ eine vergleichsweise
größere Spreizung aufweist. Bei den eher weniger bestätigten (negativen) Empfindungen
weicht erwartungsgemäß die Sub-Stichprobe der Hauptschulabschluss-Aspiranten ab und signalisiert häufiger Kontroll- und Anpassungsdruck-Empfindungen – und dies in einem Ausmaß, das die 0.5 Skalen-Punkte-Distanz (in bestätigt nicht zufälliger Weise) überschreitet.
Dieses Signal kommt in der katholischen Teilstichprobe nochmals leicht gesteigert. Die übrigen Bildungsabschluss-Kohorten liegen dagegen auffällig nahe beieinander.
In der muslimischen Teilstichprobe zeigt sich wieder ein leicht stärker gespreiztes Bild, wobei
im Prinzip für die Aspiranten des Hauptschulabschlusses dieselbe Tendenz gilt: Weniger Affirmation für die ansonsten häufiger (positiv) bestätigten Empfindungen und das Signal, Empfindung der sozialen Kontrolle beim Hören des Wortes Gemeinschaft leicht häufiger zu besitzen.
Bemerkenswert erscheint, dass sich in der Stichprobe der Konfessionslosen ein Bild zeigt, das
dem der Muslime stärker ähnelt als den beiden konfessionellen Teilstichproben. Das könnte
bedeuten, dass ein wesentliches Variationskriterium eher darin besteht, nicht zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Teilstichproben zu unterscheiden sondern zwischen den
beiden christlich-konfessionellen auf der einen Seite und den nicht-christlich/nichtkonfessionellen Befragtengruppen auf der anderen Seite.
Insgesamt wird man sagen können: Der Blick auf die Kohorte mit dem jeweils niedrigsten
Bildungsabschluss (mitgebracht/angestrebt) zeigt deren deutliche Tendenz, mit dem Begriff
der Gemeinschaft emotional nicht in gleicher Weise umzugehen, wie die Mehrheit dies tut,
und das heißt, die Elemente der ’Beheimatungs’- und Schutzfunktion weniger häufig/weniger
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stark als existente Gefühlsmomente zu benennen und dafür mehr – und dies dann auch erkennbar deutlicher – von Empfindungen der sozialen Kontrolle zu berichten.
Es muss dabei offen bleiben, auf welche konkreten Sozialgebilde sich die Antwortenden dabei
bezogen haben (in allererster Linie wohl auf familiale Zusammenhänge/peer-groups). In jedem Fall sollte nicht übersehen werden, dass bei den beiden christlichen Konfessionsgruppen
– trotz aller Unterscheidung im unteren ’Kurven’-Bereich – sich die niedrigste AusbildungsKohorte im oberen ’Kurven’-Bereich der eher positiv zu empfindenden Items sich von den
anderen Kohorten nicht unterscheiden lässt. Demgegenüber wird diese Unterscheidung aber
für die beiden anderen Teilstichproben muslimisch/ohne Konfession recht deutlich. Welche
komplexen Lebenslagen-Kontexte zu diesem Partial-Ergebnis beigetragen haben mögen, kann
auf Grund der vorliegenden Datenlage natürlich nicht gesagt werden. Aber es ist Signal genug, auf der Ebene des Gemeinschafts-Begriffs, der ja seinerseits auch eine wichtige Weltaufordnungs-Kategorie darstellt, dieser Frage in entsprechenden Forschungen weiter nachzugehen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS/ALLEN LEBEND)“






Abb. 0477: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0478: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0479: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0480: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 0481: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Da auch hier wieder die massive Disproportionalität der Substichproben-Verhältnisse in der
Teilstichprobe der Muslime existiert, bleibt diese Teilstichprobe für einen Vergleich außer
Betracht. Für die übrigen Teilstichproben gilt (wieder) das generelle Urteil, dass diese Variable eher nicht zur Differenzierung der Antwort-Reaktionen taugt, obgleich man doch meinen
könnte, dass sich die hierzu bei sich selbst wahrgenommenen Empfindungen etwas stärker als
bei den anderen Themenkreisen von der gegenwärtigen Lebenslage beeinflussen lassen, zu
der sicherlich auch das Wohnumfeld gehört.
Auf der anderen Seite: Wenn die allgemeine Diagnose von der relativ hohen Stabilität und
Homogenität des Altersraums der 15- bis 25-Jährigen stimmt, die ihrerseits sicherlich eine
Resultante von sehr komplex zusammenwirkenden Einflussfaktoren ist, dann ist auch nicht zu
erwarten, dass der Einzelfaktor ’Wohnumstände’ hierbei eine besonders herausgehobene
Funktion übernehmen sollte. Das ist zumal dann nicht zu erwarten, wenn man in Rechnung
stellt, dass auf den meisten Gebieten des täglichen Lebensablaufs die ’Kohabitation’ zwischen
Eltern und Kindern weniger von generational-autoritären Interaktionsverhältnissen und mehr
von gleichberechtigt-partnerschaftlichen Kooperations- und Empfindungsstrukturen geprägt
ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT“
In Anknüpfung an das eingangs dieser Themenkreis-Diskussion zum Stellenwert des Gemeinschaftsbegriffs im Raum der organisierten Religionspraxis Gesagte stellt sich für die nachfolgend zu diskutierenden vier Vergleichsvariablen die spannende Frage, ob die durch sie gebildeten Sub-Stichproben (etwa die der ’Gemeinde-Aktivisten’ oder derjenigen, die die Formulierungen der Bibel und des Glaubensbekenntnisses für „wortwörtlich wahr“ halten) sich nun
die Reaktions-Verhältnisse beim Hören des Wortes ’Gemeinschaft’ deutlich unterscheiden
lassen. Zu einer solchen Erwartung kann bereits an dieser Stelle generell gesagt werden, dass
sich zwar das bisher überwiegende Bild hoher Nähe der Mittelwerte zueinander – sei es im
oberen oder im unteren ’Kurven’-Teil – auflöst und der Tendenz (mehr nicht!) zu etwas mehr
Spreizung Platz macht.
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Das kann so gelesen werden: Auch wenn es einen Unterschied macht, von welchen Empfindungs-Elementen man häufiger/weniger häufiger berichtet, wenn man entweder „sehr aktiv“
in einer Kirchengemeinde engagiert ist, oder wenn man mit Kirche und Religion „eigentlich
gar nichts zu tun hat“: An der Grundstruktur des Reaktionsverhaltens ändert das im Prinzip
überhaupt nichts. „Spaß haben“ bleibt immer an der Spitze und „Heuchelei“ wird stets als
jene Empfindung gekennzeichnet, die man beim Hören des Wortes ’Gemeinschaft’ am wenigsten verspürt. Also: Nicht nur, dass sich an keiner Stelle das Ranking innerhalb einer SubStichprobe erheblich verschiebt, gehört zum Kennzeichen, sondern auch dies, dass sich bei
den folgenden vier Variablen-Vergleichen in den jeweils fünf Teilstichproben nur ein Item
befindet, bei dem die gesetzte Bedeutsamkeitsgrenze von 0.5 Skalen-Punkten überschritten
wird. Anders ausgedrückt: Sozialpraktische und dogmatisch-ideologische Nähe/Ferne zum
Bereich organisierter Religionspraxis beeinflusst eher nur peripher die Gefühlswahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsbegriff. Das lässt die Diagnose berechtigt erscheinen, dass sich der Gemeinschaftsbegriff gefühlsmäßig weitestgehend unabhängig vom
Bereich des Religiösen/des Kirchlichen konstituiert – jedenfalls dürfte er aus dieser Richtung
nicht seine zweifellos vorhandene Dignitäts-Legitimation erhalten. Gemeinschaft – die Konstituenten dieses Empfindungs- und Strukturierungsphänomens sind allererst ein Tatbestand
des Sozialen und nicht des Institutionell-Religiösen.





Abb. 0482: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', diff. nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 0483: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
Abb. 0484: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
Abb. 0485: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.

Die Durchsicht der Gesamtstichprobe sowie der beiden konfessionellen Teilstichproben zeigt
eine (bisher eher selten beobachtete) Linearität in der Zustimmungsveränderung von ’NichtAktivität’ bis zu ’hoher Aktivität’ im Bereich der häufig bestätigten (positiven) Empfindungen und zugleich eine hohe Nähe/Dichte der Mittelwerte im Bereich der eher nicht bestätigbaren (negativen) Gefühls-Elemente (des unteren ’Kurven’-Bereichs). Das lässt sich so ausdrücken: Wenn es einen Effekt im Bereich des religionspraktischen Engagements gibt, dann besteht er in der unterschiedlich hoch ausfallenden Affirmation der als positiv empfundenen
Gemeinschafts-Gefühle, wirkt sich aber nicht im Bereich der Empfindung der eher negativ
empfundenen sozialen Kontrollen aus. Hier z. B. mag fraglich erscheinen, ob sich dieselben
Ergebnisse in den späten 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in gleicher Weise gezeigt
hätten. Heute dürfte sich hierin die allgemein erfahrbare Tatsache widerspiegeln, dass man
zumindest insoweit von Säkularisierung sprechen kann, als in der Tat die Kirchen ihren Herrschaftseinfluss im Bereich der allgemeinen Sozialitäts-Normen und Regeln verloren haben.
Dazu passt dann auch, dass etwa in der katholischen Teilstichprobe in dem Bereich der eher
nicht bestätigten (negativen) Gefühlsempfindungen diejenigen sich in gesteigerter Weise hervortun, die von einer enge Anbindung an eine religiös-kirchlich begründete Sozialgestalt berichten: Ihr Engagement ist heutzutage wirklich freiwillig, weil die Betreffenden nichts und
niemand daran hindert, jederzeit zu kündigen, wenn ihnen die Mitgliedschaftsbedingungen
nicht mehr passen. Soziale Kontrolle oder gar sozialer Druck, der sicherlich in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu konstatieren gewesen ist, findet heute nicht mehr statt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „EINSCHÄTZUNG DES WERTS DES CHRISTENTUMS FÜR
DIE GESELLSCHAFT“





Abb. 0486: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', diff. nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, Gesamtstichprobe
Abb. 0487: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, ev.
Abb. 0488: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, kath.
Abb. 0489: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, o. Konf.

Die Diagnose kann, den Datenverhältnissen entsprechend, für alle drei Teilstichproben und
die Gesamtstichprobe gelten. Danach gibt es größere Mittelwerte-Nähe bei den eher nicht bestätigten (negativen) Gefühlen beim Hören des Wortes „Gemeinschaft“. Für die katholische

126

Stichprobe ist dabei auf eine zwar kleine, aber nicht uninteressante Abweichung hinzuweisen:
Diejenigen (katholischen) befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die vom Christentum
meinen, es mache „die Menschen unmündig und abhängig“, kennzeichnen sich auch dadurch,
dass von ihnen im Blick auf die ev. SchülerInnen vergleichsweise häufiger die Elemente der
sozialen Kontrolle beim Hören des Wortes Gemeinschaft gefühlt bzw. bestätigt werden. Zum
einen entspricht diese Reaktion ohnehin dem erwartbaren Stereotyp, dass eine Zuschreibung
von Unmündigkeit und Abhängigkeit auch mit der Zuschreibung von sozialen Kontrollattitüden einhergeht. Interessanterweise findet sich diese Co-Variation der Zuschreibung in einem
erkennbar differenten Ausmaß aber nur bei den befragten katholischen Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen.
Ebenfalls interessant zu beobachten ist, dass die Grundverhältnisse, wie sie sich etwa in der
evangelischen und in der katholischen Teilstichprobe zeigen, sich bei der Teilstichprobe der
Konfessionslosen wiederholen. Dort aber erscheinen sie im Ausmaß zwar intensiver ausgeprägt, aber nicht in einem Ausmaß, wie man das beim Thema „Unmündigkeitsvorwurf“ bei den
Konfessionslosen vielleicht hätte vermuten können.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
 Abb. 0490: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', diff. n. „Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte“, Gesamtstichprobe
 Abb. 0491: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach „Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte“, ev.
 Abb. 0492: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach „Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte“, kath.

Auch hier gibt es – nun wohl nicht mehr unerwartet – die gleiche Generaltendenz: Größere
Nähe der Werte zueinander bei den eher nicht bestätigten (negativen) Empfindungen und größere lineare Differenz bei den häufiger berichteten (positiven) Empfindungen. Freilich mag
sich der eine oder andere Leser die Unterschiede die Unterschiede bei der Haltung zum Kirchenaustritt stärker vorgestellt haben. Man müsste dann aber angenommen haben, dass gerade
die Frage nach der Kirchenmitgliedschaft eine Art Weltanschauungs-Funktion besitzt. Eher
das Gegenteil ist heute der Fall: Die (immer noch) mehrheitlich verbreitete Mitgliedschaft in
der Kirche ist eher kein prognostisch sicherer Indikator für bestimmte, gefestigte Positionen
in Weltanschauungsfragen. Gleichwohl bleibt natürlich auf Grund der Datenlage die Erkenntnis, dass die Nähe oder Ferne zum Raum des Religiösen/des Kirchlichen, die auch, aber nicht
ausschließlich oder dominant über die Einstellung zum Kirchenaustritt abgebildet wird, indikatorisch auf das Affirmations-Ausmaß der positiv verstandenen Elemente des Gemeinschafts-Begriffs verweist. Insoweit besitzt diese Einstellung eine wenigstens schwache Prognosekraft. Diese lässt sich aber im Blick auf kleine Stichproben, etwa im Blick auf die 25 bis
30 Schüler, die man vor sich in einer Klasse hat, wegen der im Hintergrund immer mit zu beachtenden Urteilsstreuungen nur äußerst eingeschränkt verlässlich einsetzen. Insoweit zeigen
sich bei dieser Art von Analysen immer nur Basis-Tendenzen von untergründigen Strömungen. Und zur identifikatorischen Prognose gar von Einzelfällen eignet sich das Merkmal ’Einstellung zum Kirchenaustritt’ allein wohl überhaupt nicht.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER EINSTELLUNG ZU EINEM „KIRCHLICH-BIBLISCHEN
GLAUBENSPROFIL“
 Abb. 0493: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', diff. n. Einschätzung d. eigenen (christl.) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe
 Abb. 0494: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, ev.
 Abb. 0495: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, kath.

Den vorstehenden Diagnosen ist im Prinzip nichts Neues hinzuzufügen. Im Detail ist auf einen interessanten Aspekt aufmerksam zu machen: Im Vergleich zur Prüf-Variablen ’Kirchenaustrittsauffassung’ gestalten sich hier die Verhältnisse deutlich unauffälliger, das Bild ist von
höherer Nähe der Mittelwerte, d.h. von Reaktionsnähe geprägt. Und: Bei den evangelischen
Befragten notieren diejenigen, die die Formulierungen der Bibel und des Glaubensbekenntnisses für „wortwörtlich wahr“ halten, etwas häufiger als gefühltes Element der „Bevormun-
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dung“ als es alle anderen beim Hören des Wortes „Gemeinschaft“ tun, auch wenn sie sich
damit gleichwohl in dem Bereich bewegen, in dem entsprechende Empfindungen insgesamt
bzw. vergleichsweise eher weniger häufig bestätigt werden. Im Übrigen muss zur Kenntnis
genommen werden, dass die hier berichteten Differenzen sich im Mikro-Messbereich bewegen.
Insgesamt kann man zu den vorstehenden vier Vergleichsvariablen noch einmal wiederholen:
Die Reaktionen auf die Frage nach dem Gemeinschaftsbegriff zeigen, dass er gefühlsmäßig
eher als sozial konstituiert denn als institutionell-religiös begründet wahrgenommen wird.
III.2.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
III.2.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichprobe-/Teilstichproben-Synopse
Die Analyse der Mittelwerte-Verteilungen hat ein Bild ziemlich deutlicher Zweiteilung ergeben. Dort zeigte sich der Bereich von eher hohen, enger beieinander liegenden ZustimmungsMittelwerten der Sub-Stichproben bei den ’positiven’ Empfindungen und ein entsprechend
gegenläufiges Bild im unteren ’Kurven’-Teil. Bisher hat es schon den Fall gegeben, dass es
eine Gleichläufigkeit (nicht: Kausalität!) zwischen der Häufigkeitsverteilung bei den Mittelwerten und jenen Konnotationen-Strukturierungen gegeben hat, wie sie durch eine faktorenanalytische Behandlung des Datenbestandes zustande kommt. Wird sich dieses Ergebnis auch
hier wiederholen?






Abb. 0496: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', Gesamtstichprobe
Abb. 0497: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', ev.
Abb. 0498: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', kath.
Abb. 0499: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', musl.
Abb. 0500: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft', o. Konf.

In den Faktoren-Matrizen, auf die vorstehend verwiesen wird, sowie auch in der nachfolgend
aufgeführten Synopse aller Faktoren-Benennungen wird eine klare Strukturierung in zwei
Faktoren erkennbar. Diese entsprechen in ihrer internen Zusammensetzung exakt jener Unterteilung, die sich bereits bei der Betrachtung der Mittelwerte-’Kurve’ nahe legte. Wie schon
die Diskussion im Themenkreis 06 gezeigt hat, ist dieses Ergebnis keineswegs zwangsläufig,
es wäre auf jeden Fall nicht mathematisch-statistisch begründbar. Gleichwohl ist es natürlich
von inhaltlichem Interesse, denn es lässt sich nun (wieder einmal) sagen, dass die hypothetisch bzw. unter hermeneutisch-theoretischen Gesichtspunkten zu formulierenden Annahmen
über die Unterscheidbarkeit der für den Gemeinschaftsbegriff gesammelten Items nun auch
ihre empirisch-faktorenanalytisch begründete Unterstützung finden. Zudem kann gesagt werden, dass die Elemente des Faktors 1 zugleich auch jene sind, von denen deutlich häufiger bestätigt wird, dass sie zum Gefühlsbestand gehören, wenn man das Wort „Gemeinschaft“ hört.
Die Klarheit dieses Ergebnisses wird auch dadurch unterstrichen, dass es – alle fünf Stichproben zusammengenommen – nur eine Nebenladung gibt: Bei den Konfessionslosen gibt es für
V1110 („Heuchelei“) eine negative Nebenladung auf Faktor 1. Das schärft noch einmal das
Profil dieses Elements und weist es für die Konfessionslosen als eines aus, zu dem sie insbesondere auf Distanz gehen und es im Zusammenhang mit einem von ihnen positiv empfundenen Gemeinschaftsbegriff für deutlich dysfunktional halten. Diese Haltung wäre zwar auch
für alle Teilstichproben denkbar gewesen, zeigt sich aber eben nur bei den Konfessionslosen:
Sie reagieren auf dieses Konnotations-Element von „Gemeinschaft“ besonders empfindlich.
Obgleich das bewusst nicht Gegenstand der Fragestellung gewesen ist, dürfte anzunehmen
sein, dass diese Empfindung/Konnotation noch deutlicher ausgefallen wäre, wenn es thematisch um den direkten Zusammenhang zwischen dem Gemeinschaftsbegriff und ’Religion /
Kirche’ gegangen wäre. Es wird interessant sein, zu schauen, wie sich die Verhältnisse dar-
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stellen, wenn nach den Gefühlsregungen im Zusammenhang von ’religiös’ mit ’Kirche’ gefragt und geschaut wird, wie hierzu die Gruppe der Konfessionslosen reagiert.
Der Vollständigkeit halber sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass in der muslimischen
Teilstichprobe zwei faktoreninterne Platztausche stattfinden, durch den zum einen V1104
(„Vertrauen“) an die Spitze des Faktors geholt wird.
Im übrigen sollte generell nicht übersehen werden, dass – anders als auf der Ebene der Mittelwerte-Reihung – insgesamt nicht das Element „Spaß haben“ am stärksten auf den Faktor 1
lädt, sondern das Element „Ehrlichkeit“. Das spricht dafür, die Lesart-Variante zu wählen, auf
die eingangs der Diskussion zum Themenkreis 07 schon einmal eingegangen worden ist:
Nach der geht es nicht so sehr darum, „Spaß zu haben“ und alles andere dem unterzuordnen.
Eher geht es wohl darum, die ’Beheimatungs’- und Schutzfunktion der Elemente des Gemeinschaftsbegriffs zu betonen und dabei nicht auszuschließen, dass man dabei dann auch „Spaß
haben“ kann.

Tabelle 018: Synopse der Faktorenbenennungen zu TK 07: Gefühle bei „Gemeinschaft“
TK 07: Gefühle beim Hören des Wortes ’Gemeinschaft’, FA-Texte-Synopse
Items (nur für gesamt) Gesamt
Ev.
Kath. Muslim.
V105: Ehrlichkeit
Gefühlsdimension offen- dito- - dito - - dito V104: Vertrauen
harmonischer BeherberV107: Harmonie
gung als GrundlaV103: Spaß haben
ge/Förderung positiv erlebV109: Entspannung
ter Lebensqualität
V101: Rückhalt
V106: Bevormundung Gefühlsdimension sozialer - dito - - dito - - dito V102: Überwachung
Kontrolle mit der Funktion
V110: Heuchelei
von (verschleierter) IndiviV108: Gleichmacherei dualitätsbeschränkung

o. Konf.
- dito -

- dito-

III.2.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozialvariablen (‟F-Scores‟)
Tabelle 019: Synopse signifikanter/bedeutender Korrelations-Koeffizienten zum
Themenkreis 07 „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft' “
Gesamt
F1
evangelisch
Männer
evangelisch
Frauen
katholisch Männer
katholisch Frauen
muslimisch
Männer
muslimisch
Frauen

evangelisch
F1
-.186

katholisch
F1

muslimisch
F2

.188
-.191
.191
.194
.205
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ohne Konfession
F1

ohne Konfession
Männer
ohne Konfession
Frauen
gewerbl.-techn.
Ausb.
gesundhtl. Ausb.
Ki.-Gem.- Aktivi- -.163
tät

-.152
.159
.186
-.145
-.152

-.191

Legende:
F1 = Gefühlsdimension offen-harmonischer Beherbergung als Grundlage/ Förderung positiv erlebter Lebensqualität
F2 = Gefühlsdimension sozialer Kontrolle mit der Funktion von (verschleierter) Individualitätsbeschreibung
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant.

Die vorstehend abgebildete Synopse jener Korrelations-Koeffizienten, die die Höhe von r =
.15 überschreiten, macht es deutlich: Die Anzahl von Koeffizienten, die im Übrigen nicht
mehr als eine „Tendenz zu einer Korrelation“ ausweisen, ist außerordentlich gering und sie
zeigt, generell ausgedrückt, dass Männer in der Affirmation der Gemeinschaftswerte eher zurückhaltend reagieren.
Im Einzelnen lässt sich sagen:
- Die ’Distanten’ zu Kirche/religiöser Glaubensgemeinschaft (in der Gesamtstichprobe)
tendieren dazu, den Faktor 1 weniger zu affirmieren bzw. eher abzulehnen. Der gleiche
Sachverhalt, so lässt sich an der tabellarischen Synopse anschaulich zeigen, zeigt sich
auch für die evangelische und die katholische Teilstichprobe.
- Die Hauptmenge der auffällig gewordenen Korrelations-Koeffizienten zwischen r = .15
und r = .20 spielt sich aber im Genderbereich ab und kann folgendermaßen formuliert
werden: Evangelische, katholische und konfessionslose männliche Jugendliche/Junge Erwachsene tendieren leicht häufiger dazu, den Faktor 1 weniger bzw. schwächer zu affirmieren bzw. ihn eher abzulehnen, evangelische Frauen dagegen neigen zu gegenläufigem
Verhalten.
- Und abschließend (und als eine gewisse Pointe in diesem Zusammenhang): Muslimische
Männer tendieren dazu, eher den Faktor 2 („Bevormundung...“) zu affirmieren, wohingegen die muslimischen Frauen eher zum Gegenteil neigen. Man sollte nicht sagen, dass das
im Ergebnis ja auf das Gleiche hinauslaufe: Es ist schon ein Unterschied, ob man dazu
tendiert, die als positiv empfundenen Gemeinschaftsgefühle eher weniger zu affirmieren,
oder ob man dazu tendiert, die als negativ empfundenen Gemeinschaftsgefühle stärker zu
unterstützen. Letzteres ist aber im Bereich der muslimischen Teilstichprobe für die männlichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen festzustellen.
Angesichts des vorstehend dokumentierten Bestandes an (wenigen) Koeffizienten, die im Übrigen nicht mehr als Tendenzen aufzuweisen vermögen, kann auf eine detaillierte Kommentierung der Factor-Score-Tableaus verzichtet werden. Die Dokumentation aller Factor-ScoreTableaus zum Themenkreis 07 findet sich im Datenband unter den folgenden Abbildungsnummern:
 Abb. 0501: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft'“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0502: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft'’“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0503: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft'’ und Kirchlichkeitsstatistik, Gesamtstichprobe
 Abb. 0504: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft'“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0505: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0506: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Gefühle nach Konflikten“ und Kirchlichkeitsstatistik, ev.
 Abb. 0507: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0508: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft' und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0509: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft“ und Kirchlichkeitsstatistik, kath.
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Abb. 0510: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft“ und Sozialstatistik I, musl.
Abb. 0511: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft“ und Sozialstatistik II, musl.
Abb. 0512: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft“ und Kirchlichkeitsstatistik, musl.
Abb. 0513: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
Abb. 0514: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft' und Sozialstatistik II, o. Konf.
Abb. 0515: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Begriff 'Gemeinschaft und Kirchlichkeitsstatistik, o. Konf.

III.3

Themenkreis 08: Auslöser von Ängsten

III.3.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
Die Items dieses Themenkreises repräsentieren die Erfahrungen, welche die, die in der BBSUnterrichtspraxis stehen, mit zwar vielfältigen Variationen und Nuancierungen, aber gleichwohl in einer im Kern übereinstimmenden Weise als jene Bereiche berichtet bekommen, mit
denen Schülerinnen und Schüler – mehr oder weniger offen bzw. verdeckt – signalisieren,
dass sie zumindest ’massives Unbehagen’ auslösen oder eben mehr noch: als etwas empfunden werden, das Entfremdungseffekte im Verhältnis zu sich selbst auslöst. Natürlich hätte die
Liste der Items umfangreicher ausfallen und damit auch mehr Nuancierungen präsentieren
können. Hinsichtlich der hier ausgewählten Items bestand Einigkeit darüber, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit Reaktionen auslösen würden und zugleich mehrheitlich das abdecken,
was im Unterricht thematisch wird. Dabei wurde von vorn herein mit einer großen Streubreite
in den Reaktionen gerechnet, die vor Ort, d. h. in der zahlenmäßigen Begrenztheit einer Klasse schnell zum Eindruck von heftigen Kontroversen zu führen pflegt.
Entsprechend zeigt der Blick auf die zu protokollierenden Standardabweichungen bzw. auf
das Ausmaß der Reaktions-Streuung einen über alle Messungen gemittelten Wert von 1.32.
Dabei liegen die Standardabweichungen zu den einzelnen Items in den nicht-muslimischen
Teilstichproben unter diesem Wert und in der muslimischen Teilstichprobe deutlich darüber.
Das signalisiert, dass das Thema „Ängste“ im Kreis der Musliminnen und Muslime noch differenter, sozusagen individualisierter empfunden bzw. behandelt wird als von den übrigen Befragten. Zumindest wird man für die Mehrheit der hier präsentierten Mittelwerte bzw. für die
Mehrheit der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in der Gesamtstichprobe immer mit hinzudenken müssen, dass für jeweils knapp zwei Drittel die Menge der abgegebenen Urteile in einem Streuungsraum von Urteilswerten zwischen 1.2 und 1.4 Skalen-Distanzpunkten um den
hier jeweils angegebenen Mittelwert positioniert sind. Da aber die Standardabweichungen innerhalb der muslimischen Teilstichprobe einander recht nahe sind, bedeutet das für die Indikator-Qualität der relativen Unterschiede zwischen den gefundenen bzw. präsentierten muslimischen Mittelwerten keine Einbuße, da der Streubereich der Standardabweichungen gleichsam im Feld der Skalen-Positionen ’mitwandert’.
Tabelle 020: Synopse über Standardabweichungen zu Items des
Themenkreises 08
ITEM

Gesamt

evangelisch katholisch

... vor unheilbaren Krankheiten
... vor Einsamkeit / Alleinsein
... vor Arbeitslosigkeit
... die Freiheit
zu verlieren
... dass mein
Freund
/
Freundin mich

1.18

1.16

1.15

Muslimisch ohne Konfession
1.34
1.21

1.23

1.22

1.19

1.39

1.25

1.11

1.10

1.07

1.29

1.16

1.31

1.30

1.31

1.36

1.33

1.30

1.27

1.27

1.39

1.34
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verlässt
... vor Terrorismus
... vor Atomkrieg
... vor dem
Sterben
... vor dem Tod
... vor Sucht
(Drogen, Alkohol, Tabletten
...)
... vor Mobbing
Σ
„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
58.35

„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
1.32
Min/ Max:

1.32

1.30

1.30

1.47

1.32

1.40

1.38

1.40

1.48

1.40

1.35

1.32

1.35

1.46

1.35

1.44
1.41

1.42
1.38

1.44
1.39

1.54
1.62

1.43
1.37

1.28
14.33

1.26
14.11

1.27
14.14

1.36
15.70

1.34
14.40

1.28

1.28

1.42

1.70

1.10/ 1.42

1.07/ 1.44

1.29/ 1.62

1.16/ 1.43

1.11/ 1.44

III.3.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe






Abb. 0516: Fragebogenauszug: Sachverhalte, die Angst auslösen, Gesamtstichprobe
Abb. 0517: Fragebogenauszug: Sachverhalte, die Angst auslösen, ev.
Abb. 0518: Fragebogenauszug: Sachverhalte, die Angst auslösen, kath.
Abb. 0519: Fragebogenauszug: Sachverhalte, die Angst auslösen, musl.
Abb. 0520: Fragebogenauszug: Sachverhalte, die Angst auslösen, o. Konf.







Abb. 0521: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, Gesamtstichprobe
Abb. 0522: Mittelwert: Sachverhalte, die Angst auslösen, ev.
Abb. 0523: Mittelwert: Sachverhalte, die Angst auslösen, kath.
Abb. 0524: Mittelwert: Sachverhalte, die Angst auslösen, musl.
Abb. 0525: Mittelwert: Sachverhalte, die Angst auslösen, o. Konf.

Der Blick auf die Verteilung der Mittelwerte zeigt eine vergleichsweise steile ’Kurve’, d.h.
die Werte sind in einem relativ engen Bereich zwischen Skalenposition 2.63 und 3.88 positioniert. Das signalisiert eine relativ gleichstark ausgeprägte Bewusstseinspräsenz der von den
Items angesprochenen Sachverhalte. Angesichts der Streubreite in den Urteilen ist es hilfreich, sich einmal hilfsweise auf die vergleichende Betrachtung der beiden oberen SkalenPositionen („Angst/große Angst“; Positionen „4“ und „5“, Abb. 0516) zu beziehen. Das vermag deutlicher die Tendenzen herauszuarbeiten, die sich bei generalisierenden Mittelwerten
nicht immer auf den ersten Blick zu zeigen vermögen.
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet kann man von vier ’Werte-Klassen’ ausgehen.
(1) An der Spitze vom Zustimmungs-Ranking vereinigt V1002 („unheilbare Krankheiten“)
70 % aller Voten für die Skalen-Position „4“ und „5“.
(2) In der nächsten Klasse finden sich – mit deutlichem Abstand zur darüber stehenden –
V1006 („Einsamkeit/allein sein“) V1003 („Arbeitslosigkeit“) und V1010 („Verlust der Freiheit“), die zwischen 61% und 57 % aller abgegebenen Voten für die Skalen-Positionen „4“
und „5“ auf sich vereinen.
(3) Wieder mit deutlichem Abstand versammeln sich in der 3. Klasse die Items 1004 („Verlassen von Freund/Freundin“), V1008 („Terrorismus“) und V1007 („Atomkrieg“), deren Zustimmungsvoten zwischen 51% und 49 % liegen.
(4) Und mit einem nochmals größeren Sprung nach unten werden in der letzten Klasse die
Variablen V1001 („sterben“), V1005 („Tod“), V1009 („Sucht“) und V1011 („Mobbing“) zu-

132

sammengefasst, wobei für „Mobbing“ sich nur noch 26 % finden, die bereit sind diese AngstUrsache auf die Skalen-Positionen „4“ oder „5“ zu setzen.
Was signalisiert diese in hermeneutischem Interesse vorgenommene Gruppierung der Mittelwerte?
Vielleicht sollte man so formulieren: Einerseits mag es keine Überraschung sein, dass man im
Alter von 15 bis 25 Jahren, also mehr oder weniger noch vor der Hauptphase seines Lebens,
berechtigt Angst davor hat, unheilbar krank zu werden, weil dies entweder ein langes Siechtum bedeutete und damit einen massiven Verlust von ’Lebensqualität’ oder das GewärtigenMüssen des nahen Todes. Aber konnte es auch erwartet werden, dass aus der Gesamtheit der
Alterskohorte der 15- bis 25-Jährigen (und dies über alle Teilstichproben hinweg!) der Zustand von ’Einsamkeit/allein sein’ als Angstauslöser benannt – oder sollte man sagen: zugegeben? – wird? 61 % setzen dieses Item auf die Skalen-Position „4“ und „5“. Zumindest hätte
man sich auch gut vorstellen können, dass etwa Sucht oder das Verlassen-Werden von Freund
/ Freundin als einen konkret zu fürchtenden Einbruch in die Lebensroutine mindestens ebenso
hochrangig platziert worden wäre. Dass die in dieser Altersphase eher abstrakt bleibenden
Ereignisse wie „sterben“ und „Tod“ nicht vorrangig bzw. überwiegend als Angst-Anlässe genannt werden würden, war natürlich gut vorstellbar. Und so gilt es, aus der Sicht der Erwachsenen genau zur Kenntnis zu nehmen, dass – neben der Angst vor „Arbeitslosigkeit“ oder
(nicht näher spezifiziertem) „Verlust der Freiheit“ – es der Zustand der Verlassenheit, der
Einsamkeit, des Alleinseins ist, den die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen der Gegenwart
vorrangig zu benennen für erforderlich halten bzw. dazu bereit sind. Auch dies ist ein kompatibles Element des Mosaiks im Befindlichkeitsbild der gegenwärtig jungen Generation, in dem
es sehr stark, zum Teil allererst, um interaktionsstabile Sozialbeziehungen, Minimierung von
Enttäuschungsrisiken und um die Beheimatung in einem Vertrauenskontext geht, in dem ein
Missbrauch von Vertrauen mehrheitlich deutlich klarer als Element der Kategorie der Sünde
erkannt wird als etwa der Sachverhalt des Schwangerschaftsabbruchs.
Was immer die sicherlich vielfältigen Ursachen für diese prominente Positionierung sind: Das
hiermit ausgesendete Signal sollte nicht übersehen werden. Man kann es auch anders ausdrücken: Wenn der Zustand intakter Sozialität so selbstverständlich wäre, dass man sich – wie
bei Selbst-Verständlichkeiten zwangsläufig – Alternativen dazu nicht vorstellen kann, dann
wäre es dementsprechend auch kaum vorstellbar, sich „Einsamkeit/allein sein“ als „durchaus
möglich“ vorzustellen und entsprechend Angst zu empfinden. Aber weil dieses Signal in großer Deutlichkeit ausgesendet wird, berechtigt das zu dem Umkehrschluss, dass von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen – an welchen Sachverhalten im einzelnen auch immer festgemacht – gehäuft und intensiviert Wahrnehmungen prekärer Beziehungsgeflechte bzw. Lebenslagen gemacht werden (müssen). Zumindest kann es nicht als sachangemessen-zwingend
gelten, dass sich die generell in der Jugendphase mehr oder weniger versteckte, aber gleichwohl dominierende Befindlichkeit einer allgemeinen Orientierungs- und Verhaltensunsicherheit vor allem in der Empfindungsgestalt von Einsamkeit ausdrücken müsste.
Auf ein zweites Teilergebnis sollte ebenfalls aufmerksam gemacht werden. Aus einer Sicht, in
der der Anteil des gelebten Lebens größer ist, als der Teil, der mehr oder weniger ausgedehnt
noch vor einem liegt, mag es angemessen erscheinen, das Bedrohungspotenzial von „Sucht“
(V1009) höher zu veranschlagen als es von den hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im ersten Drittel ihres Lebens getan wird. Nicht einmal ganz ein Drittel setzen dieses
Item auf die Skalen-Positionen „4“ und „5“. Dabei könnte man nicht sagen, dass das kein
Thema der öffentlichen Debatte sei und infolgedessen bei Jugendlichen kein besonders benennensfähiges Thema sein könne. Das Thema „Drogen“ wird vielmehr permanent zum Stoff
von Unterrichtseinheiten gemacht und auch außerhalb des Schulraums in der Öffentlichkeit
thematisiert. Es bliebe Spekulation, hierzu anzunehmen, dass speziell im Reaktionsverhalten
auf „Sucht“ so etwas wie die Vermeidung kognitiver Dissonanz vorliegt, die dazu führt, eine
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Betroffenheit auslösende Information auszublenden bzw. zu negieren. Dass ein solcher Effekt
hier mitgewirkt haben könnte, wird nicht bestritten werden können. Aber dass er hier massiv
im Hintergrund die Regie geführt hat, wäre ebenso schwer zu belegen. Wie auch immer:
Wenn gegenwärtig Jugendliche/Junge Erwachsene die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen, ihnen angebotenen Tatbeständen der Kategorie der Angst auszuwählen, greifen
sie eklatant häufiger auf ein Problem in der Sozialdimension zurück und benennen jenes weniger, bei dem die Gefahr eines persönlichen Identitäts-Verlusts besteht. Und man kann nicht
sagen, dass das Benennen von „Einsamkeit/allein sein“ psychisch gesehen einfach leichter
falle als das des personenbezogenen Gefährdungspotenzials der „Sucht“. Richtig bleibt allerdings: Auf die Mehrheit der hier Befragten angewendet, ist das Thema „Drogengefahr“ in der
Tat weniger alltagsnah als es der Umfang und die Intensität der öffentlichen Debatte nahe
legt. Dass das Thema „Allein sein/Einsamkeit“ so außerordentlich bewusstseinspräsent ist,
darf dagegen als überraschend gelten.
III.3.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Exkurs
Die auch hier wieder anzustellende Statistik über die Fälle, in denen Distanzen einzelner Substichproben zum
gemeinsamen Mittelwert vorkommen, die  0.5-Skalenpunkte ausmachen, zeigt uns, dass das in nur 4 % aller
Fälle geschieht. Und es zeigt sich, dass nun neben die in der Regel immer etwas auffällig werdenden Schülerinnen/Schüler „ohne Abschluss/Hauptschüler“ in etwa gleichem Umfang die Sub-Stichproben treten, in denen die
Haltung zum Kirchenaustritt thematisch wird. Damit geht einher die Beobachtung, dass hier die Distanzen häufiger im Bereich der beiden konfessionellen Stichproben zu finden sind als – wie es sonst ja eher beobachtbar gewesen ist – im Kreise der Muslime oder der Konfessionslosen. Zugleich zeigt sich, dass in der Teilstichprobe der
Muslime sowohl die Standardabweichungen wie auch die Item-Reaktionen höher ausfallen als bei den anderen
und sich zum Teil nahezu über die gesamte Skalenbreite erstrecken. Das bedeutet, dass im Kreise der Muslime
(vorsichtig ausgedrückt) ‟differenter‟ über das Thema Angst kommuniziert wird als im Bereich der (christlichen /
konfessionslosen) Mehrheitsgesellschaft.

Exkurs Ende

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER KONFESSIONS-/RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
Abb. 0526: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Konfession-/Religion, Gesamtstichprobe

Die Durchsicht der Vergleichsgrafik in Abb. 0526 zeigt:
-

Beide christlichen Konfessionsgruppen liegen in ihren Gefühlsbestätigungen sehr eng beieinander.
- Die Konfessionslosen zeigen eine äußerst schwach ausgeprägte, aber immerhin doch noch
erkennbare Tendenz, sich zurückhaltender zu äußern (wobei ihre Standardabweichungen
denen der konfessionellen Sub-Stichproben sehr ähnlich sind).
- Von den Muslimen wird in erwähnenswertem Ausmaße weniger Angst vor dem Zustand
der „Einsamkeit/des Alleinseins“ (V1006) signalisiert; gleiches gilt in Blick auf V1004
(„dass mein Freund/ Freundin mich verlässt“). Demgegenüber identifizieren sie „Sucht“
(V1009) doch deutlich häufiger als eine Befindlichkeit, die bei ihnen Ängste auszulösen
vermag.
Insgesamt, so darf man diagnostizieren, halten sich die Mittelwerte (und im Hintergrund, mit
Ausnahme der Muslime, auch die Standardabweichungen) sehr eng beieinander. Zugleich
aber gibt es eine klar erkennbare Tendenz dazu, dass sich durch Konfessionszugehörigkeit
und Konfessionslosigkeit eine Befindlichkeit indiziert, die gegenüber dem Thema „Angst“
(zumindest) zu kommunikativ unterschiedlichem Verhalten führt: Inhaltlich besagt diese Tendenz, dass bei Konfessionszugehörigkeit die Bereitschaft stärker ausfällt, Umstände als
Angstauslöser zu benennen. Das Unterschiedsausmaß ist zwar nicht groß zu nennen, aber auf
die Gesamtheit bezogen erscheint das Vorliegen einer deutlichen Tendenz wohl nicht be-
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streitbar. Ob man nun das Ausmaß dieser Tendenz, etwa aus kirchlich-institutioneller Sicht,
als verhaltenspolitisch eher irrelevant (geworden) bezeichnet oder ob man dieses Indiz als Indikator für einen mehr oder weniger immer noch existierenden Bewusstseins-Einfluss lesen
möchte, ist natürlich keine Frage dieser Untersuchung. Aber der hier beobachtete Sachverhalt
kann doch zumindest als ein Indiz für die These gelesen werden, dass etwa die Vermutung
keine fraglose Evidenz beanspruchen dürfte, nach der für die Kultur von Gefühlsartikulationen die Existenz der Kirchen resp. eine kirchliche Sozialisation und Mitgliedschaft nahezu
unerheblich geworden sei.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0527: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe,
Abb. 0528: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0529: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0530: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0531: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Die Durchsicht aller Teilstichproben begründet folgende Statements:
-

-

Zwar überschreiten die Distanzen zum jeweils gemeinsamen Mittelwert nicht die Bedeutsamkeitsgrenze von 0.5-Skalenpunkten. Aber gleichwohl sind die Distanzen bzw. Differenzen als inhaltlich erheblich, weil durchgängig zu bezeichnen: Weibliche Jugendliche /
Junge Erwachsene bestätigen stärker ausgeprägt (möglicherweise auch: ’bekennen’ eher)
vorhandene Ängste. Dieser Befund gilt über die Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg. Insoweit kann man auch sagen, dass der Befund wohl generell zum Gender-Profil
’weiblich’ gehört. Und natürlich kann auch hier wieder nicht festgestellt werden, ob es
sich um objektiv vorhandene Gefühlslagen-Unterschiede handelt oder eben (nur) um Entsprechungen gegenüber einem gendertypischen Selbstbild, das es den Männern verbietet,
in gleich deutlicher Weise ihre ’wahren’ Empfindungen bzw. Gefühlslagen zu benennen
bzw. offenzulegen.
Es sollte nicht übersehen werden, dass im Vergleich zu den bisher vorgestellten Themenkreisen die Durchgängigkeit dieses Bildes durch alle Teilstichproben hindurch schon einigermaßen beeindruckend ist. Es zeigt damit, dass beim Thema „Ängste“ der Faktor ’Gender-Zugehörigkeit doch als außerordentlich prägend, weil stabil zu bezeichnen ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0532: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0533: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0534: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0535: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0536: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Alter, o. Konf.

Auch hier zeigt sich (wieder) das schon häufiger beobachtete Phänomen, dass die Alters-Teilkohorten der 15- bis 25-Jährigen sehr eng, zum Teil engst beieinander liegen und es allein die
Teilkohorte der über 25-Jährigen ist, die hier erkennbar und inhaltlich gut typisierbar abweicht: Im oberen ’Kurven’-Bereich signalisieren ihre Angehörigen, dass bei ihnen die Ängste in Bezug auf die einzelnen Auslöser („Krankheit“, „Einsamkeit“, „Arbeitslosigkeit“,
„Freiheitsverlust“, „Freundinnen-/Freundverlust“) geringer ausfallen – allerdings nur, soweit
die evangelische und zum Teil auch die Konfessionslosen-Teilstichprobe für diese Beobachtung zu Grunde liegt. Diese Tendenz fällt in der katholischen Sub-Stichprobe zwar nicht völlig weg, ist dort aber wesentlich schwächer ausgeprägt. Es sollte festgehalten werden, dass
dieser Bereich zu jenen gehört, bei denen mitunter eine größere Ähnlichkeit zwischen den
Evangelischen und den Konfessionslosen zu bestehen scheint als zwischen ’katholisch/evangelisch’ auf der einen Seite und ’konfessionslos’ auf der anderen. Warum sich die-
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ses Phänomen freilich gerade im Blick auf die (älteste) Teilkohorte derer bezieht, die 25 Jahre
und älter sind, wird dadurch nicht schon ersichtlich.
Auch nicht neu ist das Ergebnis, dass die Spreizung des Kurvenstrom-Verlaufs bei den Muslimen und Konfessionslosen im Ansatz ausgeprägt ist, freilich nicht zugleich eine Altersverlaufs-Linearität signalisiert. Das Detail, dass V1008 („Terrorismus“) und V1007 („Atomkrieg“) im Rahmen der Konfessionslosen-Teilstichprobe bei deren ältesten Teilkohorte deutlich nach rechts ’ausreißt’ und damit sehr deutlich als Angstauslöser benannt wird, kann hier
nur benannt werden, findet aber keinen spontanen Erklärungszugang.
Man kann zusammenfassend so formulieren: Wenn ein Stück mehr Lebenserfahrung vorliegt,
relativiert sich zumindest bei den Evangelischen/Konfessionslosen die Bedrohlichkeit der Anlässe „Krankheit“, „Einsamkeit“, „Arbeitslosigkeit“, „Freiheitsverlust“ und „FreundInnenVerlust“ – freilich ohne dass man argumentieren könnte, dass dies gleichsam im natürlichen
Gang der Dinge liege. Aber die damit (hier verborgen bleibenden) näheren Lebensumstände
der so Reagierenden könnten welche sein, die lebenspraktisch tatsächlich dazu Anlass geben,
so zu reagieren. Warum sich dieses Phänomen in der katholischen Teilstichprobe so nicht
zeigt (und unterschiedliche Stichproben-Größen dafür nicht verantwortlich gemacht werden
können) – dafür ist an dieser Stelle keine Interpretation zur Hand.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0537: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, Gesamtstichprobe
Abb. 0538: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, ev.
Abb. 0539: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, kath.
Abb. 0540: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, musl.
Abb. 0541: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, o. Konf.

Auch hier wieder erweist sich diese Prüf-Variable als nicht diskriminierungsfähig.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES“






Abb. 0542: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0543: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0544: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0545: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0546: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, o. Konf.

Die Durchsicht der Verhältnisse in den Teilstichproben zeigt uns bei den beiden Bildungsniveau-Variablen den eher selten anzutreffenden Sachverhalt, dass insgesamt die Abweichungen zwischen den Mittelwerten sehr gering ausfallen. Das gilt zumindest im Blick auf die
Hauptmenge der Gesamtstichprobe, die ja von den beiden Konfessions-Teilstichproben getragen wird.
Im Einzelnen ist zu bemerken:
-

-

-

Klammert man für die muslimische Teilstichprobe die größenordnungsmäßig nichtberücksichtigungsfähige Gruppe der Abiturienten aus, so fällt auch dort das übliche Bild der
Spreizung
in der Frage der „Ängste“ ebenfalls schwächer als sonst aus (ohne dass freilich übersehen
werden sollte, dass insgesamt gesehen die zugehörigen Standardabweichungen bei den
Muslimen höher liegen als in den anderen Teilstichproben).
Diese Aussage kann auch auf die Teilstichprobe der Konfessionslosen übertragen werden,
wo ebenfalls eine Sub-Stichprobe außer betracht bleiben muss, weil ihre Fallzahl zu klein
ist (nämlich die der Befragten „ohne Schulabschluss“). Die dann übrig bleibenden Mittelwerte liegen – über das Spektrum aller Items hinweg – zwar wie üblich weiter auseinander
als bei den beiden Konfessions-Stichproben, sind aber doch, wiederum den Muslimen
ähnlich, nicht so stark ausgeprägt wie sonst mehrheitlich festzustellen ist.
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-

Es besteht eine Übereinstimmung zwischen allen Konfessionen/Religionen dahingehend,
dass diejenigen, die „ohne Schulabschluss“ an die BBS gekommen sind, eine größere
Sensibilität gegenüber den Themen „Tod“ und „sterben“, zum Teil auch gegenüber
„Sucht“ signalisieren. Welche Bewandtnis es damit haben mag, kann an dieser Stelle nur
gefragt werden. Insgesamt kann es allerdings bei der Feststellung bleiben, dass im Blick
auf das Thema „Angst“ der Faktor unterschiedlicher Ausbildungsniveaus eine vergleichsweise nachrangige Rolle spielt. Wie schon in dem einleitenden kleinen Statistik-Exkurs
bemerkt, erweist sich beim Thema „Angst“ die Prüf-Variable „Einstellung zur Kirchenmitgliedschaft“ als wesentlich deutlicher reagibel.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0547: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0548: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0549: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0550: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0551: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

Von den beiden Ausbildungsniveau-Prüfvariablen ist dieser Teilgesichtspunkt derjenige, der
etwas mehr unterscheidbare Reaktionen aufweist. Dabei kann von deutlicher Übereinstimmung zwischen der evangelischen und katholischen Teilstichprobe eher nicht gesprochen
werden, wovon mit Blick auf die Hauptschulabschluss-Aspiranten die Reaktionen auf V1009
(„Sucht“) und V1011 („Mobbing“) eine Ausnahme machen. Es findet sich jedenfalls kein
spontan zugängliches Interpretament für die Beobachtung, dass die Differenzen zwischen den
beteiligten Sub-Stichproben in der evangelischen Teilstichprobe sehr viel ’geordneter’ erscheinen als in der katholischen. In letzterer kann man jedenfalls nicht von einigermaßen
deutlichen Tendenzen bzw. Hinweisen sprechen, nach denen ein steigendes Bildungsabschlussniveau mit einer stärkeren Zurückhaltung in der Zustimmungsausprägung einhergeht.
Genau dieser Gesichtspunkt ist es, der sich ansatzweise (auch unter Ausklammerung der zu
kleinen Sub-Stichprobe der Hauptschulabschluss-Aspiranten) bei den Konfessionslosen zeigt.
Insoweit sind also zumindest bemerkenspflichtige Ähnlichkeiten im Reaktionsprofil der Teilstichproben der evangelischen und der konfessionslosen Jugendlichen/jungen Erwachsenen
festzuhalten.
Die Situation in der muslimischen Teilstichprobe ist wieder einmal von einer gewissen Prägnanz geprägt. Am deutlichsten fällt auf, dass Muslime mit Hochschulabschluss weniger fokussiert auf Suchmittel sind, stattdessen das Thema der Einsamkeit mehr im Blick haben. Das
widerspricht zunächst einem gängigen Stereotyp: Normalerweise sind muslimische Jugendliche in ihrem Partnerschaftskonzept ja eher normativ orientiert, so dass die damit einhergehende Außensteuerung von Partnerschaften das Thema eher in den Hintergrund rückt. Anders ist
das allgemein bei dem Suchtmittel Alkohol: Dies ist im Kontext des Islam streng verboten
und eine wichtige Über-Ich-Norm. Entsprechend vordringlich kann dieser Fokus sein. Dass
nun demgegenüber die Hochschulabsolventen sich hier anders positionieren, kann darauf zurückgeführt werden, dass die Hochschulabsolventen mehr Möglichkeiten haben, religiöse
Normen zu relativieren und dass mit ihrer Bildung ein größere Unabhängigkeit von familiengesteuerten Normen einhergeht. Entsprechend muss eine gelingende Partnerschaft kommunikativ erarbeitet werden und wird mit „Angst“ in den Fokus der Aufmerksamkeit geholt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS/ALLEIN LEBEND)
 Abb. 0552: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
 Abb. 0553: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
 Abb. 0554: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
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 Abb. 0555: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
 Abb. 0556: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Hier gilt wieder, wie in der Regel auch bei allen anderen Themenkreis-Ergebnissen, dass sich
kein konsistent typisierbares Datenbild präsentiert. Die Situation in der muslimischen Teilstichprobe bleibt weitestgehend außer Betracht, insofern die Sub-Stichproben-Größenverhältnisse untereinander sehr disproportional ausfallen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT

Es ist schon im Statistik-Exkurs über die größenmäßig auffälligen Distanzen von Substichproben-Mittelwerten zum gemeinsamen Mittelwerte ( 0.5)darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie sich im Bereich der kirchen- bzw. religiositätsorientiert-’meinungspositionellen’
Vergleichsvariablen auffinden lassen. Das gilt, so wurde darauf hingewiesen, insbesondere für
die Prüf-Variable, in der unterschiedliche Einstellungen zum Kirchenaustritt protokolliert
werden. Die folgenden Detaileinsichten können diesen Eindruck nun auch in Bezug auf jene
Distanzen bestätigen, die zwar das gesetzte Maß von 0.5 Skalenpunkten nicht überschreiten,
aber wegen ihrer Gestalt-Konsistenz ein gut typisierbares Bild ergeben.





Abb. 0557: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 0558: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
Abb. 0559: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
Abb. 0560: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.

Was lässt sich an empirischen Sachverhalten feststellen?
Es gibt interessante Unterschiede zwischen der evangelischen und katholischen Teilstichprobe: Einerseits liegen beide Konfessionsgruppen im unteren ’Kurven’-Teil mit ihren Mittelwerten nahe beieinander, insofern die Distanten eher weniger das Signal abgeben, dass „Terror“, „Atomkrieg“, „sterben“ und „Tod“, „Sucht“, „Mobbing“ bei ihnen als Angstauslöser
fungieren. Andererseits gilt: Die evangelischen Gemeindeaktiven zeigen (auch) weniger
Angst vor V1002 („unheilbare Krankheiten“), V1003 („Arbeitslosigkeit“), V1006 („Einsamkeit/allein sein“) sowie V1004 („Verlust von Freundin/Freund“). Von den katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen hingegen werden demgegenüber etwas häufiger/mehr
Angstgefühle im Blick auf „Einsamkeit“ und „Arbeitslosigkeit“ signalisiert. Das alles spielt
sich zwar auf sehr niedrigem Distanz-Niveau ab, bleibt aber gleichwohl als Differenz-Bild
sehr gut erkennbar.
Bei den Muslimen zeigt sich kein konsistent typisierbares Bild. Das kann man etwa daran
festmachen, dass diejenigen, die „überhaupt nicht aktiv“ sind und die, die „eigentlich damit
überhaupt nichts zu tun“ haben, bi-polar einander gegenüber liegen, obgleich sie doch im
Blick auf die handlungs- und bewusstseinspraktische Distanz zu ihrer Religionsgemeinschaft
recht eng beieinander positioniert sind. Eine mögliche Erklärung für diese Bild wäre, dass erst
eine Selbstdefinition als nichtreligiös („habe nichts damit zu tun“) einen qualitativen Sprung
ermöglicht, wohingegen solche, die weniger „aktiv“ sind, mit der ’Angst vor dem Feuer’
(Gottes Strafe) kämpfen müssen. Ebenso konsistent zur obigen Interpretation zur religiös begründeten Alkoholabstinenz zeigt sich hier wiederum, dass aktive Muslime „Drogen-Angst“
als Über-Ich-Lenkung internalisiert haben, wohingegen die gleichgültigen Muslime Suchmittel als Selbststeuerungsthema aber nicht verinnerlicht haben.
Natürlich hätte man sich beim Thema „Angst“, das ja wohl immer auch eine (zumindest allgemeine) religiöse Komponente hat, eine größere Einflusswirkung des Faktors der Nähe/Ferne zu Kirche/Religionsgemeinschaft vorstellen können. Gleichwohl macht die je Item
feststellbare Typik der Mittelwerte-Positionierungen zueinander deutlich, dass sich zumindest
der kommunikative Umgang mit der Bestätigung/Verneinung von Angstgefühlen in Abhän-
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gigkeit des Faktors der Nähe/Distanz gestaltet. Inhaltlich gesprochen: Ihre positive Mitgliedschaftsaffinität lässt vergleichsweise häufiger von solche Gefühlen sprechen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „EINSCHÄTZUNG DES WERTS DES CHRISTENTUMS FÜR
DIE GESELLSCHAFT“





Abb. 0561: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, Gesamtstichprobe
Abb. 0562: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, ev.
Abb. 0563: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, kath.
Abb. 0564: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, o. Konf.

Man mag sich fragen, wie man es ausdrücken soll: Sind die Christentums-Kritiker weniger
ängstlich oder die Christentums-Befürworter eher sensibel? Jedenfalls: Diejenigen, denen das
Christentum als „überflüssig und unmündig machend“ erscheint, signalisieren – zwar nicht in
dramatisch zu nennender Höhe, aber doch deutlich erkennbar –, dass sie die angebotenen
Items als weniger angstauslösend als die anderen empfinden. Das gilt zumindest für die evangelische und katholische Teilstichprobe. In der katholischen heben sich darüber hinaus diejenigen, die das Christentum apodiktisch verteidigen, dadurch ab, dass bei ihnen mehr jene vertreten sind, die Angst vor „Terror“, „Atomkrieg“, „sterben“, „Tod“, „Sucht“ und „Mobbing“
signalisieren. Auch wenn wiederum nicht entschieden werden kann, ob es sich um quantitative Unterschiede bei den tatsächlich vorhandenen Empfindungen oder nur um den Ausdruck
unterschiedlicher Bereitschaft handelt, darüber zu kommunizieren: Die Nähe/Distanz zur
Christentumskultur führt zu einem diesbezüglich unterschiedlichen Bestätigungs-Verhalten.
Zumindest eine kommunikative Offenheit in Sachen ’Ängste’ ist also eher bei jenen zu finden,
die dazu tendieren, die Existenz des Christentums für die Gesellschaft positiv zu affirmieren.
Ob das ein Ausdruck des Verdrängens bei den eher in Distanz Stehenden ist; oder bei jenen,
die näher zur Christentumskultur stehen, den Ausdruck von so etwas wie der ’Freiheit eines
Christenmenschen’, auch Ängste zugeben zu können, darstellt – dieser Frage näher zu kommen ist mit den Mitteln dieser explorativen Studie natürlich nicht möglich. Hinweise, dieser
Frage einmal nachzugehen, finden sich jedoch auch schon an anderer Stelle.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AUFFASSUNGEN DER GRÜNDE ÜBER KIRCHENAUSTRITTE
 Abb. 0565: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 0566: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0567: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.

Man kann es so formulieren: Die Haltung zur Frage des Kirchenaustritts in Gestalt seiner
konkreten Ankündigung ist ein sensibler Indikator. Diese Sub-Stichprobe signalisiert jeweils
deutlich weniger häufig Ängste vor V1008/V1007/V1001/V1005/V1009 und V1011. Die
meisten der in diesem Themenkreis anzutreffenden Distanzen vom gemeinsamen Mittelwert,
die größer als 0.5 Skalenpunkte ausmachen, sind hier anzutreffen. Es fragt sich: Steht hinter
dieser Haltung zur Institution Kirche (in deren Rahmen Themen wie „Leben und sterben“
eher aufgehoben zu sein scheinen) eine zwar sicherlich komplexe, aber eben doch auch kompakt typisierbare Lebenshaltung – eine, die stärker im ’Hier und Jetzt’ angesiedelt ist und die
Kontingenzen des Lebens eher verdrängt?
Es ist zumindest auffällig, dass es – vergleichsweise – nicht die abgefragte Aktivitätsintensität
innerhalb der Kirche/Religionsgemeinschaft ist; und auch nicht die Affirmations-Haltung gegenüber der Funktion des Christentums für die Gesellschaft. Vielmehr ist auffällig, dass es
sich in der Haltung zum Kirchenaustritt – näherhin an dem Entschluss, ihn möglichst bald zu
realisieren – zu hängen scheint, wie man sich in der Frage der Kommunikation von Angstempfindungen, also in der der Offenheit der Benennung konkreter Anlässe verhält. Die Spreizung des Kurvenbildes in der unteren Hälfte der Grafik zeigt ja nicht nur ein deutlich linksseitiges Abweichen derer, die „ganz bestimmt so bald wie möglich austreten“, sondern zugleich
auch eine Linearität hin zu einer entgegengesetzten Positionierung derer, für die „ein Kir-

139

chenaustritt unter keinen Umständen in Frage“ kommt oder die „darüber eigentlich noch nie
nachgedacht“ haben. Dieses Linearitätsmuster in Bezug auf die genannten Items ist unübersehbar. Es erscheint bemerkenswert, dass sich eine solch deutliche Reagibilität im Zusammenhang mit der Institutionen-Zugehörigkeit ergibt – eine Zugehörigkeit zu einer Institution,
deren Botschaft bekanntermaßen davon handelt, dass diese den Menschen von Ängsten befreien könne. Aus dem Ergebnis darf sicher nicht der Schluss gezogen werden, dass bei denen, die sich unter dem Gesichtspunkt der Kirchenmitgliedschaft mehr oder weniger als institutionen-affin kennzeichnen, diese Botschaft bewusstseinspraktisch – gleichsam im 1:1-Verhältnis – realisiert hat. Aber die Bereitschaft, die Anlässe von Ängsten bei einer solchen Befragung zu benennen bzw. zu bestätigen, könnte doch mit einer Weltwahrnehmung zusammenhängen, die ihrerseits wiederum die Haltung zur Institution prägt. Freilich ist es bereits
auf der sozialwissenschaftlich-theoretischen Ebene nicht möglich, hier ein eindeutiges und
richtungsgebundenes Kausalitätsverhältnis anzunehmen. Die Soziologie greift dafür auf die
Vorstellung von der Milieu-Wirkung zurück. Das freilich bedeutet, dass vieles, was die Milieuanbindung bzw. -beibehaltung zu unterstützen verspricht, ebenfalls dazu beiträgt, das
Selbstverhältnis zu beeinflussen, das sich über die offene Benennung von Angstauslösern
ausdrückt. Und dieser Gesichtspunkt wiederum ist nicht uninteressant, wenn es darum geht,
über mögliche Wirkungen religiöser Bildung nachzudenken und zu schauen, auf welchen Gebieten des Selbstverhältnisses diese religiöse Bildung welche Prozesse bzw. Positionierungen
wie zu befördern helfen könnte.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER EINSTELLUNG ZU EINEM „KIRCHLICH-BIBLISCHEN
GLAUBENSPROFIL“
 Abb. 0568: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, diff. nach der Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe
 Abb. 0569: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach der Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, ev.
 Abb. 0570: Mittelwerte: Sachverhalte, die Angst auslösen, differenziert nach der Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, kath.

Natürlich ist erwartbar, dass sich hier die schon bekannten Muster wiederholen. Gleichwohl
fallen die Distanzen moderater aus. Bedeutsam scheint zu sein, dass im oberen ’Kurven’Verlauf der evangelischen Teilstichprobe die „wortwörtlich Glaubenden“ erkennbar weniger
häufig die dort versammelten Items als Auslöser von Angst bezeichnen („Krankheiten“, „Arbeitslosigkeit“, „Einsamkeit“, „Freiheitsverlust“ und „Verlust von Freund/Freundin“) als dies
in der katholischen Teilstichprobe der Fall ist. Es scheint also einen Unterschied zwischen
evangelischen und katholischen ’Verbal-Fundamentalisten’ zu geben – eines Verhaltenstypus’
also, der bekanntermaßen im protestantischen Bereich sehr scharfkantige Züge anzunehmen
vermag. Als Gemeinsamkeit ist demgegenüber zu konstatieren, dass die Selbstkennzeichnung
als eher nicht-gläubig/nicht-christlich – wie schon bei den anderen Vergleichen – dazu führt,
die Items der unteren Grafik-Hälfte weniger häufig als Auslöser von Angst zu benennen.
Es bleibt also in der Rückschau auf die letzten vier Vergleichsvariablen festzuhalten, dass sich
im Rahmen dieses Themenkreis-Durchgangs hier die deutlichsten Differenzen gezeigt haben.
Davon ist es die Haltung zum Kirchenaustritt (besonders dessen baldmöglichste Verwirklichung), die mit der größten statistischen Diskriminationsfähigkeit ausgestattet ist. Welche
Überlegungen dazu anschließbar sind, wurde im vorangegangenen Abschnitt zu skizziert.
III.3.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
III.3.2.1 Struktur der Item-Konnotation (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse
Zunächst soll die nachstehend abgebildete Synopse über die konnotativen Strukturierungen in
den einzelnen Teilstichproben einen Überblick über die Sachlage bieten. Aus ihr geht hervor:
Das Gesamtfeld differenziert sich in drei Dimensionen (’Faktoren’) aus, von denen mindestens die Faktoren 2 und 3 (der Gesamtstichprobe) thematisch sehr konsistent erscheinen. Und
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die Synopse macht zugleich deutlich, dass es sowohl bei den Katholiken als auch bei den
Muslimen zu einem (nicht unwichtigen) Faktorplatz-Tausch kommt.
Tabelle 021: Synopse der Faktorenbenennungen zum Themenkreis „Gefühle, die Ängste auslösen“
TK 08: Auslöser von Ängsten, FA-Texte-Synopse
Items (nur für Ge- Gesamt
Ev.
Kath.
samt)
V1008: Terrorismus Ängste vor Identitäts- - dito - - dito V1007: Atomkrieg
bedrohung und V1009: Sucht (Dro- verlust im Kontext
gen/Alkohol)
eher abstrakter bzw.
V1011: Mobbing
latenter Gewaltpotentiale
V1001: Sterben
V1005: Tod
V1002: unheilbare
Krankheiten

Ängste im Bereich der - dito - - dito Wahrnehmung der
eigenen unvermeidlichen Endlichkeit

V1004: Trennung v.
Partner/-in
V1006: Einsamkeit /
Alleinsein
V1003: Arbeitslosigkeit
V1010: Freiheit verlieren

Ängste vor sozialer - dito - - dito Isolation, insbes. vor
Verlust von face-toface-Beziehungen

Muslim.

o. Konf.

(Faktor-Platzwechsel
- dito Gesamt von F2 nach F1
[V1001/1005/1002])
Ängste im Bereich der
Wahrnehmung seiner
eigenen unvermeidlichen
Endlichkeit
(Faktor-Platzwechsel
- dito Gesamt von F1 nach F2)
Ängste im Bereich von
Identitätsbedrohung / verlust im Kontext latenter Gewaltpotentiale
Ängste vor sozialer Isola- - dito Gesamt tion insbes. vor Verlust
von face-to-faceBeziehungen
[+V1011, Mobbing]

Die in diesem Themenkreis beobachtbaren Variationen auf dem Gebiet der NebenladungsPlatzierungen sowie auch die Komposition insbesondere des Faktors 1 lassen es als sinnvoll
erscheinen, sich den Faktor-Matrizen der Stichproben jeweils einzeln zuzuwenden.
 Abb. 0571: Faktorenanalyse: Sachverhalte, die Angst auslösen, Gesamtstichprobe

Geht man allein nach den gefundenen Faktoren-Benennungen, erscheint die dreifaktorielle
Struktur plausibel: Identitätsbedrohung, Endlichkeitserfahrung, soziale Isolationsfurcht. Aber
die Item-Bestückung des Faktors 1 erscheint doch recht ambivalent. Zum einen finden sich
zwei Nebenladungen auf Faktor 2 für V1008 („Terrorismus“) und V1007 („Atomkrieg“).
Zum anderen mindestens eine Nebenladung (von V1011: „Mobbing“) auf Faktor 3, zu der
man zumindest der Tendenz nach auch die Nebenladung von V1009 („Sucht“) ebenfalls auf
Faktor 3 hinzurechnen darf, auch wenn hier der Wert von .30 ganz leicht unterschritten bleibt.
Wir haben es also mit einem Faktor zu tun, zu dessen Items es jeweils beachtenswerte Nebenladungen auf den anderen Faktoren gibt und es fragt sich, was damit signalisiert sein könnte.
Die Nebenladungen von V1008/V1007 auf Faktor 2 erscheinen insoweit nachvollziehbar, als
beide mit der Konsequenz des Todes und des Sterbens verknüpft sind. Und die Nebenladungen von V1009/V1011 sind ebenfalls im Kontext des Faktors 3 gut vorstellbar, da sowohl
„Sucht“ als auch „Mobbing“ mit der Konsequenz sozialer Isolation verknüpft sind bzw. verknüpft sein können. Gleichwohl bleibt der Sachverhalt, dass es im Blick auf die Gesamtstichprobe zu dieser Faktoren-Besetzung gekommen ist. Es wird zu fragen sein, inwieweit sich
dieses Bild in den Teilstichproben zu verändern vermag. In jeden Falle deuten die Nebenladungen an, wie die Besetzung der anderen Faktoren unter inhaltlichem Gesichtspunkt auch
hätten ausgefallen sein können. Zu erwähnen ist außerdem die starke Nebenladung von
V1010 („Freiheitsverlust“) auf Faktor 1 – eine Nebenladung, die darauf hindeutet, dass der
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semantische Raum „Freiheit“ wohl außerordentlich diffus und polyvalent besetzbar ist, als
dass er ausschließlich im Bereich nur individuell erfahrbarer sozialer Isolation einen Teil der
Befragten angemessen platziert erschiene.
Und es zeigt sich ein Weiteres: Das schon mehrfach angetroffene Phänomen der ’Gleichläufigkeit’ zwischen Faktorenbildungen auf der einen Seite und den in hermeneutischer Absicht
vorgenommenen Abschnittsbildungen in den Mittelwerte-Analysen auf der anderen Seite findet sich hier nicht wieder. Die hier herausgearbeiteten Faktoren repräsentieren nicht zugleich
eine Präferenzen-Struktur, nach der etwa der erste Faktor von Items gebildet würde, die zugleich auch die höchsten Zustimmungen erhalten hätten.
 Abb. 0572: Faktorenanalyse: Sachverhalte, die Angst auslösen, ev.

Es zeigt sich für die ev. Teilstichprobe:
-

-

-

-

Der (vorgreifende) Blick auf die Verhältnisse auch in den anderen Teilstichproben erweist
die Strukturierung in der evangelischen Teilstichprobe als die zur Gesamtstichprobe ähnlichste.
Der Faktor 1 bleibt ambivalent, dies aber in schwächer ausgeprägter Weise: Nur V1008 /
V1007 („Terror“/“Atomkrieg“) haben Nebenladungen auch auf Faktor 2; die Ladungen
von V1009/V1011 auf Faktor 3 liegen unterhalb der gesetzten Bedeutsamkeitsgrenze, signalisieren aber zumindest inhaltlich gesehen die gleiche Tendenz.
Es findet sich für V1002 („unheilbare Krankheit“), die auf den Faktor 2 ’beheimatet’ ist,
auch eine Nebenladung auf Faktor 3, wodurch auf die Konsequenz – soziale Isolation –
aufmerksam gemacht wird.
Und auch hier wieder findet sich für V1010 („Freiheitsverlust“) eine sehr starke Nebenladung auf Faktor 1, wodurch dessen Ambivalenz noch einmal zusätzlich betont wird.

 Abb. 0573: Faktorenanalyse: Sachverhalte, die Angst auslösen, kath.

An Veränderungen gegenüber der ev. bzw. der Gesamtstichprobe ist für die kath. Jugendlichen/Jungen Erwachsenen folgendes zu konstatieren:
-

-

-

Es findet ein Faktorplatz-Wechsel statt: Der Faktor der „Erfahrung der eigenen Endlichkeit“ rückt im Wahrnehmungsraum der katholischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf den Faktorplatz 1. Das ist ein wichtiges Signal größerer Hafttiefe dieser konnotativen Verknüpfung von „sterben“, „Tod“ und „unheilbare Krankheit“ im Wahrnehmungsraum der katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen.
Die ambivalente Struktur des nun auf Platz 2 stehenden Faktors bleibt erhalten, wobei die
Nebenladungen für „Sucht“/“Mobbing“ auf Faktor 3 noch deutlicher als in der Gesamtstichprobe bzw. evangelischen Teilstichprobe ausfällt.
Die Nebenladung von V1010 („Freiheitsverlust“) auf Faktor 2 bleibt zwar erhalten, ist
aber bei den katholischen Jugendlichen/jungen Erwachsenen sehr viel schwächer ausgeprägt.

Es bleibt also für die katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen festzuhalten: Bei ihnen
findet gewissermaßen ein ’faktorenanalytisches Upgrading’ für den Faktor der „Endlichkeitserfahrung“ statt und die Anbindung von „Sucht“/“Mobbing“ auf dem Faktor sozialer Isolationsängste wird noch deutlicher vorgenommen. Damit strukturiert sich in der katholischen
Teilstichprobe der Empfindungsraum zum Thema „Angst“ vergleichsweise konturierter bzw.
randschärfer als in der Gesamtstichprobe bzw. der evangelischen Teilstichprobe.
 Abb. 0574: Faktorenanalyse: Sachverhalte, die Angst auslösen, musl.

Man kann für die Muslime folgendes diagnostizieren:
-

Die Muslime weisen die größte Differenz zur Gesamtstichprobe auf und zeigen unter inhaltlichen Gesichtspunkt strukturierungsmäßig die größte Konsequenz.
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-

-

-

Wie schon die Katholiken setzen die Muslime den Faktor der „Endlichkeitserfahrung“ auf
Platz 1 der Faktorenreihenfolge und versehen zudem das Item „sterben“ (V1001) mit einer
außerordentlich hohen Faktorladung von .916.
Die Struktur ihres Faktors 2 (der in der Gesamtstichprobe den Faktor 1 ausmacht) wird
ansatzweise etwas aufgelöst, insofern V1011 („Mobbing“) von diesem Faktor ’weggewandert’ ist und nun von vornherein (und ohne weitere Nebenladung) auf Faktor 3 ’beheimatet’ wird sowie – inhaltlich konsequent – V1008 („Terror“) auch eine Nebenladung
auf Faktor 1 bekommt, wodurch dessen Konsequenz – „Tod“ und „sterben“ – seine Betonung behält.
Für V1011 („Mobbing“) und V1010 („Freiheitsverlust“) findet sich auch jeweils eine Nebenladung auf Faktor 2 und entspricht insoweit dem auch in den anderen Teilstichproben
beobachtbaren Reaktionsverhalten.

So bleibt festzuhalten, dass der Faktor der „Endlichkeitserfahrung“, der ja zweifellos eine
deutlich religiöse Komponente besitzt, sowohl bei den Katholiken als auch bei den Muslimen
eine prominentere Platzierung erhält und die Muslime insbesondere das Item „sterben“
durch die sehr hohe Faktorladung eindeutig zur Signatur dieses Faktors bestimmt.
Abb. 0575: Faktorenanalyse: Sachverhalte, die Angst auslösen, o. Konf.

Es zeigt sich für Konfessionslosen:
-

In der Frage der Faktorenplatzierung findet sich das gleiche Ergebnis wie in der Gesamtstichprobe und in der evangelischen Teilstichprobe.
Auch die Ambivalenz des Faktors 1, repräsentiert durch entsprechende Nebenladungen
auf anderen Faktoren, bleibt erhalten.
Auch wenn unter statistischen Kriterien hier ein zufallsgesteuertes Ergebnis vorliegen
könnte: Es ist interessant, dass V1010 („Freiheitsverlust“) eine (schwache) negative Nebenladung auf Faktor 2 (nur in Höhe von -.20) aufweist, was darauf hindeuten könnte,
dass „Freiheit“ (auch deren Verlust!) in der Sicht der Konfessionslosen eher inkompatibel
zur Endlichkeitserfahrung ist. Das wiederum könnte, wenn diese Lesart richtig ist, etwas
über die Wahrnehmung von „Endlichkeit“ bei den Konfessionslosen aussagen, die ja zumindest in christlich-religiöser Semantik nicht sonderlich geübt sein dürften.

Summa summarum kann der Ertrag der faktorenanalytischen Durchleuchtung der Daten in allen Teilstichproben wie folgt skizziert werden. Einerseits wird die Dimension der ’sozialen
Isolationsfurcht’ und die der „Endlichkeitserfahrung“, die den Items immanent sind, klar herausgearbeitet bzw. von den Befragten durch die Strategie ihres Ankreuzverhaltens bestätigt.
Andererseits gibt es die Ambivalenz des Faktors 1 (bzw. Faktor 2 bei den Katholiken und den
Muslimen). Dessen Ambivalenz, repräsentiert durch Nebenladungen, lässt ausschließen, dass
es sich hier eher um eine „Verlegenheitslösung“ handeln könnte. Immerhin könnte man fragen, warum die Items „Sucht“ und „Mobbing“ nicht gleich konsequenterweise auf den Faktor
der sozialen Isolationsfurcht platziert worden sind und die eher abstrakte Gefahr von „Terrorismus“ und „Atomkrieg“ nicht einen eigenen Faktor gebildet haben? Freilich könnte damit
auch signalisiert werden – und die geringe Zustimmungsplatzierung dieses Items im Mittelwerte-Ranking könnte diese Lesart unterstützen –, dass „Sucht“ eben doch ein Symbol für ein
eher abstraktes Angstphänomen darstellt und unter diesem Gesichtspunkt zum Einzelnen in
ähnlicher emotionaler Distanz steht wie eben die Vorstellung eines „Atomkrieges“. Insgesamt
wird man im Blick auf die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sagen dürfen: Angst
ist dreidimensional. Dabei kann die Dimension „Endlichkeitserfahrung“ als die Negation von
Leben gelten und die Dimension der sozialen Isolation und des Identitätsverlusts die „Angst“
als im Lebensablauf platziert begreifen lassen. Und eine von diesen drei Dimensionen – die
„Endlichkeitserfahrung“ – ist bei Katholiken wie bei Muslimen mit scheint’s größerer Haft-
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tiefe vorhanden als bei den evangelischen und konfessionslosen Befragten in dieser gesamten
Stichprobe.
III.3.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozialvariablen („F-Scores“)
Auch hierzu ist wieder eine tabellarische Übersicht über die (wiederum sehr geringe) Zahl
von Korrelations-Koeffizienten aufgestellt worden, deren Wertigkeit zeigt, dass man allenfalls
von Ansätzen zu einer Tendenz eines Zusammenhangs wird sprechen dürfen. Die meisten
Ansätze, das zeigt die folgende Übersicht ebenfalls, spielen sich im Bereich der GenderVariablen ab. Und das bestätigt auch auf dieser statistischen Analyse-Ebene den Eindruck,
den man bereits bei der Betrachtung der Mittelwerte-’Kurven’ über alle Stichproben hinweg
gewinnen konnte.
Tabelle 022: Synopse signifikanter und inhaltlich relevanter FactorScore-Koeffizienten zum TK „Sachverhalte, die Angst auslösen“
Gesamt
F3
evangelisch Männer
evangelisch Frauen
katholisch Männer
katholisch Frauen
muslimisch Männer
muslimisch Frauen
ohne Konfession
Männer
ohne Konfession
Frauen
gewerbl.-techn.
-.152
Ausb.
soz.-päd. Ausb.

evangelisch
F1
-.226
.226

katholisch
F2
-.270
.270

F1

-.251
.251

F2

muslimisch
F1

ohne Konfession
F1

F2

-.299

-.231

.299

.242

-.205
.205
-.235
.235

-.157

-.166

-.158
.170

Legende:
für Gesamt, evangelisch, katholisch und ohne Konfession:
F1 = Ängste vor Identitätsbedrohung und -verlust im Kontext latenter Gewaltpotentiale
F2 = Ängste im Bereich der Wahrnehmung der eigenen unvermeidlichen Endlichkeit
F3 = Ängste vor sozialer Isolation, insbes. vor Verlust von face-to-face Beziehungen
für muslimisch:
F1 = Ängste im Bereich der Wahrnehmung seiner eigenen unvermeidlichen Endlichkeit
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant

Die vorstehende Zahlübersicht kann in folgende Formulierung gebracht werden:
-

Evangelische, katholische, konfessionslose und muslimische männliche Jugendliche/Junge Erwachsene tendieren („sehr schwach“ bis „eher schwach“) dazu, die Items des
Faktors „Identitätsbedrohung“ und des Faktors „Endlichkeitserfahrung“ eher abzulehnen /
nicht zu affirmieren, wohingegen die weiblichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen aller
Konfessionen/Religionen beide Faktoren eher bestätigen und die darin versammelten
Items als auch ihre Ängste beschreibend bezeichnen. Auch auf der Ebene dieser AnalyseStatistik ist es also der Gender-Faktor, der die konnotative Strukturierung zum Thema
„Angst“ im Sinne der Abweichung vom Durchschnitt zu beeinflussen vermag (was dem
Bild bei dem Mittelwerte-Vergleichen entspricht), und nicht der Gesichtspunkt der Nähe/Ferne zur „organisierten Religionspraxis“. Dort hat dieses Kriterium freilich auch nur
bei der (unteren) Hälfte der Items, die im Übrigen verschiedenen Faktoren zugeordnet
werden, zu den beobachteten Mittelwerte-Distanzen geführt. Es nimmt der dort gewonnenen Einsicht nicht ihre Geltung. Es macht aber deutlich, dass auf der Ebene konnotativer
Strukturierung allein der Grundrollen-Aspekt der Genderzugehörigkeit differenzierend zu
wirken vermag. Insoweit lässt sich sowohl im Blick auf die Mittelwerte-Vergleiche wie
auch auf die gebildeten Faktoren sagen: Zumindest die Thematisierung von „Angst“ (mög-
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licherweise auch deren bewusstseinspräsentes Erleben, ist offensichtlich gender-variabel.
Oder noch schärfer formuliert: Frauen lassen das Thema „Angst“ offenbar eher zu als
Männer. Und das gilt – das macht die Faktorenanalyse deutlich – eben nicht nur für emotional hoch besetzte Einzel-Items wie etwa die Angst vor „Einsamkeit/allein sein“, sondern für alle Faktordimensionen. Die jungen Frauen scheinen sich damit insgesamt mehr
der Bedrohtheit der auf dem Spiel stehenden Güter bewusst zu sein und sie scheinen die
Unsicherheit des Lebens weniger zu verdrängen. Möglicherweise sind sie daher auch offener für religiöse Thematisierungen ihrer Erfahrungen als ihre männlichen Altersgenossen.
Die Dokumentation aller Factor-Score-Tableaus zum Themenkreis 07 findet sich im Datenband unter den folgenden Abbildungsnummern:
 Abb. 0576: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0577: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0578: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Kirchlichkeitsstatistik, Gesamtstichprobe
 Abb. 0579: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0580: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0581: Korrelationen zwischen den Faktoren „ Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Kirchlichkeitsstatistik, ev.
 Abb. 0582: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0583: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0584: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Kirchlichkeitsstatistik, kath.
 Abb. 0585: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 0586: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 0587: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Kirchlichkeitsstatistik, musl.
 Abb. 0588: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0589: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0590: Korrelationen zwischen den Faktoren „Sachverhalte, die Angst auslösen“ und Kirchlichkeitsstatistik, o. Konf.

III.4

Themenkreis 09: Gefühle beim Hören des Wortes „Gottes Segen“

III.4.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
Bei den Vorüberlegungen zur inhaltlichen Gestaltung dieses Themenkreises waren vielfältige
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Zum einen sollte der Fehler vermieden werden, den eine
theoretisch insuffiziente Popular-Demoskopie macht, wenn sie meint, direkt, kontextlos und
womöglich nur in einer ’Ja-Nein-Dichotomie’ danach fragen zu können, „ob man an Gott
glaubt“, und die dann auch noch der Auffassung ist, mittels der entsprechenden Antwortverteilungen diagnostizieren zu können, ob es sich um eine ’religiöse’ oder um eine ’säkularisierte’ Population handelt. Mit einem solchen bornierten Vorgehen von nicht-theologischer Seite
werden Jahrhunderte lang erarbeitete christlich-theologische Denk- bzw. Erkenntnisbemühungen negiert: Wenn ’Gott’ ein Symbol für eine Beziehungskategorie ist und diese Beziehungskategorie immer auch das reflexive Selbst-Verhältnis des Individuums umfasst, dann erklärt eine Frage-Formulierung „Glauben Sie an Gott“ ’Gott’ als ein Objekt, zu dem man sich
– als ein selber absolut apart davon zu Denkender – ins Verhältnis setzt bzw. dazu ins Verhältnis setzen muss. Damit wird dieses Verhältnis – und deswegen auch ’Gott’ – verdinglicht.
Demgegenüber ist die theologische Einsicht von Bonhoeffer zu betonen, wenn er sagt „einen
Gott, den es ’gibt’, gibt es nicht“.
Freilich ist einsichtig: Keine religiöse Rede – auch nicht eine solche, die sich eher nur einem
’Allgemein-Transzendenten’ verpflichtet sehen will – kommt ohne eine Begrifflichkeit zur
Benennung des Gemeinten aus. So entsteht die Frage, wie man im Rahmen einer unvermeidlichen Begriffsbenutzung dennoch Verdinglichungseffekte vermeidet und wie man die reflexive Selbstwahrnehmung des Subjekts begriffskonstitutiv mit einbezieht, d.h. kommunikativ
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anschaulich in einer Weise werden lassen kann, die zugleich auf das hinter dem Lebenspraktisch-Anschaulichen zu Denkende bzw. Verspürte zu verweisen vermag – etwa im Sinne
Schleiermachers auf das „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“.
Nun konnte es nicht Aufgabe dieser zwar explorativen, aber zugleich auch massenstatisischquantitativ orientierten Untersuchung sein, mittels eines dafür nicht geeigneten standardisierten Fragebogeninstruments die in den Köpfen von Schülerinnen und Schülern vorhandene
Theologie aufzuspüren, die sich unzweifelhaft an der Diskussion eines in die Frageformulierung eingeführten Gottes-Begriffs würde entfalten müssen. Zugleich konnte und sollte aber
nicht – eben wegen der Omnipräsenz des Wortes GOTT im öffentlichen wie im privaten
Sprachgebrauch – auf diesen Topos verzichtet werden, zumal das auch der schulische Religionsunterricht nicht kann, selbst wenn er kein Unterricht der Kirche ist.
So wurde versucht, den Aspekt des Selbst-Verhältnisses in der Weise mit zu berücksichtigen,
dass nach Gefühlen beim kommunikativen Gebrauch/Vorkommen gefragt wurde: „Wenn ich
den Satz von „... Gottes Segen“ höre, habe ich spontan das Gefühl von ...“. Über die Ansprache der Gefühls-Dimension sollte versucht werden, zum einen das Subjekt mit in die (Selbst-)
Wahrnehmung einzubeziehen und zugleich zu verhindern, dass die Befragten glauben könnten, sie sollten ein Urteil über die Existenz/Nicht-Existenz Gottes abgeben. Dieses Verfahren
erschien am ehesten geeignet, auch mit den prinzipiell immer defizienten Mitteln standardisierter Massenumfragen ein Stück Entdeckungsarbeit im Dimensionen-Raum machen zu können, deren Ergebnis am wenigsten der Gefahr erläge, nur Tautologien zu produzieren (etwa
des Typs: „Gott ist Liebe“ und „Liebe ist etwas, was von Gott kommt“).
Mit dieser Entscheidung war freilich das Problem noch nicht bewältigt. Denn auch die Items –
also die kommunikativen Veranschaulichungen des über Gefühlserinnerungen zu rekonstruierenden Selbst-Verhältnisses – waren noch zu konzipieren. Hierbei wurde auf die Erfahrungen
zurückgegriffen, die die an einer BBS Lehrenden im kommunikativen Kontakt mit ihren
Schülerinnen und Schülern im Religionsunterricht gesammelt haben. Natürlich gewährleistet
der Rückgriff auf die durch die Schülerinnen und Schüler verwendeten Begriffe nicht, dass es
nicht doch nur wieder welche sind, von denen sie gelernt haben, „dass sie angeblich mit dem
Begriff ’Gott’ irgendwie zusammenhängen sollen“. In alltäglichen Lernprozessen kann man –
eben durch bloße kommunikative Gewöhnung – durchaus Wahrnehmungen gegenüber Wörtern und Begriffen entwickeln, die nicht identisch sein müssen mit einem positiven Gefühl,
das seinerseits etwas über das Selbst-Verhältnis des Antwortenden als Jemand aussagt, der
vielleicht von sich wahrnimmt, dass er sich in seiner Existenz letztlich nicht selbst verdankt,
auch wenn er viel dazu beizutragen permanent aufgefordert wird und sich selbst auch auffordert. Insoweit bleiben auch die ausgewählten Items von der Unsicherheit geprägt, was die Zustimmung zu ihnen tatsächlich signalisiert: Sind es die zwar im Kommunikationsgebrauch
stehenden, kognitiv reproduzierbaren, aber nicht wirklich affirmierten Assoziationen, oder
doch die auch für sich persönlich für gültig begriffenen bzw. empfundenen Gefühle? Zumindest aber wird die Reaktion auf die damit angebotenen religiöse Semantik („Gottes Segen“)
protokollierbar.
Als Indikatoren für negative Gefühle wurden die Items „Zwang“ (V0308) und „Abhängigkeit“ (V0305) gewählt. Diesen beiden zur Seite gestellt wurde ein Wort, das selber sehr schillernd ist, aber gerade darin vielleicht besonders deutlich eine allgemeine Transzendenz-Qualität zu symbolisieren vermag: „Überirdisches“ (V0310). Das ist ein Wort, das vielleicht einerseits am ehesten die Dimension des ’ganz anderen’ zu erfassen vermag, ohne andererseits
ausschließlich einem kirchlich-religiösen (christlichen) Sprachspiel zugeordnet werden zu
müssen. Die weiteren Items sind natürlich auch unter dem Gesichtspunkt ausgewählt worden,
dass sie zu den Themen gehören, die die Inhalte des Religionsunterrichts prägen sollen; insbesondere dann, wenn dieser den Schülerinnen und Schülern helfen soll, zu einer ihnen persönlich gemäßen Religiosität bzw. Religionsvorstellung zu kommen, die sich nicht in der bloß
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folgsamen Wiederholung vorgeprägter Sprachgestalten erschöpfen soll, was letztlich ja immer
auf eine Art Sprachgehorsam hinausläuft.
Alles in allem kann durch die eingesammelten Daten nur ein Mosaikstein zur sozialwissenschaftlichen Erforschung der Problemfrage geliefert werden. Bei dem Versuch, die bei den
Befragten in sicherlich je unterschiedlichen Sprachspiel-Gestalten vorkommenden Reflexivprozesse nachzuzeichnen (und dies auch noch mit den Mitteln einer standardisierenden Befragungstechnik), kann es ohnehin immer nur Annäherungen geben.
III.4.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Vor dem Eintritt in die Präsentation und Interpretation der Daten soll auch hier der Blick auf
das Ausmaß der beobachteten Antwort-Streuungen geworfen werden.
Tabelle 023: Synopse der Standardabweichungen in den
Gesamt-/Teilstichproben zum Thema „Gottes Segen“
ITEM

Gesamt

evangelisch katholisch

... Schutz
... Sicherheit
... Freundlichkeit
... Dankbarkeit
... Trost
...
Erleichterung
... Ermunterung
...
Überirdischem
... Abhängigkeit
... Zwang
Σ
„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
49.49

„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
1.23
Min/ Max:

1.43
1.41
1.32

1.40
1.38
1.30

1.37
1.36
1.28

muslimisch ohne Konfession
1.37
1.24
1.45
1.20
1.45
1.22

1.32
1.29
1.25

1.28
1.29
1.19

1.27
1.25
1.19

1.36
1.46
1.46

1.16
1.08
1.06

1.22
?

1.21
1.19

1.16
1.18

1.41
1.44

1.06
1.11

1.03

.98

.93

1.37

1.08

1.03
13.51

.996
12.21

1.00
11.98

1.13
13.90

1.19
11.40

1.35

1.22

1.19

1.39

1.14

1.03/ 1.43

.98/ 1.40

.93/ 1.37

1.13/ 1.46

1.06/ 1.24

Wie die vorstehende tabellarische Synopse zeigt, findet sich eine über alle Einzelwerte der
Teilstichproben (’ev.’  ’o. Konf.’) gemittelte Standardabweichung von 1.23. Sie besagt,
dass links und rechts vom jeweils gefundenen Mittelwert zwei Drittel aller hier gefundenen
empirischen Einzelwerte innerhalb der Breite von 1.23 Skalen-Distanzpunkten zu finden sind
bzw. um den betreffenden Mittelwert herum streuen. Bei einer Fünf-Punkt-Skala, wie sie hier
verwendet wird, ist ein Wert von 1.0 im Bereich des üblicherweise Anzutreffenden.
Die Streuung ist hier also eher hoch. Für unsere Datenanalyse ist dies besonders interessant,
weil es die damit angezeigte Unterschiedlichkeit der Jugendlichen aufzuklären gilt. Zu den
Details: Die gemittelte Standardabweichung liegt für die evangelische Stichprobe bei 1.00,
während die gemittelte Standardabweichung in der Teilstichprobe der Muslime bei 1,39 liegt.
So zeigt sich auch hier wieder, dass in der Teilstichprobe der Muslime eher von Verhältnissen
stärker ausgeprägter Urteilsstreuungen zu sprechen ist.
Zumindest aber bei den nicht-muslimischen Teilstichproben kann von einem im Blick auf die
Standardabweichungen eher ähnlichen Bild gesprochen werden. Das erlaubt es, die Diskussi-
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on und Interpretation in methodologisch valider Weise an den Relationen der Mittelwerte untereinander anknüpfen zu können.






Abb. 0591: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, Gesamtstichprobe
Abb. 0592: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, ev.
Abb. 0593: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, kath.
Abb. 0594: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, musl.
Abb. 0595: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, o. Konf.







Abb. 0596: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, Gesamtstichprobe
Abb. 0597: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, ev.
Abb. 0598: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, kath.
Abb. 0599: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, musl.
Abb. 0600: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, o. Konf.

 Abb. 0601: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe

Wie die LeserInnen bei Durchsicht der vorstehend angezeigten Tabellen und Grafiken werden
nachvollziehen können, macht es bei diesem Themenkreis Sinn, mit der Kommentierung sogleich bei der nach Konfessionen/Religionen differenzierten Mittelwerte-Darstellung einzusetzen, weil hier Unterschiede zu beobachten sind, die erstmals in diesem (massiven) Ausmaß
auftreten. Der Leser ist also eingeladen, sich an die zuletzt genannte Abbildung (Abb. 0601) in
den vorstehenden Verweisen zu halten.
Was zeigt sich dem Betrachter?
-

-

-

„Schutz“ und „Sicherheit“ – das sind (wenn man einmal von der minimalen Verschiebung
bei den Konfessionslosen absieht) die Gefühle, die am ehesten durch das Hören der Sentenz von „Gottes Segen“ ausgelöst werden. Ebenso einig ist man sich darin, dass „Zwang“
(V0308) weitestgehend nicht zu den von dieser Sentenz ausgelösten Gefühlen gehört.
Plakativ gesagt: Muslimische Jugendliche/Junge Erwachsene signalisieren mit vergleichsweise beeindruckender Deutlichkeit, dass die ihnen angebotenen Items zur Sentenz „Gottes Segen“ hoch zustimmungsfähig jene Gefühle beschreiben, die sie beim Hören haben.
Die Frage ist, wie das Ergebnis zu formulieren ist: Repräsentiert es eine in der Tat intensiv
bewusstseinspräsente Gefühlslage? Oder ist es (nur) eine größere soziokulturelle Gewöhnung an ein religiöses Sprachspiel, die hierdurch gespiegelt wird? Wie gesagt: Diese Frage kann hier nicht beantwortet werden. Feststellbar aber ist hierdurch eindeutig, dass bei
ihnen mindestens eine ungleich höhere Sprachspiel-Vertrautheit vorliegt.
Auch wenn die Vertrautheit in der muslimischen Teilstichprobe als ungleich höher zu protokollieren ist, so zeigt sich doch zugleich, dass auch in den konfessionell-christlichen Populationen zumindest an der Spitze dieselbe Reihung vorgenommen wird. Bei der relativen Reihung in „eher wichtig“ und „eher unwichtig“ im Blick auf die am ehesten affirmierten Gefühle sind sich die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen aus diesen
Teilstichproben urteilsmäßig relativ nahe. Und deshalb ist insgesamt charakteristisch,
wenn festgestellt werden kann, dass es (mehr oder weniger) am ehesten die Items
„Schutz“ / “Sicherheit“ sind, die als Gefühlslagen von der Sentenz „Gottes Segen“ geweckt werden; und dass „Zwang“, wenn überhaupt, dann am ehesten kaum dazugehört.
Die Kennzeichnung als eher nicht vorhandenes Gefühl trifft auch auf das Item „Abhängigkeit“ (als Ausdruck eines negativen Gefühls) zu. Das gilt ebenfalls für die Muslime,
wenn auch bei ihnen nur eher schwächer ausgeprägt, da sie „Überirdischem“ noch weniger zuzustimmen bereit sind als dem Item „Abhängigkeit“. Interessant ist es freilich
schon, in der Stichprobe der Muslime diesen relativen ’Ausreißer’ nach rechts festzustellen, denn nicht so sehr seine (ohnehin niedrige) Positionierung in der muslimisch-internen
Rangreihung (an drittletzter Stelle) ist hier von Belang, sondern seine relative Bewegung
gegenüber den übrigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in der Gesamtstichprobe. Anders formuliert: Wenn es denn überhaupt um negative Gefühle geht, dann ist das Gefühl
von „Abhängigkeit“ (V0305) vergleichsweise am ehesten bei den Muslimen zu finden.
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-

-

Bezogen auf die Hauptmenge der Gesamtstichprobe, das heißt auf die evangelischen und
katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, ist nicht zu übersehen, dass sie alle ihre
Werte links von der Skalenposition „3“ positionieren. Zwar geschieht das innerhalb einer
geringen Schwankungsbreite (die, wie gesehen, auch nicht durch die dazugehörenden
Standardabweichungen konterkariert wird). Aber das Gesamtsignal, was damit ausgesendet wird, lautet: Insgesamt gesehen lösen die Items zur Sentenz „Gottes Segen“ bei den
konfessionell-christlichen Populationen eher nur schwache Echo-Effekte aus.
Damit kann nun nicht behauptet werden, dass es auch mit anderen Items gleiche oder zumindest sehr ähnliche Ergebnisse gegeben hätte. Das bliebe erst noch zu erweisen. Aber
es kann festgestellt werden, dass die in der religiösen Sprache mit diesen Items intendierten Gefühls-Effekte überwiegend eher nicht ausgelöst werden. Ob das nun das Ergebnis
aktiv-bewusster Ablehnung seitens der Schülerinnen und Schüler ist, für die sie ggf. argumentationsfähige Begründungen vorzutragen in der Lage wären; oder ob das nicht eher
das Produkt einer kommunikativ erfolglosen Semantik im Bereich des religiös-kirchlichen
Sprachspiels ist, die die Zuhörer zu erreichen nicht in der Lage ist (ohne dass dies auf deren ’Verstocktheit’ zurückgeführt werden dürfte) – all das sind Fragen, die an dieser Stelle
gestellt werden könnten, aber nicht beantwortbar sind.
Nicht untergehen sollte die Beobachtung, dass – neben der nicht unerwartet deutlichen Positionierung der Befragten in der Teilstichprobe der Konfessionslosen – deren ’Kurven’-Verlauf noch steiler als ohnehin schon verläuft, was an dieser Stelle in Verbindung
mit der Positionierung links vom Skalen-Positionswert „2“ als Zeichen von Indifferenz
gedeutet wird, bei der die Übereinanderordnung der Mittelwerte eine tatsächliche RangReihung suggerieren könnte, die tatsächlich aber gar nicht vorliegt.

Was könnte aus all dem gelesen werden? Bei aller Vorsicht, zu der dieser partialisierende
Phänomen-Zugang zwingt, muss man konstatieren, dass – auf die nicht-muslimischen Stichproben bezogen – die von der Sentenz „Gottes Segen“ ausgelösten Gefühle eher nur als
’schwaches Echo’ dessen identifiziert werden können, was in der religiösen Sprachwelt intentional damit erreicht werden möchte: „Gottes Segen“ – das ist heute in unserer westlichpostindustriellen Gesellschaft kein Wortsymbol, das als völlig selbstverständlich in Geltung
stehend angesehen werden kann und mit dem es jedem einzelnen ebenso wie dem ’Beobachter
der Gesellschaft’ gelingen könnte, semantisch ein Kernelement der Welt-Aufordnung zu erfassen.
Sicher ist, weil anthropologisch unvermeidbar, dass es bei jedem Menschen Weltaufordnungs-Kategorien gibt. Ob nun aber zum Raum dieser Weltaufordnungs-Kategorien auch jene
gehört, die explizit das „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“ thematisiert, ist schon bezweifelbar – und zwar wegen der Attraktivität der vielen populär simplifizierten naturwissenschaftlich-szientistischen Welterklärungsangebote, die – etwa mit ihren Hinweisen auf Gehirnfunktionen, von denen Entscheidungs- und damit Willensprozesse abhängig seien – das
Thema der Abhängigkeit bei den meisten Zuhörern eher zu Verschwinden bringen, obwohl
doch gerade gehirnphysiologisch eine biophysische Determination als existent belegt werden
soll. Und ausweislich der vorstehend zur Kenntnis zu nehmenden, bestätigten Gefühlsreaktionen im Blick auf die Sentenz „Gottes Segen“ wird deutlich, dass sie nur schwache Echo-Reaktionen der intendierten Art auszulösen vermögen. Die Items zu bzw. die Sentenz von „Gottes Segen“ besitzen jedenfalls keine selbstverständliche Erschließungsqualität dafür, die Einsicht in die Vorausgesetztheit seines Daseins bei der Wahrnehmung des reflexiven Selbstverhältnisses des Menschen, das heißt bei der Konstitution seiner Weltaufordnungs-Kategorien
zu ermöglichen. Gegenwärtig können solche Einsichtsprozesse begrifflich offenkundig nicht
bei dem Topos von „Gottes Segen“ (und damit auch des Gottes-Begriffs) beginnen und dann
weiter entfaltet werden, sondern allenfalls am Ende von diskursiv durchzuführenden Entfal-
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tungen religionsphilosophischer und anthropologischer Einsichten – mithin durch Bildungsprozesse bewirkt – stehen.
Es ist und bleibt eine ebenso spannende wie letztlich nicht beantwortbare Frage, was in der
zurückliegenden Geschichte an diesbezüglichen Ergebnissen zutage zu fördern gewesen wäre,
wenn man solche Erfassungsinstrumente sozialwissenschaftlich-massenstatistisch hätte bereits früher einsetzen können. Indirekte Indikatoren, etwa Klagen von Pfarrern über die Unkirchlichkeit unserer Zeit, könnten als Hinweise darauf gelesen werden, dass schon vor 200
Jahren – letztlich seit Beginn der Neuzeit – die Weltaufordnungs-Kategorien der Subjekte es
in rasant anwachsender Zahl mit selbst geschaffenen Sachverhalten und damit: Lebens-Kontexten zu tun haben, die ihnen eine eher naturalistische Religiosität zu besitzen (etwa solche
von in der Wüste wandernden Nomaden in Australien vor 500 Jahren) doch kaum möglich
machen.
Bezieht man all die vorstehenden Überlegungen in die Reflexion über die hier zutage geförderten Daten ein, so könnten sie sogar als ein Indiz für Optimismus gelesen werden: Sie könnten ja auch – und dies nun im Kontext der schon an anderer Stelle dieser Untersuchung festgestellten Bedürftigkeit nach Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Risikominimierung im Sozialbereich, die „Vertrauensbruch“ als „Sünde“ zu kategorisieren bereit ist – davon
zeugen, dass die Kategorie des Beschützt-Seins am ehesten auf ein positives Echo stößt. Die
immer erst nahe zu bringende Einsicht an alle Vorausgesetztheit des eigenen Daseins erscheint daran zumindest leichter anknüpfbar. Und dann wäre ebenfalls als ein wichtiges Signal zu beachten, dass die Gefühlsdimension des „Zwanges“ eine ist, die am wenigsten mit der
Sentenz von „Gottes Segen“ konnotiert. Das kann so gelesen werden, dass „Segen“ jedenfalls
nichts ist, was den Charakter des Aufgezwungenen annimmt, sondern immer etwas ist, was
man als Geschenk – also von außerhalb seines Selbst – entgegennehmen kann.
Und auf ein letztes soll resümierend verwiesen werden: Der deutliche Abstand der Werte der
Muslime beweist als solcher nicht schon ihre größere ’Religiosität’. Zuverlässig belegen kann
er lediglich die Akzeptanz dieser religiösen Semantik. Die Existenz eines damit korrespondierenden ’wahren’ Gefühls tatsächlich erlebten Beschütztseins ist damit nicht beweisbar. Andererseits: Damit kann und soll nicht die Nicht-Existenz des Gefühls behauptet werden. Dass
aber die Situation bei den Muslimen nicht mit dem Etikett „völlig eindeutig“ beschreibbar zu
sein scheint, kann man ihren höheren Werten bei den Standardabweichungen der Itembeurteilungen entnehmen, die ja etwa um ein Drittel höher als in den nicht-muslimischen Stichproben ausfallen. Das verbietet es, von ’den’ Muslimen zu sprechen, bzw. von ’dem’ Islam und
seiner gleichsam unverrückbaren Verankertheit in ihrem soziokulturellen Bewusstsein. Zudem
muss daran erinnert werden, dass die hier befragten Muslime in der Regel Angehörige einer
ethnischen Minderheit sind, in der der Verkehrswert gruppenkohäsionsfördernder religiöstraditioneller Symbolverwendungen als eine Wirkungskraft eigener Art zu veranschlagen ist,
die zur Aufrechterhaltung der kulturellen Identität eher Beheimatungseffekte auszulösen vermögen. Schlussendlich: Es ist nicht nur religionssoziologisch, sondern ebenso kultur- wie religionspolitisch eine dringliche Frage (nicht zuletzt für Schul- und Kultusverwaltungen in
Staat und Kirche), näherhin in Erfahrung zu bringen, wie es um die Formung von Kategorien
der Welt-Aufordnung bei jungen Muslimen im Kontext spätmoderner, hoch industrialisierter
und weltweit vernetzter Gesellschaften steht, bzw. wie es um sie stünde, wenn ihre Lebenswelt nicht mehr (ganz so stark) vom Druck der durch ihre Minoritätenlage produzierten Binnen-Kohäsion geprägt wäre.
III. 4.1.2

Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben

Die an dieser Stelle üblicherweise eingefügte Statistik über die vorgefundenen Distanzen, die
 0.5 Skalenpunkte ausfallen, kann an dieser Stelle relativ kurz ausfallen. Einerseits ist die
Zahl dieser Fälle mit 318 zwar außerordentlich hoch. Andererseits aber spielen sich diese Dis-
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tanzen fast ausschließlich im Bereich der vier religiositätsorientiert-’meinungspositionellen’
Vergleichsvariablen ab. Die wenigen anderen beziehen sich auf Sub-Stichproben, die außerordentlich klein ausfallen, zum Teil noch unter n = 10 liegen. Auf die Distanzen im Bereich
der ’meinungspositionellen’ Vergleichsvariablen muss an dieser Stelle im Einzelnen nicht
eingegangen werden, denn ihre Existenz erklärt sich aus dem Zusammenhang heraus, in dem
sie stehen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0602: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0603: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0604: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0605: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0606: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Es wird optisch sehr schön deutlich: Im Bereich der weiter oben angesiedelten Mittelwerte
gibt es die durchgehende Tendenz, dass die weiblichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen die
ihnen angebotenen Items eher als Gefühle zu bestätigen bereit sind, die bei ihnen im Blick auf
die Sentenz „Gottes Segen“ vorhanden sind. Inhaltlich genauso bedeutsam ist, dass sie (im
Bereich der evangelischen und katholischen Schülerinnen und Schüler) im Blick auf
V0310/V0305/V0308 („Überirdisches“/“Abhängigkeit“/“Zwang“) wieder mit den Männern
übereinstimmen, sich in diesem Teilbereich also keine gender-typischen Variationen ergeben.
Grundsätzlich findet sich das Bild auch in der muslimischen Teilstichprobe (dort, wie bekannt, auf höherem Zustimmungsniveau), wobei die Zahl der Items, bei denen Übereinstimmung besteht, größer ausfällt. Als eher kleines, aber dennoch nicht uninteressantes Detail mag
anzusehen sein: Die jungen muslimischen Männer haben die ganz schwache Tendenz, „Überirdisches“ (V0310) häufiger als muslimische Frauen dies tun, als ein von der Sentenz „Gottes
Segen“ ausgelöstes Gefühl zu bezeichnen. Dieser Unterschied ist allerdings ein relativer, denn
er ändert, auf die Gesamtheit alle Items gesehen, nichts an seiner nachrangigen Positionierung.
Man könnte also das Gesamtergebnis derart kennzeichnen, dass es insoweit gender-typisch
ist, als über die Items „Schutz“/“Sicherheit“ auch zugleich so etwas wie „Sorge für Sozialstabilität“ signalisiert wird. Zugleich sind Frauen, wie der vorherige Themenkreis hat zeigen
können, eher bereit, die Anlässe für Ängste thematisch zu lokalisieren und als existent zu bestätigen. Diese Tendenz einer Offenheit gegenüber Gefühlen und ihrer Bewirkungskraft bestätigt sich nun auch im Blick auf jene Items zur Sentenz „Gottes Segen“, in denen dieselben
Dimensionen thematisch werden.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0607: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0608: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0609: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0610: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0611: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach Alter, o. Konf.

Die Durchsicht der vorstehenden Grafiken zeigt im Prinzip einen Unauffälligkeits-Befund.
Wieder ist es die Gruppe der über 25-Jährigen, die etwas mehr Affirmation den Items „Trost“,
„Erleichterung“, „Ermunterung“ zukommen lässt, zugleich aber auch dem „Überirdischen“,
der „Abhängigkeit“ und dem „Zwang“. Wie diese Mischung näherhin zu erklären ist, muss an
dieser Stelle offen bleiben. Immerhin signalisieren die Ältesten damit, dass sie mit dieser Semantik etwas mehr anfangen zu können scheinen.
Wieder einmal zeigt sich in der muslimischen Teilstichprobe eine deutlich größere Variabilität, zu der im Übrigen noch der Sachverhalt der größeren Urteilsstreuung hinzuzudenken ist.
Auch bei genauerer Betrachtung vermag in den Distanzen jeweils wechselnder Sub-Stichproben kein als konsistent beschreibbares Muster erkannt zu werden. Allenfalls erscheint auffäl-
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lig, dass sich die Altersteilkohorte der 18-Jährigen häufiger rechts außen, und die der 20- bis
24-Jährigen sich tendenziell häufiger links außen positionieren. Möglicherweise deutet sich
dadurch an, dass in dieser Phase zwischen 18 und 20/21 Jahren ein vielleicht auch sozialkulturell beschreibbarer Umbruch stattfindet, den zu erfassen an dieser Stelle und mit diesen
Indikatoren natürlich nicht möglich ist.
Insgesamt kann es aber bei der Diagnose bleiben, dass, zumindest in Bezug auf den größeren
Anteil in der Gesamtstichprobe, der Faktor der hier in Rede stehenden Alters-Kohorten keine
Variation des Urteils bewirkt, die als nennenswert zu kennzeichnen wäre.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0612: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, Gesamtstichprobe
Abb. 0613: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, ev.
Abb. 0614: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, kath.
Abb. 0615: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, musl.
Abb. 0616: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, o. Konf.

Das mag schon erstaunen: Bisher war dieser Indikator als einer identifizierbar gewesen, der
nicht diskriminationsfähig zu sein schien. In Bezug auf die hier anstehende Frage aber scheint
es (wenn auch nur einen eher kleinen) Unterschied zu machen, ob man „nur in der Schule“
angesiedelt ist oder im dualen Ausbildungssystem. Die Frage kann hier nur gestellt werden:
Sollte hier evtl. der in den Vollzeitschulen einer BBS häufiger erteilte Religionsunterricht eine
entsprechende Rolle spielen? Jenseits dieses Gedankens ist theoretisch schwer vorstellbar,
welche Eigenschafts-Unterschiede zwischen dem dualen System und der Vollzeitschule im
Blick auf die hier anstehende Frage von Wirksamkeit sein soll. An dieser Stelle kann dies nur
ein Merkposten bleiben, was vielleicht auch deswegen leichter zu verschmerzen ist, insoweit
die Unterschiede in der Tat schwach ausfallen, freilich sehr weit von den bei den Geschlechtern beobachtbaren Unterschieden auch nicht entfernt ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0617: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0618: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, ev.
Abb. 0619: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, kath.
Abb. 0620: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, musl.
Abb. 0621: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, o. Konf.

Die Gesamtdurchsicht zeigt: Als wichtigste/auffälligste Information erscheint die (zwar
schwach ausgeprägte, aber konsequent durchgehaltene) Tendenz derer „ohne Schulabschluss“, bestimmte Items stärker zu affirmieren als andere. Dabei kommt, wie der Vergleich
zeigen kann, das optische Ergebnis in der Gesamtstichprobe weit überwiegend durch die das
Gesamtbild mitbestimmenden spezifischen Verhältnisse in der muslimischen Teilstichprobe
zustande.
Konzentriert man sich zunächst auf die evangelische und katholische Teilstichprobe, so unterscheidet sich im Prinzip die evangelische von der katholischen letztlich nur dadurch, dass
evangelische Jugendliche/Junge Erwachsene, die „noch keinen Schulabschluss“ haben, bei
den Variablen V0310/V0305/V0308 („Überirdisches“/“Abhängigkeit“/“Zwang“) signalisieren, dass sie diese Gefühle leicht eher verspüren bzw. assoziieren, wenn sie die Sentenz von
„Gottes Segen“ hören. Auch das könnte ein (minimaler) Reflex auf ihre gesamte Lebenslage
sein, die ja schon in der Perspektive der meisten hier herangezogenen Vergleichsvariablen gezeigt hat, dass sie, insgesamt gesehen, anders zu reagieren pflegen, als die Mehrheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler das tut. Bleibt wichtig festzuhalten, dass alle anderen Bildungsabschluss-Kohorten im Blick auf die Frage der ausgelösten Gefühle untereinander wenig voneinander entfernte Mittelwerte produzieren.
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Diesen Eindruck freilich kann man bei der Betrachtung der muslimischen Teilstichprobe nicht
gewinnen, denn hier erweisen sich jene Muslime „ohne Schulabschluss“ als gegenüber der
Gottes-Semantik besonders geöffnet bzw. diese affirmierend. Auch wenn die Sub-Stichprobe
mit n = 23/25 relativ klein ist: Die Konstanz, mit der sich diese Sub-Stichprobe im Skalenfeld
positioniert hat, spricht nicht dafür, hier das Wirken eines ’blinden Zufalls’ sehen zu sollen.
Das führt zu der interessanten Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Ausbildungsstatus
und (möglicherweise sehr konservativ verstandener) religiöser Semantik gibt. Dies würde Befunde der Migrationsforschung bestätigen, die aufweisen, dass eine intensivierte religiöse Anbindung kompensatorische Qualität im Kontext solcher sozialen Lagen hat, die mit Statusunsicherheit verbunden sind. Das Fehlen eines Schulabschlusses macht derartige soziale Lagen
besonders wahrscheinlich. Freilich muss man mit dieser Hypothese sehr vorsichtig sein, denn
die dieser Kohorte inhaltlich doch eher entgegen gesetzte Teilkohorte derer mit „Fachhochschulreife“ positionieren sich oft genug sehr stark in ihrer Nähe, jedenfalls nicht bipolar auf
der anderen Seite des ’Kurven’-Stroms.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0622: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0623: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0624: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0625: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0626: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

Was zeigt sich im Durchgang durch die Abbildungen?
-

-

-

-

Generell finden sich hier dieselben Verhältnisse, wie sie schon bei der Vergleichsvariablen „an die BBS mitgebrachter Schulabschluss“ beobachtet werden konnten. In der evangelischen Teilstichprobe platzieren sich die Abitur-Aspiranten dergestalt, dass sie im oberen Teil der Item-Zusammenstellung eine leicht stärkere Affirmation der ausgelösten Gefühle signalisieren, nicht jedoch im Blick auf V0305 („Abhängigkeit“) und V0308
(„Zwang“). Hinsichtlich der Kohorte, in der der Hauptschulabschluss angestrebt wird, ist
das zwar ähnlich, aber nicht in gleichem Ausmaß zu beobachten (eher auffällig nur bei
V0309 („Freundlichkeit“), V0307 („Trost“) und V0306 („Erleichterung“). Hauptschulabschluss-Aspiranten tendieren aber auch zugleich zu dem Signal, dass das Gefühl von „Abhängigkeit“ (V0305) und „Zwang“ (V0308) beim Hören von „Gottes Segen“ ausgelöst
wird.
Ansatzweise findet sich das vorstehende Ergebnis im Blick auf die Abitur-Aspiranten
auch in der katholischen Teilstichprobe. Es ist dort aber sehr viel schwächer ausgeprägt,
so dass man dort eher von einer Übereinstimmung mit der Gesamtheit der Reaktionen
sprechen sollte.
In der muslimischen Teilstichprobe darf nicht übersehen werden, dass die sehr auffällige
Teilkohorte der Hauptschulabschluss-Aspiranten ein sehr kleines n = 16 aufweist.
Gleichwohl ist der damit verknüpfte Trend nicht bestreitbar und bestätigt die Beobachtung, die schon im Vergleich nach der Variable „mitgebrachter Schulabschluss“ gemacht
werden konnte. Die Auffälligkeit dieses Bildes könnte leicht übersehen lassen, dass sich
bei den meisten Items (wenn auch wirklich nur sehr schwach ausgeprägt) die Tendenz
zeigt, dass die Affirmation der ausgelösten Gefühle bei den Muslimen mit höherer Bildung abnimmt: Das gilt für „Schutz“, „Sicherheit“, „Dankbarkeit“, „Freundlichkeit“,
„Trost“ und „Zwang“. Bezüglich dieses Ergebnisses ist auf das zu verweisen, was bereits
bei der Vergleichsvariablen zum „mitgebrachten Schulabschluss“ gesagt worden ist.
Als typisch für die Teilstichprobe der Konfessionslosen kann die klar erkennbare Positionierung der Abitur-Aspiranten genannt werden, die in nochmals gesteigerter Weise ihre
Nicht-Betroffenheit von den ihnen angebotenen Items durch die Wahl einer durchschnitt-
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lichen Skalenposition von „1.5“ demonstrieren. Die sich in dem ’Kurven’-Verlauf insgesamt andeutende Indifferenz relativiert die Beobachtung, dass rein zahlenmäßig V0308
(„Zwang“) als ausgelöstes Gefühl auf der Rangskala um zwei Rangplätze nach oben gekommen ist. Der Umstand, dass das nicht noch stärker geschehen ist, stützt die generelle
These von der Indifferenz, wonach es dann konsequenterweise auch kaum Rangplatzunterschiede geben kann. Die Verknüpfung, so kann man zusammenfassen, von Konfessionslosigkeit und höherer Bildungs-Aspiration in einer BBS führt also zu nochmals gesteigerter Distanz zu Gefühlen – mindestens zu deren sprachlichen Symbolisierungen –, die vom
Hören der Sentenz „Gottes Segen“ ausgelöst werden. Das könnte vielleicht besonders typisch für einen Bildungsaspirations-Typ sein, wie er sich an Berufsbildenden Schulen findet, deren Vorbereitung auf die Hochschulreife eben doch nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie etwa an einem altsprachlichen Gymnasium abläuft. Zu dieser Überlegung bzw. Vermutung führt der Umstand, dass sich ja verschiedentlich zeigen lässt, dass
Bildung ein Faktor sein kann, der auch zu einer Offenheit gegenüber religiöser Semantik
zu führen vermag. Wenn aber, so könnte man argumentieren, der Status der Konfessionslosigkeit lebenslaufmäßig gleichsam vorgegeben ist, könnte das Bemühen um sozialen
Aufstieg durch Bildungsanstrengung besonders dazu führen, sich – mehr oder weniger
unbewusst vielleicht – einem Wissenschafts-Modell mindestens gefühlsmäßig nahe zu sehen, von dem aus es in der Tat besondere intellektuelle Anstrengungen bedürfte, um erkennen zu können, dass damit eben kein Total-Zugang zur Welterkenntnis verknüpft ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS
/ ALLEIN LEBEND)






Abb. 0627: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0628: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0629: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0630: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 0631: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Das relativ eindeutig erscheinende Bild aus der Gesamtstichprobe, nach dem es eine deutliche
Differenz zwischen jenen gibt, die noch bei den Eltern wohnen und jenen, die das nicht mehr
tun, wiederholt sich freilich in den Teilstichproben nicht – zumindest nicht in gleicher Deutlichkeit. Zumal die wahrnehmbaren Unterschiede zwischen der evangelischen und der katholischen Teilstichprobe nicht konsistent interpretierbar sind. Die Verhältnisse in der muslimischen Teilstichprobe müssen wieder außer Betracht bleiben, da die internen Relationen der
dortigen Sub-Stichproben zu unausgewogen sind. Einzig erkennbar mit einem datenmäßig
deutlichem Trend ist das Ergebnis in der Konfessionslosen-Teilstichprobe, bei der es die Bewohner einer „WG“ sind, die sich – darin etwa ähnlich den Abitur-Aspiranten der BBS – vom
Hauptfeld noch einmal deutlich nach links absetzen und die Vermutung rechtfertigen, dass ihre Haltung in dieser Frage durch ihre – wie im einzelnen auch immer gestaltete – Wohnsituation mit beeinflusst zu sein scheint. Auch wenn dieser Aspekt als eher marginal anzusehen ist,
so könnte er doch auf eine Konstellation verweisen, nach der die jeweils spezifischen Meinungs-Klimata in Bezugsgruppen eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Vorbereitung
von Entscheidungen bzw. bei der Formulierung von Standpunkten spielen. Das gilt besonders
für die Verknüpfung dieser Wohnform mit der hier in Rede stehenden Altersphase, die ihrerseits ja noch von Orientierungssuche geprägt ist. Gleichwohl: Diese Konfiguration bestimmt
weder den Alltag der Mehrheit der hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen noch die
Meinungs-Klimata, die sich an einer Berufsbildenden Schule herausbilden könnten.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT

Wir kommen nun wieder zu den vier religiositätsorientiert-’meinungspositionellen’ Vergleichsvariablen, bei denen es sich grundsätzlich ohnehin empfiehlt, sie im Zusammenhang
zur Kenntnis zu nehmen. Im vorliegenden Fall der hier in Rede stehenden Thematik ist dies
zudem besonders empfehlenswert, weil sich nicht nur übereinstimmende Verhältnisse nachweisen lassen, sondern – wie schon eingangs zu den Vergleichsdurchgängen erwähnt – hier
sich jene 318 Distanz-Fälle befinden, die  0.5 Skalenpunkte ausfallen.
Man kann die Struktur nicht nur der folgenden Teilstichproben, sondern auch die der übrigen
drei Vergleichsvariablen („Wert des Christentums“/“Gründe für Kirchenaustritte“ / “Einschätzung der eigenen christlichen Gläubigkeit“) wie folgt kennzeichnen.
Folgende Sub-Stichproben-Paare, die jeweils einander gegenüber liegen, lassen sich identifizieren:
Für die Vergleichsvariable „Aktivität in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft“ gilt:
(A1) „sehr aktiv/mehr oder weniger aktiv vs. (A2) „überhaupt nicht aktiv“/“habe nichts damit zu tun“.
Für die Vergleichsvariable „Wert des Christentums“ gilt:
(B1) „total veraltet“/“macht unmündig“ vs. (B2) „schwer verstehbar, aber unverzichtbar“/“kann nicht in
Frage gestellt werden“.
Für die Vergleichsvariable „Gründe für Kirchenaustritte“ gilt:
(C1) „Kirchenaustritt: unter keinen Umständen“/“kommt letztlich nicht in Frage“ vs. (C2) „fast schon entschlossen“/“so bald wie möglich“.
Und für die „Einschätzung der eigenen Gläubigkeit“ gilt:
(D1) „Formulierungen sind wortwörtlich wahr“/“Glaube an das Wesentliche“ vs. (D2) „Übereinstimmung
nur im Prinzip“/“überhaupt nicht gläubig/christlich“.
Damit kann das Ergebnis wie folgt zusammengefasst werden.
(1)
Die Sub-Stichproben, die Distanz/Negation repräsentieren (das sind die von A2/B2/C2/D2
repräsentierten Sub-Stichproben) gehen deutlich einher mit dem Signal, dass die jeweiligen
Items als Gefühle nicht bzw. eher nicht ausgelöst werden, wenn man das Wort von „Gottes
Segen“ hört. Und entsprechend verhält es sich bei den Sub-Stichproben von A1/B1/C1/D1
umgekehrt. Es zeigt sich also deutlich eine lineare Abhängigkeit. Auch bezüglich der BinnenDistanz innerhalb von A1/B1/C1/D1 zeigen sich in etwa dieselben Distanzen.
(2)
Insgesamt ist die Spreizung sehr massiv, so dass man sagen kann, dass die Akzeptanz der
Gottes-Semantik sehr hoch mit den Indikatoren Distanz/Negation bzw. Nähe/Affirmation korrelieren. Oder anders ausgedrückt: Die Indikatoren sind Ausdruck der Akzeptanz bzw. der
Vertrautheit mit der Semantik.
(3)
Es gibt zwischen evangelischen und katholischen Befragten praktisch kaum Unterschiede, jedenfalls keine, die nennenswert wären. Bei der Gruppe der Konfessionslosen ist, wie auch
bisher schon, nur die Vergleichsvariable „Wert des Christentums“ berücksichtigt worden.
Interessanterweise findet sich auch da ein entsprechendes Bild. Das freilich bedeutet: Der
formale Status der Konfessionslosigkeit indiziert aber durchgängig keineswegs eine radikale
Abständigkeit in allen religiositäts-meinungspositionellen Fragestellungen. Es finden sich
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vielmehr auch hier Jugendliche/Junge Erwachsene, die die Auffassung unterstützen, dass das
Christentum „zwar manchmal schwer verstehbar (ist), trotzdem ist es für die Menschen unverzichtbar“ (n = 130); und ebenso: „Das Christentum war und ist immer gültig – es kann von
niemanden in Frage gestellt werden“ (n = 55). Das sind Sub-Stichproben, bei denen es der Sache nach nicht unerwartbar ist, wenn sie die angebotenen Gefühlsbeschreibungen beim Hören
des Wortes „Gottes Segen“ bestätigen – obgleich sie im Formalstatus der Konfessionslosigkeit sind. Sozio-kulturelle und religions-kulturelle Einstellungskomplexe spielen sich – gerade
bei einer christlichen Mehrheitsgesellschaft – nicht säuberlich innerhalb von Grenzen ab, die
kirchen- bzw. zivilrechtlich Mitgliedschaften in Körperschaften des öffentlichen Rechts umfassen.
(4)
Bei der Vergleichsvariable „Aktivität in Glaubensgemeinschaft“ wird es bei den Muslimen
unübersehbar, dass sie dieselbe Struktur aufweisen, wenn auch alles in Richtung größerer Affirmationsintensität. Eigentlich sollte das keine Überraschung sein, jedenfalls dann nicht,
wenn man es innerhalb einer gegebenen Religionsgemeinschaft für normal hält, dass Nähe /
Distanz zu einem sozialen Interaktionsverbund mit religiöser Ausrichtung auch die Gefühle
determiniert, die man beim Hören der Sentenz von Wortes von „Gottes Segen“ verspürt.
Aber man hätte ja meinen könne, dass bei den in einer Minderheiten-Situation lebenden Muslimen diese ansonsten für normal zu haltende Streuung vielleicht nicht auftauchen werde. So
aber zeigt sich die für uns gewohnte Korrelation zwischen Aktivitätsintensität auf der einen
Seite und der Vertrautheit mit bzw. der Akzeptanz von religiösen Sprachspielen auf der anderen Seite auch in der Population der Muslime. Das wiederum macht deutlich, dass die Zugehörigkeit zu einer Ethnie nicht durchgehend gleichzusetzen ist sowohl mit religiöser Aktivität
als auch mit so etwas wie dogmatischer Gefestigtheit.
(5)
Auch unter diesem Gesichtspunkt findet sich „Zwang“ immer im Bereich der Nicht-Bestätigung als vorliegendes Gefühl beim Hören der Sentenz „Gottes Gnade“. Davon gibt es eine
kleine Ausnahme: Bei denen, die der Auffassung sind, das Christentum mache „unmündig“,
bzw. bei denen, die „sobald wie möglich“ aus der Kirche austreten wollen, finden sich offenkundig welche, die zugleich die Assoziation des „Zwangs“ bei sich verspüren, wenn sie mit
dem Diktum von „Gottes Segen“ konfrontiert werden. Freilich ist das eher eine Marginalie im
Zusammenhang der hier feststellbaren Ergebnisse.
Was bedeutet das zusammengenommen?
Zur Erinnerung: Es wurden Assoziationen bzw. Gefühle abgefragt, nicht aber die Bestätigung
eines ’Glaubens an…’. Die herangezogenen vier Prüfvariablen reagieren vergleichsweise sehr
drastisch in der Frage der Gottes-Semantik. Gottes-Semantik ist also bewusstseins- bzw. positionierungsrelevant. Aber es fragt sich natürlich: Beeinflusst die Semantik bzw. ihre Akzeptanz die in den Prüfvariablen beschriebenen Umstände oder ist es nicht vielmehr umgekehrt?
Wie auch immer: An der Frage der Semantik und der mit ihr und durch sie erschließbaren
Verstehensprozesse im religiösen Selbstverhältnis entscheidet sich wohl vieles. Insofern sind
die Rede von Gott, also der Gebrauch der Gottes-Semantik und insbesondere die Einführung
in diese Semantik als ’die’ Schlüsselkategorien bzw. -prozesse bei der religiösen Bildung zu
verstehen. Und wie eingangs zur Diskussion dieses Themenkreises bereits ausgeführt: Die
Bedingungen der Möglichkeit beim Aufbau von Weltaufordnungs-Kategorien bei Jugendlichen / Jungen Erwachsenen sind so gestaltet, dass für die Entfaltung eines religiös-reflexiven
Selbstverhältnisses nicht beim Gottesbegriff wie selbstverständlich angefangen werden kann;
dieser kann allenfalls am Ende eines solchen Entfaltungsprozesses stehen.
Der Leser ist eingeladen das vorstehend Gesagte an den Grafiken im Einzelnen nachzuvollziehen. Sie finden sich im Datenband a den folgenden Positionen.
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Abb. 0632: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes
Abb. 0633: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes
Abb. 0634: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes
Abb. 0635: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes






Abb. 0636: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, Gesamtstichprobe
Abb. 0637: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, ev.
Abb. 0638: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, kath.
Abb. 0639: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. nach „Wert des Christentums für die Gesellschaft“, o. Konf.

Segen’, diff. nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
Segen’, diff. nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
Segen’, diff. nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
Segen’, diff. nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.

 Abb. 0640: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 0641: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0642: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.
 Abb. 0643: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. n. der Einschätzung der eigenen (christl.) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe
 Abb. 0644: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. n. der Einschätzung der eigenen (christl.) ’Gläubigkeit’, ev.
 Abb. 0645: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟, diff. n. der Einschätzung der eigenen (christl.) ’Gläubigkeit’, kath.

III.4.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
III.4.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse






Abb. 0646: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen beim Hören des Wortes ‟Gottes Segen‟, Gesamtstichprobe
Abb. 0647: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen beim Hören des Wortes ‟Gottes Segen‟, ev.
Abb. 0648: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen beim Hören des Wortes ‟Gottes Segen‟, kath.
Abb. 0649: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen beim Hören des Wortes ‟Gottes Segen‟, musl.
Abb. 0650: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen beim Hören des Wortes ‟Gottes Segen‟, o. Konf.

Die Durchsicht der Faktor-Matrizen zeigt eindeutige und klar strukturierte Verhältnisse. Bei
der Konnotationen-Strukturierung der Items, die den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen angeboten worden sind, kann man den Faktor 1 als einen kennzeichnen, der die mit Schutz- und
Stabilisierungs-Funktion ausgestatteten Zuwendungsempfindungen“ bündelt. Entsprechend
kann man Faktor 2 kennzeichnen als die „eher die Persönlichkeit einengenden Gefühle eines
von etwas Fremden Vereinnahmt-Seins.“ Diese beiden Faktoren finden sich in dieser Gestalt
und mit entsprechender Item-Besetzung in allen vier Teilstichproben. Damit wird belegt, dass
über die Grenzen von Konfessionen und Religionen hinweg die semantische Wahrnehmung
(nicht unbedingt auch: deren Akzeptanz!) gleich ausfällt. Und wie schon bei einigen anderen
Themenkreisen gibt es wieder eine gewisse Gleichläufigkeit zwischen den in den Faktoren
zusammengefassten Items und ihrer Zugehörigkeit zu Mittelwerte-Gruppen, die nach dem
Kriterium von ’eher Zustimmung’/’eher Ablehnung’ gebildet werden konnten. Wegen der auf
der Urteilsskala insgesamt sehr niedrig platzierten Mittelwerte (Ausnahme: Muslime) und zugleich wegen der vergleichsweise hohen Steilheit der Mittelwerte-’Kurven’ ergibt sich hieraus
aber kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn, der die beiden Faktoren zusätzlich zu charakterisieren vermöchte.
Deutlich wird über alle Teilstichproben hinweg auch, dass das Item „Abhängigkeit“ (V0305)
ambivalent im Sinne eines Positiv-/Negativ-Effekts ist: Dadurch, dass „Abhängigkeit“ auch
auf dem Faktor 1 eine (wenn auch schwach ausgeprägte) Nebenladung aufweist, dort aber die
eher als positiv empfundenen Items versammelt sind, könnte man diese Variable auch als ein
’hingeordnet sein auf…’ lesen, während die Stamm-Positionierung auf Faktor 2 eher den
Konnotationsaspekt der erzwungenen Abhängigkeit betont haben will. Im Übrigen bleibt festzustellen, dass sich diese Nebenladung in der katholischen Teilstichprobe so nicht findet; zumindest liegt der Wert unter der Bedeutsamkeitsgrenze von .30. Das führt natürlich zu der
Frage, warum in der katholischen Teilstichprobe die Semantik der „Abhängigkeit“ zumindest
nicht in gleicher Weise wie in der evangelischen eine Ko-Notation enthält, die man auch eher
positiv als ein ’hingeordnet sein auf…’ interpretieren könnte.
In gleicher Weise kann gefragt werden (muss aber ohne Antwort bleiben), warum die Muslime V0306 („Erleichterung“) auch mit einer (positiven!) Nebenladung auf dem Faktor 2 posi-
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tionieren – ein Vorgehen, das einigermaßen irritieren mag. Welcher Umstand ist noch hinzuzudenken, der es erklärlich macht, dass man „Erleichterung“ mit „Zwang“ und „Abhängigkeit“, aber auch mit „Überirdischem“ konnotiert? Deutlich ist ja gerade bei den Muslimen,
dass das Item „Zwang“ auf Faktor 2 die höchste Ladung aufweist und damit diesen Faktor inhaltlich eindeutig determiniert. Man könnte dies so erklären, dass „Gottes Segen“ sich im
Kontext des Islam zentral über rituelle Praktiken vermittelt, die nicht zur Disposition stehen
und relativiert werden können. Religiöse Praxis hat damit immer auch eine Zwangs- und
Pflichtkomponente. Gleichzeitig kann jedoch das Ergebnis dieser Disziplin mit einem Erleben
von Erleichterung einhergehen, da die rituellen Gebete die Harmonie mit Gott herstellen.
Interessant ist jedoch der Befund vor allem deshalb: Obwohl im Koran die Ambivalenz religiösen Erlebens vollständig ausgeblendet wird, wird sie hier als gleichwohl empirisch existent
aufgedeckt. In der Stichprobe der Konfessionslosen wird interessanterweise dieses „Überirdische“ dem konnotativen Umfeld von „Zwang“ und „Abhängigkeit“ (konsequenterweise?)
entzogen und – wenn auch in äußerst schwacher Ladung – auf dem Faktor 1 mit platziert; fast
möchte man sagen, es kommt eigentlich gar nicht vor. Und dieser Sachverhalt wiederum,
wenn er denn richtig gelesen ist, könnte noch einmal als Bestätigung des Phänomens der Indifferenz verstanden werden, die in der Teilstichprobe der Konfessionslosen vorzuherrschen
scheint. Die folgend präsentierte Tabelle zeigt noch einmal die Synopse der Faktoren-Benennungen und erinnert dabei an das außerordentlich hohe Maß der Strukturierungs-Übereinstimmungen in den Konfessionen und Religionen differenzierten Teilstichproben.
Tabelle 024: Synopse der Faktor-Benennungen zum Thema „Gottes Segen“
TK 09: Gefühle beim Hören des Wortes „Gottes Segen“ , FA-Texte-Synopse
Items (nur für Gesamt) Gesamt
Ev.
Kath.
Muslim.
V0304: Sicherheit
Mit Schutz- und
- dito - - dito - - dito V0303: Dankbarkeit
Stabilisierungs-Funktion
V0306: Erleichterung
ausgestattete
ZuwenV0307: Trost
dungsempfindungen
V0301: Ermunterung
V0309: Freundlichkeit
V0308: Zwang
V0305: Abhängigkeit
V0310: Überirdisches

eher die Persönlichkeit
- dito einengende Gefühle
eines von etwas Fremden
Vereinnahmt-seins

- dito -

- dito -

o. Konf.
- dito -

- dito -

III.4.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟F-Scores‟)
Tabelle 025: Synopse der signifikanten/relevanten Koeffizienten
der Factor-Scores zum Thema „Gottes Segen“
Gesamt
F1
evangelisch
Männer
evangelisch
Frauen
muslimisch
Männer
Ki.-Gem.- Aktivi- -.527
tät
Wert d. Christen- .425
tums
Einschätz. eige- -.412
ner Gläubigkeit

evangelisch
F1
-.173

katholisch
F1

Muslimisch
F1
F2

.174

ohne Konfession
F1

-.124
.126

-.534

-.524

.433

.419

-.442

-.443

-.261
.496

Legende:
F1 = mit Schutz- und Stabilisierungs-Funktion ausgestattete Zuwendungsempfindugen
F2 = eher die Persönlichkeit einengende Gefühle eines von etwas Fremden Vereinnahmt-seins
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant.
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Die tabellarische Darstellung macht es augenscheinlich: Einerseits gibt es nicht sehr viele zu
protokollierende Abweichungen. Andererseits handelt es sich um Koeffizienten-Höhen, die,
zum Teil wenigstens, als ’echte’ Korrelationen betrachtet werden können. Aber in Erinnerung
an das sich bei den Mittelwerte-Vergleichen zeigende Bild im Blick auf die hier in der Rede
stehenden Vergleichsvariablen V0012, V1801 und V1901 ist das, so darf man formulieren,
auch nicht weiter verwunderlich.
So kann man die vorstehenden Koeffizienten in folgende Formulierungen übersetzen:
-

-

-

-

Je größer die Gemeindeferne/die Distanz zum Glaubensbekenntnis wird, desto eher und
deutlicher kommt es zur Ablehnung der in Faktor 1 versammelten Gefühlsbeschreibungen
beim Hören der Sentenz „Gottes Segen“. Diese Aussage gilt in dieser Ausgeprägtheit nur
für die katholische und evangelische Teilstichprobe.
Je stärker man die Funktion des Christentums für die Gesellschaft affirmiert, desto stärker
ist die Unterstützung des Faktors 1 ausgeprägt. Diese Feststellung gilt auch für die Teilstichprobe der Konfessionslosen.
Zusätzlich für die evangelische Teilstichprobe gilt: Evangelische Männer tendieren (wenn
auch ganz schwach) dazu, zu Faktor 1 eher auf Distanz zu gehen; die evangelischen Frauen tun Gegenteiliges.
Für die Teilstichprobe der Muslime ist festzustellen: Die muslimischen Männer tendieren
dazu, zu F2 („Zwang“) auf Distanz zu gehen, währen muslimische Frauen die hier versammelten Items eher affirmieren. Wie diese Affirmation zu verstehen sein könnte, ist an
dieser Stelle kaum beantwortbar. Die Einzelkorrelationen zwischen Geschlecht einerseits
und den drei Items zeigen Ergebnisse, die keine wirkliche Erkenntnis zu befördern helfen.
Die Frage kann an dieser Stelle also nur notiert, aber nicht geklärt werden.

Abschließend seien wieder die Fundorte der entsprechenden Tableaus im Datenband angegeben
 Abb. 0651: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0652: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0653: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
 Abb. 0654: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0655: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0656: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik III, ev.
 Abb. 0657: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0658: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0659: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik III, kath.
 Abb. 0660: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 0661: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 0662: Korrelationen zwischen den Faktoren„Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik III, musl.
 Abb. 0663: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0664: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ‟Gottes Segen‟“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0665: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Gottes Segen’“ und Sozialstatistik III, o. Konf.

III.5

Themenkreis 10: Gefühle beim Hören des Wortes ‟religiös‟

III.5.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
III.5.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Den Darlegungen und Deutungsversuchen dieses Themenkreises wird wieder die Zusammenstellung der den Mittelwerten zu Grunde liegenden Standardabweichungen vorausgeschickt.
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Tabelle 026: Synopse der Standardabweichungen in den
Gesamt-/Teilstichproben zum Thema „Gefühle beim Hören des Wortes ’religiös’“
ITEM

Gesamt

evangelisch katholisch

muslimisch ohne Konfession

... Ernsthaftig- 1.31
keit

1.27

1.27

1.27

1.31

... Geborgen- 1.26
heit

1.24

1.25

1.30

1.16

... altmodisch 1.29
sein

1.26

1.28

1.20

1.36

... Harmonie

1.19

1.16

1.16

1.29

1.13

... Trost

1.19

1.19

1.16

1.25

1.08

... Bevormun- 1.18
dung

1.12

1.17

1.18

1.39

... verklemmt 1.23
sein

1.19

1.23

1.12

1.33

... befreit sein

1.17

1.14

1.12

1.34

1.00

... Entspannung 1.15

1.11

1.12

1.30

.974

... Enge

1.19

1.16

1.16

1.16

1.41

... irgendwie 1.09
’versponnen’
sein

1.06

1.08

1.12

1.22

...’schuldig’
sein

.99

.97

.95

1.2

1.00

14.23

28.10

42.05

56.82

71.85

Σ
„evange- 14.23
lisch“  „ohne
Konfession“:
56.95

13.87

13.95

14.77

14.36


„evange- 1.18
lisch“  „ohne
Konfession“:
1.18

1.15

1.16

1.23

1.19

Min/ Max:

-97/ 1.27

.95/ 1.28

1.1/ 1.3

.95 1.41

.99/ 1.31

Wie die vorstehende Synopse zeigt, bewegen sich die Standardabweichungen in einer HöhenRegion, die der des Themenkreises 09 („Gottes Segen“) recht nahe kommt. Die gemittelte
Standardabweichung über alle Items und Stichproben hinweg beträgt 1.18; die größte ’Spreizung’ findet sich in der Teilstichprobe der Konfessionslosen (.97/1.41); den höchsten Durchschnittswert je Teilstichprobe haben mit 1.23 die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen. Zusammen genommen bestätigt sich damit erneut, dass die Bedeutungszuschreibung
zum Thema „Religiosität“ bei den Berufsschüler/innen sehr umstritten ist.






Abb. 0666: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, Gesamtstichprobe
Abb. 0667: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, ev.
Abb. 0668: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, kath.
Abb. 0669: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, musl.
Abb. 0670: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, o. Konf.

 Abb. 0671: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, Gesamtstichprobe
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Abb. 0672: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, ev.
Abb. 0673: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, kath.
Abb. 0674: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, musl.
Abb. 0675: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, o. Konf.

 Abb. 0676: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe





Abb. 0677: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, Teilstichprobe ev.
Abb. 0678: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, Teilstichprobe kath.
Abb. 0679: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, Teilstichprobe musl.
Abb. 0680: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, Teilstichprobe o. Konf.

Ein ausführliches Durchmustern der Fragebogenauszüge und Mittelwerte-’Kurven’, auf die
vorstehend verwiesen worden ist, zeigt: An vielem von dem, was zuvor zum Themenkreis 09
(„Gottes Segen“) gesagt worden ist, kann hier angeknüpft werden. Aber auch mit der Formulierung des Themenkreises 10 ist, daran sei erinnert, nicht danach gefragt worden, ob die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sich selber als ’religiös’ einstufen.
Das ist in dieser Studie an späterer Stelle im Fragebogen geschehen (vgl. dazu die Ausführungen unter Gliederungspunkt A.V.zu „Themenkreis 16“ an späterer Stelle), und zwar unter
Rückgriff auf ein vor 25 Jahren bereits schon einmal eingesetztes Instrument (Feige 1982). Es
versucht, den Effekt mit zu berücksichtigen, den es machen könnte, wenn man annehmen
muss, dass die Befragten meinen, sie müssten mit dem antworten, was sie gelernt haben, für
religiös halten zu sollen. Ob das (seinerzeit bzw. auch heute) mit den entsprechenden Formulierungen gelungen ist, sei dem Urteil der LeserInnen überlassen. Auf die Ergebnisse dieser
Fragestellungen wird noch weiter hinten einzugehen sein. Sie sind aber bisher schon in die
Analyse immer mit einbezogen gewesen, insoweit V1801 und V1901 zum Bestand der (’meinungspositionellen’) Vergleichsvariablen in jedem Themenkreis gehören.
Auch in diesem Themenkreis ging es, wie schon bei der Sentenz „Gottes Segen“, darum, den
Gefühls-Echos nachzuspüren, von denen die Befragten bestätigen/nicht bestätigen, dass sie
beim Hören des Wortes ’religiös’ ausgelöst werden. Es wird angenommen, dass – natürlich in
dem begrenzenden Rahmen der den Befragten vorgegebenen Items – die Reaktion auf diese
Items etwas über die gefühlsqualitative Beschaffenheit von ’religiös’ im Wahrnehmungsraum
der Befragten widerspiegeln kann und man über diese Qualifizierung auch etwas über die
mögliche Akzeptanz bzw. über die Dimensionen potenzieller Akzeptanz in Erfahrung bringt.
Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass etwa mit „Ernsthaftigkeit“ eher Akzeptanz
als Nicht-Akzeptanz signalisiert wird und mit „Enge“ oder „schuldig sein“ eher NichtAkzeptanz verknüpft sein dürfte. Gleichwohl sei wiederholt: Der Rückschluss auf Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz ist erst ein zweiter Schritt. Zunächst kann und soll nur festgestellt werden, ob über die angebotenen Items ein Gefühls-Echo in Blick auf den Status ’religiös’ (überhaupt) ausgelöst wird. Kurz (aber nicht verkürzend) könnte man sagen: Eine Nicht-Auslösung
indiziert, dass das betreffende Item bei den Befragten nicht zur Kategorie des Religiösen
zählt.
Die unmittelbar folgenden Ausführungen geschehen mit einem synchronen Blick auf die Grafiken der Abb. 0672, 0673, 0674, 0675, in denen die Einzel-Verläufe der Mittelwerte je Teilstichprobe dokumentiert sind, und sodann auf die Grafik der Vergleichsdarstellung nach Konfessionen/Religionen. Insbesondere die ’Formgestalt’ der Einzel-’Kurve’ bei den Muslimen
(Abb. 0674) ist eine charakteristisch andere als bei den nicht-muslimischen Teilstichproben,
was vielleicht bei der Vergleichsdarstellung (Abb. 0671) nicht gleich auf den ersten Blick zum
Ausdruck kommen könnte. Die folgenden Ausführungen werden sich nun auf die Diskussion
der in der Vergleichsdarstellung sichtbaren Verhältnisse beziehen.
Der erste wichtige Unterschied zu den Ergebnissen der Frage nach „Gottes Segen“ ist der,
dass es hier – anders als dort – keine durchgängige Distanz über alle Items hinweg gibt. Vielmehr liegen vergleichsweise (!) eng beieinander: „verklemmt sein“ (V1206), „Enge“ (V1212),
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„irgendwie versponnen sein“ (V1208) und „schuldig sein“ (V1211). Auch wenn sich bei diesen Items die Muslime, relativ gesehen, noch einmal apart setzen, so sind sie gleichwohl im
Vergleich zu ihrer Positionierung bei allen anderen Items in ihren Reaktionen den nichtmuslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sehr viel näher. Im Blick auf die hier festgestellten Differenzen zwischen Konfessionen/Religionen könnte man vielleicht sagen: Die
vorgenannten Items werden gleichsam vor die Klammer gezogen. Jedenfalls eignen sie sich
wohl eher nicht, in Bezug auf die Frage dieses Themenkreises konfessionelle / religionskulturelle Differenzen zu indizieren. Dazu passt, dass drei dieser vier Items ohnehin am Schluss
der Rang-Reihung stehen (was angesichts der Steilheit der Kurve von freilich nur begrenzter
Aussagekraft ist).
Es erscheint ratsam, sich zunächst auf den Hauptanteil an der Gesamtstichprobe zu konzentrieren, der von den beiden christlichen Konfessions-Teilstichproben gestellt wird. Und da
zeigt sich: Auch hier werden die Items links von der Skalenposition „3“ positioniert, signalisieren also, wie schon beim Themenkreis 09 („Gottes Segen“), dass die angebotenen Items im
Blick auf das Phänomen der Religiosität eher nur schwache Gefühls-Echos auslösen. Betrachtet man die ansonsten sehr eng beieinander liegenden Mittelwerte, die bis auf den obersten
und den untersten Wert fast eine Senkrechte bilden, insgesamt, so darf man feststellen: Das
Gefühl, das bei evangelischen und katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ausgelöst
wird, wenn sie das Wort ’religiös’ hören, ist allererst „Ernsthaftigkeit“. Und jenes Item, das
sie gefühlsechomäßig am wenigsten bei sich entdecken können, wenn das Wort ’religiös’ fällt,
ist „schuldig sein“. Das bedeutet: Die Kategorie der Schuld ist im Wahrnehmungsraum der
hier Befragten keine Kategorie religiöser Semantik und möglicherweise auch nicht eine der
Kognition.
Nun kann man sicherlich nicht sagen, dass das Wort „Schuld“ heute keinen kommunikativen
Verkehrswert hätte – im Gegenteil. Aber ausweislich dieser Positionierung in einem Ranking
ausgelöster Gefühle im Blick auf Religiosität ist es offenbar keine religiöse Kategorie und
dürfte insoweit wohl auch nicht mit solchen Kategorien wie „Gnade“ und „Vergebung“ konnotiert haben, wenn man danach gefragt hätte. Die Bedeutungsdistanz zu „Vergebung“ macht
sich bis hinein in unser alltägliches Sprachverhalten deutlich: Auch nach schweren schuldhaften Verletzungen wird (nicht selten mit sehr selbstbewusst-forderndem Unterton) die Formulierung benutzt: „Ich entschuldige mich (doch) dafür!“, statt zur Formulierung zu greifen: „Ich
bitte um Verzeihung“. Ob das als ein Resultat eines gestiegenen Anspruchs auf das Erleben
von Selbstmächtigkeit zu verstehen ist oder eher ’nur’ Gedankenlosigkeit, sei dahingestellt. In
jedem Falle zeigt sich mindestens auf der Ebene dieser Frage, dass eine Verknüpfung von Religiosität und Schuld wohl eher nicht vorgenommen wird. Eine religiöse Bildungsdidaktik, die
damit rechnen muss, dass bei vielen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen das Gefühl der Vorausgesetztheit ihres Daseins eher nicht thematisch ist, wird nun auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff der Schuld vermutlich zwar als ein Element im Raum gegenseitiger
Anspruchsbeziehungen begriffen wird, diese Anspruchsbeziehungen aber allein auf der konkreten Sozialbeziehungsebene verbleiben. Von daher kommen vielleicht viele gar nicht auf die
Idee, sie im Kern als eine Transzendenz-Kategorie zu begreifen, die sich aus der religionsphilosophisch begründbaren Einsicht in die Vorausgesetztheit ihrer Existenz herleitet. Und so gesehen vermag wohl auch die Kategorie der Schuld in gleicher Weise wie die Kategorie „Gottes Segen“ erst ganz am Ende einer argumentativen, religionsphilosophisch-anthropologisch
begründenden Entfaltung zu stehen, nicht aber an deren Anfang.
Wo sich freilich Anknüpfungspunkte zur Thematisierung dessen anzubieten scheinen, was als
das Religiöse gelten kann, zeigt sich bei jenen Items, die – neben der Dignitäts-Voraussetzung
„Ernsthaftigkeit“ – noch am ehesten positiv zu lesende Gefühls-Echos auslösen: Das sind jene
Items, die auch schon in einer Reihe anderer Themenkreise als Synonyma für das allgemein
präsente und wohl als dringlich empfundene Bedürfnis nach sozialer Interaktionsstabilität,
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Erwartungssicherheit und Minimierung des Beziehungsrisikos aufgetreten sind. Wenn es also,
so könnte man an dieser Stelle einmal spekulieren, religionspädagogisch-gesprächsstrategisch
darum gehen sollte, eine Veranschaulichung dessen zu versuchen, was man als die Vorausgesetztheit seines Daseins – und das heißt: als dessen Transzendenz – verstehen könnte, so mag
dies ausweislich der hier vorliegenden Ergebnisse vielleicht am ehesten Erfolg versprechend
verlaufen, wenn man das Thema/das Problem über den Rekurs auf die SozialbeziehungsKategorie aufzuschlüsseln versuchte und dabei verdeutlichte, dass auch Sozialbeziehungen
nicht allein (und oft genug gar nicht) das Resultat je eigener Gestaltungsmächtigkeit sind.
Die Pointe der beiden anderen in der Vergleichsdarstellung von Abb. 0671 präsentierten
’Kurven’-Verläufe liegt in ihrem gleichsam polarisierten Verlauf: Dort, wo die Muslime ein
gehörig gesteigertes Intensitätsmaß an Affirmation signalisieren, tun die Konfessionslosen das
Gegenteil davon und die beiden konfessionellen Teilstichproben finden sich in der Mitte wieder. Dabei gibt es (wieder einmal) bei den Muslimen das an dieser Stelle wohl eher negativ
zu verstehende Signal, dass mit Religiosität auch so etwas wie „Bevormundung“ (V1202) assoziiert wird. Alle anderen Items sind im Sinne der vorstehend schon erwähnten Verweislogik
als Indizes für Akzeptanz zu verstehen. Dafür bietet sich, gerade vor dem Hintergrund dieses
Vergleichs, insgesamt für die Muslime das Bild einer bei ihnen deutlich stärker ausgeprägten
Resonanz beim Hören des Wortes ’religiös’, die als ein insgesamt positiv empfindendes Echo
gekennzeichnet werden kann. Zu erinnern ist freilich hierbei an das im Vergleich zu den anderen Teilstichproben leicht erhöhte Niveau der für die Items geltenden Standardabweichungen.
Das bedeutet, dass das hier sich zeigende Bild stärker als bei den anderen sich aus zum Teil
eher divergierenden Meinungsabgaben zusammensetzt. Gleichwohl vermögen auch die stets
mitzulesenden Ausmaße der Reaktionsstreuung die Gesamttendenz – also auch die Unterscheidung etwa der Werte für „Ernsthaftigkeit“ auf der einen Seite und „schuldig sein“ auf
der anderen Seite – nicht zu dementieren. Und da kann man für die Muslime wohl von eindeutig größerer Hafttiefe sprechen als bei den Konfessionslosen, die am wenigsten häufig von
überhaupt ausgelösten Gefühls-Echos beim Hören des Wortes ’religiös’ sprechen mögen.
Selbst wenn man für die Konfessionslosen annimmt, dass sich bei ihnen gesprächsexplorativ
vielleicht ganz andere, ebenfalls positiv empfundene Gefühls-Ausdrucksgestalten für etwas
finden lassen, was etwa ein beobachtender Theologe als Kategorie des Religiösen / Transzendenten meint klassifizieren zu sollen: Ob die Betreffenden dem dann zu folgen bereit wären,
bliebe eine immer erst noch zu klärende Frage. Sie hinge sicherlich sehr stark mit davon ab,
was die Betreffenden als zwar sozial-kulturell nicht mitempfundene, aber doch als ’eigentlich’
religiös geltende Kategorie zu verstehen gelernt haben. Anders ausgedrückt: Weil Religiosität
eine Reflexiv-Kategorie ist, und weil zugleich die dafür in Geltung stehenden Nomina immer
auch geistes- bzw. religionsgeschichtlich für nachwachsende Generationen immer schon in
spezifischer Weise besetzt sind, erscheinen sie unter den Bedingungen kultureller Pluralität
Teilen der Bevölkerung gerade deswegen als eher nicht zustimmungsfähig.
III. 5.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Exkurs
Ehe wir uns nun der Analyse und Kommentierung der weiteren Vergleichsvariablen zuwenden, sollte wieder eine
Statistik jener Mittelwerte-Distanzen präsentiert werden, die  0.5 Skalendistanz-Punkte ausfallen. Und auch hier
bietet sich das gleiche Bild wie schon beim Themenkreis 09: Außerhalb des Bereichs der religionsorientiert‟meinungspositionellen‟ Vergleichsvariablen, die immer am Schluss eines Durchgangs präsentiert werden, finden
sich insgesamt nur acht, inhaltlich nicht weiter benennenspflichtige Item-Vergleichsfälle, die im übrigen auch alle
 0.65 ausfallen. Im Bereich der ‟meinungspositionellen‟ Vergleichsvariablen kommt es demgegenüber zu 228
Item-Fällen, in denen zum Teil Distanzen von deutlich über 1.0 zu verzeichnen sind. Auf sie wird zu Beginn der
Ergebnisdarstellung dieser Vergleichsvariablen auch statistisch zusammenfassend eingegangen werden.

Exkurs Ende
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0681:
Abb. 0682:
Abb. 0683:
Abb. 0684:
Abb. 0685:

Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Geschlecht, ev.
Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Geschlecht, kath.
Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Geschlecht, musl.
Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Was kann man nach Durchsicht der insgesamt sehr unauffällig bleibenden Grafiken an bemerkenswerten Details festhalten?
Für die evangelische und die katholische Teilstichprobe scheint charakteristisch, dass es die
bei den Frauen häufiger zu beobachtende höhere Affirmationsbereitschaft nur für die Items
„Ernsthaftigkeit“ (V1201), „Geborgenheit“ (V1207), „Harmonie“ (V1205) sowie „Trost“
(V1203) gibt und hinsichtlich der übrigen Items keine gender-typischen Unterschiede auszumachen sind. Und da mag vielleicht nicht überraschen, dass die gefundenen vier Items relativ
stark auch mit jenem pro-sozialen Verhaltensmuster korrelieren, das auch unter anderen Gesichtspunkten bei den hier untersuchten jungen weiblichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
anzutreffen ist. Im Prinzip findet sich dieses Ergebnis im übrigen auch bei den Konfessionslosen, deren Kurvenbetrachtung uns allerdings darauf aufmerksam macht, dass sich bei ihnen an
einigen Stellen die Reihenfolge im Ranking geändert hat (wobei dies inhaltlich gesehen wegen der Steilheit der Kurve eher unbeachtlich ist). Und für die muslimische Teilstichprobe ist
die sehr weitgehende Übereinstimmung zwischen den Geschlechtern in nahezu allen Fällen
der Items charakteristisch.
So kann man sagen: Wenn überhaupt, so finden sich nur äußerst schwache Indizien dafür,
dass die Reaktion auf die gestellte Frage einer gender-typischen Variation unterliegt. Oder
anders ausgedrückt: Im Rahmen der immer hier mit zu denkenden Streuungswerte macht es
im Prinzip keinen Unterschied, ob die Antworten von Frauen oder Männern kommen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0686: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0687: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0688: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0689: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0690: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Alter, o. Konf.

Als Kennzeichen darf formuliert werden: Die Reaktion auf die gestellte Frage ist – natürlich
nur innerhalb des hier vorgegebenen engen Altersraums! – als alterskohorten-unabhängig zu
kennzeichnen. Wenn überhaupt, sind es (wieder) diejenigen, die 25 Jahre und älter sind, die
mitunter in Richtung leicht größerer Affirmation einiger Items votieren. Freilich sollte nicht
übersehen werden, dass die Spreizung sowohl bei den Muslimen als auch bei den Konfessionslosen höher ausfällt als bei den beiden konfessionell christlichen Teilstichproben. Dabei
signalisiert die größere Spreizung keine lineare Altersabhängigkeit.
Bei den Konfessionslosen stellt sich die Frage, wie bei ihnen das Ergebnis zueinander stärker
distanter Altersteilkohorten begründet werden könnte. Es könnte daran liegen, so eine vielleicht nicht völlig unbegründet erscheinende Vermutung, dass der Status der Konfessionslosigkeit lebensgeschichtlich auf vielfältigste Weise, jedenfalls nicht unbedingt durch eine
ernsthaft geprüfte Gewissensentscheidung zustande kommt. Deshalb verbergen sich in dieser
Kategorie unterschiedliche Orientierungen, die sich über die Alterskohortenzugehörigkeit
eher als Zufallsergebnis widerspiegeln. Das erscheint zumindest dann als vielleicht plausible
Lesart, wenn man – immer im Vergleich zu den beiden konfessionell-christlichen Teilstichproben – nicht nur im Blick auf die Vergleichsvariable „Alter“, sondern auch bei anderen das
Phänomen größerer Spreizung festzustellen hat.
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Diese Logik auch auf die Teilstichprobe der Muslime anzuwenden zu können, scheint aber
doch eher fraglich. Denn anders als bei konfessionslosen deutschen Schülerinnen und Schülern ist das Religionsmerkmal doch stärker auch an eine ethnische Zugehörigkeit gebunden,
so dass dort eher nicht jene lebenslauf-zufällige Streuung zu erwarten ist, wie wir sie in der
deutschen Mehrheitsgesellschaft sozialgeschichtlich begründbar annehmen dürfen. Hinsichtlich der besonderen Auffälligkeit der Teilkohorte der Ältesten in der muslimischen Teilstichprobe ist auf deren keine Zahlenbesetzung zu verweisen, die deshalb deren Ergebnisse nicht
mit in die Betrachtung einbeziehen sollte.
Insgesamt: Auch die Detailanalysen widersprechen der Gesamtcharakteristik als alterskohorten-unabhängig nicht.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0691: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, Gesamtstichprobe
Abb. 0692: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, ev.
Abb. 0693: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, kath.
Abb. 0694: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, musl.
Abb. 0695: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigem Ausbildungsort, o. Konf.

Wieder bleibt diese Vergleichsvariable wieder ohne Befund.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES „IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES“






Abb. 0696: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach an die BBS mitgebrachtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0697: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach an die BBS mitgebrachtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0698: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach an die BBS mitgebrachtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0699: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach an die BBS mitgebrachtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0700: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach an die BBS mitgebrachtem Schulabschluss, o. Konf.

Im Vergleich zu einer Reihe von anderen Themenkreisen finden sich hier – wie schon beim
Themenkreis „Gottes Segen“ – relativ wenige Variationen in den einzelnen Sub-Stichproben.
Im Detail ist festzuhalten, dass es in der evangelischen und katholischen Teilstichprobe eher
keine durchgängige Tendenz gibt. Allenfalls kann dies mit Blick auf die HauptschulAbsolventen gelten: Zwar sind die Distanzen zwischen den Mittelwerten minimal, aber sie
sind durchgängig beobachtbar. Demgegenüber fallen jene, die „noch keinen Schulabschluss“
haben, sowohl in der Gesamtstichprobe wie auch in den beiden konfessionell-christlichen
Teilstichproben durch ihre nun doch deutlichen Distanzen bei den Items V1209 („befreit
sein“), V1210 („Entspannung“), V1208 („irgendwie versponnen sein“), V1212 („Enge“) sowie V1211 („schuldig sein). Dabei ist freilich zu beachten, dass zwar der Abstand bei
V1212/V1211 („Enge“/“schuldig sein“) zu den anderen dichter ausfällt, aber – was deutlicher
einer gewissen Logik entsprochen hätte – nicht etwa die Seite wechselt und beide Items als
welche benennt, die eher weniger als bei den anderen so etwas wie ein Gefühls-Echo auslöst.
Insoweit mögen hier auch noch andere, im Hintergrund wirkende Einflussvariablen zu diesem
Ergebnis in der relativ kleinen Sub-Stichprobe beigetragen haben.
Aufmerksam zur Kenntnis genommen werden sollte ein Detailergebnis in der Teilstichprobe
der Konfessionslosen: Dort sind es zwei Sub-Stichproben, die jeweils unterschiedliche Signale abgeben. Diejenigen, die bereits mit Abitur an die BBS kommen, signalisieren – wenn auch
mit hauchdünnem Abstand – eine Affirmation von Gefühls-Echos, die eher negativ konnotieren, wohingegen BBS-Schülerinnen und -Schüler mit Fachhochschulreife die positiv konnotierenden Items stärker affirmieren als alle anderen es tun. Freilich: Das sind RelationsVeränderungen im Mikro-Bereich, auch wenn sie deswegen zumindest Aufmerksamkeit beanspruchen, weil sie doch relativ gut unterschiedlichem Bildungsaspirationen (und vielleicht
einem damit verbundenen Schüler-Typus) zurechenbar erscheinen. Es könnte sein, dass hier –
wohlgemerkt: an eine Berufsbildende Schule kommende Abiturienten – einen anderen Lebensentwurf haben als jene, die sich eine Fachhochschulreife erarbeitet haben.
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In der muslimischen Teilstichprobe ist die Sub-Gruppe derer „mit Abitur“ wegen zu kleiner
Fallzahl wiederum nicht berücksichtigungsfähig. Darüber hinaus ist die bekannte deutlich
größere Spreizung zu vermelden, die – wodurch immer sie auch bewirkt sein mag – in jedem
Fall der Existenz von eher feststellbaren Meinungsdifferenzen signalisieren. Zugleich muss
man sagen, dass sich hier, anders als in etlichen anderen Fällen, im Zusammenhang mit dem
Bildungsniveau, kein konsistent typisierbares Bild im Sinne einer linearen BildungsniveauAbhängigkeit zeigt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH „ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES“






Abb. 0701: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0702: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0703: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0704: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0705: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

Im Vergleich zur vorstehend behandelten Prüf-Variable des „mitgebrachten Schulabschlusses“ findet sich hier insgesamt ein wenig bzw. weniger eindeutiges Bild, insbesondere im
Blick auf die höheren Bildungsniveau-Substichproben (Abitur/Fachhochschulreife). Und die
zumindest optisch erkennbare Distanz derer, die einen Hauptschulabschluss anstreben, enthält
widersprüchliche Signale, nämlich insofern sie (wie schon im vorangegangenen Prüfvariablen-Vergleich) V1209/V1210 („befreit sein“/“Entspannung“) ebenso stärker affirmieren als
die eher negativ konnotierenden Items V1202 („Bevormundung“), V1206 („verklemmt sein“),
V1212 („Enge“), V1208 („irgendwie versponnen sein“) und V1211 („schuldig sein“). Diese
für die Gesamtstichprobe bzw. die evangelische Teilstichprobe gemachte Beobachtung
schwächt sich in der katholischen Teilstichprobe freilich erkennbar ab, ohne dass es allerdings
zu etwa gegenläufigen Verhältnissen käme.
Aufmerksam sollte zur Kenntnis genommen werden (insoweit an das im vorangehenden Abschnitt Gesagte anknüpfend), dass es im Bereich der Konfessionslosen hier zum einen zu einer erkennbaren Unterscheidung zwischen Hochschulreife-Aspiranten einerseits und andererseits Fachhochschulreife-Aspiranten kommt. Die Unterscheidung freilich verläuft inhaltlich
genau andersherum, als bei dem Vergleich nach dem an die BBS mitgebrachten Schulabschluss: Hier sind es die Hochschulreife-Aspiranten, die im Blick auf „Ernsthaftigkeit“,
„Harmonie“, „Geborgenheit“, „Trost“ sowie „Entspannung“ doch deutlich häufiger (in vier
Fällen davon die gesetzte Bedeutsamkeitsgrenze von 0.5 Skalen-Distanzpunkte überschreitend) diese Items als Beschreibung von Gefühls-Echos akzeptieren. Das tun sie in einer Ausprägungshöhe, die sie in ihrem Mittelwert doch deutlich näher zur Skalenposition „3“ bringt,
womit sie doch ziemlich in die Nähe der Hochschulreife-Aspiranten aus der evangelischen
und katholischen Teilstichprobe gelangen. Das deutet darauf hin, dass der reaktive Umgang
mit den angebotenen Items in Bezug auf die gestellte Frage vielleicht auch noch zusätzlich eine bildungsniveauabhängige Frage des Umgangs mit Sprachspiel-Elementen ist: Besser Ausgebildete sind etwas zu bestätigen in der Lage, was nicht in gleich intensiver Weise als Indikator für eine auch persönliche Akzeptanz gelesen werden darf, weil eine intellektuellkognitive Unterscheidung zwar zwischen „wahrgenommen“, aber nicht auch „akzeptiert“
vorgenommen werden könnte. So darf man wohl annehmen, dass man im Status-Raum der
Konfessionslosigkeit zumindest auf den Ebenen des höheren Bildungsniveaus auch mit eher
affirmativen Tendenzen rechnen muss.
Wieder lässt sich die bei den Muslimen feststellbare größere Spreizung nicht als konsistent
typisierbares Muster einer linearen Bildungsniveau-Abhängigkeit verstehen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS/ALLEIN LEBEND)
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Abb. 0706: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0707: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0708: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0709: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 0710: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Für die Gesamtstichprobe wie für die evangelische Teilstichprobe zeigt sich der Befund weitgehender Urteilsnähe zueinander. Für die katholische Teilstichprobe fallen diejenigen auf, die
„in einer Wohngemeinschaft“ leben und die dazu tendieren, die negativen Konnotationen etwas häufiger zu betonen („verklemmt sein“, „Bevormundung“, „Enge“). Das Bild wiederholt
sich im Prinzip auch in der Teilstichprobe der Konfessionslosen, so dass das als ein Hinweis
darauf gelesen werden kann, dass wenn überhaupt die gegenwärtigen Wohnumstände eine
Einflussgröße darstellen, es die Angehörigen der Sub-Stichprobe von in einer „WG“ Lebenden sind, die am ehesten bereit sind, negative Stereotyp-Elemente des Religiösen / Kirchlichen zu bestätigen. Wegen der bekannten, höchst ungleichgewichtigen Sub-StichprobenVerhältnisse in der muslimischen Teilstichprobe muss diese wieder außer betracht bleiben.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT

Wir kommen nun zu den schon eingangs dieser Themenkreis-Präsentation angesprochenen religiositätsorientiert-’meinungspositionellen’ Vergleichsvariablen, die sich – wie schon beim
Themenkreis „Gottes Segen“ – in ihrer Strukturierung sehr substichproben-different präsentieren: In 228 Item-Vergleichsfällen finden sich Skalenwerte-Distanzen, die größer 0.5 Skalendistanz-Punkte ausfallen. Aber anders als beim Themenkreis 09 über die Vorgabe „Gottes
Segen“ ist hier in Themenkreis 10 ein Teil der Items von der massiven Distanzbildung ausgenommen. Und dabei handelt es sich um solche, die schon bei den vorstehend ausgeführten
Mittelwerte-Vergleichen voneinander unterscheidbar gewesen sind. Stellt man eine Übersicht
derjenigen Items auf, die keine Distanzen von  0.5 Skalen-Distanzpunkten aufweisen, dann
finden sich in der Liste die folgenden Items: „altmodisch sein“, „Bevormundung“, „verklemmt sein“, „Enge“, „versponnen sein“ und „schuldig sein“. Hier gehen also die Mittelwerte eher nicht auseinander, zumindest nur in engen Grenzen. Demgegenüber stehen dann jene
Items, bei denen angenommen wurde, dass sie zugleich als positiv akzeptierbare gelten
(„Ernsthaftigkeit“, „Geborgenheit“, „Harmonie“, „Trost“, „befreit sein“, „Entspannung“).
Wenn es also – wohlgemerkt: immer im Blick auf die jetzt anstehenden religiositätsorientiert’meinungspositionellen’ Vergleichsvariablen – um Differenzen zwischen den dort versammelten unterschiedlichen Einstellungspositionen geht, dann sind nur die vorgenannten Items
davon betroffen. Man kann diesen Sachverhalt auch so formulieren: Es sind diese Items, die
die signifikante Signatur des Religiösen repräsentieren – gerade weil sie zu diskriminieren
vermögen.
Wie sieht über alle vier Vergleichsvariablen hinweg gesehen dieses Diskriminations-Muster
zwischen den hier versammelten Sub-Stichproben aus? Diesbezüglich findet sich im Prinzip
das gleiche Muster wieder, wie es schon beim Themenkreis 09 („Gottes Segen“) zu beobachten war und das wie folgt systematisiert dargestellt werden kann.
Im Blick auf „Aktivität“:
(A1) „nichts damit zu tun“ vs. (A2) „sehr aktiv“/“mehr oder weniger aktiv“.
Bezüglich „Christentumsfunktion“:
(B1) „veraltet/unmündig“ vs. (B2) „immer gültig“:
Bezüglich Einstellung zum Kirchenaustritt:
(C1) „Kirchenaustritt unmöglich“ vs. (C2) „nur eine Frage der Zeit/sobald wie möglich“.
Bezüglich biblisch-christlichem Glaubensprofil:

167

(D1) „das Wesentliche“/“wortwörtlich“ vs. (D2) „überhaupt nicht gläubig-christlich“.
Das bedeutet: A1 bis D1 repräsentieren Sub-Stichproben, in denen jeweils Distanz bzw. Negation gegenüber der jeweiligen Fragestellung (z.B. kirchengemeindliche Aktivität) zum
Ausdruck gebracht wird. Und diese Sub-Stichproben korrelieren hoch mit Haltungen, die eine
Distanz zu den bzw. eine Verweigerung der Items signalisieren, die ein Gefühls-Echo beim
Hören des Wortes ’religiös’ sein können. Und entsprechend verhält es sich bei den SubStichproben A2 bis D2 umgekehrt.
Die wichtige Botschaft des gesamten Komplexes dieser vier Vergleichsvariablen ist die, dass
sich über alle Teilstichproben hinweg (bezogen freilich nur auf die, die inhaltlich in Frage
kommen, was ja nicht bei allen durchgängig der Fall ist) dieses Muster in etwa gleicher Intensitätsausprägung zeigt. Natürlich gibt es nicht überall das absolut identische Bild. So sind –
wie auch schon an anderer Stelle beobachtbar – bei der Frage des Werts des Christentums für
die Gesellschaft die Positionen „überflüssig“ und „unmündig machend“ sehr eng beieinander
und auf der gegenüberliegenden Seite des Skalenspektrums gilt das für „manchmal schwer
verstehbar – trotzdem unverzichtbar“ bzw. „kann nicht in Frage gestellt werden“. Im Vergleich dazu vermag die Frage nach der Einstellung zu Gründen des Kirchenaustritts noch
einmal deutlich kräftiger zwischen den hier zur Debatte stehenden Sub-Stichproben zu differenzieren: Diejenigen, die „so bald wie möglich“ austreten wollen, positionieren sich noch
deutlich abständiger als die, die „schon fast entschlossen“ sind. Insoweit bestätigt sich die bereits andernorts gemachte Beobachtung, dass der Frage der Kirchenaustritts-Haltung eine sensiblere Indikator-Qualität zugesprochen werden kann als etwa der Frage der Einschätzung des
„Werts des Christentums für die Gesellschaft“.
Was ist damit insgesamt zum Ausdruck gebracht?
Die Konfrontation der Items mit diesen vier Vergleichsvariablen, die ihrerseits religiositätsorientiert-’meinungspositionelle’ Topoi thematisieren, bestätigen den Eindruck, dass ein Teil
dieser Items eher nicht geeignet erscheint, als zum Bedeutungsraum ’religiös’ gehörig empfunden zu werden: „altmodisch sein“, „Bevormundung“, „verklemmt sein“, „Enge“, „versponnen sein“ sowie „schuldig sein“. Das ist eine bereits auf der Ebene der MittelwerteVergleiche erarbeitete Einsicht. Sie besagt, dass jene Items, die allgemein gesehen eher als
nicht-akzeptabel erscheinen (Beispiel: „Bevormundung“) gar nicht zu jenen gehören, an denen eine Religiositäts-Affinität festmachbar bzw. ablesbar erscheint. Vielmehr ist diese Affinität/Nicht-Affinität nur an solchen Items ablesbar (wohlgemerkt: nur an den angebotenen!),
die ihrerseits als positiv empfindbare Gefühlsbeschreibungen gedeutet werden dürfen (Beispiel: „Geborgenheit“).
Es ist also weniger die (unbestreitbare) Einsicht, dass etwa „Gemeindeaktivität“ und (als Gefühls-Echo) „Geborgenheit“ hoch miteinander positiv korrelieren. Vielmehr ist es die Einsicht, dass mit Hilfe dieser vier Vergleichsvariablen jene Items identifiziert werden können,
die gegenüber diesen vier Vergleichsvariablen invariant reagieren und damit zeigen, dass im
Wahrnehmungsraum der Gesamtstichprobe diese Items unter mit den vier Vergleichsvariablen thematisierten Gesichtspunkten nicht zu jenen gehören, über die man sehr verschiedener
Auffassung sein kann. Vielmehr sind sie eher als nicht-dimensionszugehörig zu erkennen und
zwar unabhängig von den ohnehin immer sehr niedrigen Niveau der Zustimmung bei der Frage, ob man das jeweilige Item als Gefühls-Echo beim Hören des Wortes ’religiös’ zu benennen vermöchte. Insbesondere wird auch hierdurch noch einmal eindrucksvoll bestätigt, dass
„schuldig sein“ auch bei dem hoch mit Kirche und wortwörtlichem Glaubensverständnis
Verbundenen kein Element der Kategorie der Religiosität ist – jedenfalls nicht ausweislich
der Positionierung ihres Mittelwertes, der auch dann seine Indikatorqualität nicht verliert,
wenn man die durch die Standardabweichung mit signalisierte Streuung hinzurechnet: Relativ
gesehen bleibt es bei der Schlussposition.
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Zum detaillierten Nachvollzug des hier vorab zusammengefasst Interpretierten sei auf die
nachfolgend aufgeführten Fundstellen im Datenband verwiesen.





Abb. 0711: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 0712: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
Abb. 0713: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
Abb. 0714: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.






Abb. 0715: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, diff. n. Einschätzung d. Wert des Christentums f..d. Gesellschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 0716: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Einschätzung des Wert des Christentums für die Gesellschaft, ev.
Abb. 0717: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Einschätzung des Wert des Christentums für die Gesellschaft, kath.
Abb. 0718: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, diff. nach Einschätzung des Wert des Christentums für die Gesellschaft, o. Konf.

 Abb. 0719: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 0720: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0721: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.
 Abb. 0722: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, diff. nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe
 Abb. 0723: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, ev.
 Abb. 0724: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, kath.

III.5.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
III.5.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse






Abb. 0725: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, Gesamtstichprobe
Abb. 0726: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, ev.
Abb. 0727: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, kath.
Abb. 0728: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, musl.
Abb. 0729: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’, o. Konf.

Die faktoranalytische Durchleuchtung des Datenbestandes in der Gesamtstichprobe macht
deutlich: Im Prinzip gibt es eine sehr klare Strukturierung in zwei Faktoren. Der erste bündelt
Items, deren gemeinsamer Nenner darin besteht, ’Religiosität’ als „befreiend-harmonisches,
trostvolles und zugleich Ernsthaftigkeit erforderndes Geborgenheits-Erleben“ zu kennzeichnen. Und im zweiten Faktor versammeln sich jene Items, die Religiosität als „begrenzendheteronome, nicht zur eigenen Identität zugehörige Erfahrung“ beschreiben. Diese Strukturierung hält sich in allen Teilstichproben weitestgehend durch.
Tabelle 027: Synopse der Faktoren-Benennungen zum Thema ’religiös’
TK 10: Gefühle beim Hören des Wortes ’religiös’ FA-Texte-Synopse
Items (nur für Ge- Gesamtstichprobe
Ev.
Kath.
Muslim.
o.Konf.
samt)
V1207: Geborgenheit ‟Religiosität‟ als be- - dito - - dito - (z.T.
faktoreninterner - dito Gesamt V1209: befreit sein
freiend-harmonisches,
Platz-Wechsel der ItemV1210: Entspannung trostvolles und zuLadungen)
V1205: Harmonie
gleich Ernsthaftigkeit
‟Religiosität‟ als tröstlichV1203: Trost
abforderndes GeborgeborgenheitsvermittelnV1201: Ernsthaftigkeit genheits-Erleben
des
und
zugleich
Ernsthaftigkeit abforderndes Befreit-Sein-Gefühl
V1206:
verklemmt ‟Religiosität‟ als be- - dito - - dito - (z.T.
faktoreninterner - dito Gesamt sein
grenzendPlatz-Wechsel der ItemV1212: Enge
heteronome, nicht zur
Ladungen)
V1204:
altmodisch eigenen Identität zu‟Religiosität‟ als bevorsein
gehörige Erfahrung
mundet erlebtes, lebensV1208:
irgendwie
unpraktisches Verklemmt‟versponnen‟ sein
Sein
V1202: Bevormundung
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V1211: schuldig sein

Es fällt natürlich auf, dass sich im Faktor 2 diejenigen Items versammeln, bei denen es ausweislich der Mittelwerte-Vergleiche die vergleichsweise geringsten Unterschiede im Bezug
auf die vier meinungspositionellen Vergleichsvariablen gibt. Sie werden unter dem Gesichtspunkt ihrer Diskriminierungsfähigkeit als jene bezeichnet, die eher nicht das repräsentieren, was als positiv klassifizierbare Gefühls-Echos ausgelöst wird, wenn man das Wort ’religiös’ hört. Diese Lesart wird nun durch die Ergebnisse der Faktorenanalyse unterstützt. Die
Faktorenanalyse eröffnet ja nur Einsichten in die Struktur der Konnotationen, unbeschadet der
Frage, inwieweit man ihnen zustimmt oder sie ablehnt und unbeschadet der Frage, wie weit es
zwischen den nach bestimmten inhaltlichen Kriterien gebildeten Sub-Stichproben zu Übereinstimmungen oder zu mehr oder weniger deutlichen Differenzen kommt. Die beiden letztgenannten Kriterien aber sind jene gewesen, die die in Faktor 2 versammelten Items hat als
solche erkennen lassen. Deren Gemeinsamkeit besteht zum einen darin, dass man sich bei ihnen relativ einig ist; und zum anderen, dass sie zumindest nicht an der Spitze der Rangreihe
stehen. Wegen der ’Steilheit’ der Mittelwerte-’Kurve(n)’ war hier bisher Zurückhaltung in der
Deutung angebracht, da deren Steilheit eben keine großen Mittelwerte-Unterschiede signalisiert. Nun kann durch die Faktorenanalyse deutlich werden, dass in jedem Falle wahrnehmungsmäßig eine deutliche Konnotierungs-Grenze seitens der befragten Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen gezogen wird. Und so darf man sagen: Die Faktorenanalyse bestätigt den schon
zuvor gewonnenen Eindruck, dass diejenigen benennbaren bzw. bestätigten Gefühls-Echos
mit einer positiven Wertigkeit in der Tat eine separate Dimension bilden und sich damit deutlich von den übrigen Items, denen eine genau gegenläufige Qualität zugeschrieben werden
darf, unterscheiden.
Gleichwohl: Die Faktorenanalyse macht auch auf einige unterschiedliche Akzente aufmerksam. So zeigt sich für die Teilstichproben der evangelischen, katholischen und konfessionslosen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, dass die höchste Ladung auf dem Faktor 1 nicht dem
Item „Ernsthaftigkeit“ zugewiesen wird, sondern dem Item „Geborgenheit“. Freilich muss
man dabei einräumen, dass in den Mittelwerte-Reihungen die Mittelwerte der beiden betreffenden Items die jeweils die beiden Spitzenplätze besetzen, ohnehin sehr gering sind. In der
Teilstichprobe der Muslime wird deren Faktor 1 vom Item „befreit sein“ geprägt – jenes Item,
was in ihrer Mittelwerte-Reihung zwar nicht an der Spitze steht, aber doch im Vergleich zu
den anderen Teilstichproben weiter oben positioniert wird.
Auch im Blick auf die Nebenladungen gibt es vergleichsweise zu anderen FaktorenanalyseErgebnissen, etwa bei den Erziehungszielen oder bei dem „Themenkreis Sünde“, recht wenig
zu notieren. Mit einer Ausnahme spielen sie sich im Wertigkeits-Bereich von knapp unterhalb/oberhalb .30 ab und erreichen damit gerade einmal die üblicherweise angesetzte Aufmerksamkeitsgrenze. Betroffen davon ist das Item „schuldig sein“ (V1211), das auch von einem Teil der Befragten dem Faktor 1 zugeordnet wird. Angesichts dessen genereller Qualifizierung fragt sich natürlich, wie das gelesen werden könnte.
Eine gleiche Frage stellt sich für die Teilstichprobe der Muslime, in der V1202 („Bevormundung“) eine – im Übrigen sehr hohe Nebenladung: .42 – dem Faktor 1 zugeordnet wird. Fast
scheint durch diese Nebenladung angezeigt zu sein, als ob für sie „befreit sein“ und zugleich
„bevormundet werden“ gleichsam der Preis ist, der zu zahlen ist, wenn dafür „Geborgenheit“
gewährleistet ist. Zumindest ist es lebens- bzw. gefühlspraktisch nicht undenkbar, dass das
’Sich-einer-gewissen-Regelhaftigkeit-überantworten’, die man dann auch als „Bevormundung“ empfinden könnte, zumindest dann als nicht absolut negativ empfunden werden kann,
wenn man dadurch zugleich Verhaltenssicherheit als einer Variante von Geborgenheit erreicht, wodurch die Last des Immer-wieder-neu-entscheiden-müssens gemildert werden kann.
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III.5.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟F-Scores‟)
Die nachstehend eingefügte Synopse der (wenigen) Korrelations-Koeffizienten, die die gesetzte Grenze von r = .15 überschreiten, bestätigt das aus der Mittelwerte-Analyse gewonnene Bild, weil bis auf eine Ausnahme nur Korrelationen mit V012/V1801 und V1901 in der
genannten Weise auffällig werden und zur Hälfte etwa ohne Zweifel sehr deutliche Korrelationen indizieren.
Tabelle 028: Synopse signifikanter/relevanter Korrelationskoeffizienten
(’factor-scores’) beim Hören des Wortes ’religiös’
Gesamt
F1
F2
Ki.-Gem.- Aktivität
-.494
Wert d. Christentums
.403
-.185
Einschätzg. eigener -.393
Gläubigkeit
kaufm. Ausbildung

evangelisch
F1
F2
-.481
.388
-.205
-.401

katholisch
F1
F2
-.523
.419
-.182
-.434

muslimisch
F1
F2
-.264

ohne Konfession
F1
F2
.427

-.150

-.156

Legende:
für Gesamt, evangelisch, katholisch und ohne Konfession:
F1 = ‟Religiosität‟ als befreiend-harmonisches, trostvolles und zugleich Ernsthaftigkeit abforderndes Geborgenheits-Erleben
F2 = ‟Religiosität‟ als begrenzend-heteronome, nicht zu eigenen Identität zugehörige Erfahrung
für muslimisch
F1 = ‟Religiosität‟ als tröstlich-geborgenheitsvermittelndes und zugleich Ernsthaftigkeit abforderndes Befreit-Sein-Gefühl
F2 = ‟Religiosität‟ als bevormundet erlebtes, lebensunpraktisches Verklemmt-Sein
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant.

Die vorstehend abgebildete Koeffizienten-Synopse kann in folgende Formulierungen ’übersetzt’ werden:
-

-

Nicht-Aktivität korreliert hoch mit der Distanz zu den in F 1 konnotierenden Items, ohne
dass es zugleich zur Affirmation der in F2 zusammengefassten Kennzeichnungen kommt.
Die Affirmation der Christentumskultur korreliert hoch mit hoher Nähe zu den in Faktor 1
zusammengefassten Kennzeichnungen von ’religiös’ und tendiert (leicht) dazu, zu den in
F 2 versammelten Items auf Distanz zu gehen.
Distanz zu Glaubenselementen korreliert hoch mit der Ablehnung der in F 1 konnotierenden Items, aber es führt nicht zur Affirmation der Items in F 2.
Bei den Muslimen gibt es nur zwei Koeffizienten, die  .15 ausfallen und zugleich unter
r = .30 liegen. Das kann so gelesen werden: ’Nicht-Aktivität’ zeigt eine (gegenüber den
nicht-muslimischen Teilstichproben deutlich schwächere) Tendenz, zu den in F 1 konnotierenden Items auf Distanz zu gehen. Mit anderen Worten: Die Frage der Empfindungsstruktur ist im religions-kulturellen Kontext der muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im Blick auf ’Religiosität’ nicht in gleicher Intensität von der Einbindung in
religiöse Gemeinschaftsaktivitäten affiziert wie im Bereich der religiös-konfessionellen
und kulturellen Mehrheitsgesellschaft. Das ist sicherlich dem anderen Stellenwert geschuldet, der im Islam der Moschee zukommt, die nicht – zumindest nicht theologisch,
häufig auch nicht lebenspraktisch – die Anmutung von Mysterium bzw. Geheimnis besitzt, insofern, einer Aussage Mohammeds zufolge „die ganze Welt eine Moschee ist“.
Man kann sich in der Moschee ggf. auch ganz schlicht zum Schlafen legen.

Diesen Themenkreis abschließend seien wieder die Fundstellen der entsprechenden FactorScore-Tableaus protokolliert.
 Abb. 0730: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0731: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0732: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
 Abb. 0733: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0734: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik II, ev.
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 Abb. 0735: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik III, ev.
 Abb. 0736: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0737: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0738: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik III, kath.
 Abb. 0739: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 0740: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 0741: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik III, musl.
 Abb. 0742: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0743: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0744: Korrelationen zwischen den Faktoren Gefühls-Assoziationen zum Wort ’religiös’ und Sozialstatistik III, o. Konf.

III.6

Themenkreis 11: Gefühle beim Hören des Wortes „Kirche/Moschee“

III.6.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
III.6.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Der Objektbereich „Kirche/Glaubensgemeinschaft“ ist im Fragebogen an drei verschiedenen
Stellen thematisiert worden: zum einen in der Frage (V0012) nach dem Aktivitätsgrad in der
„Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft“; sodann für den an dieser Stelle zu behandelnden
Themenkomplex „Gefühls-Assoziationen zu Kirche/Moschee“; und schließlich – nur für die
konfessionsgebundenen Schülerinnen und Schüler – im Blick auf (a) die Einschätzungen einer
zukünftigen Existenz der Kirche in der Gesellschaft und (b) bezüglich der Haltung zum Kirchenaustritt, worauf noch in „Themenkreis 16“ eingegangen werden wird. Da der letztere Bereich nicht an alle Befragten gerichtet war, soll er an dieser Stelle nicht in die Betrachtungen
mit einbezogen werden. Der Gesichtspunkt der Gemeinde-Aktivität ist in der Weise in die
folgenden Betrachtungen integriert, dass die Variable V0012 zum festen Bestand der (’meinungspositionellen’) Vergleichsvariablen gehört.
In der gleichen Absicht, wie schon bei den Sentenzen „Gottes Segen“ und „religiös“ sollte bei
diesem Fragenkomplex von TK 11 vermieden werden, funktionalistisch nach dem Stellenwert
von Kirche (für die Muslime: von Moschee) im Leben der befragten Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen zu fragen, zumal das im Blick auf sozial konkretes Gemeindeleben vor Ort bereits in V0012 gemacht worden ist. Also auch hier geht es um Gefühls-Echos, die beim Hören
eines Wortes bzw. Begriffes ausgelöst bzw. nicht ausgelöst werden. Dabei kann man, wie
schon bei der Sentenz ’religiös’, die dazu in Betracht gezogenen Items in solche mit allgemein
positiver Assoziation und in solche mit negativer Valenz unterteilen. Und auch hier wurde auf
die kommunikativen Erfahrungen der an einer BBS Religionsunterricht erteilenden Kolleginnen und Kollegen zurückgegriffen und der Versuch gemacht, Beschreibungselemente zu finden, die (1.) eine gleichsam vom betrachtenden Subjekt losgelöste Wahrnehmungsgestalt
skizzieren, und die (2.) aber auch die gleichsam ’körperliche’ Gefühlsbefindlichkeit des Subjekts mit zu umgreifen versuchen.
Im Blick auf die Muslime ist an den schon im vorangegangenen Themenkreis angesprochenen
anderen theologischen Stellenwert der Moschee zu erinnern, auf den die hier konzipierten
Items nicht zugeschnitten sind. Das erleichtert nicht gerade den Vergleich. Aber es macht auf
seine Weise sehr schön deutlich, wie wichtig generell die Konzeption eines Instruments ist,
das sowohl objektivierbare Elemente theologisch-nominaler Erfassung von Religion als auch
das darauf mit bezogene reflexive Selbst-Verhältnis des Individuums zu erfassen vermöchte,
statt die Verständnis- und Definitionsvorgaben sich allein von der professionalierten Klerikerschaft, die es ja auch im islamischen Bereich gibt, vorgeben zu lassen. Das konnte mit dem
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hier zum Einsatz gelangten Instrument natürlich nicht auch noch geleistet werden. Es verweist
aber auf ein dringendes Desiderat – gerade dann, wenn es verstärkt um sozialwissenschaftliche Forschung auch im Bereich der Muslime geht und nicht der Fehler wiederholt werden
darf, der im Bereich einer christlich orientierten Religionssoziologie zum Vorwurf einer von
ihr auch noch affirmierten Verkirchlichungsperspektive geführt hat, der zufolge dann auch gar
nichts anderes übrig bleibt, als die Säkularisierungsthese für stets bestätigt zu halten.
Nach der von uns intendierten Einteilung sind die Variablen „Ruhe, Stille“ (V0907), „heiliger
Ort“ (V0901), „Würde“ (V0905), „Geheimnis“ (V0902) sowie „Erhabenheit“ (V0904) der
ersten Unterscheidungskategorie zuzuordnen, während für den Einbezug der körperlichen
Subjekthaftigkeit in die Beschreibung ausgelöster Gefühls-Echos gehören (2.): „Erinnerung
an die Kindheit“ (V0911), „nicht dazugehören“ (V0909), „Freude“ (V0903), „Moder, Muffigkeit“ (V0006), „Beklemmung“ (V0910); „zu Hause sein“ (V0908) sowie „Sehnsucht nach
mehr“ (V0912).
Man könnte die Kategorie (1) auch als eine charakterisieren, in der Items versammelt sind, die
zwar einerseits vom subjektiven Gefühlsempfinden erfassbar sind, die aber doch andererseits
auch als ihnen gegenüberstehend empfunden werden. Sie repräsentieren etwas, zu dem man
sich als Subjekt zwar in Beziehung setzen kann, aber gleichwohl immer in der Position eines
Gegenüber verbleibt, eben weil man es sich nicht gefühlsumfassend anverwandeln kann.
Letzteres macht dagegen das Charakteristikum der in der Kategorie (2) zusammenfassbaren
Items aus, in denen es um subjektive Kindheitserinnerungen geht, um das Gefühl von NichtZugehörigkeit, von „Beklemmung“, von Beheimatet-Sein und um das Gefühl einer „Sehnsucht nach mehr“. Man könnte es auch so formulieren: Zum einen hat „Kirche“ (und nur eingeschränkt: Moschee) die Dimension als kulturelle Objektivation, zu der das Subjekt sich nur
ins Verhältnis setzen kann; und zum anderen eignet ihr auch etwas, das man sich subjektivgefühlsmäßig anverwandeln, gleichsam ’einverleiben’ kann.
Damit sollte – ansatzweise! – thematisch werden können, was Funktion und Gestalt von Institutionen bzw. von Kultur und des Sozialen ausmacht, nämlich (im Sinne des Luckmann’schen
Dreischritts von Externalisation – Objektivation – Internalisation): Objektivationen zu sein,
die im Laufe der Kulturgeschichte des Menschen zwar auch als Produkte der Externalisation
seiner Handlungen und Wahrnehmungen zustande gekommen sind, aber sich dann und dadurch ihm auch als ein Gegenüber platzieren können. Diese wiederum lassen sich dann als
Gestalt für nachwachsende Generationen internalisieren und können damit in den subjektiv
verfügbar erscheinenden Gefühlsbestand aufgenommen werden. Die spannende Frage ist:
Spiegeln sich diese theoretischen Intentionen in der Struktur der Reaktionen wider? Oder zeigen sich Wahrnehmungszusammenhänge – sowohl in Gestalt von Faktoren wie auch von
gruppierbaren Zustimmungs-/Ablehnungshaltungen –, die gleichsam quer zu dieser Dichotomisierung stehen? Dabei könnte man vielleicht auch von einer Dreiteilung sprechen, wenn
man den subjektbezogenen Bereich noch nach positiv bzw. negativ geladenen Valenzen (etwa: „Freude“ vs. „Beklemmung“) unterteilt.
Tabelle 029: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/Teilstichproben zum Thema: „Kirche/Moschee“
ITEM

Gesamt

... Ruhe, Stille
... Heiliger Ort
... Würde
... Geheimnis
... Erinnerungen
an die Kindheit
... nicht dazu ge-

1.40
1.49
1.34
1.23
1.34

evangelisch katholisch muslimisch ohne Konfession
1.40
1.34
1.29
1.54
1.46
1.45
1.18
1.50
1.30
1.32
1.28
1.33
1.18
1.24
1.39
1.20
1.30
1.36
1.45
1.08

1.40

1.34

1.34

1.22
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1.64

hören
... Freude
... Erhabenheit
... Moder, Muffigkeit
... Beklemmung
... zu Hause sein
...
Sehnsucht
nach mehr
Σ „evangelisch“
 „ohne Konfession“: 60.08

„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
1.25
Min/ Max:

1.20
1.17
1.16

1.17
1.12
1.25

1.15
1.13
1.25

1.28
1.27
1.28

.954
1.09
1.36

1.16
1.16
1.15

1.13
1.12
1.14

1.16
1.09
1.09

1.04
1.43
1.44

1.24
.919
.907

15.20

14.91

14.87

15.55

14.75

1.26

1.24

1.23

1.29

1.22

1.09/ 1.45

1.04/ 1.45

.91/ 1.64

1.15/ 1.49 1.12/ 1.46

Die vorstehende tabellarische Zusammenstellung zeigt zum einen, dass sich gegenüber den
Themenkreisen 09/10 („Gottes Segen“/“religiös“) kein wesentlich anderes Bild ergibt. Der
über alle Items hinweg in allen Teilstichproben gemittelte Wert liegt bei 1.25. Weiterhin zeigt
sich (wiederum), dass der gemittelte Wert der Standardabweichungen in der Teilstichprobe
der Muslime höher liegt. Besonders auffällig ist die Teilstichprobe der Konfessionslosen,
denn bei ihnen fällt die Spreizung der Standardabweichungs-Werte vergleichsweise besonders
groß aus: zwischen .91 und 1.64. Natürlich können die für die Muslime und Konfessionslosen
beobachtbaren Standardabweichungs-Werte auch ein Resultat der gegenüber den beiden anderen Teilstichproben doch deutlich kleineren Stichprobengröße sein. Mindestens im Blick auf
das Merkmal der Konfessionslosigkeit sollte aber an dem auch anderenorts bereits geäußerten
Gedanken erinnert werden, nachdem Konfessionslosigkeit mitunter kein erworbener Status ist
(etwa durch Kirchenaustritt), sondern durch das, was in der Religionssoziologie unter dem
Etikett des „Traditionsabbruchs“ gefasst wird. Im Blick auf die Standardabweichungen könnte
nun zum Vorschein kommen, dass man insoweit von einem Abbruch sprechen kann, als bestimmte Mitgliedschaften / Mitgliedschaftsverpflichtungen nicht mehr eingehalten bzw. gar
nicht mehr aufgebaut werden. Zugleich kann aber dadurch deutlich werden, dass eine allzu
schematische Gleichsetzung von Konfessionslosigkeit und emotionaler Distanz zu allem Religiösen/Kirchlichem die tatsächliche Lage wohl nicht angemessen beschreibt. Anderenfalls
müsste das Rating der „Gefühls-Echos“ eher übereinstimmend ausfallen, statt so weit zu
streuen, wie dies hier für die Teilstichprobe der Konfessionslosen beobachtbar ist.
Welche Deutungen die Situation bei den Muslimen am ehesten sachangemessen erfassen
könnten, kann aus dieser Einzelperspektive aus den oben erörterten Gründen nicht befriedigend beantwortet werden.






Abb. 0745: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, Gesamtstichprobe
Abb. 0746: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, ev.
Abb. 0747: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, kath.
Abb. 0748: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, musl.
Abb. 0749: Fragebogenauszug: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, o. Konf.








Abb. 0750: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, Gesamtstichprobe
Abb. 0751: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, ev.
Abb. 0752: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, kath.
Abb. 0753: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, musl.
Abb. 0754: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, o. Konf.
Abb. 0755: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, diff. nach Konfessionen/Religionen, Gesamtstichprobe

Der Blick auf die ’Kurven’-Grafik in Abb. 0750, der ein Interesse an einer inhaltlichen Gruppierung der Items nach dem Kriterium ihrer Mittelwerte hat, legt zumindest optisch eine
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Zweiteilung nahe: zwischen dem oberen Teil der Mittelwerte, zwischen denen es jeweils deutliche Wert-Unterschiede gibt, und jenen, die (wieder einmal) fast den Verlauf einer Senkrechten annehmen. Man könnte allerdings auch nach dem Kriterium größer/kleiner als die Skalenposition „3“ vorgehen.
Wie auch immer: Deutlich wird in jedem Fall, dass – ähnlich dem Reaktions-Bild in den
Themenkreisen 09/10 – die Reaktionsintensität eher verhalten ausfällt, denn nur zwei Werte
überscheiten überhaupt die Mittel-Position von „3“. Der höchste Wert liegt noch deutlich unter „4“; und 9 von 12 Werten sind in ihren Mittelwerteausprägungen äußerst dicht beieinander
positioniert. Der Vergleichsblick in die Synopsen-Tabelle der Standardabweichungen zeigt
uns, dass sechs von diesen neun Mittelwerten zugleich die niedrigsten StandardabweichungsAusprägungen aufweisen, also eine Tendenz indizieren, dass diesbezüglich keine größere
Reaktionsstreuung, sondern vielmehr die Tendenz eher zu Urteilsnähe zu diagnostizieren ist.
Inhaltlich gesehen fällt im Blick auf die vorab berichteten Intentionen bei der Formulierung
und Auswahl der Items natürlich auf, dass sich die Elemente der Kategorie (1) an der Spitze
der ’Kurve’ versammeln und die Elemente der Kategorie (2), die eine auch persönliche Anverwandelbarkeit von Elementen des Institutionellen indizieren sollten, zu jenen gehören, deren Mittelwerte zum einen niedriger liegen und zum anderen sehr eng zueinander positioniert
sind. Zugleich zeigen die Standardabweichungs-Werte, die den in der ’Kurve’ oben stehenden
Items (V0907/V0901/V0905) zuzuordnen sind (vgl. vorstehende Synopsen-Tabelle), dass hier
die Urteilsstreuung deutlich über dem gemittelten Wert von 1.25 liegt. Damit sind zwei Sachverhalte zur Kenntnis zu nehmen: Zum einen kommt es hinsichtlich der Elemente der Unterscheidungskategorie (1) [Elemente kultureller Objektivationen, die eher schwer bzw. nicht gefühlsumfassend persönlich anverwandelbar sind] zu höheren Mittelwerten. Dadurch wird indiziert, dass dieses Gefühls-Echo häufiger als existierend bestätigt werden kann als ein Echo
zu Items der Kategorie (2). Zum anderen sind hier aber doch große Meinungsstreuungen in
der Gesamtpopulation anzutreffen.
Es erscheint, wie schon bei TK 09/10, sinnvoll, gleich den Blick auf die nach Konfessionen /
Religionen differenzierte Sachlage zu werfen (Abb. 0755). Und da zeigt sich sehr anschaulich,
dass (a) der Verlauf der beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben weitestgehend dem
Verlaufe in der Gesamtstichprobe ähnlich sind und dass (b) insbesondere im oberen Teil die
Teilstichproben der Muslime und der Konfessionslosen den hohen Wert der Standardabweichungen in der Gesamtstichprobe verstehen lassen. Zugleich wird deutlich, dass der Abstand
der Muslime zum allgemeinen Mittelwert höher ausfällt als der der Konfessionslosen. Ausweislich der nur auf die muslimische Teilstichprobe bezogenen Mittelwerte-’Kurve’ (vgl.
Abb. 0753) findet sich dort eine Formgestalt, die sich deutlich von der Gestalt einer Senkrechten unterscheidet und zudem eine zum Teil erheblich anders ausfallende Reihenfolge der
Items präsentiert. Aus den vorstehend benannten Gründen ist eine Interpretation, die auf dem
Vergleich mit den nicht-muslimischen Stichproben aufruht, eher kontraproduktiv.
Zwei letzte Details:
(1) V0909 („nicht dazugehören“) in der Teilstichprobe der Konfessionslosen ist ein Item, das
ganz besonders umstritten ist. Denn die mittlere Position bei „3“ in Verbindung mit der höchsten bei diesem Themenkreis gefundenen Standardabweichung von 1.64 zeigt uns, dass Konfessionslosigkeit nicht zwingend mit dieser Statusbeschreibung einhergehen muss; andernfalls
hätte es hier doch eher in der Sicht auf dieses Item kaum Unterschiede geben dürfen.
(2) Wichtig ist wohl auch zu sehen, dass über die Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg
die Items V0906/V010 („Moder, Muffigkeit“/“Beklemmung“) mehrheitlich eher nicht zu den
Gefühls-Echos gehören, die im Blick auf das Wort „Kirche/Moschee“ als negativ zu hörende
Echos bestätigt werden. Anders ausgedrückt: Weder gehört die Anmutung von „Muffigkeit“
zum Imageprofil von „Kirche/Moschee“, noch scheint sich das Gefühl der „Beklemmung“
einzustellen. Das könnte als Indiz dafür gelesen werden, dass sich im Kreise Jugendli-

175

cher/Junger Erwachsener das Stereotyp von ’unmodern’ für „Kirche“/“das Kirchliche“ gleichsam stillschweigend erledigt hat. Wichtiger noch erscheint, dass sie, die ja mehrheitlich getauft/gefirmt sind, Kirche wohl nicht als eine Institution erlebt haben, die bei ihnen „Beklemmung“ auslöst. Auch wenn hier kritisch eingewendet werden könnte, dass sich da, wo es keinen Kontakt gibt, so etwas auch nicht einstellen könne, müsste dagegen gehalten werden, dass
es mindestens ein Minimum an Institutions-Kontakten über den Ritus der Firmung / Konfirmationen gegeben haben muss. Und das sind bekanntlich jene Begegnungsorte, deren religionspädagogischen Akteure jene Entwicklungen in kirchlichen Modernisierungsprozessen oft
genug vorweggenommen haben, denen eine parochial verfasste Kirchlichkeit samt dazugehörigem Bewusstsein häufig genug nur höchst schwerfällig zu folgen vermochte bzw. zu folgen
vermag.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Makroanalytisch-optisch betrachtet unterscheidet sich das Bild zum Thema „Kirche“ (und eingeschränkt: Moschee) nicht wesentlich von
dem, was sich bei den Themenkreisen 09/10 („Gottes Segen“/“religiös“) gezeigt hat. Für die
Mehrheit der Gesamtstichprobe ist von einer eher verhaltenen Reaktion zu sprechen, die von
einer emotionalen Distanz dort zu sprechen berechtigt, wo es sich um Items handelt, die ihrerseits etwas beschreiben, was man sich als Subjekt leichter anverwandeln kann, als das, was in
den Variablen V0907 bis V0902 gekennzeichnet ist. Das könnte man so lesen, dass dadurch
wieder einmal hinlänglich bewiesen worden sei, dass sich der Prozess der Abständigkeit nun
erwiesenermaßen auch bei den Jungen fortsetze und den Prozess des Traditionsabbruchs kontinuiere. Eine solche (eher kulturpessimistische) Position lässt unbeantwortet, unter welchen
Bedingungen heute überhaupt Integrationsmöglichkeiten in Sozialgebilde möglich sind, die
zugleich gesellschaftsumgreifend zu sein beabsichtigen. Kann man beispielsweise in manchen
Dörfern zwar immer noch beobachten, dass man als Einwohner in wenigstens drei bis fünf
Vereinen gleichzeitig Mitglied ist (und vermutlich auch Kirchensteuern zahlt), so ist dort zugleich beobachtbar, dass ’Kirche’ für einen Teil der Bevölkerung den Charakter eines Vereins
annimmt, den man ggf. auch verlassen kann, wenn es einem nicht (mehr) passt. Das bedeutet:
’Kirche’ als durchdringendes Strukturmuster ist – wenn es denn überhaupt je so existiert haben sollte! – angesichts moderner Organisationsprinzipien des Gesellschaftlichen heute obsolet. Das gilt insbesondere für größere Ballungsräume und Großstädte. Von daher ist es nur
konsequent, wenn ’Kirche’ immer stärker den Charakter einer Service-Organisation annimmt,
deren Leistungen bei Bedarf in einen persönlichen Lebensablauf hinein zu holen der Entscheidungssouveränität jedes Einzelnen vorbehalten bleibt. Und dann ist es nicht weiter überraschend, dass solche Angebote der ’Service-Organisation Kirche’ präferiert werden, die etwas bieten, was man sich selber im Bereich unmittelbarer Sozialkontakte nur schwer schaffen
könnte: „Heiliger Ort“, „Würde“, „Geheimnis“ und – vor allem – „Ruhe, Stille“. So gesehen
signalisieren auch die Konfessionslosen mit ihrem Profil, dass diese Elemente am ehesten zu
jenen zählen, die positiv empfindbare Gefühls-Echos auslösen (können).
III.6.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Exkurs
Der folgenden Präsentation sei wieder eine kleine Statistik über jene Substichproben-Vergleichsfälle vorausgeschickt, bei denen Distanzen zum allgemeinen Mittelwert  0.5 Skalendistanz-Punkte ausfallen. Wie schon bei
den Themenkreisen 09/10 sind es wieder die vier religiositätsorientiert-‟meinungspositionellen‟ Vergleichsvariablen am Schluss des Durchgangs, die mit 240 Fällen solcher Art aufwarten – ein Ergebnis, das bei den Inhalten
dieser Vergleichsvariablen natürlich nicht überrascht.
Gegenüber Themenkreis 09/10 fällt die Zahl der übrigen Fälle in diesem Themenkreis mit insgesamt 28 doch
vergleichsweise deutlich höher aus. Dabei kommt es auch diesmal wieder zu einem relativ ausgewogenen Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, die etwa je zur Hälfte an diesen größenmäßig auffälligen Distanz-Fällen beteiligt sind. Wie schon beim vorstehend erörterten Vergleich nach Konfessionen/Religionen zur
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Kenntnis genommen werden konnte, stellt die Vergleichs-Variable „Konfession“ allein 11 dieser 28 Vergleichsfälle. Darüber hinaus sind es (wieder) zum einen die über 25-Jährigen, bei denen sich einige Fälle von inhaltlich
bemerkenswerter Distanz ergeben; zum anderen die beiden Bildungsniveau-Variablen mit insgesamt 12 Fällen,
von denen 9 auf die Variable des angestrebten Schulabschlusses fallen. Und bei den BildungsniveauVergleichsvariablen sind es, wie schon so häufig, wieder nur die Extreme, d. h. die Abiturienten auf der einen und
die Hauptschüler (bzw. die BBS-SchülerInnen „ohne Schulabschluss“) auf der anderen Seite. Alles in allem bietet
sich das bereits bekannte Bild, das insoweit keine bemerkenspflichtigen, weil erstmalig auftretenden Sachverhalte ausweist, auf die eigens einzugehen wäre.

Exkurs Ende

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0756: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0757: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0758: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0759: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0760: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Man kann, kurz gefasst, das Ergebnis der Durchsicht dahingehend formulieren, dass die Mittelwerte-Verteilungsstruktur der ausgelösten Gefühls-Echos nicht von grundlegenden GenderUnterschieden geprägt ist. Dazu steht nicht im Widerspruch, dass man – freilich eben nur in
leichtesten Ansätzen – gleichwohl Tendenzen in Richtung einer Gender-Typik beobachten
kann. So gilt für die evangelische Teilstichprobe, dass im oberen Teil der ’Kurven’ die Frauen
leicht affirmativer reagieren, d. h. das im Item beschriebene Gefühls-Echo häufiger bestätigen. Im katholischen Bereich ist es nur ähnlich, denn die Werte liegen zugleich doch deutlich
enger zusammen und lassen noch weniger, als ohnehin schon, von grundlegenden GenderProfilen sprechen.
Für die Stichprobe der Konfessionslosen könnte man formulieren, dass sie als ein schwaches
Abbild des in der evangelischen Teilstichprobe beobachtbaren Verlaufs gekennzeichnet werden kann.
Zusammenfassend: Etwas plakativ auf den Begriff gebracht kann man diesen Sachverhalt
auch als Bestätigung der Diagnose ansehen, dass es im Blick auf die Lebenswirklichkeit bzw.
die Weltaufordnungs-Kategorien von Frauen den berühmt(-berüchtigten) Zusammenhang der
drei ‚K’ (Kinder, Küche, Kirche) nicht mehr gibt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0761: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0762: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0763: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0764: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0765: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Alter, o. Konf.

Als Kurzprotokoll kann festgehalten werden: In den nicht-muslimischen Teilstichproben reagieren wieder fast alle Altersteilkohorten – und wieder mit Ausnahme der ältesten – sehr ähnlich. Die Abweichungstendenzen der über 25-Jährigen fallen aber durchaus mehrdeutig aus,
denn es gibt sowohl eine leicht höhere Affirmation von V0901 („heiliger Ort“) wie auch zu
V0906 („Moder, Muffigkeit“). Allerdings fallen die Abstände so gering aus, dass schon kleine
Teilmengen, die in die eine oder andere Richtung drängen, dazu führen können, diese Auffälligkeit herbeizuführen. Das kann man sich insbesondere für diese Altersteilkohorte gut vorstellen, weil sich hier ja nicht etwa nur die 25- bis 27-Jährigen versammeln, sondern die Altersspreizung bis zu den über 40jährigen hochgeht, womit doch deutlich andere Erfahrungen,
die zudem epochenabhängig sein können, eingeschlossen sind.
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Insgesamt betrachtet kann man feststellen: Wahrnehmungsänderungen in ansatzweise bemerkenspflichtiger Ausprägung sind erst bei jenen zu beobachten, die das Alter von 25 erreicht
bzw. zum Teil nicht unerheblich überschritten haben. Insoweit können die Gefühls-Echos im
Blick auf „Kirche“/“Moschee“ als altersinvariant gekennzeichnet werden – jedenfalls solange
es sich um Jugendliche/Junge Erwachsene in der Altersphase von 15 bis zu 25 Jahren handelt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0766: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, Gesamtstichprobe
Abb. 0767: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, ev.
Abb. 0768: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, kath.
Abb. 0769: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, musl.
Abb. 0770: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, o. Konf.

Wie üblich, ist im Blick auf diese Vergleichs-Variable kein Befund zu vermelden.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0771: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0772: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, ev.
Abb. 0773: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, kath.
Abb. 0774: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, musl.
Abb. 0775: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach vorhandenem Schulabschluss, o. Konf.

Wie schon bei den Themenkreisen 09/10 beobachtbar, gestalten sich hier die Verhältnisse
eher unauffällig, d.h. eher weniger vom Bildungsniveau abhängig. Gleichwohl gibt es einige
aufschlussreiche Aspekte.
Für die Teilstichprobe der evangelischen, katholischen und konfessionslosen Schülerinnen
und Schüler finden sich insgesamt die stärksten Substichproben-Distanzen bei dem Item „Ruhe, Stille“ – eine Distanz, die in der Stichprobe der Muslime fehlt.
Jugendliche/Junge Erwachsene „ohne Abschluss“ reagieren in der evangelischen Teilstichprobe an einigen Stellen auffälliger als in der katholischen, wenngleich die Mischung dieser
Elemente Fragen aufwirft. So affirmieren sie (auf natürlich insgesamt niedrig bleibendem Niveau) häufiger „Freude“, „Erhabenheit“, „zu Hause sein“ und „Sehnsucht nach mehr“, zugleich aber auch „Moder/Muffigkeit“. Da hier eher nicht anzunehmen ist, dass sich in dieser
Sub-Stichprobe viele Ältere befinden, kann das Altersargument an dieser Stelle nicht zur Geltung gebracht werden. Und man fragt sich natürlich auch, warum die Sub-Stichprobe derer
„ohne Abschluss“ sich in der katholischen Teilstichprobe bei den Items „Ruhe, Stille“, „heiliger Ort“ und „Würde“ nach links vom Hauptfeld absetzen und damit signalisieren, dass sie
hier vergleichsweise weniger ein entsprechendes Gefühls-Echo vermelden können.
In der Teilstichprobe der Konfessionslosen gibt es zwischen denen, die an die BBS „ohne Abschluss“ oder mit einem „Hauptschulabschluss“ gekommen sind, eine gemeinsame Tendenz
dahingehend, dass sie meistens zu noch einmal abgesenkter Zustimmung neigen.
In der muslimischen Teilstichprobe bietet sich wie üblich das Bild häufiger Binnen-Distanzen
und z.T. sehr kleiner und damit wenig zuverlässiger Sub-Stichproben. In jedem Falle sollte
unter Vorbehalt und dennoch mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen werden, dass jene
„ohne Schulabschluss“ bei den muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen vergleichsweise häufiger zustimmen, wenn es um das Signal „nicht dazuzugehören“ geht.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES
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Abb. 0776: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0777: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0778: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0779: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0780: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

Auch hier bietet sich ein eher unauffälliges Bild. Allein im Blick auf die BildungsniveauExtreme (Hauptschule/Abitur) gibt es erkennbare, freilich nicht immer konsistente Tendenzen. In der evangelischen Teilstichprobe gilt das bezüglich der Items „Ruhe“/“heiliger
Ort“/“Würde“: Hier signalisieren jene, die das Abitur anstreben (n = 443), häufiger, dass diese
Gefühls-Echos bei ihnen vorhanden sind. Demgegenüber reagieren Hauptschul-Aspiranten
(mit ihrer gegenüber den Abitur-Aspiranten freilich sehr kleinen Substichprobe von n = 47)
leicht affirmativer im Blick auf „Erhabenheit“, zugleich aber auch auf „Moder, Muffigkeit“
und „Beklemmung“. Unübersehbar deutlich gilt das interessanterweise auch für die Signale
der Items V0908 („zu Hause sein“) und V0912 („Sehnsucht nach mehr“). Das entspricht eher
nicht der ansonsten vielfach bestätigten Sachlage, dass das kirchliche Milieu deutlich bildungsschichtenabhängig im Sinne einer deutlichen Mittelschichttendenz ist. Zu der gehören
die, die an der BBS ihren Hauptschulabschluss machen möchten, eher nicht. Hier könnte sich
vielleicht ein Stichprobengrössen-Effekt zeigen, sodass man die hier gefundenen Reaktionen
eher nicht für repräsentativ halten sollte, zumal sich dieser Sachverhalt bei den Katholiken
nicht zeigt.
Überhaupt zeigt sich in der katholischen Teilstichprobe eine Tendenz zu mehr Nicht-Distanz
zwischen den von Bildungsniveau-Gruppen gebildeten Sub-Stichproben, wobei für den oberen ’Kurven’-Teil die Hochschulreife-Apiranten am ehesten auffällig im Sinne leicht höherer
Affirmationsbereitschaft auffallen. Beim Item „Ruhe“ sind im Quervergleich der Bildungsstufen die höchsten Distanzen zu beobachten. Unter dem Gesichtspunkt allgemein-öffentlicher
Imagebildung ist interessant, dass es diese Tendenz auch und ganz besonders auffällig in der
Teilstichprobe der Konfessionslosen gibt und sich dort insbesondere im Blick für die Aspiranten auf das höchste Bildungsniveau aussagen lässt.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS/ALLEIN LEBEND)






Abb. 0781: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, diff. nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0782: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0783: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0784: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 0785: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Wie nun schon mehrheitlich bei den Themenkreisen beobachtbar finden sich hier keine besonders bemerkenspflichtigen Distanzen (unterhalb der gesetzten Grenze von 0.5 Skalendistanz-Punkten).

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT

Es ist bereits eingangs dieses Abschnitts über die Mittelwerte-Vergleiche darauf aufmerksam
gemacht worden, dass sich hier – inhaltlich nicht unerwartet – die Hauptmenge der Distanzen
finden, die  0.5 Skalendistanz-Punkte ausfallen. Es ist inhaltlich gut nachvollziehbar, dass
sich damit dasselbe Bild bietet wie schon bei den Themenkreisen 09 und 10. Deshalb kann
auch auf das dort Gesagte verwiesen werden. Und das bedeutet generell: Die hier verwendeten Vergleichs-Items sind nun auch im Blick auf die durch das Wort „Kirche“ (eingeschränkt:
Moschee) ausgelösten Gefühls-Assoziationen diskriminationsfähig. Dabei zeigen sich auch
hier wieder interessante Profil-Ähnlichkeiten zwischen den Vergleichs-Variablen „Aktivität
in Kirche/Glaubensgemeinschaft“ und „Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte“ ei-
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nerseits und der Einschätzung des „Werts des Christentums für die Gesellschaft“ sowie der
„Einschätzung der eigenen ’Gläubigkeit’“ andererseits.
Dass sich diese vier ’meinungspositionellen’ Variablen am ehesten als diskriminationsfähig
erweisen, ist eigentlich keine Überraschung – wäre es umgekehrt, müsste das vielmehr erstaunen. Die Pointe, die sich durch diese vier Vergleichs-Variablen zeigt, liegt eher darin, bei
welchen Items am ehesten nicht von deutlichen Unterschieden gesprochen werden sollte. Und
da zeigt sich für alle vier Vergleichs-Variablen in beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben (mit leichten Variationen), dass sich hier folgende Items am ehesten als invariant erweisen: V0909 („nicht dazugehören“), V0906 („Moder, Muffigkeit“) sowie V0910 („Beklemmung“). Diesbezüglich ist also eher von Urteilsübereinstimmung zu sprechen. Oder anders ausgedrückt: „nicht dazugehören“, „Moder, Muffigkeit“ sowie „Beklemmung“ sind keine Beurteilungspunkte, bei denen es zwischen ’Kirchen- bzw. Christentumsfremden’ und
’Kirchentreuen’ zu Streit über die Angemessenheit dieser Qualifizierung käme, was dafür
spricht, dass diese Items eher nicht zu den Schlüsselcharakteristika bei der Beschreibung der
des Objekts „Kirche“ gehören.
Bekanntlich sind aus inhaltlichen Erwägungen bei den Vergleichs-Variablen nicht alle Teilstichproben in gleicher Weise beteiligt, z. B. nicht die Muslime in Bezug auf den Kirchenaustritt. Im Blick aber auf die als invariant aufzufassenden Items ( „Moder, Muffigkeit“ sowie
„Beklemmung“) kann für die Muslime für die Frage nach der „Aktivität in der Glaubensgemeinschaft“ festgestellt werden, dass sich auch dort das Signal von Nicht-Betroffenheit
nachweisen lässt, und auch das Item „nicht dazugehören“ (V0909) zeigt vergleichsweise gering(er) ausfallende Distanzen. Zugleich bietet sich auch in der muslimischen Teilstichprobe
das Bild einer Korrelation, die zwischen dem Verlauf von unterschiedlich ausfallenden Aktivitätshäufigkeiten und der eingenommenen Positionierung zu den Items zu beobachten ist.
Das ist gerade wegen des unterschiedlichen Stellenwerts der Moschee ein interessantes Ergebnis, das die allgemeine soziologische Einsicht affirmiert, dass häufiger Kontakt zu Objekten/Situationen die Einstellung dazu determiniert.
Und im Blick auf ihre Antworten auf die Vergleichs-Variable „Wert des Christentum für die
Gesellschaft“ erweisen sich V0906 („Moder, Muffigkeit“) und V0910 („Beklemmung“) in der
Teilstichprobe der Konfessionslosen als jene beiden Items, die auch dort für die Sub-Stichproben die relativ höchste Nähe zueinander signalisieren. Verständlicherweise gilt dies nicht für
V0909 („nicht dazu gehören“), weil das als Aspekt mitgliedschaftlicher Zugehörigkeit für
Konfessionslose eher nicht anzunehmen ist. So gesehen ist es sogar erstaunlich, wie hoch der
Anteil bei den Konfessionslosen ist (insgesamt n = ca. 430 von insgesamt ca. 760), der die
Auffassungen unterstützt: „das Christentum gehört irgendwie dazu“/“... ist manchmal schwer
verstehbar – trotzdem ist es für die Menschen unverzichtbar“/“... kann von niemandem in
Frage gestellt werden“. Dementsprechend tendiert dieser Komplex weniger nach rechts, als er
es hätte tun müssen, wenn man annähme, dass die Einschätzung der Wichtigkeit des Christentums für die Gesellschaft aufs Engste korreliert sei mit einer auch sozial-interaktiven Anbindung, wie sie sich zumindest in der (beibehaltenen) Kirchenmitgliedschaft zeigen mag.
Auch wenn richtig bleibt, dass den ’meinungspositionellen’ Vergleichs-Variablen die (erwartbare) Diskriminationsfähigkeit zuzusprechen ist: Man könnte dennoch darüber erstaunt
sein, dass sich die Sub-Stichproben der das Christentum mehr oder weniger fraglos Affirmierenden in den einzelnen Vergleichsvariablen-Komplexen sich (bildlich gesprochen) nicht am
rechten Außenrand bewegen, sondern insgesamt den eher linksseitigen Trend (wenn auch mit
’Schleifspuren’) mitmachen. Konkret formuliert: Auch die in der Kirchengemeinde „sehr Aktiven“ und die das Christentum für „immer gültig“ Haltenden sowie die, für die „ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage“ kommt, und diejenigen, für die die „Aussagen der
Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses wortwörtlich wahr“ sind: Auch für alle diese Sub-Gruppen gilt, dass sie zumindest ausweislich ihres Mittelwertes (und zugleich ihrer
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eher unauffälligen Standardabweichungen) nicht in total affirmativer Weise reagieren. Vielmehr sind Differenzierungen bzw. Urteilsstreuungen auch in ihren Reihen zu beobachten. Das
bedeutet insgesamt gesehen: Diese (statistisch gebildete) Sub-Stichprobe bildet nicht so etwas
wie eine „face-to-face-Gruppe mit Sektencharakter“ ab bzw. darf nicht mit einer solchen verwechselt werden. Nur bei einer Gruppierung mit Sektencharakter könnte man annehmen bzw.
erwarten dürfen, dass sie mit Total-Urteilen reagieren, d.h. bei den positiv assoziierenden
Items ohne jede Urteilsstreuung die Ausprägung „5“ hätten wählen müssen/können. So aber
darf man diagnostizieren, dass auch massiv positive Gestimmtheiten gegenüber der Position
des Christentums in der Gesellschaft und der Existenz der Institution Kirche nicht zu einer
völlig bedingungslosen Affirmation führen. Vielmehr zeigen die indizierten Gefühls-Echos
eine gleichsam gesund zu nennende Distanzierung gegenüber dem, was sozialgestaltlich eine
Institution ist und bleibt. Man kann dort nie mit der intimen Nähe und Zugewandtheit rechnen, wie sie in den primären Sozialbeziehungen der Familie, Verwandtschaft und der peergroup zu erwarten sind und von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch dringlich
erwartet werden. Es ist zwar nicht überraschend, dass sich diejenigen, die mental-wahrnehmungsmäßig mit Kirche nichts zu tun haben, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach in dieses
Distanz-Milieu hineingeboren worden sind (wie bspw. schon am Ende des 19. Jahrhunderts
Arbeiterkinder in größeren Städten) und sich auch hinsichtlich der bei ihnen reproduzierbaren
Gefühls-Echos eher zurückhalten bzw. es eigentlich auch gar nicht anders können. Aber man
sollte es sich dennoch immer wieder beim Betrachten solcher optischen Datenpräsentationen
bewusst machen.
Summa summarum darf man konstatieren: Die beobachteten Distanzen im Bereich der christlich-konfessionellen Teilstichproben nehmen das erwartbare Ausmaß ein. Zudem zeigen sie,
dass es hinsichtlich der eingangs dieser Themenkreis-Diskussion der Kategorie 1 eingeordneten Items dazu kommt, dass die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die nach den VergleichsVariablen als abständig zu gelten haben, gleichwohl dazu bereit sind, in Bezug auf „Kirche“
von Gefühls-Echos der „Ruhe, Stille“, „heiliger Ort“ und „Würde“ im überhaupt bemerkenswertem Ausmaße zu sprechen resp. solche Echos zu bestätigen.
Der Leser ist eingeladen, im Datenband die vorstehend angebotene Interpretation im Einzelnen nachzuvollziehen. An welchen Fundorten dies möglich ist, wird durch die folgenden gebündelten Verweise angezeigt.
 Abb. 0786: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, diff. n. Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
 Abb. 0787: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
 Abb. 0788: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
 Abb. 0789: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.
 Abb. 0790: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, diff. n. Einschätzung d. Werts des Christentums für die Gesellschaft,
Gesamtstichprobe

 Abb. 0791: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die
Gesellschaft, ev.

 Abb. 0792: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die
Gesellschaft, kath.

 Abb. 0793: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die
Gesellschaft, o. Konf.

 Abb. 0794: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, diff. n. Auffassungen über Gründe f. Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe

 Abb. 0795: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0796: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.
 Abb. 0797: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe

 Abb. 0798: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, ev.

 Abb. 0799: Mittelwerte: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, kath.
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III.6.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
III.6.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse
Tabelle 030: Synopse der Faktoren-Benennungen zum Themenkreis „Gefühle beim Hören des
Wortes Kirche/Moschee“
TK 11: Gefühle beim Hören des Wortes ’Kirche/Moschee’, FA-Texte-Synopse
Items (nur für Ge- Gesamt
Ev.
Kath.
Muslim.
samt)
(FaktorplatzV0901: heiliger Ort
Gefühlswahr- dito Ge- Gefühlswahrwechsel v. F 2 samt V0907: Ruhe, Stille
nehmung
nehmung
nach F1)
V0905: Würde
eines beeines beheimatendV0902: Geheimnis
drohungszugewandten
V0904: Erhabenheit freien, dem
und zugleich
- dito Gesamt Individuum
letztlich
verdeckt zugeunfassbaren
wandten und zu’Gegenübers’
gleich letztlich
unfassbaren
’Gegenübers’
(FaktorplatzV0912: Sehnsucht Gefühlswahr- dito Ge- (Faktorplatzwechwechsel v. F 1 samt nach mehr
nehmung
sel v. F 3 nach F2)
nach F2)
V0908: zu Hause einer das
sein
Individuum
V0903: Freude
umhüllend- dito Gesamt V0911: Erinnerungen schützenden
an die Kindheit
Beheimatung

V0910: Beklemmung
V0909: nicht dazu
gehören
V0906: Moder, Muffigkeit

Gefühlswahr- dito Gesamt nehmung
einer das
Individuum
ausschließenden,
altersgruppenfernen Fremdheit

- dito Ge- (Faktorplatzwechsamt sel v. F 2 nach F3,
ohne V0908/0903,
die nach F1 wechseln)

o. Konf.
- dito Muslime -

(Faktorplatzwechsel v. F 3
nach F2)

(Faktorplatzwechsel v. F 2
nach F3 ohne
V090809/03,
die nach F1
wechseln)

Die vorstehende Synopse vermag folgendes sehr anschaulich zu machen:
(1)
Die drei Faktoren entsprechen weitgehend den theoretisch konzipierten Intentionen bei der
Formulierung und Auswahl der Items für diesen Themenkreis. Auf dem Faktor 1 versammeln
sich (zumindest mehrheitlich) jene Gefühls-Echos, die der Kategorie (1) zuzuordnen sind, d.h.
denen gegenüber sich das Subjekt eher nur ins Verhältnis zu setzen vermag, als dass es sich
diese Elemente subjektiv-emotional vollständig anverwandeln könnte. Alle fünf Items (von
denen V0904 [„Erhabenheit“] bei den beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben im
Mittelfeld rangiert) umschreiben die Gefühlswahrnehmung eines „bedrohungsfreien, verdeckt
zugewandten und zugleich letztlich unfassbaren Gegenübers“. Bei der Diskussion der Mittelwerte-Ergebnisse war von der Möglichkeit gesprochen worden, die übrigen Items noch einer
weiteren Binnen-Differenzierung zu unterziehen, indem man sie in solche mit positiven bzw.
negativen Valenzen unterteilt. Genau dies geschieht durch die Ausdifferenzierung zweier weiterer Faktoren, von denen (für die Gesamtstichprobe betrachtet) der Faktor 2 die GefühlsEchos mit positiver Valenz zusammenfasst und der Faktor 3 jene mit einer negativ zu empfindenden Konnotation, deren gemeinsamer Nenner der der „altersgruppenfernen Fremdheit“
ist.
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Nun könnte das Argument nahe liegen, dass sich bei solchermaßen formulierten Items eigentlich doch gar nichts anderes hat ergeben können. Als Gegenargument dazu kann auf die Teilstichproben der Konfessionslosen (und eingeschränkt auch der Muslime) verwiesen werden,
bei denen andere Akzentsetzungen vorgenommen werden. Das zeigt also empirisch, dass die
für die beiden großen Teilstichproben gefundenen Faktor-Strukturen bzw. Item-Konnotation
keineswegs als zwingend, als anders nicht denkbar, gekennzeichnet werden dürften.
(2)
Damit ist auch bereits das zweite in der Synopse sich zeigende Charakteristikum angesprochen: Die beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben unterscheiden sich gegenüber den
beiden anderen durch eine andere Reihenfolge in der Faktorplatzierung, indem sie die Dimension der „umhüllend-schützenden Beheimatung“ auf Faktorplatz 1 setzen. In den beiden anderen Teilstichproben (Muslime/Konfessionslose) tauschen dagegen die Dimensionen 2 und 3
ihre Faktorplätze. Und, zusätzlich, Faktor 1 gewinnt bei den Muslimen durch Hinzunahme
zweier Items ein deutlich verändertes Gesicht.
Zur näheren Inaugenscheinnahme lohnt es sich, die Faktor-Gestaltungen der Stichproben im
Einzelnen zu betrachten.
 Abb. 0800: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, Gesamtstichprobe

Durch die vorstehend abgebildete Synopse der Faktorenbenennungen wissen wir schon, dass
sich das Bild in der Gesamtstichprobe in den Teilstichproben noch ändern wird und insoweit
Akzente aus den verschiedenen Konfessionen/Religionen eher verdeckt als offen legt.
Gleichwohl ist interessant, auch schon unter diesem verallgemeinernden Gesichtspunkt zu sehen, wie es mit der Kennzeichnungen durch Nebenladungen steht. Und da zeigt sich, dass mit
einer sehr hohen Nebenladung ( = .53) das Item „Freude“ (V0903), das in der Gesamtstichprobe auf dem Faktor 2 ’beheimatet’ ist, von Teilen der Befragten auch dem Faktor 1 zugewiesen wird. Das ist insofern ein wichtiges Signal, weil es zeigt, dass dem Item „Freude“
auch Konnotationselemente eingelagert zu sein scheinen, die mehr dem ähnlich sind, was
man als letztlich unfassbares Gegenüber bezeichnen und demgegenüber sich das Subjekt letztlich nur ins Verhältnis setzen kann. „Freude“ scheint hierbei eine Art Brückenfunktion einnehmen zu können – etwas, was man intensiv zu empfinden vermag und was einem zugleich
oft genug auch als geschenkt erscheint.
Und ein zweites wird bei den Nebenladungen sichtbar: Das Kennzeichnungselement „Moder,
Muffigkeit“ ist eines, das sich definitiv nicht mit der in Faktor 2 indizierten „umhüllendschützenden Beheimatung“ verträgt, denn diese Nebenladung besitzt ein Negativ-Vorzeichen.
Diese negative Nebenladung wird die einzige bleiben, die sich bei der Durchsicht finden lässt.
 Abb. 0801: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, ev.

Die Synopse hat schon auf den Sachverhalt des Faktorenplatz-Wechsels aufmerksam gemacht: Auf Platz 1 steht jetzt der Faktor der „umhüllend-schützenden Beheimatung“. Angesichts der gleichbleibenden inhaltlichen Füllung dieses Faktors mag man dem kein großes
Gewicht beimessen, zumal damit ja bekanntlich keine höhere Zustimmungs-Rangigkeit indiziert ist. Aber als Ergebnis der statistisch-faktorenanalytischen Durcharbeitung des Datenmaterials macht es deutlich, dass dieses Image-Element der „umhüllend-schützenden Beheimatung“ bei evangelischen (und auch bei katholischen) Jugendlichen/Jungen Erwachsenen stärker konturiert ist als in den Teilstichproben der Konfessionslosen (und der Muslime). Es muss
also sowohl in der öffentlichen wie auch in der je individuell lebenspraktischen Wahrnehmbarkeit des Phänomens „Kirche“ etwas geben, was zur Konturierung dieses Image-Elements
der beiträgt. Und was immer es ist – es entspricht zumindest dem gesollten Selbstbild der Institution, beides zu sein: Symbol eines unfassbaren Gegenübers und zugleich aber doch auch
ein „Geborgenheitsgefühl“ vermitteln, mindestens symbolisieren zu können. Im Blick auf das
Image kann man auf Grundlage dieser Daten bestätigen, dass dies im Blick auf die hier be-
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fragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen der beiden christlichen Konfessionen wohl ansatzweise auch zu gelingen scheint.
Bei den Nebenladungen gibt es auch hier eine starke Nebenladung von V0903 („Freude“) auf
dem Faktor 2 („unfassbares Gegenüber“). Und gleichsam im Gegenzug – aber anders als in
der Gesamtstichprobe! – platzieren die evangelischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen die
Items V0905 („Würde“) und V0904 („Erhabenheit“) auch auf ’ihrem’ Faktor 1, zeigen also
zumindest deren Ambivalenz und damit deren Anbindbarkeit an einen Bedeutungsraum, der
eher von der Fähigkeit der subjektiven Anverwandelbarkeit geprägt erscheint. Es wird interessant sein, zu beobachten ob sich/wie sich dieser Sachverhalt in der katholischen Teilstichprobe zeigt.
 Abb. 0802: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, kath.

In der Tat: Bei gleicher Positionierung auf dem Faktorplatz 1 für die Dimension der „umhüllend-schützenden Beheimatung“ ordnen die katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
das Element „Erhabenheit“ (V0904) unmittelbar dem Faktor 1, gleichsam als dem ’Stammfaktor’ zu und signalisieren durch eine entsprechende Nebenladung auf Faktor 2 von dort aus
dessen Ambivalenz. Gleiches gilt auch wieder für V0903 („Freude“). Und im Übrigen sind sie
in gleicher Weise wie die Befragten der evangelischen Teilstichprobe bereit, das Element der
„Würde“ auch dem Faktor 1 zuzuordnen. Letztlich besteht der Unterschied zwischen beiden
Konfessionen also ’nur’ darin, dem Element der „Erhabenheit“ von vornherein ein anderes
Gewicht zuzumessen.
 Abb. 0803: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, musl.

Es ist schon angekündigt worden, dass sich für die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen gegenüber der Gesamtstichprobe (und damit erst recht gegenüber den beiden
christlich-konfessionellen Teilstichproben) die meisten Veränderungen ergeben. Bei ihnen
kommt es zu einer in einigen Punkten doch deutlich anderen Akzentuierung der SakralraumFunktion auf deren Gegründetheit auf einem anderen theologischen Stellenwert schon vorstehend eingegangen worden ist. Deshalb sollte die folgende Lesart nicht allererst unter dem Gesichtspunkt des Vergleichs, sondern eben der Andersartigkeit gesehen werden.
Im Einzelnen gilt folgendes:
-

-

-

-

Der Faktor des „unfassbaren Gegenübers“ nimmt wie, schon in der Gesamtstichprobe, den
ersten Faktorplatz ein, signalisiert damit also eine schärfere Image-Kontur. Zum zweiten
wird er durch zwei Gefühlsecho-Items angereichert, die bei den beiden konfessionellen
Teilstichproben dem Faktor 1 nur in Gestalt von Nebenladungen zugewiesen worden waren: „Freude“ (V0903) sowie „zu Hause sein“ (V0908). Dadurch und zugleich durch deutlich schwächere Nebenladungen beider Elemente auf dem Faktor 3 zeigen diese Umakzentuierungen etwas, was man vielleicht als den Versuch ansehen darf, die Dimension des
subjektiv Anverwandelbaren der der objektiven Institution (die die Moschee sowohl als
Raum als auch als Symbol eher nicht hat) konnotativ anzunähern.
Der Faktor 3 („schützende Beheimatung“) besteht bei den Muslimen nur noch aus V0911
(„Kindheitserinnerungen“) und V0912 („Sehnsucht nach mehr“). Das ist als eine gleichsam massive Entkernung des bei den beiden konfessionellen Stichproben Gemeinten zu
verstehen.
Es gibt zudem ein Signal, was sich nur bei den Muslime findet: V0902 („Geheimnis“) hat
auch eine vergleichsweise hohe Nebenladung auf dem Faktor 2, der die Qualität der
„Fremdheit“ erfasst.
Die durch Nebenladung auch auf Faktor 1 indizierte Ambivalenz des Elements V0912
(„Sehnsucht nach mehr“) reichert zum einen bei den Muslime den Faktor 1 noch weiter an
und trägt zum anderen zu dem bei, was man als Entkernung des Faktors 3 nennen könnte.
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Summa summarum kann also gesagt werden: Die Konnotationen-Strukturierung der muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zeichnen das Bild einer Transzendenz, bei der der
Versuch aufscheint, der „Moschee“ als dem islamischen Sakralraum doch deutlich die Qualität einer umfassenden Ganzheitlichkeits-Gestalt zuzuschreiben, die die Dualität von institutionell vielleicht eher fremd bleibenden Elementen mit solchen der subjektiv-emotionalen Anverwandelbarkeit zu verbinden. Es lohnte sich, dieser Frage mit entsprechend angemessenen
Forschungsinstrumenten sowohl quantitativer wie auch qualitativer Art weiter nachzuspüren.
 Abb. 0804: Faktorenanalyse: Gefühls-Assoziationen zum Wort ’Kirche’ bzw. ’Moschee’, o. Konf.

Als erstes und einigermaßen frappierendes fällt auf: Die Befragten der Teilstichprobe der
Konfessionslosen weisen nahezu dieselbe Konnotierungs-Struktur auf, wie die Muslime. Das
gilt bis in den Bereich der Nebenladungs-Platzierungen hinein. Lediglich V0902 („Geheimnis“) hat keine Nebenladung auf Faktor 2.
Wie ist das zu lesen? Wie kommt es, dass die Konfessionslosen eher das Distante / Unfassbare der Religion/des Religiösen wahrzunehmen scheinen, wobei auch sie „Freude“ und „zu
Hause sein“ auf diesem Faktor 1 platzieren?! Spiegelt das bei Konfessionslosen ihr Stereotyp
von denen, denen sie als Konfessionslose eher nicht angehören? Diese Fragen können an dieser Stelle nur gestellt, aber keiner unmittelbaren Antwort zugeführt werden.
III.6.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟F-Scores‟)
Kommen wir zum Abschluss des Durchgangs durch den Themenkreis 11 wieder zu der Frage,
ob bzw. inwieweit sich in bestimmten Teilpopulationen der Befragtenschaft mehr oder weniger deutliche Abweichungen im Blick auf die als Faktoren zusammengefassten Items ergeben.
Darüber gibt die nachstehend gebildete Synopse der Korrelations-Koeffizienten Auskunft, die
in den angestellten Factor-Score-Analysen den gesetzten Bedeutsamkeitsgrad von r = .15
überschritten haben.
Tabelle 031: Synopse signifikanter/relevanter Koeffizienten
der Factor-Score-Analysen zum Themenkreis „Kirche“/Moschee“
Gesamt
F1
evangelisch
Männer
evangelisch
Frauen
Ki.-Gem.- Akti- -.254
vität
Wert d. Chris- .297
tent.
Einschätz. ei- -.192
gener Gläubigk.

evangelisch
F2

F3

F1

F2
-.171

katholisch

muslimisch

F3

F1

F2

F3

F1

F3

-.205

-.261

ohne Konfession
F1
F3

-.172
-.414

.207

-.419

-.226

.226

-.394

-.287

.207

.232

-.185

.246

.295

-.199

.251

.288

-.194

-.325

-.193

-.296

-.227

-.285

-.414

.170

Legende:
für Gesamt, evangelisch und katholisch
F1 = Gefühlswahrnehmung eines bedrohungsfreien, verdeckt zugewandten und zugleich letztlich unfassbaren ‟Gegenübers‟
F2 = Gefühlswahrnehmung einer das Individuum umhüllend-schützenden Beheimatung
F3 = Gefühlswahrnehmung einer das Individuum ausschließenden, altersgrupp enfernen Fremdheit
für muslimisch und ohne Konfession
F1 = Gefühlswahrnehmung eines beheimatend-zugewandten und zugleich letztlich unfassbaren ‟Gegenübers‟
F3 = ? (keine eindeutige Beschriftung)
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant

Wie schon zuvor im Themenkreis 09/10 kann das Berichts-Protokoll relativ kurz ausfallen. In
der evangelischen Teilstichprobe zeigen sich im Blick auf deren Faktor 2 zwei Abweichungen
im Gender-Bereich. Die übrigen Abweichungen ereignen sich dort, wo auch bereits bei den
Mittelwerte-Vergleichen die Differenzierungen zum Teil massiv ausgefallen waren, nämlich
bei den ’meinungspositionellen’ Variablen V0012, V1801 und V1901. Beim Durchmustern
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der Zahlenwerte in dieser tabellarischen Synopse sollte auch darauf geachtet werden, dass die
in den evangelischen und katholischen Teilstichproben mit F1/F2 bezeichneten Faktoren genau anders herum zu lesen sind als in der Gesamtstichprobe und in den beiden Teilstichproben der Muslime und Konfessionslosen. In der vorstehenden Tabelle macht sich das durch
den Austausch des jeweils höheren gegenüber dem jeweils niedrigeren Korrelationswert bemerkbar.
Wenn wir das Zahlenbild der Koeffizienten wieder in Formulierungen übersetzen, dann gilt
folgendes für die christlich-konfessionellen Teilstichproben:
-

-

-

Zum Gemeindeleben in Distanz Stehende neigen dazu, zu den in F1 („unfassbares Gegenüber“) versammelten Items einigermaßen deutlich auf Distanz zu gehen und erst recht
die in F2 („umhüllend-schützende Beheimatung“) stark abzulehnen und stattdessen die
Elemente der „Fremdheit“ (Faktor 3) zu betonen. Inhaltlich gesehen bietet das keine Überraschung; ja, es könnte gleichsam als tautologisch zwingendes Ergebnis gelesen werden,
insofern die deutlich negativ zu Gemeindeaktivität auf Distanz Gehende in der Regel auch
nicht deren Beheimatungsfunktion als Gefühls-Echo bestätigen können.
Je stärker/fragloser man vom Christentum in seiner gesellschaftlich positiv wirkenden
Funktion überzeugt ist, desto eher (aber nicht massiv im Sinne einer starken Korrelation)
affirmiert man auch F1/F2 und geht seinerseits zu F3 auf Distanz. Dass die Affirmation
ausweislich der Korrelations-Koeffizienten schwächer ausfällt ist sicherlich damit zu erklären, dass die Unterstützung der Funktion des Christentums für die Gesellschaft einen
weit weniger hohen Zugehörigkeitsbekenntnis-Wert hat, als wenn man von einer hohen
Gemeindeaktivität berichtet.
Je distanzierter/negierender die Einstellungen zu biblisch-glaubensdogmatischen Formulierungen ausfallen, desto eher besteht die (leichte) Tendenz, die in F1/F2 konnotierenden
Items abzulehnen, ohne jene in F3 stärker zu affirmieren. Distanz zu biblisch-glaubensdogmatischen Formulierungen geht also nicht zwingend einher mit einer Affirmation jener Items, die als negativ zu kennzeichnende ’Gefühls-Echos’ zu kennzeichnen sind („Beklemmung“, „Muffigkeit“, „nicht dazugehören“).

Für die Muslime gilt:
-

Gemeindeferne Muslime tendieren (freilich: schwach) dazu, ihre Version von F1 („unfassbares Gegenüber“) eher abzulehnen und das auch im Blick auf F3 ([reduzierter]“Beheimatungsfaktor“) zu tun, ohne zugleich auch damit F2 („Fremdheit“) zu affirmieren. Das eine eher zu lassen, bedeutet also nicht zugleich, das andere verstärkt zu tun.

Für die Konfessionslosen gilt:
-

Diejenigen, die innerhalb der Gruppe der Konfessionslosen als Minderheit die Funktion
des Christentum für die Gesellschaft stark positiv affirmieren, affirmieren zugleich sehr
stark (r = .41) auch den Faktor 1 („unfassbares Gegenüber“) und, wenngleich mit einer
doch deutlich schwächeren Tendenz, auch den Faktor 3 („Fremdheit“). Sie zeigen insoweit also eine ansatzweise gespaltene Reaktion, was freilich auch der eher als heterogen
zu vermutenden Orientierungslage innerhalb der Teilstichprobe der Konfessionslosen zuzurechnen sein könnte.

Insgesamt zeigen sich also inhaltlich gesehen keine Überraschungen, sondern Bestätigungen
für das, was sich bereits als Bild bei der Analyse der Mittelwerte-Vergleiche bzw. ihrer Differenzen ergeben hat und was aus inhaltlichen Überlegungen heraus als teilweise definitorisch
zwingend erwartbar war. Wichtig ist, noch einmal das Signal zu betonen, dass die sonst üblicherweise zu findenden Unterschiede im Raum der Gender-Typik oder der unterschiedlichen
schulischen Bildungsniveaus sich hierbei nicht finden.
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Abschließend ist wieder das ’Fundstellen-Verzeichnis’ für die Factor-Score-Tableaus im Datenband angefügt.
 Abb. 0805: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0806: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0807: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
 Abb. 0808: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0809: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0810: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik III, ev.
 Abb. 0811: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0812: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0813: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik III, kath.
 Abb. 0814: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 0815: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 0816: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik III, musl.
 Abb. 0817: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0818: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0819: Korrelationen zwischen den Faktoren „Gefühls-Assoziationen zum Wort „Kirche“/“Moschee“ und Sozialstatistik III, o. Konf.

III.7

„Was fühle ich?“: Die Hauptergebnisse des Abschnitts II im Überblick

Themenkreis 06: Gefühle nach Konflikten
Der Topos „Konflikt“ eignet sich gut, um den Zusammenhang von Ethik, Werten, und Religion zu behandeln. Nach den Erfahrungen von Berufsschullehrerinnen und -lehrern lassen sich
im Blick auf Konflikte drei Bereiche unterscheiden: (1) sozialintegrative Empfindungs- und
Reaktionsmuster, (2) stark emotionale, eher schwer steuerbare Empfindungen sowie (3) Versuche machtsouveräner Situations- bzw. Reaktionsgestaltung. Welche Hauptergebnisse sind
dazu aus der Mittelwerte- und Faktorenanalyse festzuhalten?
-

-

Die Kohorte der 15- bis 25-Jährigen BBS-Schülerinnen und -Schüler, die ihrerseits die
Mehrheit der gesamten Alterskohorte in der Bevölkerung repräsentieren, präferieren besonders drei Items zur Beschreibung der Situation in und nach Konflikten: Items, die (a)
Verletzlichkeit als Ausdrucksgestalt von Nicht-Mächtigkeit zuzugeben bereit sind; die (b)
den schwer steuerbaren Emotional-Zustand „Wut“ nicht dementieren und die (c) – allererst! – das Bedürfnis nach „Klärung“ betonen, deren Sinn es in der Regel ist, Einvernehmlichkeit und damit möglichst auch Harmonie herzustellen. Natürlich kann dem „Wunsch
nach Klärung“ auch der Versuch inhärent sein, zu erweisen, dass man Recht hatte. Aber
auch ein solcher Versuch ist nicht sachidentisch mit einem Durchsetzungsbestreben, das
auf Information und Argumentationstransparenz ggf. verzichten könnte. „Klärung“ hingegen kann ohne solche kognitiven Operationen nicht verstanden werden. Insoweit kann
man „Klärung“ als eine kulturelle Leistung zur Domestizierung negativ-emotionaler Befindlichkeiten verstehen. Diese Disposition in Sachen Konflikt ist hoch kompatibel zu den
Ergebnissen der anderen Themenkreis-Analysen, in denen immer wieder das Bedürfnis
nach Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Minimierung des Enttäuschungsrisikos deutlich geworden ist – bis hin zu der Bereitschaft, die Verletzung von Beziehungsverhältnissen der Kategorie der Sünde zuzuordnen. Zusammenfassend: Konflikte produzieren nicht nur Gefühle der Wut, sondern auch der Niedergeschlagenheit. Beides aber
soll auf der Ebene von einem möglichst „herrschaftsfreien Diskurs“ überwunden werden
können: Emotionalität und Konstruktivität als Kennzeichen der Gefühlslage in und nach
Konflikten.
Auch unter Einschluss der Muslime kann in der Gesamtkohorte der 15- bis 25-Jährigen
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im Bereich der BBS für die „Gefühle nach Konflikten“
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von einer Nähe der Einstellungen der Konfessions- und Religionsgruppen zueinander gesprochen werden.
Die inhaltliche Akzentuierung der Gefühle im Konflikterleben und die Bevorzugung bestimmter Modi des Umgangs mit Konflikten gestaltete sich auch unbeeinflusst von den
hier herangezogenen Prüf-Variablen der Einbindung in religionsgemeinschaftlich orientierte Sozialkontakte, der Affirmationsbereitschaft im Blick auf das Christentum und der
Haltung gegenüber einem biblisch-christlichen Glaubensprofil: Konfliktserleben und
Konfliktregeln sind insoweit religiositätsindifferent. Darauf haben didaktische und methodische Vorbereitungen für den RU also eher weniger zu achten. Wohl mehr Aufmerksamkeit im Vorfeld hätte jenen Unterschieden in den Lebenswelt-Kontexten zu gelten, die im
Zusammenhang mit dem Bildungsniveau stehen. Es ist dieser Bereich, bei dem am ehesten Reaktionsunterschiede zu konstatieren sind und bei dem mit der Nötigkeit kompensatorisch wirkenden Bildungsverhaltens im Blick auf Konflikterleben und Konfliktkultur zu
rechnen bzw. diese Nötigkeit zu veranschlagen ist.
Faktorenanalytisch zeigt sich eine weitgehende Identität der Konnotationen-Strukturierungen in den vier Teilstichproben: In den dadurch ausgedrückten Empfindungen dafür, was
zusammengehört, unterscheiden sich Konfessionslose, Muslime oder konfessionsgebundene Jugendliche/Junge Erwachsene eher nicht. Inhaltlich bedeutsam für die Kennzeichnung der Gefühlslage der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ist das faktorenanalytisch
sichtbar werdende Ergebnis, dass „Klärung“ als das Komplement zu „Niedergeschlagenheit“ zu verstehen ist. Anders ausgedrückt: Mit „Niedergeschlagenheit“ konnotiert nicht
z.B. „Rache“, sondern der sozialintegrative Modus der „Klärung“. So wird deutlich, dass
ein Leiden an der Beziehungsstörung konstruktiv positiv gewendet wird. Das ist eine
wichtige Ergänzung zu der Feststellung, dass bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
eine Tendenz zur Bereitschaft besteht, Verletzlichkeit und schwere steuerbare Emotionalität wie „Wut“ als Selbstkennzeichnung zuzulassen und zugleich den sozialintegrativen
Modus der „Klärung“ am stärksten zu affirmieren bzw. den Wunsch danach zu bestätigen.
Durch die Faktorenanalyse wird deutlich, dass „Klärungsbedürfnis“ wohl eher aus der
Empfindung von Niedergeschlagenheit und weniger aus der Empfindung von Wut erwächst. In Bezug auf alle Teilstichproben (Ausnahme: Muslime) gilt außerdem: „Erfolgsgefühl“ (V0409) lädt auch auf Faktor 2, konnotiert also auch mit der Dimension der emotional schwer steuerbaren Gefühle. Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass das Sichdurchsetzen als etwas gesehen wird, was man zwar zum einen zur Interaktionsfähigkeit
braucht. Zum anderen aber kann es zur Destabilisierung bzw. Disharmonie von Sozialbeziehungen beitragen und könnte damit etwas gefährden, auf das es allen befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen offenbar außerordentlich stark ankommt. Diese Ambivalenz
im Urteil ist ein Hinweis für Gesprächsbedarf bzw. kann als ein guter Gesprächseinstieg
angesehen werden, wenn es um die sozialethische Begründung von Anspruchs- bzw. Erwartungshaltungen geht, und wenn dabei die Frage ansteht, inwieweit sie nicht nur ’auch’,
sondern gerade ’religiös’ begründet werden könnten.
Bei den Muslimen gibt es eine positive Nebenladung von „Überlegenheit“ (V0404) auch
auf ihrem Faktor 2 – eine Platzierung, die dem Tenor dieses Faktors im Prinzip widerspricht. Das lässt feststellen, dass bei den Muslimen zwar einerseits der Klärungs-Faktor
auf den zweiten Platz der Faktorenreihe geholt wird, aber die auf ihm versammelten Items
einschließlich der diesem Faktor zugewiesenen Nebenladungen fallen eher ambivalent
aus. Das ist als Zeichen eines gewissen Orientierungsproblems zu lesen, die als Ausdruck
stark empfundener und zugleich widersprüchlicher Strebungen zwischen Dominanz- und
Integrationsbedürfnis begriffen werden kann. Das wiederum ist (auch) als Ausdruck ihrer
(derzeitigen) gesellschaftlichen Platziertheit zu verstehen, die es auch den Angehörigen
der höheren Bildungsschichten nicht leicht macht, vollends und souverän-locker in einer
Mehrheitsgesellschaft Fuß zu fassen, wo Dimensionen wie Stärke, Stolz und Ehre von
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eher geringerer sozialer Wichtigkeit sind. Diese Platzierung macht es dann insbesondere
für jene mit den niedrigsten Bildungsabschlüssen sehr schwer, sich in die WerteTopographie der Mehrheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu integrieren, weil das
eben eine selbstverständliche Akzeptanz voraussetzte.
Themenkreis 07: Gefühle beim Hören des Wortes ‟Gemeinschaft‟
Das Wort Gemeinschaft ist vermutlich eines, das im Kreise der älteren Generations-Kohorten
anders gehört wird als im Kreise der derzeit 15- bis 25jährigen. Der politische Missbrauch des
Gemeinschaftsbegriffs durch den Nationalsozialismus hatte bspw. Helmut Schelsky für die
Nachkriegsjugend von der so genannten „Skeptischen Generation“ sprechen lassen, die dem
Begriff der Gemeinschaft sehr distanziert gegenüber stand. Zugleich gilt, dass im Bereich der
organisierten Religionspraxis, d.h. der Kirchen und überhaupt im Blick auf religiöses Leben
weiterhin am Begriff der Gemeinschaft festgehalten wird. Weil sowohl im politischen wie im
religiös-kirchlichen Bereich sprachspielmäßig der Geltungsanspruch dieser Kategorie transportiert wird, ist entschieden worden, die Befragten nach ihren Gefühlen zu fragen, die das
Hören des Wortes Gemeinschaft bei ihnen auslöst. Im Sinne der Diagnose von Helmut
Schelsky über die „Skeptische Generation“ dürfte – wenn diese mit dem Item-Set unserer Untersuchung konfrontiert worden wäre – angenommen werden, dass bei ihr wohl eher die Gefühle der sozialen Kontrolle und des Zwangs im Vordergrund gestanden hätten. Was würde
sich ein halbes Jahrhundert später als aktuelle Empfindung bei den derzeit 15- bis 25-Jährigen
zeigen?




Bei den heute 15- bis 25-Jährigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen löst das Hören des
Wortes Gemeinschaft überwiegend sehr positive Empfindungen aus. Dabei überrascht es
den Kenner der Jugendszene nicht, dass das Item „Spaß haben“ (V1103) die Spitze der
zustimmend empfundenen Funktionen setzt. „Gemeinschaft“: das ist in erster Linie "Spaß
haben", wobei dieses "Spaß haben" vermutlich ähnlich multifunktional benutzt wird wie
das Wort „cool“. Danach folgen jene Items, deren gemeinsamer Nenner die Schutz-Funktion ist und die insoweit Beheimatung bieten (können). Sie wiederum passen zu jenen
Maßstäben für gelingende Partnerschaftsbeziehungen und Kindererziehungsprozesse, die
bei den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen besonders hoch im Kurs stehen.
„Gemeinschaft“, so kann man resümieren, bietet beides: Schutz bei gleichzeitigem Spaß;
oder umgekehrt: Spaß, begleitet von dem willkommenen und angestrebten Effekt des
Schutzes. „Gemeinschaft“ – das ist eher Beheimatung als soziale Kontrolle. Nur wenn
man "Spaß haben" mit Unernsthaftigkeit konnotierte und dieselbe wiederum als Dementi
’wahrer’ Gemeinschaft begriffe, dann dürfte man den Zweifel plausibel finden, nach denen für die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen doch eigentlich nur die Funktionsbeschreibung des „Spaß haben“ zutreffe, wohingegen Misstrauen gegenüber den ähnlich hoch affirmierten Funktionen wie „Vertrauen“, „Ehrlichkeit“, „Harmonie“ und „Rückhalt“ als
Abbild der Realität bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen angebracht erschiene.
Demgegenüber ist zu sagen: Diese neben dem "Spaß haben" ebenfalls wichtigen Elemente
einer positiv empfundenen Begriffsdefinition korrespondieren sachinhaltlich sehr deutlich
mit den von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen präferierten Maximen in der Kindererziehung und Partnerschaftsgestaltung ebenso wie mit ihrer inhaltlichen Kennzeichnung
dessen, was sie als Sünde zu bezeichnen bereit sind.
Die Konfessionen- und Religionszugehörigkeitsvergleiche zeigen: Im Bereich der positiv
empfundenen Gemeinschafts-Elemente findet sich zwischen den Mittelwerten der Teilstichproben eine große Nähe zueinander, wobei auch deren jeweiligen Urteilsstreuungsmaße (Standardabweichungen) weitestgehend übereinstimmen. Im Bereich der Beschreibungselemente, die eher nicht zu den vom Wort „Gemeinschaft“ ausgelösten Empfindungen gehören („Gleichmacherei“, „Überwachung“, „Bevormundung“, „Heuchelei“) setzt
sich freilich die muslimische Teilstichprobe in Richtung häufigerer Bestätigung dieser Ge-
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fühle ab. Das bedeutet: Im Kreis der muslimischen Jugendlichen/jungen Erwachsenen
werden die Elemente der sozialen Kontrolle doch erkennbar eher bzw. häufiger wahrgenommen. Dabei darf wohl davon ausgegangen werden, dass damit keine positive Gefühlslage verbunden ist. Auch wenn vermutet werden darf, dass hierbei sozio-kulturelle und religions-kulturelle Elemente miteinander vergesellschaftet sind, so kann gleichwohl nicht
entschieden werden, inwieweit diese Empfindungen eher der Objektivität der minoritären
Lebenssituation im Kontext einer Mehrheitsgesellschaft geschuldet oder doch in erster Linie auf singulär ’religiös’ legitimierte Komponenten der Lebensführung zurückzuführen
sind.
Auch Angehörige der unteren Ausbildungsniveau-Kohorten haben vergleichsweise häufiger Empfindungen der sozialen Kontrolle und halten sich eher zurück im Bereich der Affirmation der sozialen Schutz- und Beheimatungselemente. Dabei lässt sich bei den beiden
christlichen Konfessionsgruppen die niedrigste Ausbildungs-Kohorte im Bereich der eher
positiv zu empfindenden Items nicht von den anderen Kohorten unterscheiden. Dagegen
wird diese Unterscheidung für die beiden anderen Teilstichproben (muslimisch/ohne Konfession) recht deutlich. Welche komplexen Lebenslagen-Kontexte zu diesem Partial-Ergebnis beigetragen haben mögen, kann auf Grund der erhobenen Datenlage nicht gesagt
werden. Aber es ist ein Signal, auf der Ebene des Gemeinschafts-Begriffs, der ja seinerseits auch eine wichtige Weltaufordnungs-Kategorie darstellt, dieser Frage in entsprechenden Forschungen weiter nachzugehen.
Auch wenn es einen (leichten) Unterschied macht, von welchen Empfindungs-Elementen
man häufiger/weniger häufig berichtet, wenn man entweder „sehr aktiv“ in einer Kirchengemeinde engagiert ist, oder wenn man mit Kirche und Religion „eigentlich gar nichts zu
tun hat“ – an der Grundstruktur des Reaktionsverhaltens ändert das im Prinzip überhaupt
nichts: „Spaß haben“ bleibt immer an der Spitze; und „Heuchelei“ wird stets als jene
Empfindung gekennzeichnet, die man beim Hören des Wortes Gemeinschaft am wenigsten verspürt. Sozialpraktische und dogmatisch-ideologische Nähe/Ferne zum Bereich organisierter Religionspraxis beeinflusst also eher nur peripher die Gefühlswahrnehmungen
im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsbegriff. Das lässt die Diagnose berechtigt erscheinen, dass sich der Gemeinschaftsbegriff gefühlsmäßig weitestgehend unabhängig
vom Bereich des Religiösen/des Kirchlichen konstituiert – jedenfalls dürfte er aus dieser
Richtung nicht seine zweifellos vorhandene Dignitäts-Legitimation erhalten. Gemeinschaft: Die Konstituenten dieses Empfindungs- und Strukturierungsphänomens sind allererst ein Tatbestand des Sozialen und nicht des Institutionell-Religiösen. Wenn es überhaupt einen Effekt im Bereich des religionspraktischen Engagements gibt, dann besteht er
in der unterschiedlich hoch ausfallenden Affirmation der als positiv empfundenen Gemeinschafts-Gefühle, wirkt sich aber nicht im Bereich der Empfindung der eher negativ
empfundenen sozialen Kontrollen aus.
Wenn man angenommen haben sollte, dass das Merkmal der Kirchenmitgliedschaft eine
Art Weltanschauungs-Funktion besitzt, zeigt sich, dass die (immer noch) mehrheitlich
verbreitete Mitgliedschaft in der Kirche eher kein prognostisch sicherer Indikator für bestimmte, gefestigte Positionen in Weltanschauungsfragen ist. Dennoch indiziert die ’Nähe
oder Ferne zum Raum des Religiösen/des Kirchlichen, die auch, aber nicht ausschließlich
oder dominant über die Einstellung zum Kirchenaustritt abgebildet wird, ein etwas höheres Affirmations-Ausmaß der positiv verstandenen Elemente des Gemeinschafts-Begriffs.
Insoweit besitzt diese Einstellung eine wenigstens schwache Prognosekraft.
Bei der Faktorenanalyse wird eine klare Strukturierung in zwei Dimensionen erkennbar.
Diese entsprechen in ihrer internen Item-Zusammensetzung exakt jener Unterteilung, die
sich hermeneutisch bereits bei der Betrachtung der Mittelwerte nahe legte. Die hypothetisch bzw. die unter hermeneutisch-theoretischen Gesichtspunkten formulierten Annahmen über die Unterscheidbarkeit der für den Gemeinschaftsbegriff gesammelten Items
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finden also auch ihre empirisch-faktorenanalytisch begründete Unterstützung, d.h. auch
durch die Befragten selber. Zudem kann gesagt werden, dass die Elemente des Faktors 1
(„Beherbergung“) zugleich auch jene sind, von denen deutlich häufiger bestätigt wird,
dass sie zum Gefühlsbestand gehören, wenn man das Wort Gemeinschaft hört. Im Übrigen lädt nicht das Element „Spaß haben“, sondern das Element „Ehrlichkeit“ am stärksten
auf den Faktor 1. Das unterstützt die Lesart, nach der es nicht so sehr darum geht, „Spaß
zu haben“ und alles andere dem unterzuordnen. Eher geht es wohl darum, die Beheimatungs- und Schutzfunktion der Elemente des Gemeinschaftsbegriffs zu betonen und dabei
nicht auszuschließen, dass man dabei dann auch „Spaß haben“ kann.
Themenkreis 08: Auslöser von Ängsten
Auf folgende Haupt-Charakteristika ist hinzuweisen:
Es überrascht nicht, wenn man im Alter von 15 bis 25 Jahren, also mehr oder weniger
noch vor der Hauptphase seines Lebens, berechtigt Angst davor hat, unheilbar krank zu
werden, weil dies entweder ein langes Siechtum bedeutete und damit massiver Verlust
von Lebensqualität oder das Gewärtig-Sein-Müssen des nahen Todes. Aber es konnte
nicht unbedingt erwartet werden, dass aus dieser Alterskohorte und über alle Teilstichproben hinweg der Zustand von Einsamkeit/allein sein als Angstauslöser benannt bzw. zugegeben wird: 61 % setzen dieses Item auf die Skalen-Position „4“ und „5“. Auch das ist ein
kompatibles Element im Mosaik des Befindlichkeitsbildes der gegenwärtig jungen Generation, der es sehr stark, zum Teil allererst, um interaktionsstabile Sozialbeziehungen, minimierte Enttäuschungsrisiken und die Beheimatung in einem Vertrauenskontext geht und
die mehrheitlich den Missbrauch von Vertrauen als Element der Kategorie der Sünde
deutlich klarer wahrnimmt als etwa den Sachverhalt des Schwangerschaftsabbruchs. Was
immer die (sicherlich vielfältigen) Ursachen für diese prominente Positionierung sind:
Wenn der Zustand intakter Sozialität so selbstverständlich wäre, dass man sich – wie bei
Selbst-Verständlichkeiten zwangsläufig – Alternativen dazu nicht vorstellen kann, dann
wäre es dementsprechend auch kaum vorstellbar, sich „Einsamkeit/allein sein“ als „durchaus möglich“ vorzustellen und entsprechend Angst zu empfinden. Das berechtigt zu dem
Umkehrschluss, dass von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen – an welchen Sachverhalten im Einzelnen auch immer festgemacht – wohl gehäuft bzw. intensiviert prekäre Beziehungsgeflechte bzw. Lebenslagen wahrgenommen werden. Zumindest kann es nicht als
sachangemessen-zwingend gelten, dass sich die generell in der Jugendphase mehr oder
weniger versteckte, aber gleichwohl dominierende Befindlichkeit allgemeiner Orientierungs- und Verhaltensunsicherheit vor allem in der Empfindungsgestalt von ’Einsamkeit’
ausdrücken müsste.
Nicht einmal ganz ein Drittel setzt das Item „Sucht“ auf die Skalen-Positionen „4“ und
„5“. Wenn also gegenwärtig Jugendliche/Junge Erwachsene die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen, ihnen angebotenen Tatbeständen der Kategorie Angst auszuwählen,
greifen sie eklatant häufiger auf ein Problem in der Sozialdimension zurück und benennen
jenes weniger, bei dem die Gefahr eines persönlichen Identitäts-Verlusts viel stärker besteht. Und man kann nicht sagen, dass das Benennen von „Einsamkeit/allein sein“ psychisch gesehen einfach leichter falle als das des personenbezogenen Gefährdungspotenzials der „Sucht“.
Im Blick auf den Vergleich nach Konfession/Religion zeigen sich die Mittelwerte (und im
Hintergrund, mit Ausnahme der Muslime, auch die Standardabweichungen) als sehr eng
beieinander liegend. Von den Muslimen wird in erwähnenswertem Ausmaße weniger
Angst vor dem Zustand der „Einsamkeit/des Alleinseins“ (V1006) signalisiert; gleiches
gilt in Blick auf das Item „dass mein Freund/ Freundin mich verlässt“ (V1004). Demgegenüber identifizieren sie „Sucht“ (V1009) doch deutlich häufiger als eine Befindlichkeit,
die bei ihnen Ängste auszulösen vermag. Bei Konfessionszugehörigkeit fällt allgemein die
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Bereitschaft stärker aus, Umstände als Angstauslöser zu benennen. Der hier beobachtete
Sachverhalt kann vielleicht als ein Indiz für die Hypothese gelesen werden, nach der für
die Kultur von Gefühlsartikulationen die Existenz einer kirchlichen Sozialisation und
Mitgliedschaft keineswegs unerheblich ist. Zumindest hätte die Vermutung der NichtRelevanz keine fraglose Evidenz.
Weibliche Jugendliche/Junge Erwachsene bestätigen stärker ausgeprägt (möglicherweise:
’bekennen’ auch eher) vorhandene Ängste. Dieser Befund gilt über die Konfessions- und
Religionsgrenzen hinweg. Insoweit kann man auch sagen, dass der Befund wohl generell
zum Gender-Profil ’weiblich’ gehört.
Erkennbar deutlich gestaltet sich der kommunikative Umgang mit der Bestätigung / Verneinung von Angstgefühlen in Abhängigkeit des Faktors „Nähe/Distanz zu einer Religionsgemeinschaft“: Mitgliedschaftsaffinität lässt (vergleichsweise) häufiger von solchen
Gefühlen sprechen. Kommunikative Offenheit in Sachen Ängste ist auch eher bei jenen zu
finden, die dazu tendieren, die Existenz des Christentums als für die Gesellschaft positiv
zu beurteilen. Freilich besteht auch die Möglichkeit, dass sich im religionsgemeinschaftlichen Kontext ein ethisches Bewusstseins eher entwickelt, sodass sich in den Ängsten eine
sorgende Verantwortung spiegelt. Drittens ist auffällig, dass es an der Haltung zum Kirchenaustritt, näherhin an dem Entschluss, ihn möglichst bald zu realisieren, zu hängen
scheint, wie man sich in der Frage der Offenheit bei der Benennung konkreter Anlässe
verhält: Die, die „ganz bestimmt so bald wie möglich austreten“, berichten deutlich weniger von Angstgefühlen. Und umgekehrt verhält es sich bei jenen, für die „ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage“ kommt oder die „darüber eigentlich noch nie nachgedacht“ haben – sie berichten eher von Gefühlen der Angst. Die Bereitschaft, bei einer
solchen Befragung die Anlässe dafür zu benennen bzw. zu bestätigen, könnte mit einer
Weltwahrnehmung zusammenhängen, die ihrerseits wiederum die Haltung zur Institution
prägt. Das freilich würde bedeuten, dass vieles, was überhaupt kirchlich-religiöse Milieuanbindung bzw. ihre Beibehaltung zu unterstützen verspricht, dazu beiträgt, auch das Verhältnis zum Selbst beeinflussen zu können, das den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zu
einer offenen Benennung von Angstauslösern bzw. zur Wahrnehmung von Verantwortung
befähigt. Und dieser Gesichtspunkt wiederum ist nicht unwichtig, wenn es darum geht,
über mögliche Wirkungen religiöser Bildung nachzudenken und zu schauen, auf welchen
Gebieten des Selbstverhältnisses religiöse Bildung entsprechende Prozesse bzw. Positionierungen zu befördern helfen könnte.
Faktoranalytisch differenziert sich das Gesamtfeld in drei Dimensionen aus. Von denen
erscheinen mindestens die Faktoren 2 und 3 (der Gesamtstichprobe) thematisch konsistent. Allerdings kommt es sowohl bei den Katholiken als auch bei den Muslimen zu einem
(nicht unwichtigen) Faktorplatz-Tausch. Bei den katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen findet gewissermaßen ein faktorenanalytisches Upgrading für den Faktor „Erfahrung eigener Endlichkeit“ statt, der bei ihnen Platz 1 erhält. Die Anbindung von
„Sucht“ / “Mobbing“ auf dem Faktor 3 („soziale Isolationsängste“) wird noch deutlicher
vorgenommen. Damit strukturiert sich in der katholischen Teilstichprobe der Empfindungsraum zum Thema „Angst“ vergleichsweise konturierter bzw. randschärfer als in der
Gesamtstichprobe bzw. der evangelischen Teilstichprobe. Auch die Muslime setzen den
Faktor der „Endlichkeitserfahrung“ auf Platz 1 ihrer Faktorenreihenfolge. Sie versehen
zudem das Item „sterben“ (V1001) mit einer außerordentlich hohen Faktorladung von
.916. Der Faktor „Endlichkeitserfahrung“, der ja zweifellos eine deutlich religiöse Komponente besitzt, erhält also sowohl bei den Katholiken wie bei den Muslimen eine prominentere Platzierung und die Muslime bestimmen insbesondere das Item „sterben“ durch
die sehr hohe Faktorladung eindeutig zur Signatur dieses Faktors.
Insgesamt wird man im Blick auf die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sagen
dürfen: Angst ist dreidimensional. Dabei kann die Dimension „Endlichkeitserfahrung“ als
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die Negation von Leben gelten und die Dimension der sozialen Isolation und des Identitätsverlusts lässt die „Angst“ als im Lebensablauf platziert begreifen. Und eine von diesen
drei Dimensionen – die „Endlichkeitserfahrung“ – ist bei Katholiken wie bei Muslimen
mit scheint’s größerer Hafttiefe vorhanden, als bei den evangelischen und konfessionslosen Befragten in dieser gesamten Stichprobe.
Themenkreis 09: Gefühle beim Hören des Wortes „Gottes Segen“
Bei der Item-Gestaltung dieses Themenkreises war der Fehler zu vermeiden, den eine theoretisch insuffiziente Popular-Demoskopie macht, wenn sie meint, direkt, kontextlos und womöglich nur in einer Ja-Nein-Dichotomie danach fragen zu können, „ob man an Gott glaubt“,
und die dann auch noch der Auffassung ist, mittels der entsprechenden Antwortverteilungen
diagnostizieren zu können, ob es sich um eine ’religiöse’ oder um eine ’säkularisierte’ Population handelt. Zugleich ist einsichtig: Keine religiöse Rede – auch nicht eine solche, die sich
eher nur einem Allgemein-Transzendenten verpflichtet sehen will – kommt ohne eine Begrifflichkeit zur Benennung des Gemeinten aus. So entsteht die Frage, wie man die reflexive
Selbstwahrnehmung des Subjekts begriffskonstitutiv mit einbezieht. Deshalb wurde versucht,
den Aspekt des Selbst-Verhältnisses in der Weise mit zu berücksichtigen, dass nach Gefühlen
in einer Kommunikationssituation gefragt wurde: „Wenn ich den Satz von „... Gottes Segen“
höre, habe ich spontan das Gefühl von ...“. So wird (zumindest) die Reaktion auf die damit
angebotene religiöse Semantik („Gottes Segen“) protokollierbar.
-

Mit aller Vorsicht muss man konstatieren, dass – auf die nicht-muslimischen Stichproben
bezogen – die von der Sentenz „Gottes Segen“ ausgelösten Gefühle eher nur als schwaches Echo dessen identifiziert werden können, was in der religiösen Sprachwelt intentional damit erreicht werden soll: „Gottes Segen“ – das ist heute in unserer europäischpostindustriellen Gesellschaft kein Wortsymbol, das als völlig selbstverständlich in Geltung stehend angesehen werden kann und mit dem es jedem einzelnen ebenso wie dem
’Beobachter der Gesellschaft’ gelingen könnte, semantisch ein Kernelement der WeltAufordnung zu erfassen. Sicher ist – weil anthropologisch unvermeidbar –, dass es bei jedem Menschen Weltaufordnungs-Kategorien gibt. Ob nun aber zum Raum dieser Weltaufordnungs-Kategorien auch jene gehört, die explizit das „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“ (Schleiermacher) thematisiert, ist bezweifelbar – und zwar wegen der Attraktivität der vielen (populär simplifizierten) naturwissenschaftlich-szientistischen Welterklärungsangebote. Die Items zur Sentenz von „Gottes Segen“ besitzen jedenfalls keine
selbstverständliche Erschließungsqualität dafür, die Einsicht in die Vorausgesetztheit des
Daseins bei der Wahrnehmung des reflexiven Selbstverhältnisses des Menschen, das heißt
bei der Konstitution seiner Weltaufordnungs-Kategorien zu ermöglichen. Gegenwärtig
können solche Einsichtsprozesse begrifflich offenkundig nicht beim Topos von „Gottes
Segen“ (und damit auch beim Gottes-Begriff) beginnen und dann weiter entfaltet werden,
sondern allenfalls am Ende von diskursiv durchzuführenden Entfaltungen religionsphilosophischer und anthropologischer Einsichten – mithin durch Bildungsprozesse bewirkt –
stehen. Gleichwohl können die Daten auch als ein Indiz für Optimismus gelesen werden:
„Schutz“ und „Sicherheit“ – das sind (wenn man einmal von der minimalen Verschiebung
bei den Konfessionslosen absieht) die Gefühle, die am ehesten durch das Hören der Sentenz von „Gottes Segen“ ausgelöst werden. Ebenso einig ist man sich darin, dass „Zwang“
(V0308) weitestgehend nicht zu den von dieser Sentenz ausgelösten Gefühlen gehört.
Dieses Ergebnis könnte – im Kontext der schon an anderer Stelle dieser Untersuchung
festgestellten Bedürftigkeit nach Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Risikominimierung im Sozialbereich, die „Vertrauensbruch“ als „Sünde“ zu kategorisieren bereit ist – davon zeugen, dass die Kategorie des Beschützt-Seins am ehesten auf ein positives Echo stößt. Die immer erst nahe zu bringende Einsicht in die Vorausgesetztheit des
eigenen Daseins erscheint daran zumindest leichter anknüpfbar. Und dann wäre ebenfalls
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als ein wichtiges Signal zu beachten, dass die Gefühlsdimension des „Zwanges“ eine ist,
die am wenigsten mit der Sentenz von „Gottes Segen“ konnotiert. Das kann so gelesen
werden, dass „Segen“ jedenfalls nichts ist, was den Charakter des Aufgezwungenen annimmt, sondern immer etwas ist, was man als Geschenk – also von außerhalb seines
Selbst – entgegennehmen kann.
Muslimische Jugendliche/Junge Erwachsene signalisieren mit vergleichsweise beeindruckender Deutlichkeit, dass die ihnen angebotenen Items zur Sentenz „Gottes Segen“ hoch
zustimmungsfähig jene Gefühle beschreiben, die sie beim Hören haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im islamischen Bereich der Topos des „Segens“ theologisch-religiös
nicht dieselbe Bedeutung hat wie im Christentum. Gleichwohl ist die hohe Zustimmung
empirischer Fakt und könnte nur insofern relativiert werden, als das Element „Gott“ vermutlich für eine positive Reaktion ausgereicht hat, ohne dass das theologisch beschriebene
Wesen des „Segens“ näherhin in gleicher Weise auch islamisch begründbar wäre. Dass
freilich die Situation bei den Muslimen nicht mit dem Etikett „völlig eindeutig“ beschreibbar zu sein scheint, kann man ihren höheren Werten bei den Standardabweichungen der Itembeurteilungen entnehmen, die etwa um ein Drittel höher als in den nicht-muslimischen Stichproben ausfallen. Das verbietet es, von ’den’ Muslimen zu sprechen, bzw.
von ’dem’ Islam und seiner gleichsam unverrückbaren Verankertheit in ihrem soziokulturellen Bewusstsein. Zudem muss daran erinnert werden, dass die hier befragten Muslime
in der Regel Angehörige einer ethnischen Minderheit sind, in der – wegen der Minderheiten-Situation generell – der Verkehrswert gruppenkohäsionsfördernder (auch religiöstraditioneller) Symbolverwendungen als eine Wirkungskraft eigener Art zu veranschlagen
ist, die zur Aufrechterhaltung der kulturellen Identität eher Beheimatungseffekte auszulösen vermögen.
Die Verknüpfung von Konfessionslosigkeit und höherer Bildungs-Aspiration in einer BBS
führt in nochmals gesteigerter Weise zu negativen Gefühlen, die vom Hören der Sentenz
„Gottes Segen“ ausgelöst werden. Das könnte besonders typisch für einen Bildungsaspirations-Typ sein, wie er sich an Berufsbildenden Schulen findet, deren Vorbereitung auf die
Hochschulreife eben doch nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie etwa an einem
altsprachlichen Gymnasium abläuft. Zu dieser Überlegung bzw. Vermutung führt der Umstand, dass sich verschiedentlich zeigen lässt, dass Bildung ein Faktor sein kann, der auch
zu einer Offenheit gegenüber religiöser Semantik zu führen vermag. Wenn aber der Status
der Konfessionslosigkeit lebenslaufmäßig gleichsam vorgegeben ist, könnte das Bemühen
um sozialen Aufstieg durch Bildungsanstrengung besonders dazu führen, sich – vielleicht
mehr oder weniger unbewusst – einem Wissenschafts-Modell mindestens gefühlsmäßig
nahe zu sehen, von dem aus es in der Tat besonderer intellektueller Anstrengungen bedürfte, um erkennen zu können, dass damit eben kein Total-Zugang zur Welterkenntnis
verknüpft ist.
Die vier religiositätsorientiert-’meinungspositionellen’ Prüfvariablen zeigen, vergleichsweise drastisch, Reaktionsunterschiede in der Frage der Gottes-Semantik: Gottes-Semantik ist also bewusstseins- bzw. positionierungsrelevant. Aber es fragt sich natürlich: Beeinflusst die Semantik bzw. ihre Akzeptanz die in den Prüfvariablen beschriebenen Umstände (Aktivität in der Kirchengemeinde, Kirchenaustrittshaltung, Einstellung zum Christentum und die Frage der Wortwörtlichkeit der Bibel) oder ist es eher umgekehrt? Wie
auch immer: An der Frage der Semantik und der mit ihr und durch sie erschließbaren Verstehensprozesse im religiösen Selbstverhältnis entscheidet sich wohl vieles. Insofern sind
die Rede von Gott, also der Gebrauch der Gottes-Semantik, und insbesondere die Einführung in diese Semantik als Schlüsselkategorien bzw. -prozesse bei der religiösen Bildung
zu verstehen. Die Bedingungen der Möglichkeit beim Aufbau von Weltaufordnungs-Kategorien bei Jugendlichen / Jungen Erwachsenen sind heute so gestaltet, dass für die Entfaltung eines religiös-reflexiven Selbstverhältnisses nicht selbstverständlich beim Gottesbe-
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griff angefangen werden kann; dieser kann allenfalls am Ende eines solchen Entfaltungsprozesses stehen.
Die Durchsicht der Faktor-Matrizen zeigt eindeutige, klar strukturierte Verhältnisse. Bei
der Konnotationen-Strukturierung der Items, die den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
angeboten worden sind, kann man die Dimension 1 als eine kennzeichnen, die die Items
der mit „Schutz- und Stabilisierungs-Funktion ausgestatteten Zuwendungsempfindungen“
bündelt. Entsprechend kann man den Charakter von Faktor 2 kennzeichnen als „eher die
Persönlichkeit einengende Gefühle eines von etwas Fremdem Vereinnahmt-Seins.“ Diese
beiden Faktoren finden sich in dieser Gestalt und mit entsprechender Item-Besetzung in
allen vier Teilstichproben. Damit wird belegt, dass über die Grenzen von Konfessionen
und Religionen hinweg die semantische Wahrnehmung (nicht unbedingt auch: deren Akzeptanz!) gleich ausfällt. Und wie schon bei einigen anderen Themenkreisen gibt es wieder eine gewisse Gleichläufigkeit zwischen den in den Faktoren zusammengefassten Items
und ihrer Zugehörigkeit zu Mittelwerte-Gruppen, die nach dem Kriterium von ’eher Zustimmung’/’eher Ablehnung’ gebildet werden konnten.

Themenkreis 10: Gefühle beim Hören des Wortes ‟religiös‟
Auch mit der Formulierung des Themenkreises 10 ist bewusst nicht danach gefragt worden,
ob sich die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen selber als ’religiös’ einstufen, sondern es sollte
den Gefühls-Echos nachgespürt werden, von denen die Befragten bestätigen/nicht bestätigen,
dass sie beim Hören des Wortes „religiös“ ausgelöst werden. Es wird angenommen, dass man
über diese Qualifizierung auch etwas über die mögliche Akzeptanz bzw. über die Dimensionen potenzieller Akzeptanz in Erfahrung bringt. Dabei wird zusätzlich von der Annahme ausgegangen, dass etwa mit „Ernsthaftigkeit“ eher Akzeptanz als Nicht-Akzeptanz indiziert ist
und mit „Enge“ oder „schuldig sein“ eher Nicht-Akzeptanz verknüpft sein dürfte.


Das Gefühl, das bei evangelischen und katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
am ehesten ausgelöst wird, wenn sie das Wort ’religiös’ hören, ist „Ernsthaftigkeit“. Und
jenes Item, das sie gefühlsechomäßig am wenigsten bei sich entdecken können, wenn das
Wort ’religiös’ fällt, ist „schuldig sein“. Das bedeutet: Die Kategorie der Schuld ist im
Wahrnehmungsraum der hier Befragten keine Kategorie religiöser Semantik und dürfte
insoweit wohl auch nicht mit solchen Kategorien wie „Gnade“ und „Vergebung“ konnotiert haben, wenn man danach gefragt hätte. Die Bedeutungsdistanz zu „Vergebung“
macht sich bis hinein in unser alltägliches Sprachverhalten deutlich: Auch nach schweren
schuldhaften Verletzungen wird (nicht selten mit sehr selbstbewusst-forderndem Unterton) die Formulierung benutzt: „Ich entschuldige mich (doch) dafür!“, statt zur Formulierung zu greifen: „Ich bitte um Verzeihung“. In jedem Falle zeigt sich mindestens auf der
Ebene dieser Frage, dass eine Verknüpfung von Religiosität und Schuld wohl eher nicht
vorgenommen wird. Eine religiöse Bildungsdidaktik, die damit rechnen muss, dass bei
vielen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen das Gefühl der Vorausgesetztheit ihres Daseins
eher nicht thematisch ist, wird nun auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff der
Schuld vermutlich zwar als ein Element im Raum gegenseitiger Anspruchsbeziehungen
begriffen wird, diese Anspruchsbeziehungen aber allein auf der konkreten Sozialbeziehungsebene verbleiben. Von daher kommen vielleicht viele gar nicht auf die Idee, sie im
Kern als eine Transzendenz-Kategorie zu begreifen, die sich aus der religionsphilosophisch begründbaren Einsicht in die Vorausgesetztheit ihrer Existenz herleitet. Am ehesten positive Gefühls-Echos lösen jene Items aus, die auch schon in einer Reihe anderer
Themenkreise als Synonyma für das allgemein präsente und wohl als dringlich empfundene Bedürfnis nach sozialer Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Beziehungsrisiko-Minimierung aufgetreten sind. Wenn es also, so könnte man an dieser Stelle einmal
spekulieren, religionspädagogisch-gesprächsstrategisch darum gehen sollte, eine Veranschaulichung dessen zu versuchen, was man als die Vorausgesetztheit seines Daseins –
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und das heißt: als dessen Transzendenz – verstehen könnte, so verspricht dieser Versuch
vielleicht am ehesten Erfolg, wenn man das Thema bzw. das Problem über den Rekurs auf
die Sozialbeziehungs-Kategorie aufzuschlüsseln versuchte und dabei verdeutlichte, dass
auch Sozialbeziehungen nicht allein (und oft genug gar nicht) das Resultat je eigener Gestaltungsmächtigkeit sind.
Im Blick auf den Vergleich nach Konfessionen/Religion zeigt sich ein Bild polarisierter
bzw. dreigeteilter Verhältnisse: Dort, wo die Muslime ein gehörig gesteigertes Intensitätsmaß an Affirmation signalisieren, tun die Konfessionslosen das Gegenteil davon und
die beiden konfessionellen Teilstichproben finden sich mit ihren Mittelwerten gleichsam
in der Mitte wieder. Dabei gibt es (wieder einmal) bei den Muslimen das an dieser Stelle
wohl eher negativ zu verstehende Signal, dass mit Religiosität auch so etwas wie „Bevormundung“ (V1202) assoziiert wird. Alle anderen Items sind im Sinne der vorstehend
schon erwähnten Verweislogik als Indizes für Akzeptanz zu verstehen. Dafür bietet sich
gerade vor dem Hintergrund dieses Vergleichs insgesamt für die Muslime das Bild einer
bei ihnen deutlich stärker ausgeprägten Resonanz beim Hören des Wortes „religiös“, die
als ein insgesamt sehr positiv empfindendes Echo gekennzeichnet werden kann. Zu erinnern ist freilich hierbei an das im Vergleich zu den anderen Teilstichproben leicht erhöhte
Niveau der für die Items geltenden Standardabweichungen. Das bedeutet, dass das hier
sich zeigende Bild stärker als bei den anderen sich aus zum Teil eher divergierenden Meinungsabgaben zusammensetzt.
Im Übrigen: Wenn man einmal für die Konfessionslosen annimmt, dass sich bei ihnen gesprächsexplorativ vielleicht ganz andere, ebenfalls positiv empfundene Gefühls-Ausdrucksgestalten für etwas hätten finden lassen können, was etwa ein beobachtender Theologe als Kategorie des Religiösen / Transzendenten meint klassifizieren zu sollen: Ob die
Betreffenden dem dann zu folgen bereit wären, hinge sicherlich sehr stark mit davon ab,
was sie als zwar von ihnen sozial-kulturell nicht mitempfundene, aber doch als eigentlich
religiös geltende Kategorie zu verstehen gelernt haben. Anders ausgedrückt: Weil Religiosität eine Reflexiv-Kategorie ist und weil zugleich die dafür in Geltung stehenden Nomina geistes- bzw. religionsgeschichtlich gesehen für nachwachsende Generationen immer schon in spezifischer Weise besetzt sind, erscheinen sie unter den Bedingungen kultureller Pluralität Teilen der Bevölkerung gerade deswegen als eher nicht zustimmungsfähig.
Die Konfrontation der Items mit den vier Vergleichsvariablen, die ihrerseits religiositätsorientiert-’meinungspositionelle’ Topoi thematisieren, bestätigen den Eindruck, dass ein
Teil dieser Items eher nicht geeignet erscheint, überhaupt als zum Bedeutungsraum ’religiös’ gehörig empfunden zu werden: „altmodisch sein“, „Bevormundung“, „verklemmt
sein“, „Enge“, „versponnen sein“ – und auch: „schuldig sein“. Eine Affinität/Nicht-Affinität zum Topos „religiös“ ist vielmehr nur an solchen Items ablesbar (wohlgemerkt: nur in
Bezug auf die angebotenen!), die ihrerseits als positiv empfindbare Gefühlsbeschreibungen gedeutet werden dürfen (Beispiel: „Geborgenheit“). So wird auch hier bestätigt, dass
„schuldig sein“ selbst bei dem hoch mit Kirche und „wortwörtlichem“ Glaubensverständnis Verbundenen kein Element der Kategorie der Religiosität ist – jedenfalls nicht ausweislich der Positionierung ihres Mittelwertes, der auch dann seine diesbezügliche Indikatorqualität nicht verliert, wenn man die durch die Standardabweichung mit signalisierte
Streuung hinzurechnet: Relativ gesehen bleibt es bei seiner Schlussposition.
Die faktoranalytische Durchleuchtung des Datenbestandes zeigt eine sehr klare Strukturierung in zwei Faktoren. Dimension 1 bündelt Items, deren gemeinsamer Nenner darin besteht, ’Religiosität’ als „befreiend-harmonisches, trostvolles und zugleich Ernsthaftigkeit
erforderndes Geborgenheits-Erleben“ zu kennzeichnen. Und in Dimension 2 versammeln
sich jene Items, die ’Religiosität’ als „begrenzend-heteronome, nicht zur eigenen Identität
zugehörige Erfahrung“ beschreiben. Diese Strukturierung hält sich in allen Teilstichpro-
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ben weitestgehend durch. Dabei versammeln sich im Faktor 2 diejenigen Items, bei denen
es die vergleichsweise geringsten Mittelwerte-Unterschiede im Bezug auf die vier meinungspositionellen Vergleichsvariablen gibt. Sie wurden bereits als jene bezeichnet, die
eher nicht das repräsentieren, was als positiv klassifizierbare Gefühls-Echos ausgelöst
wird, wenn man das Wort ’religiös’ hört. Die Faktorenanalyse bestätigt damit den schon
zuvor gewonnenen Eindruck, dass diejenigen benennbaren bzw. bestätigten GefühlsEchos mit einer positiven Wertigkeit in der Tat eine separate Dimension bilden und sich
damit deutlich von den übrigen Items unterscheiden, denen eine genau gegenläufige Qualität zugeschrieben werden darf.
Im Detail zeigt sich für die Teilstichproben der evangelischen, katholischen und konfessionslosen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, dass die höchste Ladung auf dem Faktor 1
nicht dem Item „Ernsthaftigkeit“ zugewiesen wird, sondern dem Item „Geborgenheit“. In
der Teilstichprobe der Muslime wird deren Faktor 1 vom Item „befreit sein“ geprägt – jenes Item, was in ihrer Mittelwerte-Reihung zwar nicht an der Spitze steht, aber doch im
Vergleich zu den anderen Teilstichproben weiter oben positioniert wird. Für die Teilstichprobe der Muslime stellt sich freilich die Frage, warum „Bevormundung“ (V1202) mit
sehr hoher Nebenladung (.42) ebenfalls dem Faktor 1 zugeordnet wird. Fast scheint dadurch angezeigt zu sein, als ob für sie „befreit sein“ und zugleich „bevormundet werden“
gleichsam der Preis ist, der zu zahlen ist, wenn dafür „Geborgenheit“ gewährleistet ist.
Zumindest ist es lebens- bzw. gefühlspraktisch nicht undenkbar, dass ein ’sich einer gewissen Regelhaftigkeit überantworten’, die man dann auch als „Bevormundung“ empfinden könnte, zumindest dann als nicht absolut negativ empfunden wird, wenn man dadurch
zugleich Verhaltenssicherheit als einer Variante von Geborgenheit erreicht, wodurch die
Last des Immer-wieder-neu-entscheiden-müssens gemildert werden kann.
Themenkreis 11: Gefühle beim Hören des Wortes „Kirche/Moschee“
In der gleichen Absicht, wie schon bei den Sentenzen „Gottes Segen“ und „religiös“ sollte
auch bei diesem Fragenkomplex vermieden werden, funktionalistisch nach dem Stellenwert
von „Kirche“ (für die Muslime: von „Moschee“) im Leben der befragten Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen zu fragen. Dabei kann man die dazu in Betracht gezogenen Items in solche mit
allgemein positiver Assoziation und in solche mit negativer Valenz unterteilen. Es wurde der
Versuch gemacht, Beschreibungselemente zu finden, die (1.) eine vom betrachtenden Subjekt
losgelöste Wahrnehmungsgestalt skizzieren, und die (2.) aber auch die gleichsam körperliche
Gefühlsbefindlichkeit des Subjekts mit zu umgreifen versuchen. Man kann die Kategorie (1)
auch als eine charakterisieren, in der Items versammelt sind, die zwar einerseits vom subjektiven Gefühlsempfinden erfassbar sind, die aber doch andererseits etwas repräsentieren, zu dem
man sich als Subjekt zwar in Beziehung setzen kann, aber gleichwohl immer in der Position
eines Gegenüber verbleibt, eben weil man es sich nicht gefühlsumfassend anverwandeln kann.
Letzteres macht dagegen das Charakteristikum der in der Kategorie (2) zusammenfassbaren
Items aus, in denen es um subjektive Kindheitserinnerungen geht, um das Gefühl von NichtZugehörigkeit, von „Beklemmung“, von Beheimatet-Sein und um das Gefühl einer „Sehnsucht nach mehr“. Man könnte es auch so formulieren: Zum einen hat „Kirche“ (eingeschränkt: Moschee) die Dimension als kulturelle Objektivation, zu der das Subjekt sich nur
ins Verhältnis setzen kann; und zum anderen eignet ihr auch etwas, das man sich subjektivgefühlsmäßig anverwandeln, gleichsam ’einverleiben’ kann. Im Blick auf die Muslime ist an
den anderen theologischen Stellenwert der Moschee zu erinnern, auf den die hier konzipierten
Items nicht zugeschnitten sind. Die Moschee besitzt im Islam nicht – zumindest nicht theologisch, häufig auch nicht lebenspraktisch – die Anmutung von Mysterium bzw. Geheimnis, insofern, einer Aussage Mohammeds zufolge „die ganze Welt eine Moschee ist“. Man kann
sich in der Moschee ggf. auch ganz schlicht zum Schlafen legen.
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Damit sollte – ansatzweise! – thematisch werden können, was Funktion und Gestalt von Institutionen bzw. von Kultur und des Sozialen ausmacht, nämlich (im Sinne des Luckmann’schen
Dreischritts von ’Externalisation – Objektivation – Internalisation’): Objektivationen zu sein,
die im Laufe der Kulturgeschichte des Menschen zwar auch als Produkte der Externalisation
seiner Handlungen und Wahrnehmungen zustande gekommen sind, aber sich dann und dadurch ihm auch als ein Gegenüber platzieren können/konnten. Diese wiederum lassen sich
dann als Gestalt für nachwachsende Generationen internalisieren und können damit in den
subjektiv verfügbar erscheinenden Gefühlsbestand aufgenommen werden. Die spannende
Frage ist: Spiegeln sich diese theoretischen Intentionen in der Struktur der Reaktionen wider?
Oder zeigen sich Wahrnehmungszusammenhänge – sowohl in Gestalt von Faktoren wie auch
nach hermeneutischen Kategorien gruppierbaren Zustimmungs-/Ablehnungshaltungen auf der
Ebene der Mittelwerte –, die gleichsam quer zu dieser Dichotomisierung stehen? Dabei könnte man vielleicht auch von einer Dreiteilung sprechen, wenn man den subjektbezogenen Bereich noch nach positiv bzw. negativ geladenen Valenzen (etwa: „Freude“ vs. „Beklemmung“) unterteilt.
-

-

Deutlich wird bei den Mittelwerten der Gesamtstichprobe, dass – ähnlich dem ReaktionsBild in den Themenkreisen 09/10 – die Reaktionsintensität eher verhalten ausfällt, denn
nur zwei Werte überscheiten überhaupt die Skalen-Position von „3“. Der höchste Wert
liegt noch deutlich unter „4“; und 9 von 12 Werten sind in ihren Mittelwerteausprägungen
äußerst dicht beieinander positioniert. Die Standardabweichungen indizieren zusätzlich,
dass bezüglich dieser Werte keine größere Reaktionsstreuung, sondern vielmehr die Tendenz eher zu Urteilsnähe zu diagnostizieren ist. Zwei Sachverhalte sind allererst zur Kenntnis zu nehmen: Zum einen kommt es hinsichtlich der Elemente der Unterscheidungskategorie (1) [Elemente kultureller Objektivationen, die eher schwer bzw. nicht gefühlsumfassend persönlich anverwandelbar sind] zu höheren Mittelwerten. Dadurch wird indiziert,
dass dieses Gefühls-Echo häufiger bestätigt werden kann als ein Echo zu Items der Kategorie (2). Zum anderen sind hier aber zugleich große Meinungsstreuungen in der Gesamtpopulation anzutreffen.
Nach Konfessionen/Religion unterschieden ist anschaulich zu machen, dass die beiden
christlich-konfessionellen Teilstichproben weitestgehend der Gesamtstichprobe ähnlich
sind. Die Mittelwerte der muslimischen Teilstichprobe präsentieren sich in einer zum Teil
erheblich anders ausfallenden Reihenfolge: Insbesondere zeigen sich im Bereich der
Items, die mehr das vom Subjekt Anverwandelbare beschreiben – „zu Hause sein“
(V0908) und „Sehnsucht nach mehr“ (V0912) – signifikant deutliche Unterschiede zu den
christlich-konfessionellen Teilstichproben. Es scheint, als versuchten die muslimischen
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen Elemente aus beiden der theoretisch konzipierten Kategorien zu einer psychisch erlebbaren Gesamtgestalt zu integrieren.
Wichtig ist wohl auch, zu sehen, dass über die Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg
die Items „Moder, Muffigkeit“/“Beklemmung“ (V0906/V010) mehrheitlich eher nicht zu
den Gefühls-Echos gehören, die im Blick auf das Wort „Kirche“ (eingeschränkt: Moschee) als negativ zu hörende Echos bestätigt werden. Das kann als Indiz dafür gelesen
werden, dass sich im Kreise Jugendlicher/Junger Erwachsener das Stereotyp von ’unmodern’ für „Kirche“/“das Kirchliche“ gleichsam stillschweigend erledigt hat. Wichtiger
noch erscheint, dass sie, die ja mehrheitlich getauft/gefirmt sind, die Kirche wohl nicht als
eine Institution erlebt haben, die bei ihnen „Beklemmung“ auslöst. Auch wenn hier kritisch eingewendet werden könnte, dass sich da, wo es keinen Kontakt gibt, so etwas auch
nicht einstellen könne, müsste dagegen gehalten werden, dass es mindestens ein Minimum
an Institutions-Kontakten über den Ritus der Firmung / Konfirmationen gegeben haben
muss. Und das sind bekanntlich jene Begegnungsorte, deren religionspädagogischen Akteure jene Entwicklungen in kirchlichen Modernisierungsprozessen oft genug vorweggenommen haben, denen eine parochial verfasste Kirchlichkeit samt dazugehörigem Be-
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wusstsein häufig genug nur höchst schwerfällig zu folgen vermochte bzw. zu folgen vermag.
Zusammenfassend: Für die Mehrheit der Gesamtstichprobe ist von einer emotionalen Distanz dort zu sprechen, wo es sich um Items handelt, die ihrerseits etwas beschreiben, was
man sich als Subjekt leichter anverwandeln kann, als das, was in den Variablen V0907 bis
V0902 gekennzeichnet ist. Das wiederum spricht dafür, dass in den Augen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ’Kirche’ immer stärker den Charakter einer Service-Organisation annimmt, deren Leistungen bei Bedarf in einen persönlichen Lebensablauf hinein zu
holen der Entscheidungssouveränität jedes Einzelnen vorbehalten bleibt. Und dann ist es
nicht weiter überraschend, dass solche Angebote der ’Service-Organisation Kirche’ präferiert werden, die etwas bieten, was man sich selber im Bereich unmittelbarer Sozialkontakte nur schwer schaffen könnte: „Heiliger Ort“, „Würde“, „Geheimnis“ und – vor allem
– „Ruhe, Stille“. So gesehen signalisieren selbst die Konfessionslosen, dass diese Elemente am ehesten zu jenen zählen, die positiv empfindbare Gefühls-Echos auslösen (können).
Für alle vier ’meinungspositionellen’ Vergleichs-Variablen in beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben zeigt sich (mit leichten Variationen): „nicht dazugehören“, „Moder,
Muffigkeit“ sowie „Beklemmung“ sind keine Beurteilungspunkte, bei denen es zwischen
’Kirchen- bzw. Christentumsfremden’ einerseits und den ’Kirchentreuen’ andererseits zu
Streit über die Angemessenheit dieser Qualifizierung käme – sie gehören gar nicht zu den
Schlüsselcharakteristika bei der Beschreibung des Objekts „Kirche“.
Auch die in der Kirchengemeinde „sehr Aktiven“ und die, die das Christentum für „immer
gültig“ halten; sowie die, für die „ein Kirchenaustritt unter keinen Umständen in Frage“
kommt, und diejenigen, für die die „Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses wortwörtlich wahr“ sind – für alle gilt, dass sie nicht in total affirmativer Weise reagieren. Vielmehr sind Differenzierungen bzw. Urteilsstreuungen auch in ihren Reihen zu beobachten. Diese (statistisch gebildete) Sub-Stichprobe darf also nicht mit so etwas wie einer „face-to-face-Gruppe mit Sektencharakter“ verwechselt werden. Vielmehr
zeigen die indizierten Gefühls-Echos eine gleichsam gesund zu nennende Distanzierung
gegenüber dem, was sozialgestaltlich eine Institution ist und bleibt. Man kann dort nie mit
der intimen Nähe und Zugewandtheit rechnen, wie sie in den primären Sozialbeziehungen
der Familie, Verwandtschaft und der peer-group zu erwarten sind und von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch dringlich erwartet werden.
Faktorenanalytisch gesehen entsprechen die drei Konnotations-Dimensionen weitgehend
den theoretisch konzipierten Intentionen bei der Formulierung und Auswahl der Items für
diesen Themenkreis. Auf dem Faktor 1 versammeln sich (mehrheitlich) jene GefühlsEchos, die der Kategorie (1) zuzuordnen sind, d.h. denen gegenüber sich das Subjekt eher
nur ins Verhältnis zu setzen vermag, als dass es sich diese Elemente subjektiv-emotional
vollständig anverwandeln könnte. Alle fünf Items (von denen V0904 [„Erhabenheit“] bei
den beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben im Mittelfeld rangiert) umschreiben
die Gefühlswahrnehmung eines „bedrohungsfreien, verdeckt zugewandten und zugleich
letztlich unfassbaren Gegenüber“. Bei der Diskussion der Mittelwerte-Ergebnisse war von
der Möglichkeit gesprochen worden, die übrigen Items noch einer weiteren BinnenDifferenzierung zu unterziehen, indem man sie in solche mit positiven bzw. negativen Valenzen unterteilt. Genau dies geschieht durch die Ausdifferenzierung zweier weiterer Faktoren, von denen (für die Gesamtstichprobe betrachtet) der Faktor 2 die Gefühls-Echos mit
positiver Valenz zusammenfasst und der Faktor 3 jene mit einer negativ zu empfindenden
Konnotation, deren gemeinsamer Nenner der der „altersgruppenfernen Fremdheit“ ist.
Nun könnte das Argument nahe liegen, dass sich bei solchermaßen formulierten Items eigentlich doch gar nichts anderes hat ergeben können. Als Gegenargument dazu kann auf
die Teilstichproben der Konfessionslosen (und mit Einschränkung auch der Muslime)
verwiesen werden, bei denen Umformulierungen bzw. andere Akzentsetzungen vorge-
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nommen werden. Das zeigt empirisch, dass die für die beiden großen Teilstichproben gefundenen Faktor-Strukturen bzw. Item-Konnotation keineswegs als ’anders nicht denkbar’, gekennzeichnet werden dürften.
Das Image-Element der „umhüllend-schützenden Beheimatung“ ist bei evangelischen
(und auch bei katholischen) Jugendlichen/Jungen Erwachsenen durch seinen dortigen Faktorplatz 1stärker konturiert als in den Teilstichproben der Muslime und Konfessionslosen.
Es muss also sowohl in der öffentlichen wie auch in der je individuell lebenspraktischen
Wahrnehmbarkeit des Phänomens „Kirche“ etwas geben, was zur Konturierung dieses
Image-Elements beiträgt. Und was immer es ist – es entspricht zumindest dem gesollten
Selbstbild der Institution, beides zu sein: Symbol für ein unfassbares Gegenüber und für
ein „Geborgenheitsgefühl“. Im Blick auf das Image kann man auf Grundlage dieser Daten
bestätigen, dass dies im Blick auf die hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
der beiden christlichen Konfessionen wohl ansatzweise auch zu gelingen scheint.
Die Konnotationen-Strukturierung der muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
zeichnet das Bild einer Transzendenz, die man sich zugleich mit „Freude“ als mögliches
„zu Hause“ vorstellt und bezüglich derer auch „Sehnsucht nach mehr“ besteht. Hierdurch
scheint der Versuch auf, der „Moschee“ – als dem islamischen Sakralraum mit zum Christentum theologisch allenfalls ähnlicher, aber nicht identischer Funktionszuschreibung –
doch deutlich die Qualität einer umfassenden Ganzheitlichkeits-Gestalt zuzuschreiben, die
die Dualität von institutionell fremd bleibenden Elementen mit solchen der subjektivemotionalen Anverwandelbarkeit zu verbinden.
Die Konfessionslosen weisen eine Konnotierungs-Struktur auf, nach der sie kaum eine
„umhüllend-schützende Beheimatungs“-Assoziation haben und eher das Distante / Unfassbare der Religion/des Religiösen wahrzunehmen scheinen, wobei sie allerdings zugleich auch „Freude“ und „zu Hause sein“ auf diesem Faktor 1 platzieren. Entspricht das
einem Stereotyp, das die Konfessionslosen von denen besitzen, denen sie als Konfessionslose eben nicht angehören?
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IV.

Themenbereich III: Theologisch/Philosophisch begründete Kognitionen – Was glaube ich?

IV.1

Themenkreis 12: Wer/was lenkt meinen Lebensverlauf?

IV.1.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
Es gehört zur (bitteren) Pointe der Beck’schen Rede von der „Risikogesellschaft“, dass es das
Individuum ist, dem die Risiken bzw. deren Konsequenzen im Falle ihres Eintretens zugerechnet werden. Obgleich also die strukturelle Vernetzung – etwa weltwirtschaftlicher Art –
immer ausgeprägter wird, d.h. die informationellen, mit wichtigen Entscheidungen verknüpften Reflexivprozesse immer komplexer und damit weniger einschätzbar werden, sind wir von
der Vorstellung geprägt, wir seien als Individuen, als Einzelne entscheidungssouverän, zu bestimmen, wie wir unser Leben gestalten möchten. Die Rede von der „Individualisierung“ ist
inzwischen zum populären Allgemeinplatz geworden. Die Werbung – z. B. solche für Konsumentenkredite – verspricht fast grenzenlose „Entscheidungsfreiheit“, „Erweiterung Ihrer
Dispositionsspielräume“ und überhaupt die Verwirklichung „Ihrer ganz individuellen Vorstellungen“, und zwar in Gestalt jener Produkte und Dienstleistungen, die in standardisierter
Form und millionenfacher Verbreitung alles andere als ein Realisierungsinstrument von Individualität darstellen können.
Zugleich gibt es Bereiche, die im historischen Vergleich gesehen in der Tat zunehmend oder
vollständig der Entscheidungssouveränität des Einzelnen zugewiesen worden sind, in Sonderheit im Bereich der geradezu wortwörtlich zu verstehenden „Welt-Anschauungs-Fragen“. Ob
und ggf. an welchen Gott man glaubt; welche sexuellen Präferenzen man hat; welche Position
man in Fragen der Bio-Ethik einnimmt, welche Internet-Seiten man aufruft oder welchen
Freizeitinteressen man nachgeht: All’ das bleibt in der Tat im Prinzip freigestellt, d.h. wird in
manchen Fälle der Abweichung vom Durchschnittsverhalten allenfalls mit sozialer Isolierung
sanktioniert, hat aber darüber hinaus keine Folgen. Insbesondere gehört es zum fraglos gewordenen Konsensbestand praktizierter Eltern-Pädagogik, zwar „gute Ratschläge anzubieten“, freilich nicht ohne den Nachsatz: „... aber Du musst wissen, was Du tust“. Damit wird
dem Einzelnen die Entscheidungslast nicht abgenommen, sondern ’frei’ gestellt – mit der
Aussicht, auch für die Folgen selbst eintreten zu müssen, sofern es nicht im inneren sozialen
Unterstützungsnetz die Bereitwilligkeit gibt, die Folgen abzuwenden, zumindest abzumildern.
Auf der Gesellschaftsebene geht die 100-jährige Erfolgsgeschichte der auf gesetzlich geschaffenen Rechtsansprüchen aufruhenden, zunehmend anonym organisierten, flächendeckenden
Unterstützungssysteme (von der Arbeitslosen- bis zur Pflegeversicherung) mindestens einem
einschneidenden qualitativen Wendepunkt entgegen. Auf ganz neue, zunehmend bewusstseinsprägende Weise rückt die „Verantwortung des Einzelnen“ (wieder) in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit, freilich begleitet von Appellen an „solidarischen Bürgersinn“ zur Schaffung einer sog. Zivilgesellschaft, bei dem das Ehrenamt wieder starke in Geltung gesetzt und
die Gründung von mildtätigen Stiftungen gefördert werden soll, auf deren Benefizien eben
kein Rechts-Anspruch besteht. Und es gibt auch schon Stimmen bzw. Diagnosen, die es nicht
für unmöglich halten, dass für die Erfahrung der Kontingenz des Lebens die (mit Luhmann
gesprochen) „Kontingenzbewältigungsformel Gott“ wieder stärker in Geltung kommen könnte, zumindest aber sich eine größere Sensibilität für die Kontingenzen des Lebens/im Leben
entwickeln dürfte.
Vor dem Hintergrund des vorstehend skizzierten Szenarios galt es bei der Entwicklung der
Items für den Themenkreis 12 zu überlegen, in welchen konkreten Erfahrungs-Dimensionen
sich die Wahrnehmung der eigenen ’Positioniertheit in der Welt’ abspielt bzw. welche signifikanten Verbal-Symbole bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in Geltung stehen, die
dementsprechend beim Ausfüllen des Fragebogens auch wiedererkannt werden könnten. Zum
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einen musste es um die Dimension der Unterscheidung zwischen ’Öffentlichkeit’ und ’Privatheit’ gehen – um Determinatoren etwa im Bereich der Familie, der Partnerschaft, des Freundeskreises auf der einen Seite und solchen aus dem Raum des Gesellschafts-Systems auf der
anderen. Im Bereich der Semantik war zwischen religionskulturell-christlich besetzten Verbal-Symbolen und anderen, religionskulturell unspezifischen Kontingenz-Chiffren zu unterscheiden. Und angesichts unserer Selbst-Signatur als individuelle Individuen mit voller Entscheidungssouveränität musste auch das egozentrierte Kraftpotenzial des „ich selbst“ einbezogen werden.
Die konkrete Vorgabe im Fragebogen lautete dazu verschärfend: „nur ich selbst“. Das hätte
streng genommen dazu führen müssen, dass das voll zustimmende Ankreuzen dieses Items
(„ganz bestimmt“) alle anderen Items obsolet macht. Das ist aber offenkundig nicht durchgängig geschehen. Insoweit ist zur Kenntnis zu nehmen, dass faktisch dieses Item als ein Faktor unter mehreren von den Befragten aufgefasst bzw. beantwortet worden ist. In Bezug auf
die Items V0104a/V0104b („Gott“/“Allah“) ist ebenfalls ein Reaktionsmuster zu konstatieren,
das nicht ganz den Vorstellungen bei der Fragebogengestaltung entsprochen hat. Die Befragten haben nämlich nicht exakt entlang den Grenzen ihrer Religionszugehörigkeit reagiert,
sondern oft beide Items (sowohl „Gott“ als auch „Allah“) angekreuzt. Freilich beeinträchtigt
das die Interpretation des Stellenwerts dieser beiden Items nicht wirklich, wie sich beim Konfessionen-/Religionen-Vergleich der ’Kurven’-Verläufe zeigen wird.
IV.1.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Es empfiehlt sich wieder, die Ergebnisse insgesamt bzw. die Teilstichproben synchron zur
Kenntnis zu nehmen und den Konfessionen-/Religionenvergleich gleich einzubeziehen.






Abb. 0820: Fragebogenauszug: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, Gesamtstichprobe
Abb. 0821: Fragebogenauszug: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, ev.
Abb. 0822: Fragebogenauszug: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, kath.
Abb. 0823: Fragebogenauszug: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, musl.
Abb. 0824: Fragebogenauszug: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, o. Konf.







Abb. 0825: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, Gesamtstichprobe
Abb. 0826: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, ev.
Abb. 0827: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, kath.
Abb. 0828: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, musl.
Abb. 0829: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, o. Konf.

 Abb. 0830: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe

Für die folgende Interpretation wird im Wesentlichen auf die Abb. 0825 und 0830 eingegangen.
Anders als bei einigen der vorstehend behandelten Themenkreise macht der ’Kurven’-Verlauf
macht, dass die angebotene Skalen-Breite weitgehend ausgenutzt worden ist. Daran zeigt sich,
dass es eine deutliche Geltungs-Abstufung zwischen den angebotenen Items gibt in solche,
die „ganz bestimmt gelten“ und solche, die „ganz sicher nicht gelten“.
Zieht man die bei der Fragebogengestaltung hypothetisch reflektierten Entscheidungsdimensionen vergleichend heran, so regt der ’Kurven’-Verlauf, d.h. die nach ihren Ausprägungshöhen geordneten und nach dem Kriterium ihrer Distanzen zueinander gruppierbaren Mittelwerte zu folgender Hermeneutik an, die bekanntlich nicht als das Ergebnis korrelationsstatistischer Berechnungen missverstanden werden darf: In der Spitzengruppe sind Items der Dimension der ’Privatheit’, d.h. des ’sozial-privaten Netzwerkes’ vertreten. Mit einem ähnlich hohen
Wert versehen und damit gleichsam in die Spitzengruppe ’mit hinein genommen’ erscheint
auch die dritte hermeneutische Dimension: die des „Ich“. Dahinter könnte stehen, dass das
„Ich“ gleichsam als eine Komplementär- bzw. Verbundkategorie begriffen zu werden scheint:
„Ohne mich“ geht es nicht, aber „nur mit mir“ geht es auch nicht.
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Das mag nun als keine sonderlich überraschende Einsicht verstanden werden, sondern vielleicht sogar als trivial. Zumindest aber ist für diese Deutungshermeneutik von MittelwerteAusprägungen auffallend, dass das Item V0107 („nur ich selbst“) in seiner Höhe doch deutlich näher zum Determinator „privat-soziales Beziehungsnetz“ platziert ist als zu V0103, in
dem es um die abstrakten „Machtverhältnisse in der Gesellschaft“ geht.
Als Indikator für eine eher anonyme und beinflussungsresistente Strukturiertheit könnte noch
V0108 gelten („mein Beruf/meine Arbeit“). Allerdings ist bereits nominal dieses Item ambivalent, insofern über den Beruf sowohl der Eigenanteil des Tätig-Werdens zum Ausdruck gebracht werden kann als auch das Eingebunden-Sein in objektivierte Sozialzusammenhänge.
Diese objektivierten Zusammenhänge werden durch das Item V0103 („Machtverhältnisse“)
natürlich sehr viel prägnanter zum Ausdruck gebracht. Ausweislich der geringeren Höhe des
Mittelwerts tritt aber dieses Item in der Wahrnehmung zumindest eines Teils der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen vermutlich wegen seiner emotionalen Unanschaulichkeit eher in
den Hintergrund. „Gesellschaftliche Machtverhältnisse“ sind in ihren Konsequenzen zunehmend nur noch indirekt spürbar: Sie sind immer weniger durch konkrete (’mächtige’) Gegenüber im personalen Nahbereich repräsentiert (wie im frühen 19. Jh. bspw. durch den Gutsherren eines ostelbischen Rittergutes oder den Vater und Familienvorstand einer großbürgerlichen Familie in der Wilhelminischen Ära). Und sie sind kognitiv schwerer rekonstruierbar
als etwa konkrete Arbeitsvollzüge im Privatbereich, deren Konsequenzen man für das Erreichen gewollter Zustände bzw. deren Vermeidung eher abschätzen bzw. zurechnen kann.
Unter dem Gesichtspunkt der Benennbarkeit bzw. der dieser Benennbarkeit voraus liegenden
Anschaulichkeit sind „gesellschaftliche Machtverhältnisse“ in der Tat ein Abstraktum, dessen
auch gefühlsmäßige Anverwandlung in ein Lebenskonzept nicht ohne weiteres möglich ist. Es
hätte zumindest zur Voraussetzung, sich aus einer zunächst immer erst einmal ego-zentrisch
geprägten Welt-Wahrnehmung herauszubewegen und sich der „Vorausgesetztheit“ seines Daseins bewusst zu werden. Das ist in der Tat ein kognitiv-intellektueller Akt, der für Jugendliche/Junge Erwachsene im Zuge von Spontan-Reaktionen beim Ausfüllen eines Fragebogens
nicht allererst nahe liegt.
Auch wenn also, so gesehen, das Ergebnis der Mittelwerte-Verteilung in der Gesamtstichprobe nicht sonderlich überrascht: Es ist schon wichtig, zu sehen, dass Welt-Wahrnehmung bzw.
Weltaufordnungs-Kategorien zu größeren Anteilen (indiziert durch Mittelwerte von ’Urteilsakten’) mit Items aus dem personal repräsentierten sozialen Nahbereich gebildet werden, d.h.
offenbar ein ’Gesicht’ haben. Und beim Stichwort ’Gesicht’ wird offenkundig, dass der (ebenfalls als Item angebotene) Determinator „Gott“ für die Mehrheit der hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen kein solches ’Gesicht’ zu besitzen scheint, vielmehr wohl ähnlich
abstrakt aufgefasst wird wie „Machtverhältnisse“.
Wie könnte diese (auf die Gesamtstichprobe bezogen) eher nachrangige Platzierung des Items
„Gott“ verstanden werden? Einerseits erscheint es nachvollziehbar, dass es in einer zunehmend naturwissenschaftlich-scientistisch interpretierten Welt zumindest nicht leicht ist, eine
personale Gottesvorstellung im Sinne eines konkret vorstellbaren ’Gegenüber’ zu entwickeln.
Andererseits sind gerade dem naturwissenschaftlich-scientistischen Weltbild verdeckte, nicht
unmittelbar anschaulich werdende ’Wirkungsverhältnisse’ selbstverständlich. Warum also
sollte nicht auch die Einsicht gelten können, dass es zwar unsichtbare, gleichwohl existente
„Kräfte“ (oder „eine Kraft“) gibt und die Frage entsteht, wie man sie benennen könnte? So
gesehen, könnte eine möglicherweise behauptete denk-formale Unvereinbarkeit von naturwissenschaftlichem Weltbild und Gottesrede nicht überzeugen und daher auch nicht als Erklärung dafür eingesetzt werden, dass die Kontingenz-Chiffre „Gott“ bzw. die Gottes-Semantik
zur Beschreibung der wirkungszentralen Determinante des Lebensverlaufs folgerichtig – und
nun empirisch belegt – eher nicht akzeptiert ist.
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Aber diese intellektuell anspruchsvollen Überlegungen sind offenkundig keine, die der Reaktion der Mehrheit der hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zugrunde liegen bzw.
ihnen geläufig sind. Im Blick auf die Gesamtstichprobe erweist sich jedenfalls, dass es in den
Augen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen weitestgehend die Struktur des sozialen Nahbereichs ist, von der die zugleich für wichtig erachtete Aktivität ihres „Ich“ wesentlich bestimmt
erscheint. Spekulativ könnte man im Blick auf diesen Nahbereich sagen, dass damit auch eine
’Größe’ beschrieben wird, auf die man seinerseits als Handlungssouverän mit einwirken zu
können glaubt – eine ja nicht unberechtigte Vorstellung, die im Übrigen auch das doch eher
vielleicht als bedrängend erlebte Gefühl eines ohnmächtigen Ausgeliefert-Seins, wie man es
gegenüber einer Größe ’Gott’ empfinden könnte, zu begrenzen vermöchte. So gesehen indiziert der bei der Nennung von Einflussgrößen eindeutig bevorzugte personale Nahraum immer auch ein Stück entfaltbarer Selbstsouveränität – zumindest so lange Interaktionsstabilität,
Erwartungssicherheit und Minimierung von Enttäuschungsrisiko als Bedingung angenommen
bzw. vorausgesetzt werden dürfen.
Genau diese nicht bestreitbare, aber eben wohl den Befragten auch nicht bewusste Vorausgesetztheit dieser letztgenannten drei Bedingungen erweist sich freilich als etwas, was sich offenkundig nicht als wahrnehmungsunvermeidlich darstellt, und deshalb lässt es auch nicht die
Frage der Benennbarkeit (’Schicksal’, „höhere Macht“, ’geheimnisvolle Kraft’ – oder eben:
„Gott“) dringlich werden.
Damit sind die Verhältnisse noch nicht vollständig beschrieben. Der Blick auf die Vergleichskurven-Grafik nach Konfessionen/Religionen (Abb. 0830) zeigt nämlich, dass in Bezug auf
die Frage nach den Determinanten unseres Lebensverlaufs und damit im Blick auf die in Geltung stehende Weltaufordnungs-Kategorien ein als massiv zu bezeichnender Unterschied besteht: nicht zwischen den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ’mit’ und denen ’ohne Konfessionszugehörigkeit’, sondern mit einer Trennlinie zu den Muslimen.
Dazu sei in Ergänzung auf Abb. 0828 hingewiesen, in der die univariate Verlaufslinie der Mittelwerte der Muslime abgebildet ist. Sie kann zeigen, dass zumindest in der kommunikativen
Praxis der Muslime die Gottes-Semantik nicht nur einen vergleichsweise höherrangigen Platz
einnimmt, sondern auch an der Spitze steht, begleitet von dem etwa gleichst stark unterstützten Hinweis auf das eigene „Ich“ sowie die Eingebundenheit in den familial-verwandtschaftlichen Kontext. Welche Umstände zu dieser Platzierung bei den Muslimen auch immer im
einzelnen und im Verbund führen bzw. geführt haben (die Standardabweichung beträgt immerhin 1,38 und liegt damit zu der der anderen Teilstichproben und dem über alle gemittelten
Wert doch erkennbar höher): In jedem Fall erweist sich, dass bei den allermeisten muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen „Allah“ als – soziologisch formuliert – „Kontingenzanerkennungsformel“ in wohl selbstverständlicher Geltung steht. Welche Tiefenwirkung
in der Lebensalltags-Praxis das für diejenigen hat, die in dieser und noch einer höheren Skalen-Position zuzustimmen bereit sind, ist eine andere Frage. Keine Frage aber ist es, dass die
Gottessemantik als solche akzeptiert ist. „Gott“ steht für sie als ein Symbol für die geglaubte
Vorausgesetztheit der eigenen Existenz und vermag mit kommunikativer Alltagtauglichkeit
daran zu erinnern.
Dieser Sachverhalt könnte auch nicht durch den Hinweis wirksam bestritten werden, dass
hinweisende Benutzungen des Gottesbegriffs im Alltag schon mal schnell geschehen. Die
Antwort auf die diesbezügliche Frage des Fragebogens erfordert einen Bewusstseinsakt, der
weit von dem entfernt ist, was ein alltagssprachlich schnell dahin gesagtes „Gott sei Dank“
oder „Gelobt sei Allah“ als Erleichterungsempfindung zum Ausdruck bringen mag, wobei
dann wohl in der Tat über die wirkliche Existenz des Adressaten nicht weiter nachgedacht zu
werden pflegt.
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Der Vergleich der Positionierung der Konfessionslosen zu den Kurven der Befragten-Mehrheit (ev. und kath. SchülerInnen) zeigt überdies, dass in der Teilstichprobe der Muslime die
ansonsten genannten Items des personalen Nahbereichs tendenziell weniger häufig genannt
werden. Zumindest ist auffällig, dass die bei den nicht-muslimischen Jugendlichen / Jungen
Erwachsenen hoch geschätzte „Clique“ bei den Muslimen an drittletzter Stelle rangiert, was
dafür spricht, dass sie in der Tat als Determinante eher keine dominante Bedeutung hat. Und
die Platzierung von V0103 („Machtverhältnisse in der Gesellschaft“) in der muslimischen
Teilstichprobe macht ebenfalls deutlich, dass für sie diese Möglichkeit der kognitiven WeltAufordnung bzw. deren Benennung als Determinator eher nicht in Betracht kommt.
Diesen ersten Durchgang abschließend ist festzuhalten: Hier zeigt sich die bisher am stärksten
ausgeprägte Unterscheidung zwischen den christlich-konfessionellen und konfessionslosen
Jugendlichen / Jungen Erwachsenen und ihren muslimischen Mitschülerinnen und Mitschülern. Und es erweist sich im Blick auf die nicht-muslimische Mehrheit, dass mit den Elementen bzw. Items des personalen Nahbereichs als den für am einflussreichsten gehaltenen Determinatoren des eigenen Lebensverlaufs ein Raum benannt ist, der seinerseits dem Einfluss
seitens des eigenen „Ichs“ zugänglich ist. So muss der Anspruch auf die eigene Handlungssouveränität nicht mit der Einsicht in die unvermeidliche/unbeeinflussbare Vorausgesetztheit
der eigenen Existenz konfrontiert, sondern kann vermieden werden. Aber dazu trägt nicht nur
die Vermeidung der Gottes-Semantik bei, sondern das wird auch durch die Nachrangigkeit
indiziert, die den „gesellschaftlichen“ Machtverhältnissen als Einfluss-Determinante zugesprochen wird. Insoweit, so könnte man zugespitzt formulieren, wird bei der kognitiven Positionierung des Selbst ein Wahrnehmungszugang bevorzugt, der noch am ehesten dem Leitbild
des selbstsouverän handelnden, individualisierten Subjekts entspricht. Das ist (allenfalls) angebunden an die Kooperationsbereitwilligkeit von Personen im sozialen Nahbereich, im Blick
auf die es dann auch den eigenen Beitrag zu interaktionsstabilen Verhältnissen, zu Erwartungssicherheit und zur Risikominimierung zu leisten gilt.
IV.1.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Zunächst gilt es, als erstes auf zwei statistische Zusammenfassungen einzugehen. Ausweislich
der nachstehenden Tabelle über die Synopse der Standardabweichungen in der Gesamt- und
den Teilstichproben zum Thema der Lebensverlauf-Determinanten kann gesagt werden, dass
hier, von einigen sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, sich die Urteilsstreuung eher im Normalbereich dieser Untersuchung bewegt und sich auch die Anzahl der größeren Spreizungen
zwischen Minimum- und Maximum-Wert in Grenzen hält.
Tabelle 032: Synopse der Standardabweichungen in den
Gesamt-/Teilstichproben zum Thema „Wer/was lenkt meinen Lebensverlauf?“
ITEM

Gesamt evangelisch katholisch muslimisch ohne Konfession
Das Zusammenleben 1.12
1.10
1.10
1.18
1.19
mit meinen Eltern /
Familienangehörigen /
meinem Lebenspartner
nur ich selbst
1.21
1.20
1.21
1.24
1.19
Freunde
1.12
1.09
1.09
1.20
1.13
mein Beruf / meine 1.13
1.12
1.10
1.29
1.10
Arbeit
Menschen, die ich 1.12
1.12
1.08
1.19
1.13
kenne / gekannt habe
meine Clique
1.32
1.31
1.30
1.26
1.29
die Machtverhältnisse 1.11
1.10
1.09
1.19
1.09
in der Gesellschaft
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Gott
meine Religions- /
Glaubensgemeinschaft
eine irgendwie geheimnisvolle ’Kraft’
mein Sternzeichen
Allah
 „evangelisch“ 
„ohne Konfession“:
1.14
Min/ Max:

?
1.12

1.28
1.04

1.22
1.04

1.45

1.04
.81

1.10

1.05

1.08

1.34

1.11

.93
1.12
1.14

.90

.95

.89

1.11

1.11

1.00
1.38
1.24

.95/ 1.30

.99/ 1.45

.89/ 1.19

.93/ 1.32 .90/ 1.31

1.09

Als eine weitere statistische Informationsbündelung seien die inhaltlichen Hinweise auf jene
Distanzen zwischen Substichproben-Mittelwerte angefügt, die  0.5 Skalen-Distanzpunkte
ausfallen. Wie schon bei den Themenkreisen 08 bis 11 sei hier wieder zwischen zwei Bereichen unterschieden, in denen sich diese Distanzen zeigen. Wieder sind es – erneut nicht
unerwartbar – die vier religiositätsbezogen-’meinungspositionellen’ Vergleichs-Variablen, in
denen im Blick auf Sub-Stichproben sich die mit Abstand meisten Auffälligkeiten zeigen.
Darauf wird noch eigens einzugehen sein.
Im Blick auf die übrigen auffällig gewordenen Distanzen sind es wieder einmal letztlich nur
zwei Sub-Stichproben, bei denen sich auch im Ausmaß auffällige Abweichungen vom Durchschnitt ergeben: Die Altersgruppe der über 25-Jährigen zum einen; und zum anderen die Bildungsniveau-Substichprobe derer, die an der BBS einen Hauptschulabschluss anstreben. Und
bei den Items, bei denen sich diese Sub-Stichproben als auffällig distant positionieren, sind im
wesentlichen die „Clique“, zu der bei allen Teilstichproben insbesondere die Altersgruppe der
über 25-Jährigen auf Distanz geht, sowie die Items „Allah/Gott“ und „meine Religionsgemeinschaft“, die eine Rolle spielen. Aus der Analyse dieser quantitativ auffälligen Distanzen
lassen sich freilich keine weiteren Diagnosen bzw. typische Charakterisierungen ableiten, die
über das hinausgingen, was sich bei der Betrachtung der einzelnen Substichproben-Vergleiche
in den Teilstichproben an mehr oder weniger auffällig werdenden Trends ansonsten zu zeigen
vermöchte bzw. was kommentiert und interpretiert werden kann.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0831: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0832: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0833: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0834: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0835: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

Der Befundbericht kann relativ kurz gehalten werden: Es finden sich quantitativ keine wesentlichen Differenzen zwischen den Geschlechtern. Gleichwohl wird im Blick auf die evangelische und katholische Teilstichprobe deutlich, dass sich – wie schon so häufig – etwas höhere Mittelwerte bei den Frauen finden als bei den Männern. Davon gibt es eine Ausnahme:
Beim Item „ich selbst“ (V0107) gibt es bei den Angehörigen der beiden christlichkonfessionellen sowie der konfessionslosen Teilstichproben so gut wie keinen Unterschied
zwischen den Geschlechtern.
Auffällig ist, dass in der muslimischen Teilstichprobe die (gleichwohl ebenfalls nur schwach
ausgeprägt) höheren Mittelwerte sich bei den männlichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
finden, wovon nur die Zustimmung zu V0104b („Allah“), V0101 („Familienangehörige / Lebenspartner“) sowie, am Schluss der Rangreihe, V0102 („Sternzeichen“) ausgenommen
bleibt. Es ist vielleicht eine besondere Pointe, dass es im muslimischen Bereich eine eher von
den Männern vertretene „Pro-Sozialität“ zu geben scheint. Ob damit dann freilich sämtliche
Konnotationen mit abgedeckt sind, die man sich mit Blick auf die Gender-Verhältnisse im so-
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zial- und religions-kulturellen Bereich muslimischen Lebens zu beobachten angewöhnt hat,
sei einmal dahingestellt.
Insgesamt kann für die Mehrheit der Jugendlichen/Junge Erwachsenen in der Gesamtstichprobe jedenfalls festgehalten werden, dass es nicht allzu häufig vorkommen wird, bei männlichen
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen radikal andere Auffassungen anzutreffen als bei weiblichen (wobei natürlich diese Aussage immer im Bereich der üblichen StreuungsSchwankungen zu treffen ist).

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0836: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0837: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0838: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0839: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0840: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Alter, o. Konf.

Wieder findet sich das nun schon hinlänglich bekannte Bild: Abgesehen von der Teil-Kohorte
der über 25-Jährigen finden sich die anderen Alters-Subgruppen sehr eng, zum Teil engst beieinander. Inhaltlich gewendet: Erst jenseits des 25. Lebensjahres ergeben sich wohl Einsichten, die die Perspektive der Vorausgesetztheit der eigenen Existenz (in Form höherer Zustimmung zu V0103 [„Machtverhältnisse“], V0104a [„Gott“] und V0109 [„irgendwie geheimnisvolle ’Kraft’“]) aufzunehmen bereit sind.
Das Bild einer freilich nicht alterslinear verlaufenden größere Spreizung im Bereich der Muslime findet sich auch hier wieder und es zeigen sich erneut keine Hinweise darauf, wodurch
dieses Bild bewirkt sein könnte.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0841: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, Gesamtstichprobe
Abb. 0842: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, ev.
Abb. 0843: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, kath.
Abb. 0844: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, musl.
Abb. 0845: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtiger Ausbildung, o. Konf.

Bisher war diese Vergleichs-Variable als eine aufgefallen, die sich als so gut wie nicht diskriminationsfähig erwiesen hat. Weitestgehend gilt das auch für die Frage nach den „Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs“. Aber davon gibt es eine – nicht unerwartbare –
Ausnahme: Es finden sich (freilich höchst schwach ausgeprägt) Differenzen der Haltung zum
Item V0108 („mein Beruf/meine Arbeit“) zwischen jenen, die die Vollzeitschule besuchen
und jenen, die im dualen System stehen, und die diesen Bereich (etwas) häufiger benennen.
Allerdings: Diesen Abstand hätte man sich auch sehr viel deutlicher vorstellen können. Was
bedeutet das, dass das nicht geschehen ist? Trotz der für die Schülerinnen und Schüler ja größeren Lebensrealitätsnähe des Betriebs mit seinen anonymen Strukturen und Abhängigkeiten
werden die beeinflussenden Faktoren wohl nicht allererst in deren Strukturen gesehen, sondern verbleiben eher in der Anschaulichkeit des Netzwerks der personalen Nahbeziehungen.
Möglicherweise ist die Ausbildungssituation als solche und auch die Positionierung als Auszubildender in einem Betrieb eben noch nicht so dominant von der ’Lebenswelt Betrieb’ geprägt, so dass sich dieser Faktoren-Bereich (noch) eher im Wahrnehmungshintergrund bewegt
und sich deswegen Unterschiede nur als Tendenzen andeuten.
Für die Muslime gilt: Auch wenn die Differenzen nur sehr schwach ausgeprägt sind, darf
nicht übersehen werden, dass die Positionierung im dualen Ausbildungssystem, also jenem
mit größerer ’Berufsrealitätsnähe’, zu einer leicht weniger häufigen Nennung von V0104b
(„Allah“) führt und demgegenüber – natürlich auf dem allgemein geltenden niedrigen Zustimmungsniveau – etwas häufiger die Bereitschaft besteht, V0103 („Machtverhältnisse“) zu
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benennen; gleiches gilt für V0109 („geheimnisvolle ’Kraft’“). Freilich kann von diesen wenigen Einzel-Indizien nicht entschieden werden, inwieweit sie ’mit Tiefenwirkung’ von einer
durch die Betriebsrealität stärker modifizierten Weltsicht im Blick auf eine Minder-Affirmation von „Allah“ künden.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0846: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0847: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0848: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0849: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0850: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach vorhandenem/mitgebrachtem Schulabschluss, o. Konf.

Hier finden sich zum Teil doch recht überraschende Distanzverhältnisse. SchülerInnen, die
schon mit Abitur an die BBS kommen, benennen – wenn auch nicht mit groß zu nennendem
Abstand – sowohl häufiger Determinations-Elemente des personalen Nahbereichs als auch die
„gesellschaftlichen Machtverhältnisse“, und zwar in einem etwa gleichen Abstand. Es sind in
der Gesamtstichprobe überraschenderweise diejenigen „ohne Schulabschluss“, die deutlich
häufiger, davon zweimal mit einer Distanz  0.5 Skalenpunkte, V0111 („meine Religions-/
Glaubensgemeinschaft“), V0109 („geheimnisvolle Kraft“), V0102 („Sternzeichen“) sowie
V0104b („Allah“) als Determinationsfaktor benennen. Der Blick auf die evangelische und katholische Teilstichprobe zeigt im Prinzip dieselben Verhältnisse.
In der Teilstichprobe der Muslime wird deutlich, dass die dortigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen „ohne Schulabschluss“ gleichsam ihren Teil zu den Verhältnissen in der Gesamtstichprobe mit beitragen, die aber für die Verhältnisse in der Gesamtstichprobe nicht allein
verantwortlich gemacht werden können, wie an den beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben zu sehen ist. Die Substichproben-Verhältnisse bei den Konfessionslosen sind so
klein ausgefallen, dass sie außer Betracht bleiben müssen.
So ist insgesamt festzuhalten: Nach dem Merkmal des an die BBS mitgebrachten Bildungsniveaus tun sich einerseits ’nur’ die Abiturienten in erkennbarer Weise tendenziell in Richtung
größerer Affirmation der Einflussfaktoren des personalen Nahbereichs hervor. Das zieht die
Frage nach sich, warum ein höheres Bildungsniveau genau diese etwas stärker pointiert wahrnehmen lässt. Dafür liegt keine Erklärung unmittelbar auf der Hand, ebenso wenig wie dafür,
dass die Sub-Stichprobe derer „ohne Schulabschluss“ im Blick auf „Glaubensgemeinschaft“
und „Allah“ eine (leicht) höhere Affirmation (!) signalisieren. Wollte man für die niedrigste
Bildungsniveau-Kohorte ein diesbezüglich verstärkt ’unernstes’ Antwortverhalten annehmen,
dann müsste das angesichts einer Sub-Stichprobengröße von 116 bis 138 schon für einen recht
großen Anteil von Schülerinnen und Schülern gelten.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0851: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0852: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 0853: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb. 0854: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb. 0855: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

Im Vergleich zu der vorstehend diskutierten Vergleichs-Variablen des „mitgebrachten“
Schulabschlusses gibt es hier eher unauffällig zu nennende Verhältnisse. Aber auch hier fällt
die Sub-Stichprobe mit dem niedrigsten Bildungsniveau (angestrebter Hauptschulabschluss)
durch das gleiche Reaktionsmuster auf, wie schon diejenigen, die an die BBS ohne Abschluss
gekommen sind. Und auch hier verwundert wieder, dass sich auch in der evangelischen und
katholischen Teilstichprobe ein Teil von Schülerinnen und Schüler findet, die „Allah“ mit einem höheren Skalenwert als alle anderen zu bedenken bereit sind.
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Insgesamt sollte man zu den beiden Bildungsniveau-Vergleichsvariablen in ihrer Konfrontation mit der Frage nach den Determinatoren des Lebensverlaufs diagnostisch zusammenfassen:
Es zeigt sich eine geringere Bildungsgrad-Variation, als man vielleicht hätte annehmen können. Es zeigt sich keine nennenswert größere bildungsbürgerliche Affirmation der christlichreligiösen Einflussgröße „Gott“ und auch keine im Blick auf den Einflusskomplex der „gesellschaftlichen Machtverhältnisse“. Zur Würdigung gerade des letzteren Gesichtspunktes
sollte man sich nur einmal kurz vergegenwärtigen, wie dieser Einflussfaktor etwa in den frühen 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eingestuft worden wäre. Außerdem ist das bildungsbürgerliche Element an einer BBS auch eher wenig vertreten.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS/ALLEIN LEBEND)






Abb. 0856: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0857: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0858: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0859: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 0860: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Man kann es erwartbar nennen, dass die Wohn-/Lebenssituation der Befragten die Reaktion
mit Blick auf die Nennung von „Familie/Lebenspartner“ mitbestimmt: Diejenigen, die mit
Freund/Freundin leben reagieren hier (etwas) affirmierender, und diejenigen, die in einer
Wohngemeinschaft bzw. allein leben, reagieren entsprechend zurückhaltender. Insgesamt aber
ist zu diagnostizieren, dass die Einschätzung von Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebenslaufs von der Wohnsituation im Kern weitestgehend unbeeinflusst ist.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT

Wir kommen nun für den Themenkreis 12 zu jenen vier Vergleichs-Variablen, in denen sich
die größte Zahl an Substichproben-Distanzen finden, die  0.5 Skalen-Distanzpunkte ausfallen. Eine mehr oder weniger hohe Korrelation zwischen der Nennung von „Gott“/“Allah“
bzw. von „meiner Religionsgemeinschaft“ auf der einen Seite und auf der anderen Seite der
Nennung von hoher Aktivität in Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, von intensiver
Affirmation des Werts des Christentums für die Gesellschaft, kategorischer Ablehnung des
Kirchenaustritts sowie der Auffassung, die Formulierungen von Bibel und Glaubensbekenntnisse seien „wortwörtlich“ wahr, darf in der Sache wohl als selbstverständlich gelten. Entsprechend umgekehrte Verhältnisse finden sich im Blick auf jene, die bei den vorgenannten
Punkten deutlich auf Distanz gehen. Insgesamt gibt es in 70 Fällen einen Abstand der Mittelwerte, der zum Teil bis in den sehr selten zu beobachtenden Bereich von 1.5 SkalendistanzPunkten reicht. Zugleich ist zur Kenntnis zu nehmen, dass hinsichtlich aller anderen Items in
der evangelischen und katholischen, weitgehend aber auch in der muslimischen Teilstichprobe (mit einer Ausnahme) die Reaktionswerte auf die einzelnen Items sehr nahe beieinander
liegen. Anders formuliert: Mit Ausnahme im Blick auf die Affirmation der Determinatoren
„Gott“ und “Religionsgemeinschaft“ steht hinter der ablehnenden Haltung zum Kirchenaustritt oder einer fast schon fundamentalistischen Affirmation der „wortwörtlichen Gültigkeit“
von Formulierungen der Bibel und des Glaubensbekenntnisses bei den davon gekennzeichneten (nicht-muslimischen) Jugendlichen/Jungen Erwachsenen keineswegs ein völlig alternativer Lebensentwurf, und es gibt keine grundsätzlich anders bewerteten Weltaufordnungs-Kategorien, nicht einmal eine wirklich wesentlich zu nennende Einschränkung im Blick auf das
Votum für V0107 („[nur] ich selbst“). Hier zeigt sich zwar eine ’Tendenz’, diesen Punkt nicht
in gleicher Weise als Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs mit hoher Zustimmung
auszustatten, aber die ausgewiesene Distanz fällt zumindest kleiner als 0.5 Skalen-Distanzpunkte aus. Der Unterschied zwischen den „wortwörtlich glaubenden“ Jugendlichen/Jungen
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Erwachsenen und der großen Mehrheit ihrer AltersgenossInnen liegt allein darin, dass erstere bereit sind, „Gott“ in mindestens derselben Zustimmungsintensität zu benennen, wie das
auch die anderen für die Elemente aus dem personalen Nahbereich und für das eigene „Ich“
als einem Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs tun. Zu mehr Unterscheidung
kommt es nicht.
Insgesamt gilt in diesem Zusammenhang auch dies zur Kenntnis zu nehmen: Die Durchsicht
der Antwortverhältnisse in den vier ’meinungspositionellen’ Vergleichs-Variable im Rahmen
der evangelischen und katholischen Teilstichproben zeigt, dass die Sub-Stichprobe derer, die
sagen: „mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten. Trotzdem
bin ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus Christus“ [n = 1.621 bis 1.739]
’ihren’ Zustimmungswert zum Bestimmungsfaktor „Gott“ ziemlich präzise auf der Skalenposition „3“ platzieren. Zusammen mit jenen, die der Auffassung sind: „Die Aussagen der Bibel
und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind wortwörtlich wahr“ (n = 373 bis 401) und
die ’ihren’ Substichproben-Mittelwert auf die Skalenposition „4“ setzen, bilden sie (mit n =
2.140) eine Teilmenge der Gesamtstichprobe (ca. 8.000), die keineswegs als ’verschwindend
geringe Minderheit’ qualifiziert werden kann. Es ist vielmehr eine, die sich der kommunikativen Akzeptanz einer Gottes-Semantik nicht völlig entzieht. Zugleich unterscheidet sie sich
hinsichtlich aller anderen Kennzeichnungsmöglichkeiten für „Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs“ nicht signifikant von allen übrigen. Wir haben es also nicht mit ’diastatischen’ Verhältnissen zu tun, durch die die Befragten aus den beiden christlich-konfessionellen
Teilstichproben in Befürworter bzw. Ablehner der Gottes-Semantik eingeteilt werden könnten.
Vielmehr handelt es sich um gleichsam fließende Intensitätsübergänge – und zwar in der Akzeptanz dieser Semantik, nicht etwa in der Ausbildung eines ganz anderen Profils bzw. radikal
anderen Lebensentwurfs. Einen solchen findet man unter den hier befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen nicht.
Die weitere Durchsicht der Daten-Verhältnisse in diesen vier Vergleichsvariablen wird den
Lesern/Leserinnen im Übrigen einige nicht uninteressante Detailunterschiede zwischen der
evangelischen und der katholischen Teilstichprobe zeigen können, die vielleicht für manche
etwas überraschend erscheinen mögen: Wenn man einmal für die Items „Gott“ und „meine
Religionsgemeinschaft“ die Skalenpunkt-Distanzwerte derer, die sich im Blick auf Kirchengemeinde-Aktivität / Affirmation des Christentums / Ablehnung des Kirchenaustritts / Affirmation der Formulierungen von Bibel und Glaubensbekenntnis als die am meisten/ehesten
Zustimmenden profilieren, nach ihrer Konfessionszugehörigkeit differenziert betrachtet bzw.
diese miteinander vergleicht, zeigt sich: In der evangelischen Teilstichprobe finden sich zum
Teil deutlich höhere Skalendistanz-Werte als in der katholischen Teilstichprobe. Darüber gibt
die nachstehend eingefügte Vergleichstabelle Auskunft.
Tabelle 033: Skalendistanzen-Vergleich ( 0.5) im Blick auf „Gott“/“meine Religionsgemeinschaft“, differenziert nach Konfession
V 104 (a) „Gott”
ev.
kath.
„∆”/• „” „∆”/•
Aktivitäten in Kirchengem. 1.58 1.16 1.02
Wert des Christentums
0.76 0.56
Einstell. zm Kirchenaustritt 1.02 0.94
eigene ‟Gläubigkeit‟
1.6 0.84 1.63

V 0111 „meine Religionsgemeinschaft”
ev.
kath.
„” „▲”
„”
„▲”
„”
0.75 1.58
0.95
1.23
0.72
0.9
0.79
0.89 1.32
0.35
1.26
0.54

Legende: Aktivitäten: „∆” = bin sehr aktiv/mache viel mit; „” mal mehr, mal weniger
Wert des Christentums: „•“: war + ist immer gültig; Gründe für Kirchenaustritt: „∆”: unter keinen Umständen; Einschätzung der eigenen ‟Gläubigkeit‟: „∆” =
Aussagen sind wortwörtlich wahr; „”: ich glaube an das Wesentliche

Im übrigen lässt sich auch an dieser Zusammenstellung etwas beobachten, was bereits an anderen Stellen notiert und erwähnt worden ist: Die Vergleichs-Variable „Einschätzung des
Werts des Christentums für die Gesellschaft“ gehört zwar zum Kreis derjenigen Variablen,
die noch am ehesten diskriminationsfähig sind. Aber im Kreise der vier hier zusammenges-
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tellten Variablen weisen sie, indiziert durch Skalenpunkt-Distanzwerte, die schwächste Ausprägung im Blick auf ihre Diskriminationsfähigkeit auf. Ein konfessionenbezogener ’tabelleninterner’ Vergleich zwischen den Vergleichs-Variablen zeigt, dass sich der deutlichste Unterschied am ehesten im Blick auf „Aktivitäten in der Kirchengemeinde“ bezieht (1.58  1.02 /
1.58  1.23), nicht aber auf die Vergleichs-Variable „Einschätzung der eigenen Gläubigkeit“.
Bei letzterer Variablen finden sich im Blick auf V0104a bzw. V0111 in beiden Konfessionsgruppen in etwa dieselben Distanzwerte (1.6 / 1.63 und 1.32./ 1.26). Das könnte die schon andernorts geäußerte Vermutung unterstützen, dass wir es innerhalb der evangelischen Teilstichprobe mit einer kleinen Teilmenge an Gemeinde-Aktive zu tun haben, die eher Ansätze
’fundamentalistischer’ Attitüden zeigt als dies die Gemeinde-Aktiven in der katholischen
Teilstichprobe tun.
Im Blick auf die kirchen- bzw. religiositätsbezogen-’meinungspositionellen’ VergleichsVariablen sollte zusammenfassend festgehalten werden: Sie zeigen deutlich erkennbar eine
unterschiedliche Akzeptanz der Gottes-Semantik in Korrelation zur Nähe zu ’Kirche’ / ’Religion’ – sowohl bei den christlich-konfessionellen Teilstichproben als auch bei den Muslimen.
Zugleich bleibt festzuhalten, dass diese Positionierung im Blick auf die anderen Beschreibungselementen für Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs nicht zu einem anderen Reaktionsverhalten führt. Anders formuliert: Kommunikationspragmatisch geht zwar die
Mehrheit der christlich-konfessionellen Jugendlichen/Jungen Erwachsene mit der Gottes-Semantik eher distanziert um. Aber der durchaus nicht als verschwindend gering zu kennzeichnende Minderheitenteil (von n = ca. 2.140), der sich durch die vier ‚meinungspositionellen’
Variablen identifizieren lässt, zeigt, dass es eine kommunikationspraktische Integration der
Gottes-Semantik geben kann, ohne damit auch im Blick auf die anderen Elemente zu radikal
anderen Lebensentwürfen kommen zu müssen.





Abb. 0861: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 0862: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
Abb. 0863: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
Abb. 0864: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.

 Abb. 0865: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren d. eigenen Lebensverlaufs, diff. n. Einschätzung d. Werts d. Christentums f .d. Gesellschaft, Gesamtstichprobe

 Abb. 0866: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. n. Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft, ev.
 Abb. 0867: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. n. Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft, kath.
 Abb. 0868: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. n. Einschätzung d. Werts . Christentums für die Gesellschaft, o. Konf.
 Abb. 0869: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 0870: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 0871: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.
 Abb.0872: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, Gesamtstichprobe

 Abb. 0873: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, ev.
 Abb. 0874: Mittelwerte: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, diff. nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’, kath.

IV.1.2 Faktorenanalysen und Factor-Score-Ergebnisse
IV.1.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/TeilstichprobenSynopse
Wie die Durchsicht der fünf Faktor-Matrizen zu zeigen vermag und wie sich das in der nachstehend eingefügten Synopse der Faktoren-Benennungen im Kurz-Überblick veranschaulichen kann, zeigt sich eine klare Strukturierung.
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Tabelle 034: Synopse der Faktoren-Benennungen zum Thema „Determinanten des Lebensverlaufs“
TK 12: Wer/Was lenkt meinen Lebensverlauf?, FA-Texte-Synopse
Items (nur für Gesamt) Gesamt
Ev.
Kath. Muslim.
V0105: Freunde
Peers +Familie
V0110: meine Clique
V0106: Menschen, die
ich kenne /
gekannt habe
V0101: Zusammensein m. Eltern / Lebenspartner

- dito -

- dito -

- dito [+ V0108]

V0104AB: Gott / Allah meine Religions- / - dito V0111: meine Religi- Glaubensgemeinschaft
ons- / Glaubensgemeinschaft

- dito -

- dito -

V0109: eine irgendwie
geheimnisvolle ‟Kraft‟
V0102: mein Sternzeichen

- dito -

- dito -

- dito -

- dito [ohne V0108]

nicht-konfessionelle
- dito Religiosität /
unspezifisches Transzendenz-Bewusstsein

V0107: nur ich selbst Ego & Berufsaktivität
V0108: mein Beruf /
meine Arbeit

- dito -

o.
Konf.[ohne
V0111]
Peers

(Faktorplatzwechsel v. F3
nach
F2,
V0109/0102/0104A
B)
nicht-konfessionelle
Religiosität /
unspezifisches
TranszendenzBewusstsein unter
Einschluss des labels ’Gott’
Beruf & Familie
(V0108/0101)

Ego

Auch wenn die Synopse eine weitgehende Stabilität bei der Aufteilung des Gesamtspektrums
in vier Dimensionen ausweist, ist es aufschlussreich, die Faktor-Matrizen im einzelnen durchzugehen, um auf diese Weise die in den einzelnen Teilstichproben gesetzten Pointen bewusster bzw. genauer zur Kenntnis nehmen zu können.
 Abb. 0875: Faktorenanalyse: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, Gesamtstichprobe

Gehen wir dafür zunächst auf die Gesamtstichprobe ein. Zunächst sollte festgehalten werden,
dass das Item V0107 („nur ich selbst“) in seiner konnotativen Zuordnung von den Elementen
des sozialen Netzwerks im personalen Nahbereich getrennt wahrgenommen wird und gut
nachvollziehbar an den allein vom „Ich“ auszufüllenden Beruf bzw. die Arbeit geknüpft wird.
„Arbeit“ (V0108) freilich erhält auch eine Nebenladung auf dem Faktor 1. Damit zeigt sich,
dass die schon bei der Mittelwerte-Diskussion angesprochene, bereits theoretisch-nominal ableitbare Ambivalenz dieses Items auch empirisch so wahrgenommen wird. Diese konnotative
Zuordnung durch mindestens einen Teil der Befragten deutet darauf hin, dass auch die Arbeitswelt eher nicht als ein abstraktes Wirkungssystem wahrgenommen wird, sondern auch
möglicherweise stark personal repräsentiert erscheint.
Die Nebenladung von V0101 („Eltern/Lebenspartner“) auch auf Faktor 2 („Religion / Glaubensgemeinschaft“) ist vielleicht überraschend. Was könnte damit indiziert sein? Es könnte
sich darin eine gewisse ’Kosmisierung’ von „Familie/Elternhaus“ im Sinne von „geordnete,
geschützte Welt, die mich trägt und prägt“ gemeint sein. Wohlgemerkt: ’Kosmisierung’ meint
nicht ’Transzendierung’, sondern soll nur für ’geordnete, schützende Welt’ stehen. Wenn das
richtig ist, wirft das freilich auch ein erhellendes Licht auf die Wahrnehmung des hier ebenfalls ressortierenden Bestimmungsfaktors „Gott“, dem dann wohl in gleicher Weise so etwas
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wie ’Beheimatungs- und Schutzfunktion’ zugewiesen werden muss – es sei denn, man wollte
argumentieren, dass sowohl „Eltern“ wie auch „Gott“ als Ausdruck einer repressiv-strafenden
Instanz zu verstehen seien. Angesichts der heute veränderten Beziehungen zwischen Kindern
und Eltern dürfte dies wohl keiner ernsthaft behaupten wollen.
Das Element mit der stärksten Ladung auf Faktor 1 sind die „Freunde“. Damit bestätigt sich
auch aus dieser Perspektive ein Stück weit, wie wichtig in dieser Altersphase, die heute mindestens bis zum 25. Lebensjahr reicht, die Eingebundenheit in eine peer-group ist, zu deren
Schutzfunktion es denn auch fördernde und zu fordernde Bedingungen für die Gewährleistung
von Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Enttäuschungsrisikominimierung in Gestalt der Beachtung sozialethischer Lebensregeln braucht.
 Abb. 0876: Faktorenanalyse: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, ev.
 Abb. 0877: Faktorenanalyse: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, kath.

Wie zu sehen ist, können die vorbenannten Feststellungen Geltung auch für die katholische
und evangelische Teilstichprobe beanspruchen und damit den größten Teil der befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen beschreiben.
 Abb. 0878: Faktorenanalyse: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, musl.

In der muslimischen Teilstichprobe ist auf zwei wichtige Modifikationen einzugehen. Die
muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen beheimaten das Item „mein Beruf/meine
Arbeit“ zusammen mit den Elementen des sozialen Netzwerks im personalen Nahbereich auf
Faktor 1 und durch eine Nebenladung verbinden sie dieses Element auch mit dem Faktor 4.
Der Unterschied zur evangelischen und katholischen Teilstichprobe besteht also in der Standard-Positionierung dieses Elements. Das könnte so gelesen werden: „Arbeit“ wird durch seine Ent-Bindung vom Element „nur ich allein“ ein Stück weit von dem entlastet, was man als
protestantisch-individuelles Arbeitsethos ansehen und in der Verknüpfung der Items
V0107/V0108 in den beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben erfasst sehen könnte.
Zumindest wird durch die Umpositionierung von V0108 bei den Muslimen eine andere Akzentsetzung deutlich. Zugleich machen sie durch die von ihnen vorgenommene Nebenladung
von V0101 („Eltern“) auf den Faktor 2 ebenfalls eine Art Kosmisierung der Elternfunktion
deutlich, die sich in dieser konnotativen Anbindung an den Bestimmungsfaktor „Allah“ zeigt.
Im Blick auf die Höhe der Nebenladung fällt diese konnotative Anbindung im Übrigen auch
deutlich intensiver aus als in den beiden konfessionell-christlichen Teilstichproben.
 Abb. 0879: Faktorenanalyse: Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs, o. Konf.

Es ist interessant zu beobachten, welche Veränderungen es in der Stichprobe der Konfessionslosen sind, die doch zu einem deutlich anderen Bild der Strukturierungen führen, ohne dass es
zu einer völligen Auflösung einer vier-faktoriellen Basis-Struktur kommt.
So wird V0107 („ich allein“) auf dem Faktor 4 allein positioniert, ohne dass sich eine Nebenladungs-Anbindung zu einem der anderen Faktoren zeigt. Insoweit wird das „Ich“ konsequent
individualisiert. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass dies nicht auf Faktorplatz 1 sondern (erst) auf Faktorplatz 4 geschieht. Wie deutlich dieses Alleinstellungsmerkmal von „ich
allein“ gemeint ist, macht sich auch durch die negative Nebenladung von V0101 („Eltern“)
auf dem Faktor 4 bemerkbar: „Eltern“ und „ich allein“ werden als tendenziell gegensätzlich
wahrgenommen. Zugleich fehlt es in der Stichprobe der Konfessionslosen an der Nebenladung des Elements „Eltern“ auf dem Faktor 2. Das bedeutet, dass die mögliche Lesart einer
Kosmisierung für die konfessionslosen Jugendlichen erst gar nicht in Betracht kommt.
Dazu passt dann auch, dass das Element „Eltern“ aus dem Kontext herausgelöst wird, in dem
es in den anderen Stichproben steht, nämlich dem des Faktors 1 und stattdessen auf dem Faktor 3 zusammengebunden wird mit dem Element „mein Beruf/meine Arbeit“. Dadurch wird
der Faktor 1 konsequent auf das Sozialnetz der peers reduziert. Das könnte man als ein Sig-
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nal für ein zumindest latentes Bestreben lesen, ein Leben im Gegenwärtigen zu führen, insofern alters- bzw. generations-heterogene Beziehungen als ’anders’ wahrgenommen und entsprechend anders konnotiert zu werden scheinen. Deshalb ist es dann nur konsequent, demgegenüber „Arbeit“ und „Eltern“ konnotativ zusammenzubinden.
Alle Modifikationen zusammengenommen bieten das Bild, dass die konfessionslosen Jugendlichen / Jungen Erwachsenen am wohl konsequentesten ihre Zugehörigkeit zu einem JugendRaum signalisieren, der eine eigene, dominant wahrgenommene Lebens-Welt zu sein scheint.
Wenn das richtig gelesen sein sollte, dann wäre das ein wichtiges Indiz für das Verständnis
der Gottes-Semantik in dieser Teil-Population. Zum einen weisen die konfessionslosen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen das Element „Gott“ konsequent den beiden anderen so etwas wie ’Transzendenz’ signalisierenden Elementen („irgendwie geheimnisvolle Kraft /
Sternzeichen) zu; und zum anderen entbinden sie es von der konnotativen Anbindung an das
Element „Eltern“. Was immer mit der Ent-Bindung der „Eltern“ sowohl vom Element „Gott“
(durch Nebenladung) wie auch von den Elementen der peers im sozialen Netzwerk des personalen Nahbereichs signalisiert wird: Man kann sagen, dass die inhaltlichen Modifikationen in
der Teilstichprobe der Konfessionslosen doch als erheblich zu bezeichnen sind. Sie geben Anlass, dieser Frage in entsprechend spezialisierten Zugängen näher nachzuspüren – könnte es
doch sein, dass sich, wenn auch in Latenz, ein Zusammenhang zwischen kommunikationspragmatischer Akzeptanz der Gottes-Semantik, empirischer Erfahrung elternhäuslicher
Schutzatmosphäre und, damit verbunden, gleichrangiger Positionierung im Kreis der Elemente des sozialen Netzwerks im personalen Nahbereich andeutet.
IV.1.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟Faktor-Scores‟)
Diesen Durchgang abschließend wird wieder eine Synopse der (wenigen) auffälligen FactorScores angefügt, die darüber Auskunft gibt, hinsichtlich welcher Prüfvariablen bzw. welcher
Faktoren sich Abweichungen vom Gesamtbild ergeben.
Tabelle 035: Synopse der Koeffizienten
der Factor-Scores zum Themenkreis „Bestimmungsfaktoren des Lebensverlaufs“
Gesamt
F2
mitgebr.
SchAbschl.
kfm. Ausbildg.
Ki.-Gem.-.571
Aktivität
Wert
d. .360
Christent.
Einschätz.
-.399
eigener
Gläubigk.

evangelisch katholisch muslimisch
F2
.162

F2

F1

F2

ohne
Konfession
F2

-.386

-.372

-.194
-.574

-.541

.399

.362

.308

-.494

-.433

-.277

Legende: für Gesamt, evangelisch, katholisch und muslimisch
F1 = Peers + Familie
F2 = meine Religions-/ Glaubensgemeinschaft
für ohne Konfession
F2 = nicht-konfessionelle Religiosität/ unspezifisches Transzendenz-Bewusstsein unter Einschluss des Labels ’Gott’
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant

Es finden sich fast ausschließlich jene Korrelationen, die sich inhaltlich auch bereits die den
Mittelwerte-Vergleich gezeigt haben. Man kann in Bezug auf alle Teilstichproben das Zahlenbild der Synopse sprachlich wie folgt formulieren:
-

Je distanzierter man zu Aktivitäten in der „Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft“
steht, desto deutlicher und entschiedener wird Faktor 2 abgelehnt.
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-

-

Je distanzierter man zu „Formulierungen der Bibel/des Glaubensbekenntnisses“ steht, desto deutlicher und entschiedener wird Faktor 2 abgelehnt.
Je affirmativer man sich gegenüber dem „Wert des Christentums für die Gesellschaft“ äußert, desto deutlicher unterstützt man die in Faktor 2 konnotierenden Items.
Für die Muslime gilt zusätzlich: Absolventen kaufmännischer Ausbildungsberufe tendieren ganz leicht dazu, zu den in F1 konnotierenden Items ansatzweise auf Distanz zu gehen.
Für die evangelische Teilstichprobe gilt: Absolventen höherer, an die BBS mitgebrachter
Schulabschlüsse tendieren leicht häufiger dazu die in F2 („Religion / Glaubensgemeinschaft“) konnotierenden Items zu affirmieren.

Weitere Abweichungen vom gemeinsam geltenden Durchschnitt zeigen sich nicht. Das bestätigt das bereits bei den Mittelwert-Vergleichen eher unauffällige Bild. Danach darf man zusammenfassend feststellen:
Die Reaktionen der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen auf die Frage nach den von
ihnen dafür gehaltenen „Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs“ zeigen im Blick
auf die in dieser Untersuchung herangezogenen Sozial-Variablen, dass sie von deren Variationen weitestgehend unabhängig sind. Es macht mithin eher keinen Unterschied, ob in dieser
Frage Frauen oder Männer antworten, 16-Jährige oder 22-Jährige, Absolventen der Hauptschule oder des Gymnasiums. Aber vergleichsweise fundamental zu nennende Unterschiede
zeigen sich bei der Differenzierung zum einen generell nach der Religionszugehörigkeit. Da
erweisen sich zum einen die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen als jene, bei
denen – mit was für Handlungsfolgen auch immer – die Gottes-Semantik kommunikationspragmatisch überwiegend sehr hoch in Geltung steht Und im Raum der christlich-konfessionellen Teilstichproben ist es der nicht unerheblich zu nennende Anteil derjenigen, die eine
größere Nähe zur organisierten Religionspraxis zeigen, die sich ihrerseits sich auf die GottesSemantik beziehen, um jene Bestimmungsfaktoren zu benennen, die sie für die Erkenntnis
namhaft machen, dass sich ihre Existenz Voraussetzungen verdankt, die nicht das Produkt ihrer eigenen Selbstmächtigkeit bzw. Handlungssouveränität sind
Nachfolgend sind die Fundstellen für die Factor-Score-Tableaus im Datenband verzeichnet.
 Abb. 0880: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0881: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0882: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
 Abb. 0883: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0884: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0885: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik III, ev.
 Abb. 0886: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0887: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0888: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik III, kath.
 Abb. 0889: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 0890: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 0891: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik III, musl.
 Abb. 0892: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0893: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0894: Korrelationen zwischen den Faktoren „Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs“ mit Sozialstatistik III, o. Konf.
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IV.2

Themenkreis 13: Wer/was trägt den Sinn meines Lebens?

IV.2.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
Die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die durch Ankreuzen darüber Auskunft geben, was ihnen wichtig ist; was sie von anderen erwarten; wie sie die Welt sehen und wovon
bzw. wodurch sie sich getragen bzw. begleitet sehen – diese Jugendlichen signalisieren dadurch zugleich implizit, dass sie sich als Element eines mehr oder weniger geordneten Ganzen, eines Zusammenhangs, eines Kosmos sehen, durch den ihnen ein Wissen von sich selbst
und von ’Welt’ vermittelt wird. Anders nämlich wären ihnen diese Selbstverortungen nicht
möglich. Dieser Umstand, diese Bedingung der Möglichkeit, sich zielgerichtet zu verhalten,
ist in der Regel nicht bewusst, gehört zu den Selbst-Verständlichkeiten des Lebens. Über sie
dennoch reden zu können, erfordert immer bewusste Denk-Anstrengungen.
Für den vorstehend umschriebenen Sachverhalt könnte man auch die Chiffre „Sinn“ einsetzen: Ohne denselben, ohne die Annahme seiner Existenz wären die vorbenannten Aktivitäten
des Antwortens, Einschätzens, Wollens und Tuns in der je intendierten Weise gar nicht möglich. Insoweit könnte man auch sagen, dass es ohne „Sinn“ überhaupt nicht geht und selbst
das Nachdenken darüber – was ja bereits mit der Formulierung dieser Zeilen geschieht – wäre
eigentlich nicht denkbar. Insoweit könnte man argumentieren, dass „Sinn“ per se existiert.
Freilich würde mit dieser Auffassung es nicht zur Frage kommen können, wie sich bzw. woraufhin sich Erwartungen an das Verhalten anderer und die Wahrnehmung dessen, was mich
begleitet bzw. wovon ich mich getragen sehe, herausbilden können. Hier nun kommt der Begriff der „Erfahrung“ hinzu – besonders in primären Sozialisationsprozessen für die Ausbildung der Persönlichkeit grundlegend. Das in der Regel fraglose Vertrauen in die Existenz einer mehr oder weniger geordneten Welt, eines Kosmos, gründet auf Erfahrung. Anders formuliert: „Sinn“ rekurriert auf „Erfahrung“. Und Sinn-Schöpfung heißt für das handelnde Individuum, Handlungsfelder neu oder wieder neu zu durchleben. Dabei ist dann zwischen Alternativen zu entscheiden, aber zuvor müssen die Alternativen entscheidbar werden: „Sinnvoll“
ist deswegen dann „jener Zusammenhang von Erfahrung, der Entscheidung ... dadurch ermöglicht, dass er die Tragweite der Alternativen deutlich macht. ... Sinnforderung wird von einem
Willen getragen: Nicht demjenigen, der gestellte Alternativen entscheidet, sondern dem, der
zuvor entscheidbare Alternativen verlangt.“ (Scheffler, R., Stichwort “Sinn“; in: Krings 1974,
S. 1337).
Die vorstehende Gedanken-Skizze sollte auf die beiden Dimensionen des Sinn-Begriffs aufmerksam machen. Zum einen auf die Dimension der Erfahrung, die ihrerseits angebunden ist
an die Kategorie der entscheidbaren Alternativen und die Kategorie des Willens. Zum anderen
sollte aber auch die Dimension der „Vorausgesetztheit“ benannt werden, insoweit alles Erfahrbare, vom je einzelnen her gesehen, nicht allein von ihm bzw. aus ihm herausgesetzt
wird, sondern ihm eben vorausgesetzt ist; etwas ist, worauf er als geborener und größer werdender Mensch zurückgreifen kann.
Das Interesse der Fragebogen-Gestalter richtete sich nun darauf, die Präsenz dieser beiden
Dimensionen im Bewusstsein der zu befragenden Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zu erkunden. Dabei verbot es sich von selbst, in abstrakt-deskriptiver Weise danach zu fragen, wie
man es vielleicht in einem Philosophie-Seminar würde tun können. Es mussten also IndikatorFormulierungen gefunden werden, die zum einen geeignet sind, beide angezielte Dimensionen anzusprechen bzw. zu indizieren. Und sie mussten Elemente der bei Jugendlichen / Jungen Erwachsenen gebräuchlichen Semantik sein, durften zumindest ihnen nicht allzu fremd
erscheinen. Bei der Dimension der Erfahrung, deren Sinnfälligkeit in der Entscheidbarkeit
zwischen Alternativen begründet liegt, musste also sprachlich das handelnde Subjekt in den
Vordergrund gestellt werden. Die Teildimension der Vorausgesetztheit, die als Bedingung der
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Möglichkeit für Erfahrbarkeit unvermeidlich ist, sollte nicht repräsentiert sein durch einen
pauschalen Verweis auf die Verhältnisse und auch nicht durch eine gleichsam theologischsteile Kontingenzbewältigungsformel ’Gott’. Vielmehr musste sie – als „Vorausgesetztheit“ –
zum einen dem Bereich der ja immer schon vorgefundenen Sozialität zugeordnet sein, bzw. es
sollte erlaubt sein, die Vorgängigkeit durch ein vage-diffuses „irgendwie“ zu benennen. Und
es musste selbstverständlich auch die Möglichkeit angeboten werden, die Existenz von ’Sinn’
strikt zu dementieren.
Entsprechend diesen inhaltlichen Vorgaben wurden dann Formulierungen konzipiert, die nach
Erfahrungen der Fragebogen-Gestalter als im Religionsunterricht gängige Topoi bzw. Sprachfiguren angesehen werden können. Die statistische Analyse der Ergebnisse, insbesondere die
Resultate der Faktorenanalyse geben Anlass zu der Annahme, dass es nicht zu Verstehensproblemen gekommen ist und damit die Items auch das messen, was sie nach der Intention der
Fragebogen-Gestalter auch messen sollten.
IV.2.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe






Abb. 0895: Fragebogenauszug: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, Gesamtstichprobe
Abb. 0896: Fragebogenauszug: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, ev.
Abb. 0897: Fragebogenauszug: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, kath.
Abb. 0898: Fragebogenauszug: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, musl.
Abb. 0899: Fragebogenauszug: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, o. Konf.







Abb. 0900: Mittelwerte: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, Gesamtstichprobe
Abb. 0901: Mittelwerte: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, ev.
Abb. 0902: Mittelwerte: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, kath.
Abb. 0903: Mittelwerte: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, musl.
Abb. 0904: Mittelwerte: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, o Konf.

Betrachtet man in den Fragebogen-Auszügen (Abb. 0895 – 0899) die Prozentwertverteilungen auf die einzelnen Zustimmungs- bzw. Ablehnungs-Skalen-Positionen und zieht dann noch
die grafische Darstellung der dazugehörenden Mittelwerte in ihrer univariaten Verteilung hinzu, dann darf es zur folgenden Diagnose kommen:
-

-

Allererst ist festzuhalten: Die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen weigern sich,
so etwas wie ’Sinnlosigkeit des Lebens’ zu bestätigen. Zu der These „den ’Sinn’ meines
Lebens ... gibt es überhaupt nicht“ sagen 63 % „stimmt nicht“; und weitere 14 % „stimmt
eher nicht“. Das macht zusammen 77 %; bzw. es ergibt einen durchschnittlichen Skalenpositionswert von nur 1.72 – ein Wert, der in den bisher diskutierten Themenkreisen relativ selten erreicht bzw. unterschritten worden ist.
Demgegenüber gibt es am anderen Ende der Mittelwerte-’Kurve’ nicht dieselben ’klaren
Verhältnisse’. Für die Skalenpositionen „4“ und „5“ kommen im Blick auf den Spitzenreiter V0206 („... finde ich in dem, was ich selbst gestalten kann“.) nur zusammen 58 % an
zustimmenden Voten zusammen. Man muss dieses Ergebnis sorgfältig zur Kenntnis nehmen: Weitestgehend einig sind sich die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im
Dementi von Sinn-losigkeit. Welche Fundorte und Bestimmungsquellen sie im einzelnen
für sich selber dann auch immer als gegeben/gültig erachten und entsprechende Vorgaben
ankreuzen: Es ruht stets auf der grundlegenden Vertrauensleistung auf, dass es Sinn – in
dieser oder jenen Gestalt, begründet durch dieses oder jenes – einfach ’gibt’. Worin liegt
die Bedeutung dieses Signals? Wenn die Argumente der vorstehenden Gedankenskizze
richtig sind – wäre dann auch etwas anderes erwartbar gewesen? So richtig dieser Hinweis
auf die objektiv vorhandene ’Bedingung der Möglichkeit’ ist: Daraus wäre aber nicht
zwingend abzuleiten, dass sich „Sinn“ zugleich auch als aktives Bewusstseinsprodukt bei
den Jugendlichen durch entsprechendes Ankreuzen im Fragebogen als existent hätte bestätigt haben müssen. Wenn man bspw. Anlass haben würde, heute – analog zur Schelsky’schen Rede von der ’Skeptischen Generation’ – von einer „Zynischen Generation“ zu
sprechen, die sich angesichts der Schnelligkeit des sozio-ökonomischen Strukturwandels
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-

-

und der Droh-Signale einer Klimakatastrophe meinte, keine Optimismus mehr leisten zu
können, dann wäre ja auch nicht unerwartbar gewesen, einen entsprechend hohen Anteil
für die Behauptung von der ’Sinnlosigkeit des Lebens’ protokollieren zu können. Offenkundig ist eine solche pessimistische Perspektive zumindest nicht bewusstseinspräsent,
wenn auch möglicherweise untergründig gefühls-latent vorhanden. Auf der Ebene der Explikation jedenfalls ist von einem expliziten Sinnlosigkeits-Pessimismus weitgehend nichts
zu sehen. Das verweist, im Gegenschluss, auf die Existenz eines sozialen Optimismus’, der
die Weltwahrnehmung und die Weltaufordnung der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen trägt.
Betrachtet man die Positionierungen der anderen Mittelwerte in der Gesamtstichprobe,
dann fällt eine relativ deutliche Zweiteilung auf: Items (wie V0206: „selbst gestalten“ und
V0203: „selber schaffen“), die die Aktivität des handlungssouveränen Subjekts zur Bestimmungsquelle machen, stehen im Mittelwerte-Ranking relativ oben, auch wenn sie –
im Vergleich zum Schlusslicht der Mittelwerte-’Kurve’: V0204 („gibt es überhaupt
nicht“) – nicht einmal zwei Drittel geschweige denn drei Viertel zustimmender Voten auf
sich vereinigen können. Und demgegenüber zeigen solche ’Fundorte’ wie „in meiner Arbeit/im Beruf“ (V0201) oder der Hinweis auf die Nichtmachbarkeit (V0202) deutlich geringere Mittelwerte. Damit wird signalisiert, dass zwar der Verweis auf das handlungssouveräne Subjekt gegenüber Hinweisen auf eher fremdbestimmte Strukturen (wie das
Arbeits- und Berufsleben oder Hinweise auf die Vorgegebenheit dessen, was man Sinn
nennen könnte) relativ häufiger gewählt wird. Gleichwohl reagiert man insgesamt bei diesen Präferenz-Signalen doch eher zurückhaltend. Damit könnte angedeutet sein, dass man
sich dessen im Blick auf den Sinn des Lebens so ganz sicher wohl auch nicht ist.
Ein wichtiges Zeichen in diesem Zusammenhang ist auch, dass V0205 („ ...erfahre ich
durch Leute, die ich mag/die mich mögen“) mit seinem Hinweis auf die eu-funktionale
Wirkung von Sozialkontexten des personalen Nahbereichs eine mittlere Skalenposition im
Feld der möglichen Wahlalternativen einnimmt. Wenn man annimmt, dass es unter Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eher ungewöhnlich ist, bei der alltagssprachlich durchaus
gängigen Rede vom Sinn des Lebens auf seinen sozialen Kontext als Bestimmungsquelle
zu verweisen (eben weil dies bewusst zu tun ein schon recht hohes Niveau an Reflexionsfähigkeit erfordert, was man bei den Befragten nicht selbstverständlich voraussetzen darf),
ist diese Positionierung von V0205 wiederum als eine Bestätigung des Eindrucks anzusehen, der sich bei der Durchmusterung der Reaktionen auf die Fragen dieser Studie immer
wieder einstellt: Die Hochschätzung des Stellenwerts des sozialen Nahbereichs, zu dessen
Aufrechterhaltung und Bewahrung es der Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und
Enttäuschungsrisikominimierung bedarf.

Insgesamt darf also protokolliert werden:
(1) Trotz des recht hohen Abstraktionsgrades des Topos des Sinns des Lebens sind die Intentionen der Fragebogen-Gestalter verstanden worden und es gibt keine Hinweise, dass nicht
das gemessen wurde, was gemessen werden sollte.
(2) Als wichtigstes Ergebnis erscheint das Signal, dass wir es auch angesichts der gegenwärtigen, mitunter apokalyptisch anmutenden Zukunftsaussichten nicht mit einer zynischen jungen Generation zu tun haben, die von einem positiv empfundenen Sinn des Lebens zu sprechen sich weigern würde. Zumindest gibt es schwerwiegende Indizien für die Existenz eines
sozialen Optimismus, der sich weigert, sein Leben auf der Bewusstseinsbasis von dessen permanenter Negation aufbauen zu wollen.
(3) Die Dimension der Vorausgesetztheit, auf die es den Fragebogen-Konstrukteuren ja auch
angekommen ist, ist möglicherweise nur sub-optimal realisiert worden, insofern V0202 („ist
’irgendwie da’“) offen lassen muss, inwieweit damit auch akzeptiert wird, dass man sich dem
„’Irgendwie’“ eben zugleich auch verdankt. Das Wissen darum in entsprechender Weise zum
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Ausdruck zu bringen ist gegenüber einer Kategorie des „irgendwie“ in der Tat auch schwer.
Daran gemessen erscheint es umso bedeutsamer, dass V0205 („Leute, die ich mag/die mich
mögen“) in seiner vergleichsweise sehr anschaulichen Konkretion (in der gleichwohl jeglicher Hinweis auf eine Leistung – noch dazu einer Leistung eines „Ich“ – vermieden wird) eine so relativ hohe Zustimmungsquote erreicht hat. Es gibt also einen nicht nur minderheitlichen Anteil unter den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, der sich der Vorausgesetztheit seiner individuellen Existenz in einem sozialen Zusammenhang bewusst ist und damit
auch für sich selber klar macht, dass der Sinn, den das eigene Leben hat, nicht (allein) das
Produkt handlungssouveräner Selbstmächtigkeit ist.
(4) Dieses Ergebnis ist insoweit auch identisch mit den Ergebnissen der Frage nach den Determinatoren des Lebensverlaufs. In dem ist – neben der eigenen Person – vorrangig auch das
soziale Netz personaler Nahbeziehungen genannt worden und demgegenüber verblieben abstrakte (wiewohl dennoch wirkungsmächtige) „gesellschaftliche Machtverhältnisse“ eher im
Bewusstseinshintergrund. Insoweit wird man sagen dürfen, dass die befragten Jugendlichen /
Jungen Erwachsenen in beiden Themenkreisen weitgehend gestaltkonsistent reagiert haben.
Das wiederum spricht dafür, in den gewonnenen Daten keine statistischen Artefakte sehen zu
müssen, sondern davon ausgehen zu dürfen, dass auch das gemessen worden ist, was gemessen werden sollte.
IV.2.1.2 Mittelwerte-Vergleich in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Anders als in allen bisherigen Themenkreisen kann die folgende Berichterstattung recht kurz
ausfallen. Es zeigt sich nämlich, dass die Variation der Reaktionen bzw. der ReaktionsVerteilungen sowohl im Rahmen der verschiedenen Vergleichs-Variablen wie auch innerhalb
der synchron zu vergleichenden Teilstichproben außerordentlich gering ausfällt. Dadurch
erübrigt sich eine Präsentation und Kommentierung im Detail. Als prototypisch kann der Vergleich nach Konfessionen/Religionen dienen.
 Abb. 0905: Mittelwert: ’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’, differenziert nach Konfessionen/Religion, Gesamtstichprobe

Das vorstehend dokumentierte Bild weitestgehender Übereinstimmung zwischen den Konfessionen/Religionen wird in seiner Konsistenz auch durch die nachstehend eingefügte tabellarische Synopse der Standardabweichungen bestätigt. In der ergibt sich für die Gesamtheit eine
gemittelte Standardabweichung von 1.19, die im Rahmen der Ergebnisse dieser Studie als statistisch normal zu gelten hat. Auch die natürlich auch hier vorkommenden Ausreißer der
Standardabweichungen bei einzelnen Items in bestimmten Teilstichproben (etwa wieder bei
den Muslimen) erreichen nur eine Höhe von 1.38 Skalenpunkten.
Tabelle 036: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/Teilstichproben
zum Thema „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“
ITEM

Gesamt

... finde ich vor
allem in dem,
was ich selbst
gestalten kann.
...finde ich vor
allem in meiner
Freizeit
... muss ich mir
ganz allein selber schaffen /
erarbeiten
... erfahre ich
durch Leute, die
ich mag / die
mich mögen

1.12

evangelisch katholisch muslimisch ohne Konfession
1.10
1.11
1.34
1.13

1.18

1.17

1.13

1.31

1.19

1.24

1.25

1.19

1.17

1.30

1.24

1.21

1.23

1.29

1.25
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... finde vor allem ich in meiner Arbeit / im
Beruf.
... kann ich mir
gar nicht selber
’machen’, der ist
’irgendwie da’
... gibt es überhaupt nicht.
Σ „evangelisch“
 „ohne Konfession“: 33.59

„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
1.19
Min/ Max:

1.16

1.16

1.12

1.38

1.119

1.22

1.19

1.23

1.30

1.25

1.11

1.10

1.07

1.04

1.21

8.27

8.18

8.06

8.83

8.52

1.18

1.16

1.15

1.26

1.21

1.07/ 1.23

1.04/ 1.38

1.13/ 1.30

1.11/ 1.24 1.10/ 1.25

Natürlich werden im Datenband sämtliche angestellten Mittelwerte-Vergleiche dokumentiert
und nachfolgend in diesem Text in der üblichen Gliederungsform mit den üblichen Abbildungshinweisen versehen aufgeführt. Aber weil sich bei aller Variationen-Unauffälligkeit bei
den Item-Vergleichen hier und da einige Distanzen zwischen den Sub-Stichproben zeigen, die
größer als die gesetzte Grenze von 0.5 Skalen-Distanzpunkten ausfallen, seien sie nachfolgend in einer verbalen Gestalt dokumentiert, in der zugleich die inhaltliche Stoßrichtung erkennbar wird, ohne zu einem Blick in die konkrete ’Kurven’-Grafik zu nötigen.
Es sind insgesamt 16 Fälle, die bei 308 Vergleichen einen Prozentsatz von 5 % entsprechen.
Und auch jenseits dieser größenmäßig eher auffälligen Distanz-Fälle zwischen Substichproben kann die Durchmusterung der 308 Item-Vergleichsfälle zeigen, dass sich die Zahl der inhaltlich typisierbaren Abweichungen (etwa solche des durchgängigen Unterschieds zwischen
Männern und Frauen) ebenfalls sehr gering hält. Darauf wird noch kurz einzugehen sein.
Exkurs
An dieser Stelle folgt zunächst aber die verbale Auflistung jener Item-Vergleichsfälle, bei denen die Substichproben-Distanzen  0.5 Skalen-Distanzpunkte (SDP) ausfallen. Dabei wird in jeder Zeile als erstes die Vergleichsvariable (z.B. „Alter“) genannt; sodann die Teilstichprobe („Muslime“), gefolgt von der auffälligen Sub-Stichprobe („
25.J.“) und das alles im Blick auf das dazugehörige Item („…ist irgendwie da“) und zwar in seinem richtungsgebundenen (größer/kleiner als der Mittelwert) Distanzausmaß. Für die erste Zeile z.B. bedeutet das, dass die älteste Teilkohorte der Muslime im Blick auf das Item „ist irgendwie da“ zustimmungsmäßig deutlich zurückhaltender reagieren als der allgemeine Durchschnitt und zwar mit einem Abstand von 0.51Distanzpunkten links von der
Kurve des allgemeinen Mittelwerts.
-

Alter/Muslime/25 J./V0202: „ist irgendwie da“: 0.51 SDP < Ø
mitgebr. SchAbschl. /kath./ohne Abschl./V0202: „ist irgendwie da“: 0.55 SDP > Ø
mitgebr. SchAbschl., /kath./ ohne Abschl.. /V0204: „gibt‟s nicht“: 0.55 SDP > Ø
mitgebr. SchAbschl/musl./ ohne Abschl./V0204: „gibt‟s nicht“: 0.55 SDP > Ø
mitgebr. SchAbschl. /o. Konf./ohne Abschl./V0201: „in Arbeit/Beruf“: 0.73 SDP > Ø
mitgebr. SchAbschl/o. Konf./ ohne Abschl./V0202: „ist irgendwie da“: 0.96 SDP > Ø
angestrebt. SchAbschl. /ev./Hauptsch./V0203: „selber schaffen“: 0.52 SDP > Ø
angestrebt. SchAbschl. /kath./Hauptsch./V0202: „ist irgendwie da“: 0.65 SDP > Ø
angestrebt. SchAbschl. /kath./Hauptsch./V0204: „gibt‟s nicht“: 0.90 SDP > Ø
angestrebt. SchAbschl. /musl./Hauptsch./V0201: „in Arbeit/Beruf“: 0.86 SDP > Ø
angestrebt. SchAbschl. /o. Konf./Hauptsch./V0205: „d. Leute, die ich mag“: 0.54 SDP > Ø
angestrebt. SchAbschl, /o. Konf./Hauptsch./V0202: „ist irgendwie da“: 0.60 SDP > Ø

220

-

Aktivität i. Kirche./ev./“sehr aktiv“/V0203: „selber schaffen“: 0.63 SDP < Ø
Aktivität i. Glaubensgem./musl./“ganz selten aktiv“/V0207: „in Feizeit“: 0.62 SDP > Ø

-

„Einstellg z. Kirchenaustritt“/kath./“sobald wie möglich“/V0204: „gibt‟s nicht“: 0.55 > Ø

-

„Gläubigkeit‟/ev./“wortwörtl. wahr“/V0203 „selber schaffen“: 0.51 SDP < Ø

-

Ende Exkurs
Jenseits dieser dem Ausmaß nach auffälligen Item-Vergleiche kann davon gesprochen werden, dass sich – auf einem insgesamt sehr niedrigen Abstands-Niveau von in der Regel höchstens 0.2 Skalen-Distanzpunkten – Differenz-Tendenzen wieder nur bei jenen Sub-Stichproben zeigen, die auch in den anderen Themenkreisen in der Regel zu beobachten waren. Zusammengefasst:
(1) Die Frauen zeigen leicht höhere Mittelwerte als die Männer.
(2) Wenn überhaupt, so fallen nur die 25-Jährigen durch ihre Abstandsbildung auf.
(3) BBS-Schülerinnen und -Schüler „ohne mitgebrachtem Schulabschluss“ reagieren affirmativer bei den Items „Arbeit/Beruf“/“ist irgendwie da“/“gibt’s gar nicht“.
(4) Abiturienten zeigen eine leicht höhere Affirmation bei den Items „selbst gestalten“/“selber
schaffen“/“Leute, die ich mag“.
(5) Hauptschulabschluss-Aspiranten in der BBS affirmieren stärker die Items „ist einfach da“,
“gibt’s nicht“ und „selbst schaffen“.
(6) In der Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft „sehr aktiv“ Tätige zeigen tendenziell
größere Zurückhaltung bei den Items „selber schaffen“ und „selbst gestalten“.
(7) Jugendliche/Junge Erwachsene, die den Kirchenaustritt „so bald wie möglich“ vollziehen
wollen, zeigen sich zurückhaltender bei „selbst gestalten“, „Leute die ich mag“ und „ist einfach da“.
(8) Schülerinnen und Schüler, die die Formulierungen von Bibel/Glaubensbekenntnis für
„wortwörtlich wahr“ halten, signalisieren leichte Zurückhaltung bei den Items „selbst gestalten“, „Freizeit“ sowie „selber schaffen“.
Die in dem vorstehenden Verbal-Protokoll beschriebenen Tendenzen sind der Sache nach einleuchtend. Sie bestätigen Tendenzen, die auch bereits in anderen Themenkreisen zu beobachten waren. Damit kann konstatiert werden: Im Bild der Einschätzung und Benennung von
„Fundorten bzw. Bestimmungsquellen für den Sinn des Lebens“ findet sich auf der Ebene der
Mittelwerte-Vergleiche sowohl zwischen den Teilstichproben wie auch im Blick auf die Abstände zwischen den jeweils gebildeten Sub-Stichproben in den meisten Fällen keine wesentlich zu nennende Differenzierung. Und wo, in wenigen Fällen, doch, da bilden diese Fälle
keine Überraschung, sondern können als typisch gelten.
Schlagwortartig formuliert: In Sachen der Einschätzung des Sinns des Lebens und der Fundorte für einen solchen Sinn ist die Gesamtkohorte der hier befragten Jugendlichen / Jungen
Erwachsenen in einem bemerkenswerten hohen Maße urteilskohärent.
Um die Systematik der Abbildungs-Verweise wie sie bisher in diesem Textband realisiert
worden ist, nicht zu unterbrechen, sollen diese Hinweise in der üblichen Reihenfolge notiert
werden, auch wenn dazu jeweils keine weiteren Kommentare und Interpretationen erfolgen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 0906: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 0907: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 0908: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 0909: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 0910: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Alter, o. Konf.
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MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0911: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0912: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0913: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0914: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0915: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0916: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach duale Ausbildung/Vollzeitschule, Gesamtstichprobe
Abb. 0917: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach duale Ausbildung/Vollzeitschule, ev.
Abb. 0918: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach duale Ausbildung/Vollzeitschule, kath.
Abb. 0919: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach duale Ausbildung/Vollzeitschule, musl.
Abb. 0920: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach duale Ausbildung/Vollzeitschule, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0921: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen f. d.‟ Sinn des Lebens‟, diff. n. d. in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0922: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, diff. nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, ev.
Abb. 0923: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, diff. nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, kath.
Abb. 0924: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, diff. nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, musl.
Abb. 0925: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, diff. nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES
 Abb. 0926: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, Gesamtstichprobe

 Abb. 0927: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, ev.

 Abb. 0928: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, kath.

 Abb. 0929: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, musl.

 Abb. 0930: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS/ALLEIN LEBEND)






Abb. 0931: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, diff. nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 0932: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 0933: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 0934: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 0935: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT
 Abb. 0936: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach der Aktivität in der Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
 Abb. 0937: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach der Aktivität in der Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, ev.
 Abb. 0938: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach der Aktivität in der Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, kath.
 Abb. 0939: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach der Aktivität in der Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft, musl.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL ’EINSCHÄTZUNG DES WERTS DES CHRISTENTUM FÜR DIE
GESELLSCHAFT
 Abb. 0940: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach der Einschätzung des Werts des Christentums für
die Gesellschaft, Gesamtstichprobe

222

 Abb. 0941: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach der Einschätzung des Werts des Christentums für
die Gesellschaft, ev.
 Abb. 0942: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach der Einschätzung des Werts des Christentums für
die Gesellschaft, kath.
 Abb. 0943: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach der Einschätzung des Werts des Christentums für
die Gesellschaft, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER „AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
 Abb. 0944: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte,
Gesamtstichprobe
 Abb. 0945: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte,
ev.
 Abb. 0946: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte,
kath.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER „EINSTELLUNG ZU EINEM KIRCHLICH-BIBLISCHEN
GLAUBENSPROFIL“
 Abb. 0947: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, Gesamtstichprobe
 Abb. 0948: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, ev.
 Abb. 0949: Mittelwerte: ‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für den ‟Sinn des Lebens‟, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, kath.

IV.2.2 Faktoren-Analysen und Factor-Score-Ergebnisse
IV.2.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse
Der Blick auf die Faktor-Matrix für die Gesamtstichprobe erbringt eine klare Strukturierung.
Es zeigt sich, dass sich innerhalb der Teilstichproben inhaltlich doch bedeutsam zu nennende
Variationen und Modifikationen ergeben, weswegen die die Matrizen je einzeln betrachtet
und kommentiert werden sollen.
Tabelle 037: Synopse der Faktoren-Benennungen zu „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für
’Sinn des Lebens’“
TK 13: Wer / Was trägt den Sinn meines Lebens?, FA-Texte-Synopse
Items (nur für Gesamt
Ev.
Kath.
Gesamt)
V0207: finde ‟Sinn‟ als Pro- - dito - dito Gesamt ich in meiner dukt und
[faktorinterner
Freizeit
Ausdruck
ItemplatzV0205: erfah- von Sozialität
tausch
re ich d. Leu- i.V.m. eigener
V207/V205]
te, die mich Kreativität
mögen
V0206: d. eigenes kreatives Gestalten
V0201: finde ‟Sinn‟ aus Aus- (+ V0204 in Negation) - dito Gesamt ich in meiner druck souverä- ‟Sinn‟ als nicht
Arbeit
ner Konstitution dementierbarer
V0203: muss des
’Selbst’ Ausdruck
man s. selber durch eigenes souveräner
erarbeiten
Engagement
Konstitution
des
’Selbst’ durch Anstrengung und Engagement
V0202: kann ‟Sinn‟ als per- dito Gesamt ich nicht sel- son-extern
Kategorienbeber machen
existente Un- streitung
V0204: gibt verfügbarkeitses überhaupt kategorie oder

Muslim.

o. Konf.

- dito Gesamt - - dito Gesamt [Tausch
V206/F1 gegen
V0201/F2]

- dito Gesamt - - dito ev. [Tausch
V201/F2 gegen
V0206/F1]

- dito Gesamt -
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- dito ev. -

nicht.

als subjektbezogene Vergeblichkeitserfahrung

Nach diesem Überblick erfolgt nun die Einzelkommentierung der Faktor-Matrizen.
 Abb. 0950: Faktorenanalyse „‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für ‟Sinn des Lebens‟“, Gesamtstichprobe

Die Betrachtung der Faktoren-Matrix der Gesamtstichprobe zeigt eine der Sache nach gut
nachvollziehbare Struktur, in der es nur zwei, inhaltlich freilich sehr interessante Nebenladungen zu verzeichnen gibt. Dabei macht die Bezeichnung des Faktors 3 in ihrer Alternierung
durchaus Sinn (Faktor 3: „Sinn als person-extern existente Unverfügbarkeitskategorie oder als
subjektbezogene Vergeblichkeitserfahrung“). Denn „Unverfügbarkeit“ lässt das Individuum
genauso inaktiv sein wie „Nicht-Existenz“. Unter diesem Gesichtspunkt passen beide Items
daher durchaus auf einen Faktor. Darüber hinaus macht die negative Nebenladung von V0204
(„... gibt es überhaupt nicht“) auf dem Faktor 2 („Sinn als Ausdruck souveräner Konstitution
des Selbst durch eigenes Engagement“) deutlich, worauf sich das Dementi von Sinn-losigkeit
näherhin bezieht, indem darauf verwiesen wird, dass es in der Souveränitätsentscheidung jedes einzelnen liege, wie man sein Leben gestaltet und in eben dieser Gestaltung die SelbstEvidenz des Lebens – mithin sein Sinn – liegt. Und, drittens, auch die (positive) Nebenladung
von V0206 („selbst gestalten“) auf dem Faktor 2 ist wegen der semantischen Nähe zwischen
V0206 und V0203 sehr gut nachvollziehbar. Sie macht darauf aufmerksam, dass zwischen
beiden Item-Formulierungen wohl nicht genügend semantische Trennschärfe eingearbeitet
worden ist.
Insgesamt kann durch diese Dimensionierung des gesamten semantischen Raums sehr anschaulich werden, dass die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen semantisch-konnotativ sehr wohl zwischen Sozialität als einem Element der Vorausgesetztheit der eigenen Existenz und mit-konstitutivem Element für gelebten Sinn auf der einen Seite und auf der anderen
Seite dem Element der auf Erfahrung gründenden Eigenaktivität, die das Ergebnis von Entscheidungen zwischen Alternativen ist, zu differenzieren wissen. Damit bestätigen sie empirisch, was bei der Fragebogen-Gestaltung an theoretischen Vorüberlegungen angestellt worden ist und die Items ihre Ausdrucksgestalt gefunden haben. Auch dieses Teil-Ergebnis kann
also als eine Bestätigung für die Diagnose betrachtet werden, dass es sich bei den Ergebnissen
zum Topos „Sinn“ um valide Mess-Ergebnisse handelt und nicht mit der Gefahr statistischer
Artefakte gerechnet werden muss.
Dabei ist zusätzlich als interessantes Detail zur Kenntnis zu nehmen: Der durch V0205 („erfahre ich durch Leute, die ich mag/die mich mögen“) zum Ausdruck kommende Gesichtspunkt der Sozialität wird verbunden mit der Selbsttätigkeit des kreativen Gestaltens, dem ja
seinerseits immer auch ein Stück Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses innewohnt. Es ist zumindest etwas, was man weniger herbeidisziplinieren könnte, als das, was man sich „erarbeiten“ kann (V0203). Dieses (zugegebenermaßen: kleine) Indiz könnte auf seine Weise signalisieren, dass trotz der starken Involviertheit des „ich“ immer auch ein Stück Unverfügbarkeit
mit konnotiert wird, insoweit jede Kreation ein Schöpfungsakt ist, durch den etwas entsteht,
was es vorher noch nicht gegeben hat und worüber man dementsprechend dann auch nicht
souverän verfügen konnte. Insoweit ist also „Kreativität“ kein Widerspruch zu dem, was mit
„Vorausgesetztheit“ und seiner Funktion für die Existenz von Sinn analytisch erfasst worden
ist.
Und um diese Hermeneutik noch ein Stück weiter zu treiben: Diese in Faktor 1 spezifisch erscheinende Verknüpfung zwischen V0205 und V0206 als Ausdruck der Integration eines
„Ich“ in ein vorausgesetztes „Wir“ könnte seine Bestätigung auch darin finden, dass es für
V0206 eine (sich freilich nur tendenziell. d.h. ganz schwach andeutende) negative Nebenladung (in Höhe von r = -.198) auf Faktor 3 gibt. Die könnte so gelesen werden, dass die in
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V0202 („... kann ich nicht selber machen, ist irgendwie da“) zum Ausdruck kommende Unverfügbarkeit als eher zur Passivität führend wahrgenommen wird, dem aus Eigenaktivität
etwas hinzuzufügen einem eher verwehrt ist.
Sicherlich muss man sagen: Die hier angestellten Überlegungen sind durch die faktorenanalytischen Ergebnisse nicht etwa bewiesen, weil die entsprechend formulierten Einsichten mit
Hilfe eines solchen, viel zu groben Instrumentariums gar nicht bewiesen werden können.
Aber wenn man einmal unterstellt – und jede Faktoren-Analyse tut dies im Prinzip –, dass
beim Ausfüllen eines Fragebogens die im Hintergrund beim jeweiligen Individuum wirkenden Wahrnehmungs- und Gefühlsmuster den Stift gleichsam hintergründig führen, dann dürfte eben auch angenommen werden, dass eine Analyse, die sich ihrerseits immer auf ein Kollektiv bezieht, auch Einsichten zutage fördert, deren Basisstruktur mehr oder weniger identisch bei bestimmten Teil-Kohorten der Antwortenden in der jeweiligen Persönlichkeit wiedergefunden werden könnten. Dem im Einzelnen weiter nachzuspüren gelänge freilich dann
nur durch den Einsatz entsprechender qualitativer Forschungsinstrumente.
 Abb. 0951: Faktorenanalyse „‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für ‟Sinn des Lebens‟“, ev.

Zugegebenermaßen etwas überspitzt bzw. religionssoziologisch dramatisiert könnte man formulieren: Die von der evangelischen SchülerInnenschaft produzierte Dimensionierung ist ein
Beleg für die zumindest untergründig fortwirkende Existenz von etwas, was man als protestantische Arbeitsethik bezeichnen könnte.
Wie ließe sich eine solche Diagnose begründen? V0204 („gibt es überhaupt nicht“) wird vom
Faktor 3 gleichsam weggeholt und mit einer negativen Hauptladung an die Spitze von Faktor
2 platziert. Dadurch wird zugleich den Items V0201 („finde ich in meiner Arbeit“) und V0203
(„muss man sich selber erarbeiten“) gleichsam der Stempel aufgedrückt, denn wo selbiges geschieht, kann es Sinn-losigkeit nicht geben! Oder anders herum gewendet: „Ich arbeite und
gestalte, also bin ich“. Und das „Ich bin“ ist selbstevident, ist Sinn in sich. Dieser – unbestritten: recht pointierte – Hinweis auf das Protestantische an dieser konnotativen Verknüpfung
kann jedenfalls darauf verweisen, dass sie sich in dieser Eindeutigkeit in der katholischen
Teilstichprobe eben nicht findet. Von den katholischen Schülerinnen und Schülern wird für
V0203 („selber erarbeiten“) ’nur’ eine negative Nebenladung auf dem Faktor 3 signalisiert
bzw. – gleichsam im ’Gegenzug’ – für V0204 („gibt’s nicht“) die Andeutung einer negativen
Nebenladung (r = -.200) auf dem Faktor 2. In statistischen Entscheidungskategorien ist das als
in der Tat schwächerer Ausdruck für eine Tendenz anzusehen, die durch dieses Bild zwar
nicht ausgeschlossen wird, sich aber – und genau das gilt es festzuhalten – in der evangelischen Teilstichprobe eben statistisch eindeutiger zeigt.
Diese Differenzierung ist in ihrer Deutlichkeit doch einigermaßen überraschend und deutete
sich auf der Ebene der Mittelwerte-Analysen nicht an. Wohlgemerkt: Beide Ergebnisse zusammengenommen signalisieren keineswegs eine unterschiedliche Affirmation des Stellenwerts von „Arbeit und Beruf“/“selbst schaffen“, denn die Mittelwerte (einschließlich des Aspekts der Streuung) sind, wie sie sind. Aber die Wahrnehmung des Zusammenhangs von beidem in Gestalt einer spezifischen Einfärbung von V0201/V0203 durch eine entsprechende
negative Hauptladung an der Spitze des Faktors 2 kann durchaus als eine in der religionssoziologischen Literatur als ’typisch protestantisch’ konstruierte Weltaufordnungs-Kategorie
angesehen werden. In jedem Falle gilt: Es lohnte, mittels spezifizierter Frage-Instrumente mit
entsprechenden Fokussierungen diesem Problem hypothesenprüfend weiter nachzugehen.
 Abb. 0952: Faktorenanalyse „‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für ‟Sinn des Lebens‟“, kath.

Das hierzu nötig zu Sagende ist bereits im vorangegangen Punkt mit verhandelt worden, dem
an dieser Stelle nichts mehr hinzugefügt zu werden braucht.
 Abb. 0953: Faktorenanalyse „‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für ‟Sinn des Lebens‟“, musl.

225

Man kann sagen: Die Muslime bieten eher jenes Bild, das sich auch in der alle Probanden zusammenfassenden Gesamtstichprobe zeigt. Zum Teil finden sich auch Ähnlichkeiten zum
Reaktionsmuster der Katholiken, freilich ohne deren negative Nebenladung von V0206 („selber erarbeiten“) auf F3 (als Ausdruck von Abgrenzung). Andererseits weisen sie, gleich den
Katholiken, eine negative Nebenladung von V0204 auf F2 auf. Und, auch darin den katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen gleich, sie positionieren V0205 („Leute, die ich
mag/die mich mögen“) mit der stärksten Ladung an die Spitze der Item-Sammlung dieses
Faktors.
Ein weiterer, wohl nicht unwichtiger Unterschied liegt darin, dass in der muslimischen Teilstichprobe V0201 („Arbeit/Beruf“) auf dem Faktor 1 platziert wird, wenn auch dort mit einer
eher schwachen Hauptladung und einer ’Andeutung’ einer Nebenladung (r = .209) auf dem
Faktor 2, wodurch die ’Umpositionierung’ und die Herauslösung aus dem Zusammenhang mit
V0203 („selbst erarbeiten“) eben doch nicht ganz kompensiert werden kann. Gleichwohl: Es
sollte schon als ein bemerkenswertes Ergebnis angesehen werden, dass – einmal abgesehen
von den Detail-Verschiebungen und der besonderen Pointe bei den evangelischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen – sich im Grundprinzip bei den muslimischen Befragten dieselben
Konnotations-Strukturen finden wie in der Mehrheitsgesellschaft. Dieses Teil-Ergebnis steht
nicht im Widerspruch zu den Ergebnissen etwa der Analysen zum Thema „Gottes Segen“
oder gar zu den „Bestimmungsfaktoren des Lebensverlaufs“. Gerade weil in diesem Themenkreis 13 bewusst darauf verzichtet worden ist, in der Item-Batterie für ’Sinn des Lebens’
den semantisch eindeutig besetzten Begriff „Gott“ auftauchen zu lassen, kann nun festgestellt
werden, dass sich dort, wo er seine gewissermaßen religions- und soziokulturell zugewiesene
semantische Kraft nicht entfalten kann, eher keine Unterschiede zwischen den Muslimen und
den Nicht-Muslimen zeigen. Das wiederum könnte ein Indiz dafür sein, dass der ’Rede von
Gott’ vor allem als einem Problem der Semantik Aufmerksamkeit zu widmen ist. Anders formuliert: Ehe man die hier im Blick auf die Muslime gefundenen Ergebnisse als den Erweis ihrer substantiell größeren Religiosität ansieht – eine Kurzschlüssigkeit, die oft genug in der
Popular-Demoskopie, auch einer solchen im religionssoziologischen Raum, leider gepflegt
wird –, sollte man zunächst noch der Frage und den Problemen religiöser Semantik/Semiotik
nachgehen bzw. die Frage stellen, welche Spuren die damit beschriebenen Probleme bzw.
Phänomene bei solchen Befragungen wie die dieser Studie hinterlassen mögen.
Damit soll nicht dem Versuch das Wort geredet werden, die wahrnehmbaren Unterschiede
zwischen den Muslimen/Nicht-Muslimen in der Sache eben doch zu nivellieren. Ein solcher
Versuch müsste sich ja dann auch fragen lassen, welches (und wessen) religionspolitisches
Kalkül dafür eine Begründung liefern könnte. Vielmehr sollte es darauf ankommen, sich aus
wissenschaftlichen ebenso wie aus religionspolitischen Gründen davor zu schützen, dass man
Fehlinterpretationen zum Opfer fällt. Diese Aufmerksamkeit ist freilich nicht nur aus ethischen Gründen des Wissenschaftsbetriebs angesagt. Sie gilt auch überall dort, wo – wie in jeder Unterrichtssituation an einer Schule – verbale Impulse seitens des Lehrenden und die damit verknüpften Vermutungen über deren semantischen Geltungsräume keineswegs bei den
Schülerinnen und Schüler ihre Entsprechung finden, ohne dass man das in einer solchen
kommunikativen Situation einer Unterrichtsstunde bemerken vermöchte, selbst wenn der gute
Wille bei den Lehrenden in der Regel unterstellt werden darf.
 Abb. 0954: Faktorenanalyse „‟Fundorte‟/Bestimmungsquellen für ‟Sinn des Lebens‟“, o. Konf.

Der diagnostische Blick auf die Faktor-Matrix kann feststellen: Die Konfessionslosen reagieren mit abgeschwächter Intensität strukturidentisch zu den evangelischen Jugendlichen / Jungen Erwachsenen. Angesichts der oftmals geführten Debatte über den eher kontinuierlichen
Übergang zwischen ’protestantisch’ und ’konfessionslos’ (aber natürlich auch in Hinblick auf
die These von der Selbstprotestantisierung im katholischen Bereich) ist dies als ein nicht uninteressantes Detail anzusehen. Ein im Blick auf die Charakteristik von Konfessionslosigkeit im
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Zusammenhang dieser Fragestellung interessantes Detail liegt auch darin, dass in der Teilstichprobe der Konfessionslosen V0204 („gibt’s nicht“) auch als negative Nebenladung auf
F1 positioniert wird. Dadurch wird eine relativ starke Einbindung der Konfessionslosen in soziale Netzwerke im personalen Nahbereich indiziert, die bereits auch an einigen anderen Stellen dieser Studie beobachtbar war.
Zusammenfassend ist im Blick auf die Dimensionierungen des gesamten semantischen Raums
in den einzelnen Teilstichproben festzuhalten: Es gibt Indizien dafür, von einer Identifizierbarkeit des Protestantischen in der evangelischen Teilstichprobe reden zu dürfen und zugleich
auf die relativ starke Strukturähnlichkeit zwischen diesen und den Konfessionslosen auf der
einen Seite und den Tendenzen der Übereinstimmung der katholischen und muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen auf der anderen Seite hinzuweisen.
IV.2.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟F-Scores‟)
Es dürfte nicht überraschen, dass sich bei der Durchsicht der erstellten Factor-Score-Tableaus
sich an keiner Stelle ein Korrelations-Koeffizient findet, der die gesetzte Grenze von r =
.15überschreitet. Insoweit entfällt auch die an dieser Stelle übliche Synopse der Fundstellen
für diese Koeffizienten und ihre Überführung in Verbal-Formulierungen.
Gleichwohl werden auch hier die Verweise auf die entsprechenden Fundorte im Datenband
angefügt.
 Abb. 0955: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 0956: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 0957: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Kirchlichkeitsstatistik, Gesamtstichprobe
 Abb. 0958: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 0959: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 0960: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Kirchlichkeitsstatistik, ev.
 Abb. 0961: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 0962: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 0963: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Kirchlichkeitsstatistik, kath.
 Abb. 0964: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 0965: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 0966: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Kirchlichkeitsstatistik, musl.
 Abb. 0967: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 0968: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 0969: Korrelationen zwischen den Faktoren „’Fundorte’/Bestimmungsquellen für ’Sinn des Lebens’“ und Kirchlichkeitsstatistik, o. Konf.

IV.3

Themenkreis 14: Was passiert nach meinem Tod mit mir?

IV.3.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
Im Rahmen der Fragestellungen dieser Studie gehört das Thema des Themenkreises 14 über
Vorstellungen „...nach meinem Tod“ zu den mit Abstand schwierigsten und diffizilsten. Das
liegt nicht allein daran, dass für die hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen lebensgefühlsmäßig das Thema „eigener Tod“ natürlich weit weg ist. Jede Beschäftigung damit ist
gleichsam ein Akt kognitiver Disziplin, die – von Ausnahmen (schwere Krankheit) natürlich
abgesehen – auf nichts zurückgreifen kann, was bisher an Erfahrbarem auch nur in die Nähe
des Themas „eigener Tod“ gekommen wäre bzw. käme. Aber nicht nur die große thematische
Distanz der hier Befragten stellt ein Problem dar. Bei den bisher angesprochenen religiösen
Topoi – etwa „Sünde“, „Gewissen“, „Gottes Segen“, „Bestimmungsfaktoren meines Lebensverlaufs“ – handelt es sich zwar mehr oder weniger explizit um Kategorien des Transzendenten. Zugleich aber sind sie stets auf das gegenwärtig Seiende bezogene Kategorien. Damit
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sind sie anbindbar an ein in sich verspürbares Lebensgefühl, sind damit eben etwas insoweit
auch Vorstellbares. Mit der Frage nach Vorstellungen darüber, was „mit mir“ nach „meinem
Tod“ geschehe, wird nun nach etwas im Prinzip eben Unvorstellbarem gefragt, nach der Vorstellung von der Nicht-Existenz der gegenwärtigen Erfahrung des „Selbst“.
Diese Einsicht ist nicht neu zu nennen. Religionssoziologisch-anthropologisch gesehen kann
man mit Thomas Luckmann sagen, dass in dem Wissen um den Tod und seine gleichzeitige
Unvorstellbarkeit in Bezug auf das eigene Selbst der Grund liegt, die den Menschen nötigt,
zugleich immer auch ein homo religiosus zu sein. Die Orts- und Zeitgebundenheit seiner körperlichen Existenz erfährt er in der Möglichkeit der Vorstellung von „kleineren“ und „mittleren Transzendenzen“ (Thomas Luckmann). Aber die „große Transzendenz“ ist eine in diesem
Leben eben nicht erfahrbare.
Die Konsequenz dieser Einsicht für eine empirische Umfrage-Forschung zu diesem Themengebiet liegt darin, dass sie sich für ihre Frageformulierungen notwendigerweise einer problemspezifischen, und das heißt eben: einer religiösen Sprache bedienen muss. Diese wiederum
zeichnet sich dadurch aus, dass sie das prinzipiell Unvorstellbare gleichwohl sprachlich-metaphorisch zum Ausdruck bringen muss. Wenn nun zu beobachten ist, dass sich das Verhältnis
gegenüber der dafür von der religiösen Tradition (im Christentum näherhin der institutionalisiert-organisierten Religionspraxis in Gestalt von Kirchen; im Islam etwa als die von theologischen Interpretations-Schulen/-Zentren gesteuerten/bearbeiteten Rede- und Lesarten-Bestände) verwendeten bzw. angebotenen Semantiken in Gestalt einer größer gewordenen Distanzierung verändert hat, dann erhebt sich in der Tat die Frage, wie nach ’etwas’ gefragt werden kann, das zum einen nicht nur theologisch, sondern auch religionssoziologisch als unhintergehbares Charakteristikum des Menschlichen zu begreifen ist, für das aber der Konsens im
Blick auf die dafür passende Semantik heute wenn nicht in der Auflösung, so doch in einem
dynamischen Veränderungsprozess begriffen ist?
Nun könnte man ja für eine sich empirisch verstehende Wissenschaft auf die Lösungsidee
kommen, zunächst danach zu fragen, was ’die Leute’ denn an diesbezüglicher Semantik –
gleichsam für sich privat – bevorzugen würden, um dann mit Hilfe dieses Sprachmaterials
nach den Verteilungen von Elementen desselben in einer je interessierenden Population zu
forschen und damit quantitative Profile der sprachlichen Repräsentanz der Vorstellungen von
„meinem Tod“ zu erstellen. Dabei macht man dann freilich die interessante Entdeckung, dass
es dafür offenbar keine Semantik gibt, die zur institutionell verwalteten religiösen Sprache
sich alternativ versteht. Vielmehr gibt es nur eine, die sich in der Regel allein als Negation der
dafür herkömmlich angebotenen Semantik zu artikulieren weiß oder allenfalls in Gestalt eines
Begriffs-Synkretismus’ formuliert zu werden vermag.
Wenn man nun vermeiden möchte, die religionssoziologisch-empirische Umfrageforschung
zur bloßen Akzeptanzforschung verkümmern zu lassen, der es – unter Verwendung des theologisch-institutionell zertifizierten Formelvorrats – nur darum gehen könnte, den Umfang
bzw. den Zuwachs an Defizit-Beständen in der Bevölkerung zu messen, dann bleibt nur der
Versuch übrig, die Sprachgestalten dieser Negation, vor allem die Objekte dieser Negation
sowie die Elemente der Begriffs-Synkretismen (Synkretismen aus der Sicht der etabliert-dogmatisierten Theologie) in ihren am ehesten gängigsten Sprachgestalten zu erfassen.
Dabei muss von einer solchermaßen vorgehenden empirischen Forschung der Eindruck vermieden werden, sie habe auf diese Weise dann die eigentlichen Vorstellungen erfasst – etwa
im Blick auf ’das Religiöse schlechthin’ oder auf Nachtod-Vorstellungen – und damit anstelle
der Theologie bestimmt, was ausweislich der gesammelten Meinungsverteilungen das Religiöse ’ist’. Stattdessen gilt: Sie kann (nur) feststellen, wie es in der Bevölkerung um eine
Sprach-Pragmatik im Umgang mit angebotenen, zum Teil abgelehnten, zum Teil aber auch
ohne Alternativen bleibende Semantiken bestellt ist. Der konstruktive Beitrag liegt dann in
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der näheren Beschreibung der durch diese Sprach-Pragmatik offenkundig werdenden Desiderata bei dem Versuch, etwas zu beschreiben, was man im Leben zwar eine Weile lang verdrängen kann, was sich aber, auf welche Weise auch immer, spätestens gegen Ende eines Lebens Bewusstseinsgeltung verschafft.
Aber auch der Informationsgehalt dieser Desiderata muss notgedrungen vergleichsweise vage
bleiben, denn das Charakteristikum dieser Desiderata ist ja, dass sie nicht mehr als den Bedarf
an Formulierungsunterstützung signalisieren (können). An dieser Stelle dann kreativ tätig zu
werden, bleibt nach wie vor das Proprium theologischen Denkens und wird und kann von keinem anderen, etwa soziologischen, aber auch nicht philosophischen Denken konkurrierend
bestritten werden. Inwieweit sich dann dieses theologische Denken ebenso theoretisch-argumentativ wie semantisch gegenüber anderen (wissenschaftlich betriebenen) Modellbildungen
für Weltzugänge anschlusskompatibel hält, ist eine andere, in keinem Falle aber eine ’soziologisch’ zu bearbeitende oder gar zu lösende Frage.
Im Sinne der vorstehend skizzierten Überlegungen konnte es bei der Fragebogen-Gestaltung
also (’nur’) darum gehen, wieder unter Rückgriff auf Erfahrungen mit Schüler-Semantiken
nach sprachlichen Ausdrucksgestalten zu suchen, die es vermöchten, sowohl die Attitüde zu
erfassen, sich in der Frage der Nachtod-Vorstellungen nur in der Negation artikulieren zu
können, als auch die Akzeptanz traditionell angebotener Semantik zu protokollieren sowie zusätzlich einige Angebote in Richtung ’synkretistischer’ Vorstellungen mit einzubringen. Es ist
nun nicht so sehr die Frage, inwieweit die Befragten für sich selber die Geltung der in die
Item-Sprachgestalt gebrachten Vorstellung bestätigen, indem sie, wie im Fragebogen angeboten, entweder ankreuzen „Nein, so wird’s ganz sicher nicht sein“ oder, entgegengesetzt, „Da
bin ich mir ganz sicher“. Vielmehr wird es in dieser Frage sehr viel stärker auf die Ergebnisse
des faktorenanalytischen Screening des Datenmaterials ankommen. Denn es sind die konnotativen Strukturierungen, die etwas über die im Wahrnehmungshorizont der Befragten latenten
semantischen Räume aussagen können, soweit überhaupt über die Feststellung von semantischen Nähen und Distanzen etwas zu Möglichkeiten für Ausdrucksgestalten (nicht aber unbedingt für deren Akzeptanz) in Erfahrung gebracht werden kann. Das gilt in dem ausgewählten
Item-Set besonders für die in V1408 zum Ausdruck kommende ’nihilistische’ Vorstellung:
„Ich existiere nicht mehr: da ist nichts – einfach nichts“.
IV.3.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe






Abb. 0970: Fragebogenausdruck: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, Gesamtstichprobe
Abb. 0971: Fragebogenausdruck: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, ev.
Abb. 0972: Fragebogenausdruck: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, kath.
Abb. 0973: Fragebogenausdruck: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, musl.
Abb. 0974: Fragebogenausdruck: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, o. Konf.







Abb. 0975: Mittelwerte: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, Gesamtstichprobe
Abb. 0976: Mittelwerte: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, ev.
Abb. 0977: Mittelwerte: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, kath.
Abb. 0978: Mittelwerte: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, musl.
Abb. 0979: Mittelwerte: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, o. Konf.

 Abb. 0980: Mittelwerte: Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’, differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe

Wieder soll die Kommentierung im Rückgriff auf die en bloc zur Kenntnis zu nehmenden Tabellen und Grafiken vorgenommen werden.
Angesichts dessen, was in der der vorstehenden theoretischen Skizze erörtert wurde, ist es
vielleicht nicht mehr überraschend, dass die Gesamtlage der ’Kurve’ der Gesamtstichprobe im
Skalen-Positions-Feld deutlich linksseitig positioniert ist und damit in die Richtung des Pols
tendiert, der die Haltung des „ganz sicher nicht“ zum Ausdruck bringt. So mag es auch als
eine Frage der Interpretationspragmatik angesehen werden, ob man den Darstellungsakzent
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stärker auf die unterschiedlich gering ausfallenden Distanzen zur Skalenposition „1“ ausrichtet oder eher darauf achtet, inwieweit es doch noch Tendenzen in die Gegenrichtung gibt.
Dass ist freilich für Teilmengen dieser Gesamtstichprobe sehr deutliche Tendenzen auch in
Richtung Skalenposition „5“ gibt, kann ja der Vergleich nach Konfessionen/Religionen in
Abb. 0980 sehr plastisch veranschaulichen, der uns die (erwartbare) deutliche Dreiteilung der
Gesamtstichprobe in (a) die „Konfessionslosen“, (b) die beiden christlich-konfessionellen
Teilstichproben und (c) die Muslime vor Augen führt. Lässt man für den Moment die in (a)
und (c) repräsentierten Teilmengen außer Betracht und konzentriert sich insoweit auf die univariate Verteilung in Abb. 0975, die weitestgehend mit der Hauptmenge der evangelischen
und katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen übereinstimmt, dann darf man insgesamt
folgendes protokollieren.
(1)
Die Befragten insgesamt haben inkonsequent reagiert: Wer sich für V1408 („Ich existiere
nicht mehr: Da ist nichts – einfach nichts“) bestätigend entschieden hat („Da bin ich mir ganz
sicher“), dürfte eigentlich keines der weiteren Items angekreuzt haben, denn zu diesem
„Nichts“ gibt es keine Alternative bzw. kann nichts gleichwohl daneben gestellt werden. Das
ist offenkundig nicht geschehen. Was signalisiert das? Das zeigt vielleicht, dass bei allem,
was man sich sonst noch vorstellen kann und entsprechend angekreuzt hat, dieses „Nichts“
zumindest eine Sprachgestalt ist, die der Sprachnot abhelfen zu können verspricht, insoweit
sie derselben einen Namen zu geben in der Lage ist. Anders formuliert: Damit ist (’nur’) das
Ende des gegenwärtig Seienden protokolliert. Und es ist in der Sprache dieses Seienden zum
Ausdruck gebracht, denn das Seiende charakterisiert sich darin, dass es ’ist’. Dementsprechend kann alles andere nur ’Nichts’ sein. Damit ist dieses ’Nichts’ nicht etwa inhaltlich-substanziell ausgestaltet, ausgemalt. Es ist vielmehr nichts anderes als eine Art StatthalterVokabel. Es ist das Signal für: „Mehr kann ich darüber nicht sagen“.
Wenn diese Interpretation richtig ist und zugleich zur Kenntnis genommen werden muss, dass
dieses Item V1408 (zusammen mit V1403) für die Gesamtstichprobe bzw. für die beiden
christlich-konfessionellen (größten) Teilstichproben den höchsten Mittelwert errungen hat,
dann heißt das: Es ist diese Sprachgestalt, auf die man sich noch am ehesten einlassen kann.
Das wiederum ist deswegen bemerkenswert, weil dieses Item in der Reihe der Vorgaben im
Fragebogen V1408 als letzte Beschreibungsmöglichkeit angeboten worden ist. Weil bis dahin
– ausweislich der gefundenen Ergebnisse – die meisten Befragten routinemäßig ihr Urteil:
„ganz sicher nicht“ abgegeben haben, konnte es nahe liegen, unachtsam in dieser Routine zu
verbleiben und auch für dieses Item das Kreuz so zu setzen. Das aber ist offenkundig nicht
geschehen. Darauf weisen auch die Ergebnisse in den Teilstichproben der Muslime und der
Konfessionslosen hin, die ja zeigen, dass die Stoßrichtung dieses Items sehr wohl sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen wurde.
Wenn nun diese Interpretation als angemessen gelten darf, so kann man wegen der festgestellten Quote von nur 29 %, die sich „ziemlich/ganz sicher“ sind, dass es so sei, feststellen: Es ist
die Mehrheit, die signalisiert, sie könne sich eben nicht vorstellen, dass da „einfach nichts“
ist. Die Mehrheit der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen signalisiert also, dass für
sie im Blick auf den „Tod“ zumindest die (Un-)Vorstellung des ’Nichts’ keine bevorzugte Option ist. Zugleich macht sie freilich deutlich – das zeigt sich am weiteren ’Kurven’-Verlauf –,
dass sie mit allen anderen, gleichsam konkretistischen Vorstellungen noch größere Schwierigkeiten hat. Jedenfalls ist sie nicht bereit, etwa ein Urteil des Inhalts abzugeben, da sei man
sich „ganz sicher“. Im Gegenteil: Die Häufigkeit der Wahl des Urteils „so ganz sicher nicht“
nimmt kontinuierlich zu.
Diese Diagnose gilt für den größten Teil der Gesamtstichprobe, nämlich für die beiden christlich-konfessionellen Teilgruppen. Das Hauptergebnis der Frage nach den Vorstellungen über
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das, was „nach meinem Tod mit mir“ passiert, signalisiert uns also eher den Sachverhalt der
Nicht-Befassung. Dazu passt auch, dass die Wahl des radikalen „da ist nichts – einfach
nichts“ ebenfalls keine mehrheitliche Zustimmung findet. Natürlich sind die weiteren ’internen’ Differenzierungen nicht völlig uninteressant – etwa die, dass V1407 („meine Seele
’schwebt’ dann irgendwie“) weniger Ablehnung erfährt als V1404 („ich existiere dann auf einem anderen Planeten“). Aber die Differenzen zwischen den Item-Mittelwerten fallen insgesamt doch sehr gering aus und der Blick auf die tabellarische Synopse der dazugehörigen
Standardabweichungen zwingt nicht dazu, das Urteil diesbezüglich zu ändern (vgl. nachstehende Tabelle 038).
Die Abb. 0980 mit den Vergleichs-’Kurven’ für die Konfessionen/Religionen zeigt uns nun
(vgl. dazu auch die Einzel-’Kurven’ in Abb. 0976 bis 0979): Es gibt von diesem Bild der
Mehrheit der Gesamtstichprobe zum Teil massive Abweichungen in den beiden anderen Teilstichproben, d.h. es sind andere Wahrnehmungen und Akzeptanzen zu protokollieren.
So zeigt sich für die Teilstichprobe der Konfessionslosen, dass sie – zum einen – deutlich
häufiger bereit sind, die Rede vom ’Nichts’ (V1408) als eine für sie akzeptable Sprachgestalt
zu halten, die Zutreffendes beschreibt. Und neben den anderen Distanzen – mit ihren Tendenzen, nach links in Richtung der Prognose „nein, so wird’s ganz sicher nicht sein“ zu streben –
zeigt V1406a („Ich begegne dann – auf irgend eine Weise – Gott“) ungefähr die gleiche ausfallende, Ablehnung signalisierende Distanz zum allgemeinen Mittelwert auf der linken Seite,
wie das mit zustimmender Attitüde für V1408 („da ist nichts“) auf der Seite rechts vom Mittelwert zu beobachten ist.
Demgegenüber positionieren sich die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen deutlich gegenläufig: Die für sie geltende univariate Mittelwerte-Verteilung (Abb. 0978) demonstriert, dass bei ihnen die Akzeptanz der herkömmlichen religiösen Semantik deutlich höher
gelagert ist. Freilich zeigt sie auch dies: Auch in der muslimischen Teilstichprobe vermag der
für sie zusammen geltende Mittelwert für V1406b („Ich begegne dann – auf irgendeine Weise
– Allah“) die Marke von 3.45 nicht zu überschreiten. Darüber hinaus zeigt der Blick auf die
Standardabweichungen, dass eine deutlich höhere Streuung zu notieren ist, also für die muslimische Teilstichprobe eine Inhomogenität des Urteilens gerade bezüglich dieser Frage zu
protokollieren ist. Und umgekehrt ist festzustellen, dass sich ihr Mittelwert für V1408 („Ich
existiere nicht mehr: Da ist nichts – einfach nichts“) mit 2.21 sich gegenüber der katholischen
Teilstichprobe um ’nur’ 0,56 Skalen-Distanzpunkte mehr in Richtung der AblehnungsSkalenposition „1“ bewegt.
Anders ausgedrückt: Einerseits ist zwar – vergleichsweise – für die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eine deutlich höheren Akzeptanz der herkömmlichen religiösen
Semantik für die Beschreibung des letztlich nicht Beschreibbaren festzustellen. Aber es ist
keineswegs so, dass im Blick auf den vorgestellten ’Zustand’ gleichsam umstandslos, d.h. in
wirklich fragloser Affirmation auf die Formel „Allah“ zurückgegriffen würde: Nicht einmal
50 % der befragten muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen wählen die Skalenpositionen „4“ und „5“ zusammengenommen. Ein fast gleich hoher Anteil von 30 % positioniert
sich, Unentschiedenheit demonstrierend, auf der Skalenposition „3“. Es wäre also ein Fehlurteil zu meinen, für muslimische Jugendliche/Junge Erwachsenen sei eine durchgängige Akzeptanz der religiösen Semantik zur Beschreibung des Ereignisses „Tod“ typisch und demgegenüber gelte für die Angehörigen der deutschen Mehrheitsgesellschaft, besonders natürlich
für deren konfessionslosen Teil, das krasse Gegenteil.
Man sollte es vielmehr so formulieren: Die Reaktionsattitüden bei den Muslimen im Blick auf
das eigentlich Unsagbare fällt in Richtung semantischer Nichtbefassung weniger deutlich aus.
Aber es ist dennoch sehr deutlich von einem Status entfernt, den man als den der fraglosen Affirmation zu qualifizieren hätte. Die Frage nach der Vorstellbarkeit des zum jetzigen Status
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’ganz anderen’ bzw. die Negation des Ist-Zustandes bleibt auch für einen nicht nur minderheitlichen Teil der muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eine eben nicht ’ohne
weiteres’ beantwortbare Frage. Zumindest nehmen sie nicht selbstverständlich die dafür gültige religiöse Semantik in Gebrauch. Und auch wenn ihre Mittelwerte-Ergebnisse erweisen,
dass an der Spitze der ’Kurve’ die Sprachgestalten („Allah“, „Himmel/Hölle“ und „Paradies“)
stehen, die die gültigen Doktrinen repräsentieren: Nicht viel weniger muslimische Jugendliche/Junge Erwachsene sehen sich motiviert, etwa V1407 („meine Seele ’schwebt’ dann irgendwie“) als eine Art Offen-Halten der Frage zu benutzen, zu der man denn auch nicht –
gleichsam in islamischer correctness – überzeugt sagen müsste: „Nein, so wird’s ganz sicher
nicht sein“.
Insgesamt gesehen produzieren die Items zu diesem theologisch ebenso schwierigen wie zentralen Themenkreis keine Ergebnisse, die total überraschten. Auch bliebe zur Einschätzung des
Ergebnisses die Frage zu beantworten, wie weit sich die ’Kurven’ verlagern würden, wenn
man vergleichend dazu etwa 50- bis 70-Jährige katholische und evangelische Kirchensteuerzahler befragt hätte. Und deshalb kann man es vielleicht auch so formulieren: Nur die konfessionslosen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sind am ehesten bereit, sich nicht nur gegenüber der herkömmlichen Semantik zu verweigern (was keine Überraschung darstellt), sondern
auch am ehesten die Option des Nichts als Negationsgestalt des derzeit Seienden zu akzeptieren und damit noch am ehesten die Geltung der Kategorie der Hoffnung zu dementieren. Inwieweit die jeweils gezeigten Distanzen zu den ’Nicht-Konfessionslosen’ als in irgendeiner
qualitativen Hinsicht signifikant zu kennzeichnen sind, kann mit den Mitteln einer solchen
empirischen Befragung/Analyse nicht beantwortet werden.
Wieweit eine theologisch begründete Semantik sich an die vorstehend dargestellten Ergebnisse anzuschließen vermöchte und die Aufgabe hätte, zur Klarheit darüber beizutragen, um welche wie formulierbare Frage es beim „Thema Tod“ überhaupt nur gehen könne, ist an dieser
Stelle nur zu notieren, nicht aber zu beantworten. Die Ergebnisse zu den einzelnen Items signalisieren zumindest auch Chancen, religiöse Rede dort als hilfreich zu erleben, wo – etwa an
den noch erlebbaren Grenzfällen des Lebens wie etwa schwere Krankheit – diese religiöse
Rede nicht zugleich auch zu Vorstellungsgestalten zwingt, die mit dem nicht (mehr) kompatibel erscheint, was man heute naturwissenschaftlich über die Bedingungen der Möglichkeit
von ’Leben’, gar von menschlicher Existenz in seiner heutigen, evolutiven Gestalt weiß. Das
Signal der (die Frage letztendlich offen haltenden) Nicht-Befassung, das seitens der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ausgesendet wird, vor allem die am ehesten zustimmungsfähige
Ablehnung des „nihil“ könnte als ein Signal möglicher Thematisierbarkeit bei den SchülerInnen gedeutet werden.
IV.3.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Bei der Durchsicht der diversen Vergleichs-’Kurven’-Sets ergibt sich ein weitestgehend zu
Themenkreis 13 ähnliches Bild. Das hat dort eine summarische Ergebnisdarstellung erlaubt,
die nun auch für Themenkreis 14 angemessen erscheint.
Als erstes ist über die Urteils-Streuung in Bezug auf alle Items und über alle Teilstichproben
hinweg zu informieren: Zum Thema „Tod“ gibt es, bis in den Bereich von Details hinein,
kaum eine Änderung gegenüber den Verhältnissen im Themenkreis 13. Der über alle Messungen gemittelte Wert der Standardabweichungen von 1,18 indiziert das Bild gleich gelagerter Urteilsstreuung.
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Tabelle 038: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/
Teilstichproben zum Thema „Was passiert nach meinem Tod mit mir?“
ITEM

Gesamt

evangelisch

katholisch muslimisch

Ich existiere nicht
mehr: da ist nichts einfach nichts.
Ich habe ein Wiedersehen mit allen, die
ich kenne/kannte.
Meine
Seele
’schwebt’ dann irgendwie
Ich (er)lebe dann das
Leben im Paradies
Ich begegne dann auf irgendeine Weise – Gott
Ich werde auf der
Erde als ein neues
Lebewesen wiedergeboren.
Gläubige kommen in
den Himmel und
Ungläubige in die
Hölle
Ich existiere dann auf
einem anderen Planeten
Ich begegne dann auf irgendeine Weise
– Allah.
Σ „evangelisch“ 
„ohne Konfession“:
39.25
 „evangelisch“ 
„ohne Konfession“:
1.18
Min/ Max:

1.46

1.44

1.44

1.40

1.30

1.29

1.29

1.32

1.25

1.20

1.18

1.19

1.34

1.22

1.24

1.23

1.21

1.23

1.07

1.33

1.32

1.29

–

1.14

1.18

1.18

1.17

1.21

1.14

1.21

1.20

1.12

1.45

.97

1.04

1.04

1.03

1.17

.97

1.14

–

–

1.40

–

11.10

9.88

9.74

10.52

9.11

1.23

1.23

1.21

1.31

1.13

1.04/ 1.461.04/ 1.44

1.03/ 1.44

Ohne
Konfession
1.41

1.17/ 1.45 .97/ 1.41

Unter dem Gesichtspunkt der Aufmerksamkeit für Auffälligkeiten, die durch SubstichprobenDistanzen indiziert werden, die  0.,5 Skalen-Distanzpunkte ausfallen, kann man die Menge
der Vergleichs-Variablen (wieder) in zwei Bereiche teilen: Zum einen in den der sozialstatistischen Variablen und zum anderen den der religiositätsorientert-’meinungspositionellen’
Vergleichs-Variablen. Dass sich für den zweiten Teil zum Teil sehr große Distanzen finden
würden, erscheint sachangemessen. Nicht unbedingt zwingend erwartet werden musste aber
das Ergebnis, dass sich für den Teil der Sozialvariablen nur 10 Item-Vergleichsfälle (von in
diesem Teil 270 angestellten Vergleichen) finden, bei denen Skalendistanzpunkt-Werte
(„SDP“) von  0.5 anzutreffen sind (die zugleich nicht über die Obergrenze von 0.76 hinausgehen). So lohnt es sich auch hier, diese Fälle in einer verbalen Version zu präsentieren. Das
erscheint auch deshalb als gerechtfertigt, weil darüber hinaus die Durchsicht der ’Kurven’Vergleiche nach zwar geringeren, in sich aber gleichwohl konsistenten Abweichungen eben-
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falls zeigt, dass es sie nur in ausgesprochen wenigen Fällen und zudem in ausgeprägt schwacher Form gibt.
Im folgenden wird, wie in TK 13, in jeder Zeile als erstes die Vergleichsvariable (z.B. „Alter“) genannt; sodann die Teilstichprobe („Muslime“), gefolgt von der auffälligen SubStichprobe („ 25.J.“) und das alles im Blick auf das dazugehörige Item („begegne Allah“)
und zwar in seinem richtungsgebundenen (größer/kleiner als der Mittelwert) Distanzausmaß.
Für die erste Zeile der folgenden Zusammenstellung meint das, dass die älteste Teilkohorte
der Muslime im Blick auf das Item „ich begegne Allah“ zustimmungsmäßig deutlich zurückhaltender reagieren als der allgemeine Durchschnitt der Muslime und zwar mit einem Abstand
von 0.81Distanzpunkten links von der Kurve des allgemeinen Mittelwerts.
Zusammenstellung von Item-Vergleichsfällen mit Skalenpunkt-Distanzen  0.5
-

Alter/Muslime/V1406b: „begegne Allah“/25-Jährige/ 0.81 SDP < Ø
Schulabschl., mitgebracht/kath./V1402: „Paradies“/“ohne“/SDP 0.55 > Ø
Schulabschl., mitgebracht./kath./V1404: „auf anderem Planeten“/“ohne“/SDP 0.76 > Ø
Schulabschl., mitgebracht./musl./V1408: „da ist nichts“/“Fachhochschulabschl./SDP 0.51 < Ø
Schulabschl., angestrebt/ev./V1405: „Himmel/Hölle/“ Hauptschulabschl./SDP 0.85 > Ø
Schulabschl., angestrebt/ev./V1404: „auf anderem Planeten“/Hauptschulabschl./SDP 0.77 > Ø
Schulabschl., angestrebt/ev./V1406b: „begegne Allah“/Hauptschulabschl./SDP 0.60 > Ø
Schulabschl., angestrebt/musl./V1406b: „begegne Allah“/Abitur/SDP 0.56 > Ø [allerdings n =
14!]
Schulabschl., angestrebt/musl./V1403: „Wiedersehen“/Abitur/SDP 0.7 > Ø
Schulabschl., angestrebt/musl./V1406a: „Gott“/ Hauptschulabschl./SDP 0.74 > Ø

Aus der Zusammenschau dieser insoweit auffällig gewordenen Item-Vergleichsfälle kann
kein konsistentes Muster abgeleitet werden, das näherhin zu einer inhaltlichen Typisierung
bestimmter Sub-Stichproben führen müsste.
Es ist schon erwähnt worden, dass auch die Durchmusterung nach weiteren auffälligen, aber
bestimmte Distanzen nicht überschreitenden Abweichungen das Bild einer gegenüber Themenkreis 13 nochmals gesteigerten Unauffälligkeit präsentiert. Von der Durchsicht erscheint
an dieser Stelle berichtenswert allein der Hinweis, dass (für die evangelische / katholische
Teilstichprobe) diejenigen BBS-Schülerinnen und Schüler, die „ohne Schulabschluss“ an die
BBS gekommen sind, bei den Variablen V1407/V1402/V1405 und V1404 leicht stärker affirmativ reagieren und demgegenüber Abiturienten das Gegenteil tun. Diese sich ohnehin im
’Mikro’-Bereich abspielenden Distanzen finden sich so freilich bei den ’Konfessionslosen
ohne Schulabschluss’ nicht.
Um auch hier wieder die Systematik der Abbildungs-Verweise, wie sie bisher in diesem Textband realisiert worden ist, nicht zu unterbrechen, sollen diese Hinweise in der üblichen Reihenfolge auch dann notiert werden, wenn dazu jeweils keine weiteren Kommentare und Interpretationen erfolgen.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 0981: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 0982: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 0983: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 0984: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 0985: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“
 Abb. 0986: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
 Abb. 0987: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Alter, ev.
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 Abb. 0988: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Alter, kath.
 Abb. 0989: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Alter, musl.
 Abb. 0990: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Alter, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 0991: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, Gesamtstichprobe
Abb. 0992: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, ev.
Abb. 0993: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, kath.
Abb. 0994: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, musl.
Abb. 0995: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 0996: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 0997: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, ev.
Abb. 0998: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, kath.
Abb. 0999: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, musl.
Abb. 1000: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem in die BBS mitgebrachten Schulabschluss, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES
 Abb. 1001: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, Gesamt




stichprobe
Abb. 1002: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, ev.
Abb. 1003: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, kath.
Abb. 1004: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, musl.
Abb. 1005: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach dem durch den BBS-Besuch angestrebten Schulabschluss, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS/ALLEIN LEBEND)






Abb. 1006: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 1007: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 1008: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 1009: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 1010: Mittelwerte: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Es schließt sich nun die Betrachtung der vier religionsorientiert-’meinungspositionellen’ Vergleichs-Variablen an, bei denen sich in 66 von insgesamt 126 Substichproben-Vergleichsfällen Distanzen ergeben, die zum Teil deutlich über dem gesetzten Grenzwert von 0.5 SkalenDistanzpunkten liegen. Unter diesem Gesichtspunkt lohnt es sich, den üblichen Blickwinkel
einmal umzukehren und in einer tabellarischen Synopse auf jene Fälle einzugehen, in denen
diese Distanz unterschritten bleibt.
Tabelle 039: Zusammenstellung von Item-Vergleichen, in denen keine Distanzen  0.5 SDP
vorkommen
Aktivität in Kirchen-Gem. / M oschee
gesamt
ev.
kath.
Seele
Seele
Seele
neugebor. neugebor neugebor
Planet
Planet
Planet
Himmel/ Hölle

Einstellung zum Kirchenaustritt
gesamt
ev.
kath.
neugebor
Planet

Planet

neugebor
Planet

musl./ o. K
Seele
neugebor
Planet
Paradies
d. ich kenne
nichts

Relevanz des Christentum i. d. Gesellschaft
gesamt
ev.
kath.
Seele
Seele
Seele
neugebor
neugebor neugebor
Planet
Planet
Planet
Paradies
d. ich kenne
d. ich kenne
Himmel/ Hölle
Einschätzung der eigenen ‟Gläubigkeit‟
gesamt
ev.
kath.
Seele
Seele
neugebor
neugebor Neugebor
Planet
Planet
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o. Konf.
Seele
neugebor
Planet

Es zeigt sich, dass – pointiert ausgedrückt – die als synkretistisch-esoterisch gedachten Formulierungsangebote jene sind, die bei der Differenzierung nach religiositätsorientiert-’meinungspositionellen’ Urteilsstandpunkten am wenigsten strittig sind, also als gleichsam gemeinsam vor die Klammer gezogen erscheinen. Das wiederum ist ein Zeichen dafür, dass die
hier herangezogenen Vergleichs-Variablen sich – wie schon bei Themenkreis 13 – als hoch
diskriminationsfähig erweisen: Die Frage nach der Haltung zum Kirchenaustritt, der Einschätzung der eigenen Gläubigkeit, der Aktivität in der Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft sowie nach der Einschätzung der Funktion des Christentums für die Gesellschaft identifiziert die jeweils unterscheidbaren Antwort-Gruppierungen zugleich als jene, für die auch ein
Antwortverhalten im Blick auf die Items des Themenkreis 14 mit hoher Wahrscheinlichkeit
prognostiziert werden kann – es sei denn, es handelt um die in der vorstehenden tabellarischen
Synopse aufgewiesenen: „Meine Seele ’schwebt’ dann irgendwie“ (V1407); „ich werde als
ein neues Lebewesen wiedergeboren“ (V1401) und „ich existiere dann auf einem anderen
Planeten“ (V1404).
Im Blick auf die hoch diskriminierenden Items bzw. auf die ’meinungspositionellen’ Standpunkte kann man (wieder) von folgendem Grundmuster sprechen, gezeigt am Beispiel der
Frage nach der Aktivitätsintensität in einer Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft:
-

-

-

Eine „sehr hohe“ Gemeinde-Aktivität korreliert hoch mit einer gegenüber dem Durchschnitt deutlich höheren Affirmation von V1406a („Gott“); V1402 („Paradies“); V1405
(„Himmel/Hölle“) sowie V1403 („Wiedersehen“), wobei freilich auch für diese Positionierungen in keinem Fall der Substichproben-Mittelwert von „4“ erreicht bzw. gar überschritten wird.
Zugleich korreliert die „sehr hohe“ Gemeinde-Aktivität sehr hoch mit einer Ablehnung
von V1408 („da ist nichts – einfach nichts“), wobei die Skalenposition „2“ immer nur
knapp in Richtung „1“ überschritten wird.
Demgegenüber korreliert – umgekehrt – die „volle Distanz“ zu Aktivitäten in Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft hoch mit gegenüber dem Durchschnitt deutlich höherer
Unterstützung des Items V1408 („da ist nichts – einfach nichts“) sowie mit einer deutlich
vom Durchschnitt abweichenden, gesteigerten Ablehnung von V1406a („Gott“) und
V1402 („Paradies“).

Dieses Grundmuster der Verknüpfung von Distanz/Verneinung bei den Items der VergleichsVariablen auf der einen Seite und andererseits der Affirmation/Ablehnung der Items des Themenkreises 14 lässt sich auch auf die Vergleichs-Variable „Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft“ übertragen, wo es um einerseits den Unmündigkeitsvorwurf und
andererseits um die vorbehaltlose Affirmation des Christentums geht. Übertragen lässt sich es
auch auf die Vergleichs-Variablen „Einstellung zum Kirchenaustritt“ sowie „Einschätzung
der eigenen (christlichen) Gläubigkeit“. Dabei ist auch im Fall des Themenkreises 14 die
Vergleichs-Variable „Einstellung zum Kirchenaustritt“ im Blick auf diejenigen, die „so bald
wie möglich austreten“ wollen. die mit der höchsten ’Reagibilität’, dicht gefolgt von der Vergleichs-Variablen „Einschätzung der eigenen Gläubigkeit“.
Man kann also resümieren: Die Meinungsobjekte, die durch die religiositätsorientiert-meinungspositionellen Vergleichs-Variablen gefasst werden, korrelieren erwartungsgemäß sehr
hoch mit den Items des Themenkreises 14 (mit Ausnahme der bereits erwähnten Items
V1407/V1401 und V1404).
Die Feststellung der Diskriminationsfähigkeit im Blick auf die Ausprägungen der VergleichsVariablen V012 („Aktivität“), V1701 (Einstellung zum Kirchenaustritt“), V1801 („Wert d.
Christentums´“) und V1901 („Einschätzung eigener Gläubigkeit“) ist deswegen von besonderem Interesse, weil die dortigen Formulierungen aus einer Untersuchung Jugendlicher/Junger
Erwachsener aus dem Jahr 1980/1982 stammen. Auch heute sind, nach damaliger Einteilung,
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diejenigen interessant, die etwa das Christentum für „zwar manchmal schwer verstehbar“,
aber „trotzdem ... für die Menschen unverzichtbar“ halten: Sie repräsentieren in der in 2005 /
2006 im Feld durchgeführten Studie rund 25 % der Gesamtheit. So könnte man auch formulieren, dass zusammen mit denen, für die das Christentum „immer gültig“ ist, insgesamt 35 %
der Gesamtstichprobe aus 2005/206 zugleich – wenn auch abgeschwächt – zur Affirmation
der Items des Themenkreises 14 tendieren.
Und gleichsam als Gegenrechnung könnte man aufmachen: Die „Kritiker“ der Wirkungen des
Christentums für die Gesellschaft machen zusammen nur 25 % der Gesamtstichprobe aus, die
ihrerseits – und darin ähnlich der Teilstichprobe der Konfessionslosen – mit einer Ausnahme
zu allen angebotenen Items des Themenkreises 14 deutlich auf ablehnende Distanz gehen
bzw., im Gegenzug, zu verstärkter Zustimmung bei V1408 („einfach nichts“) neigen.
Das alles verändert zwar nicht die Positionierung der Mittelwerte in der Gesamtstichprobe.
Aber es vermag für die Hauptmenge der Gesamtstichprobe – und das sind die evangelischen
und katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen – die Verhältnisse noch einmal deutlich
zu differenzieren: Unter dem Gesichtspunkt der Einschätzung des Werts des Christentums für
die Gesellschaft innerhalb dieser Teilstichproben gibt es ’nur’ 25 %, die in ihrem diesen
Funktions-Wert bestreitenden Antwortverhalten weitgehend den Konfessionslosen der Gesamtstichprobe entsprechen.
Den Gliederungspunkt IV.3.1.2 abschließend seien die Abbildungsverweise für den Datenband wieder „en bloc“ dokumentiert

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE / GLAUBENSGEMEINSCHAFT
 Abb. 1011: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Aktivität in der Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe

 Abb. 1012: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Aktivität in der Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, ev.
 Abb. 1013: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Aktivität in der Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, kath.
 Abb. 1014: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Aktivität in der Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft, musl.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „EINSCHÄTZUNG DES WERT DES CHRISTENTUMS FÜR DIE
GESELLSCHAFT“
 Abb. 1015: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft,
Gesamtstichprobe

 Abb. 1016: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft,
ev.

 Abb. 1017: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft,
kath.

 Abb. 1018: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach Einschätzung des Werts des Christentums für die Gesellschaft, o.
Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER „AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
 Abb. 1019: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach der Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe

 Abb. 1020: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach der Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 1021: Mittelwerte: Vorstellungen über die ’Nach-Tod-Existenz’, differenziert nach der Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER „EINSTELLUNG ZU EINEM KIRCHLICH-BIBLISCHEN
GLAUBENSPROFIL“
 Abb. 1022: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach der Einstellung zu einem kirchlich-biblischen Glaubensprofil, Gesamtstichprobe

 Abb. 1023: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach der Einstellung zu einem kirchlich-biblischen Glaubensprofil, ev.
 Abb. 1024: Mittelwerte: Vorstellungen über die ‟Nach-Tod-Existenz‟, differenziert nach der Einstellung zu einem kirchlich-biblischen Glaubensprofil, kath.

237

IV.2.2 Faktoren-Analysen und Factor-Score-Ergebnisse
IV.2.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse
Es war schon angesprochen worden, dass es interessant sein werde, zu sehen, welche der
Items die Befragten zu welchen voneinander unterscheidbarer Faktoren bündeln würden. Für
die Items aus dem Bestand der religiös herkömmlichen Semantik („Gott“, „Himmel/Hölle“,
„Paradies“) eine Prognose abzugeben, darf wohl als nicht besonders risikobehaftet angesehen
werden. Aber wo würde etwa V1407 („meine Seele ’schwebt’ dann irgendwie“) oder V1403
(„ich habe ein Wiedersehen mit allen, die ich kenne/kannte“) konnotieren? Würde es eher mit
V1401 („ich werde als ein neues Lebewesen wiedergeboren“) und V1404 („ich existiere dann
auf einem anderen Planeten“) zusammengebunden? Und vor allem: Zu welcher Dimension
würde V1408 positioniert („ich existiere nicht mehr: da ist nichts – einfach nichts“)? Oder
würde dieses Item einen eigenen Faktor ausmachen?
Gerade die Positionierung von V1408 kann ein Indiz dafür liefern, zu welchem Typ der anderen Items man mit der Zustimmung bzw. Bejahung zu dieser Beschreibung in Distanz bzw. in
besonderer Nähe steht, was etwas über die Aufmerksamkeit für diese anderen Items aussagen
würde. Das wiederum ist von Interesse, weil damit erkannt werden kann, ob es unterschiedliche Räume gibt, in denen es unterschiedliche Typen von Vorstellungen gibt, bzw. sich Vorstellungen finden, deren Semantiken auf unterschiedliche Quellen für das Weltverstehen
schließen lassen. Gerade weil zu konstatieren ist, dass zumindest für die christlich-konfessionelle Mehrheit der Gesamtstichprobe eher eine Distanz zur religiösen Semantik für das Unbeschreibbare besteht, sind Informationen über das, was dennoch als zusammenpassend empfunden wird, auch zugleich eine Information darüber, woran eine diesbezügliche Kommunikation anknüpfen könnte.
Die Durchsicht der Verhältnisse bei den Mittelwerte-Vergleichen hat bereits zeigen können,
dass zwischen den beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben einerseits und den Teilstichproben der Muslime und Konfessionslosen andererseits deutlich zu unterscheiden ist.
Deshalb ist davon auszugehen, dass die faktorenanalytische Lösung für die Gesamtstichprobe
eher etwas verdeckt als dass sie die Verhältnisse in den wichtigen Teilmengen der Gesamtstichprobe deutlich herauszustellen vermöchte. Es empfiehlt sich daher, alle faktorenanalytischen Lösungen einzeln sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen. Um den Leserinnen und Lesern
gleichwohl einen Überblick über die Ergebnisse der angestellten faktorenanalytischen Berechnungen zu verschaffen, sei der Diskussion und Kommentierung wieder eine Synopse der
Faktoren-Benennungen vorausgeschickt.
Tabelle 040: Synopse der Faktoren-Benennungen zu Vorstellungen über ’Nach-Tod-Existenz’
TK 14: Was passiert nach meinem Tod mit mir? FA-Texte-Synopse
Items (nur für Gesamtstichprobe
Ev.
Kath.
Muslim.
Gesamt)
V1406:
religionssystem- dito - (deutlicher fak- - dito Gesamt/ev. toreninterner
Gott/Allah
konventionell
ItemV1402:
(christl/musl.) formuplatztausch)
(er)lebe das lierte TranszendenzLeben im Pa- vorstellungen
überhaupt
radies
TranszendentaliV1408: (negatätsvorstellungen
tiv): da ist
(durch Negation)
nichts – einstark affirmierenfach nichts
de, aber eher
V1403: Wienachrangig platdersehen mit
zierte
Bibelall., d. ich kenSemantik
ne
V1405: Gläubige: Himmel;
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o. Konf.
[V1405/1404/1402/
1406]:
‟patchworkstrukturierte Formulierungs-Stereotype zu
einer
raumbezogenen
Umschreibung
von
Transzendenz

Ungläubige:
Hölle
V1404: existiere dann auf
and. Planeten
V1401: werde
als neues Lebewesen geboren
V1407: Seele
‟schwebt irgendwie‟

religionssystem- dito ungebundene, tendenziell esoterisch
eingefärbte
ReInkarnationsvorstellung

tendenziell eso- - dito Gesamt/ev. terisch eingefärbte
ReInkarnationsvorstellung mit systemfremdkonventionellen
Versatzstück [+
V1405]

[V1408/1403/1401/
1407]:
die Negation von
‟Nichts‟(=Affirmation
) unterstreichende,
tendenziell esoterisch
eingefärbte und beziehungsorientiert
zwischen den Religionssystemen ’vagabundierende’ Transzendenzvorstellungen

Wenden wir uns nun der Analyse der Faktor-Matrix für die Gesamtstichprobe zu.
 Abb. 1025: Faktorenanalyse: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, Gesamtstichprobe

Es zeigt sich ein nicht ganz eindeutiges Zuordnungsverhalten mit freilich inhaltlich sehr aufschlussreichen Nebenladungen.
(1)
Zunächst: V1408 („einfach nichts“) wird angebunden an eher religiös-konventionelle Vorstellungen und zwar in Gestalt einer negativ ladenden Hauptladung (wenn auch nicht an der Spitze des Faktors positioniert). Das bedeutet: Die Ablehnung der Vorstellung vom „Nichts“ passt
eher nicht zu Items wie „anderer Planet“ oder „neu geboren“, sondern konnotiert mit „Gott“,
„Paradies“, „Himmel/Hölle“ – und auch mit „Wiedersehen“. Das kann so gelesen werden:
Die Weigerung bzw. die Unfähigkeit, die Option des „Nichts“ als eine für sich angemessene
Vorstellung/Vorstellbarkeit zu akzeptieren, ist zugleich konnotativ angebunden an einen Vorstellungsraum, der von diesen Items geprägt ist: „auf irgendeine Weise Gott zu begegnen“,
„das Paradies zu (er)leben“ und als Gläubiger „in den Himmel zu kommen“. Das „Angebunden“ meint – wie das auch die Mittelwerte der Zustimmung/Verneinung zum einen wie zum
anderen, also zu V1408 wie auch zu den anderen Items, deutlich gezeigt haben – keineswegs
eine Affirmation der vorgenannten Items. Aber es gibt das Signal, dass die Optionsverweigerung aus einem gemeinsamen Vorstellungs- bzw. Gefühlsraum stammt. Dementsprechend
kann man umgekehrt vielleicht auch sagen, dass eine Präferenz für die Option des „Nichts“
(etwa bei den Konfessionslosen) zugleich eine Distanz zu der mit den Variablen V1406,
V1402, V1405 und V1403 umschriebenen Raum für Vorstellbarkeiten signalisiert – also zu
diesem ’Raum’ des Faktors 1, und nicht zu jenem, der in Faktor 2 umschrieben ist.
Inhaltlich gesehen ist dieses Zuordnungsergebnis sicherlich nicht als etwa sensationell überraschend zu kennzeichnen. Denn die durch die Mittelwerte signalisierte Distanz zu vorhandenen
religiösen Semantik bedeutet ja nicht – auch darauf wurde schon hingewiesen –, dass sich an
deren Stelle eine praktizierte Alternative gesetzt hätte. Vielmehr reagiert man ’nur’ mit Distanz, mit einer Art Nicht-Befassung – zeigt aber zugleich untergründig, welche semantischen
Elemente immer noch allererst im Blick sind. Das wiederum ist vermutlich nicht zuletzt deswegen so, weil diese Items ja auch weiterhin Elemente einer durch die Kirchen und Religionsgemeinschaften öffentlich gemachten Semantik sind.
(2)
Die beiden Nebenladungen (für V1402: „Paradies“ und V1403: „Wiedersehen“) auf dem Faktor 2 zeigen, dass der Wortgebrauch für Teile der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen auch zu
Vorstellungen passt, die ihrerseits eher zu dem ’Raum des Gegenentwurfs’ mit seinen tendenziell esoterisch eingefärbten Reinkarnationsvorstellungen angehören. Für das Item „Wiedersehen“ dürfte das eher keine Überraschung sein, insofern dieses Wiedersehens-Versprechen
kein Element der biblischen Vorstellungswelt ist. Dies aber gilt genau nicht für den Topos
„Paradies“. Insoweit scheint sich hier eine Bedeutungserweiterung zu zeigen, der freilich noch
genauer nachzugehen wäre: Das „Leben auf einem anderen Planeten“ und die „Wiedergeburt
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als neues Lebewesen“ sind jedenfalls herkömmlicherweise nicht die Konstituenten dessen,
was „Leben im Paradies“ (in der Populärwahrnehmung!) bedeutet (hat).
(3)
Zur Kenntnis zu nehmen ist auch, dass V1407 („Seele ’schwebt’ irgendwie“) auf dem Faktor
2 nicht nur eine schwache Hauptladung aufweist, sondern zugleich auch eine Nebenladung
auf Faktor 1. Dieses Item war ja als eine Möglichkeit konzipiert worden, die Vorstellung von
einer (eben doch kaum vorstellbaren) definitorischen End-Gültigkeit zu vermeiden, ohne Näheres über die Existenzform des Selbst („der Seele“) „nach meinem Tod“ ausdrücken zu müssen. Der Begriff der „Seele“ ist also seinerseits ebenfalls ambivalent und ’passt’ sowohl zu
der herkömmlichen religiösen Semantik als auch zu jener, die nicht dem kirchlich-institutionell verwalteten Chiffren-Vorrat entstammt. Diese Ambivalenz könnte auch als ein Signal für
besondere kommunikative Anschlussfähigkeit in entsprechenden religionspädagogischen und
religionsphilosophischen Diskursen angesehen werden, wie das auch für das Item V1408 („da
ist nichts – einfach nichts“) wegen seiner spezifischen Positionierung gilt.
 Abb. 1026: Faktorenanalyse: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, ev.

Der Vergleich mit der Gesamtstichprobe – und so demonstriert das auch bereits die Synopse
der Faktoren-Benennungen – erweist eine weitestgehende Übereinstimmung mit den Verhältnissen in der Gesamtstichprobe und bedarf deshalb an dieser Stelle keiner weiteren Kommentierung.
 Abb. 1027: Faktorenanalyse: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, kath.

Wie sich zeigt, bleibt es auch in dieser Teilstichprobe bei der zweifaktoriellen Strukturierung
– allerdings mit doch recht bezeichnenden, zum Teil auch überraschenden Veränderungen:
(1)
Der Faktor 1 wird nun von V1408 angeführt, definiert also hauptsächlich dessen Gesamtcharakter. Anders formuliert: Bei katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ist die Verknüpfung der tendenziellen Unvorstellbarkeit eines „Nichts“ mit der überkommenen religiösen Semantik besonders deutlich ausgeprägt. Das mag den Reflex auslösen, dass das bei den
Katholiken ja wohl auch nicht anders zu erwarten gewesen sei. Kann dieser Reflex überzeugen?
(2)
Dieselben katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sehen sich nämlich auch in der Lage (zumindest ein Teil von ihnen), die Variable V1406 („Gott“) auch mit einer Nebenladung
für den Faktor 2 auszustatten und ein gleiches für V1402 („Paradies“) – und nur in diesem
Punkt ähnlich den evangelischen – zu tun. Hinsichtlich des Faktors 2 muss aber zugleich gesehen werden, dass dieser das Item V1405 („Himmel/Hölle“) als eine Hauptladung in sich
aufgenommen und damit seinen Charakter gegenüber der evangelischen Teilstichprobe doch
deutlich verändert hat. Dieses Ergebnis der Konnotationen-Analyse ist nun doch einigermaßen überraschend und passt zu herkömmlichen Stereotypen über ’das Katholische’ nun keineswegs. Nun könnte man argumentieren wollen, dass die Vorstellung von „Himmel/Hölle“
heute weitestgehend als obsolet gilt und einer akzeptierten religiösen Semantik entzogen werden soll. Aber: Die Nebenladung von V1406 („Gott“) ebenfalls auf dem Faktor 2 (und durch
die dadurch wieder hergestellte relative Nähe zu „Himmel/Hölle“ zum einen, aber auch zu einer Reinkarnationsvorstellung (V1401) zum anderen oder gar zum „Leben auf einem anderen
Planeten“) – das alles ist ja nun nichts, was auch nur den Umrissen nach den Vorstellungen
des katholischen Lehramts entspricht. Dass für V1407 („Seele schwebt“) eine Nebenladung
auf Faktor 1 zu verzeichnen ist, mag angesichts der in Faktor 2 präsenten Bündelung kaum
noch ins Gewicht fallen.
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Kann man dafür eine Erklärung finden? Unmittelbar lässt sich keine aus dieser Daten-Konfiguration ableiten, sondern dazu bedürfte es schon (vielleicht sogar sehr massiver) Zusatzannahmen. Eine solche könnte etwa sein, dass das ’Katholische’ – zum einen – sich besonders in
der Positionierung von V1408 als stärkste Hauptladung indiziert. Zum anderen aber haben –
und nun die Zusatzannahme: wegen eines rigide empfundenen Lehramtes – gerade katholische Jugendlichen/Junge Erwachsene besondere Schwierigkeiten, diese Semantik als einen
lehramtlich konzipierten Gesamtentwurf überhaupt wahrzunehmen und entsprechend zu akzeptieren. So gesehen wären sie zwischen einer ’irgendwie immer noch’ grundgelegten emotional-lebensweltlichen Anbindung an das Katholische einerseits und einer Unfähigkeit / einem Unwillen gegenüber einzelnen Vorstellungsinhalten positioniert, um nicht zu sagen hin
und her gerissen. Der vielleicht erstaunte Gedanke, warum sich denn diese Verhältnisse bei
den Evangelischen sehr viel klarer gestalten, sollte vielleicht auch mit bedenken, dass klare
Konnotierungen nicht gleichzusetzen sind mit einem dahinter stehenden inneren Engagement
resp. einer Zustimmungsbereitschaft. Es könnte vielmehr sein, dass in einer wie immer auch
bereits hoch abgeschwächten, aber immer noch ansatzweise protestantisch geprägten Lebenswelt nicht vorhandene Spannungen eben auch nicht zu als inkonsistent erscheinenden
Zuordnungen (im Sinne von Reaktionen) zwingen, diese Spannungen aber im katholischen
Milieu (immer noch) zu finden sind..
 Abb. 1028: Faktorenanalyse: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, musl.

Einerseits ist für die muslimische Teilstichprobe zu vermerken, dass sich die Grundstruktur
gegenüber der Gesamtstichprobe und der evangelischen Teilstichprobe nicht verändert – freilich mit einer keineswegs unbedeutenden, aber nicht unerwarteten Umakzentuierung: Der
Faktor wird von V1406 („Allah“) angeführt, gefolgt in durchaus passender Reihenfolge von
„Paradies“ und „Himmel/Hölle“. Neu ist auch, dass V1408 ebenfalls eine Nebenladung auf
Faktor 2 erhält. Damit zeigt sich, dass eine solche Zuordnung durchaus möglich ist, und zwar
in der Weise, dass die Option des „Nichts“ damit dem Raum der allgemein-religiösen Semantik zugewiesen wird. Damit wiederum könnte von den Muslimen dessen Kennzeichnung als
’religiös uneigentlich’ beschrieben worden sein.
Und in Bezug auf V1407 („Seele“) ist wichtig zu notieren, dass sich auch im Bereich der
Muslime eine solche Ambivalenz, wie sie bei den anderen Teilstichproben bereits beobachtbar war, wiederfindet – eine Ambivalenz also, die offenkundig ebenso konfessions- wie religionsübergreifend ist. Auch auf diese Weise wird noch einmal ihre Qualität als kommunikativ-diskursive Anknüpfungspunkt für religionspädagogische Gespräche bestätigt.
 Abb. 1029: Faktorenanalyse: Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟, konfessionslos

Hier, so wird das Ergebnis gelesen, zeigt sich ein Bild massiver Unentschiedenheit, aber möglicherweise auch eines, das als Ausdruck von Beliebigkeit (oder: Zufälligkeit) verstanden
werden muss.
(1)
Es gibt insgesamt fünf Nebenladungen, was bei einer Faktor-Matrix dieser Größe ein Zeichen
von Uneindeutigkeit der Konnotierungs-Leistungen ist und damit Zeichen für so etwas wie
unklare Verhältnisse.
(2)
Die beiden (schon in der katholischen Teilstichprobe vorfindlichen) Nebenladungen von
V1402 („Paradies“) und V1406 („Gott“) auf Faktor 2 haben sehr hohe Nebenladungswerte
und unterstreichen also damit auch auf diese Weise, dass innerhalb der Stichprobe der Konfessionslosen doch recht unterschiedliche Wahrnehmungsverhältnisse anzutreffen sind.
(3)
Es sind die Konfessionslose, bei denen V1408 („einfach nichts“) als negative Haupt-Ladung
den Faktor 2 ’anführt’. Damit ist belegt, dass auch diese Variante denk- bzw. wahrneh-
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mungsmöglich ist: die gegenläufige Anbindung an eine religiös nicht-konventionelle Semantik. Freilich sollte dieses Signal nicht überbewertet werden. Denn zugleich zeichnet sich dieser Faktor 2 bei der Teilstichprobe der Konfessionslosen durch gleich drei Nebenladungen auf
Faktor 1 aus: V1403, V1401 und V1407 (letzteres Item ganz besonders hoch) werden auch
dem Faktor 1 zugeordnet. Das kann so gelesen werden, dass mit dem Faktor 2 keineswegs die
Kontur eines (möglicherweise akzeptablen) Gegenentwurfs zum Vorrat herkömmlich-religiöser Semantik gemeint zu sein scheint. Aber man könnte zumindest in der Existenz dieses Faktors ein Indiz dafür sehen, dass es eine Tendenz in diese Richtung gibt.
(4)
Nicht übersehen darf auch die spezifische Besetzung von Faktor 1: Hier erscheinen als zusammenbindbar solche Elemente wie „Himmel/Hölle“, „lebe auf einem anderen Planeten“,
„Paradies“ und, schließlich, auch „Gott“. Wenn hier die Vorstellung eines Zufallsergebnisses
vermieden werden sollte, so bliebe letztlich nur der Ersatzbegriff des patchwork, um diese
Mischung von Formulierungs-Stereotypen nicht als völlig botschaftsloses statistisches Artefakt ansehen zu müssen. Am ehesten dem Typus eines esoterischen Synkretismus ähnelt demgegenüber der Faktor 2, was auch durch die Positionierung von V1408 entsprechend unterstrichen wird.
Alles in allem: Die Eigenschaft der Konfessionslosigkeit, von der ja schon an etlichen anderen Stellen festgestellt werden konnte, dass sich hier allzu deutliche Co-Zuweisungen in Richtung strikt a-religiös oder programmatisch kontra-kirchlich verbieten, zeigen ein – insoweit
eigentlich gar nicht unerwartbares – Bild von Uneindeutigkeit, und zwar in einer Frage, die
ihrerseits ja auch im Kreis jener Befragten nicht zu Total-Affirmationen geführt hat, die sich
ausweislich anderer Fragestellungen als ’gläubige Christen’ oder ’gläubige Muslime’ gekennzeichnet haben. Es hieße wohl den Status der Konfessionslosigkeit missverstehen, wenn man
ihn mit so etwas wie programmatischem Atheismus gleichsetzte oder als aufgeklärten Szientismus verstünde und nicht als ein Merkmal, das zunächst nur eine formale Mitgliedschaftsbeschreibung enthält, nämlich die Eigenschaft der Nicht-Mitgliedschaft in der Institution Kirche. Dass diese Qualifizierung in vielen Fällen auch mit dem gut prognostizierbaren Einnehmen bestimmter anderer Positionen einhergeht, kann ja noch nicht garantieren, dass es in dieser ohnehin äußerst schwierigen Frage der Benennbarkeit von Unvorstellbarem zu einer
gleichsam religionsphilosophischen Klarheit kommen müsste. Diese Diagnose wiederum bedeutet, dass in unserer Mehrheitsgesellschaft der Status der Konfessionslosigkeit die Frage
der religiösen Ansprechbarkeit keineswegs zwingend präjudiziert. In jedem Fall signalisiert
es, dass eine solche Kommunikation nicht bei bestimmten religiösen Semantiken beginnen,
sondern allenfalls dort enden kann.
IV.3.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟F-Scores‟)
Die Verhältnisse der Distanzen der Sub-Stichproben zueinander haben bei der MittelwerteAnalyse bereits gezeigt, dass sie, wenn sie überhaupt vorhanden sind, sehr niedrig ausfallen.
Zwar basiert die Faktorenanalyse auf einem anderen mathematisch-statistischen Prüfkalkül,
aber in Bezug auf die Korrelation ihrer Ergebnisse mit Substichproben-Populationen muss
man nicht erwarten, in diesen Populationen nun im Blick auf die konnotativen Strukturierungen (’Faktoren’) ein völlig anderes Reaktionsverhalten anzutreffen. Die Durchsicht aller aufgestellten Factor-Score-Tableaus zeigt denn auch, dass es insgesamt nur 14 KorrelationsKoeffizienten gibt, die die Grenze von r = .15 überschritten haben. Im vorliegenden Fall
repräsentieren die gefundenen Koeffizienten allerdings auch deutliche Korrelationen – und
das ist nicht unerwartet.
Den am Schluss dieses Durchgangs durch den Themenkreis 14 wieder am Schluss positionierten Verweisen auf die aufgestellten Tableaus vorausgeschickt sei daher wieder eine Synopse
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der Korrelations-Koeffizienten in Form einer tabellarischen Darstellung, an die sich eine kurze Übersetzung in Verbal-Formulierungen anschließt.
Tabelle 041: Synopse der Koeffizienten der
Factor-Score-Analysen zu „Was passiert nach meinem Tod mit mir?“
Gesamt
F1
Ki.-Gem..-.45
Aktivität
Wert
d. .37
Christent.
Einschätz.
-.39
eigener
Gläubigk.
sonstige
Ausb.
Wohnen: allein

evangelisch katholisch

muslimisch

ohne Konfession

F1
-.47

F1
-.36

F1
-.22

F1

F2

.40

.31

.21

.26

-.43

-.38
-.16
-.20

Legende:
für Gesamt, evangelisch und muslimisch:
F1 = religionssystem-konventionell (christl./musl.) formulierte Transzendentalitätsvorstellungen
für katholisch:
F1 = überhaupt Transzendentalitätsvorstellungen (durch Negation) stark affirmierende, aber eher nachrangig platzierte Bibel-Semantik
für ohne Konfession:
F1 = ‟patchwork‟-strukturierte Formulierungs-Stereotype zu einer raum-bezogenen Umschreibung von Transzendenz
F2 = die Negation von ‟Nichts‟ unterstreichende, tendenziell esoterisch eingefärbte und beziehungsorientiert zwischen den Rel igionssystemen ‟vagabundierende’ Transzendenzvorstellungen
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von p = .001 signifikant

Für die Gesamtstichprobe ebenso wie für die evangelische, katholische und muslimische Teilstichprobe können die vorstehenden Koeffizienten wie folgt verbal gefasst werden:
-

Deutliche Distanz zur Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft korreliert hoch mit der
Ablehnung in F1 konnotierenden Items.
Eine sich selbst zugeschriebene Nicht-Gläubigkeit führt sehr deutlich zur Ablehnung von
Faktor 1.
Je stärker das Christentum in seiner Funktion für die Gesellschaft affirmiert wird, desto
höher fällt auch die Unterstützung der in F1 konnotierenden Items aus.

Es zeigt sich zugleich, dass es zu gegenläufigen Reaktionen in Blick auf F2 nicht kommt. Anders ausgedrückt: Distanz/Abständigkeit führt nicht zur programmatischen Unterstützung von
F2, sondern die Abständigkeit formuliert sich nur als Negation, nicht als Affirmation.
Bei den Muslimen gilt noch zusätzlich:
- Absolventen des BBS-Typs I (gewerblicher Bereich) neigen etwas zur Negation (!) ihres
Faktors 1. Ebenso gilt: Muslime, die nicht zu Hause wohnen, neigen ebenfalls dazu, F1 –
mit freilich sehr schwacher Tendenz – eher abzulehnen. Beide Reaktionsmuster sind im
Kreis der Muslime außerordentlich selten zu beobachten.
Und für die Teilstichprobe der Konfessionslosen, für die die Fragen von V0012 und V1901
nicht sinnvoll anzuwenden sind, zeigt sich im Blick auf V1801:
-

Je eher es auch im Bereich der Konfessionslosen zu einer Affirmation der Funktion des
Christentums für die Gesellschaft kommt, desto eher (wenn auch, erwartbar, außerordentlich schwach) wird ihr Faktor 1 affirmiert, freilich auch der Faktor 2. Angesichts der ohnehin uneindeutigen Verhältnisse beider Faktoren sollte diesem Detailergebnis aber keine
weitere signifikante Bedeutung zugesprochen werden.

Diesen Themenkreis abschließend wird auf die Fundstellen der Factor-Score-Tableaus im Datenband verwiesen.
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 Abb. 1030: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 1031: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 1032: Korrelationen zwischen den Faktoren Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟“ und Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
 Abb. 1033: Korrelationen zwischen den Faktoren Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 1034: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 1035: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik III, ev.
 Abb. 1036: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 1037: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 1038: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik III, kath.
 Abb. 1039: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 1040: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 1041: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟“ und Sozialstatistik III, musl.
 Abb. 1042: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 1043: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 1044: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über ‟Nach-Tod-Existenz‟“ und Sozialstatistik III, o. Konf.

IV.4: Themenkreis 15: Wie ist die Welt entstanden?
IV.4.1 Grundauszählungen und Mittelwerte
Das Frageobjekt dieses Themenkreises weist zu dem des vorangegangenen Themenkreises 14
Übereinstimmungen und Unterschiede aus. Die Übereinstimmung besteht darin, dass sowohl
die Frage danach, was „mit mir nach meinem Tode passiert“, als auch die Frage, wie die Welt
entstanden ist, von der je aktuellen Lebenssituation der hier befragten Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen weit weg erscheinen und ihre Entscheidungen, Dinge zu tun bzw. zu unterlassen, nicht berührt – auch dann, wenn es sich um solche im Bereich von Alltagsethik und Moral handelt. Der Unterschied zwischen beiden Themenkreisen kann darin gesehen werden,
dass kognitiv jedem klar ist (wenn auch vermutlich nicht aktuell bewusst), dass das Thema
des Todes eines Tages näher gerückt sein wird. Die Frage nach der Weltentstehung bleibt dagegen eine akademisch-theoretische, denn ’Welt’ – das ist immer die, die man bei Geburt vorfindet und die insoweit immer von selbst verständlich ist.
Damit soll nun nicht bestritten werden, dass zwischen Nach-Tod-Vorstellungen und Weltentstehungs-Vermutungen ein inhaltlicher Zusammenhang dahingehend besteht, dass sich Antworten auf beide Fragen aus einem gemeinsamen Weltbild herleiten (können). Wer mit einer
religiösen Semantik aufgewachsen ist, in der die Welt selbstverständlich als „Gottes Schöpfung“ betrachtet wird, der dürfte entsprechend auch die Auffassung vertreten, nach seinem
Tode „– in irgendeiner Weise – Gott zu begegnen“: Der Zustand des ’Vorher’ wird wieder zu
einem Zustand des ’Nachher’. Oder religiös-biblisch gesprochen: Es ist die Verbindung von
’Ewigkeit zu Ewigkeit’.
Ein wiederum nicht unerheblicher Unterschied zwischen beiden Themenkreisen allerdings besteht darin, dass es keine ernstzunehmenden wissenschaftlichen Spekulationen über das ’Danach’ gibt. Wohl aber gibt es naturwissenschaftlich-theoretisch begründete und durch empirische Messungen partiell unterfütterte Theorien und Partial-Hypothesen über den Anfang dessen, was sich im Laufe der Jahrhunderte den Beobachtungen des Menschen erschlossen hat,
die dafür auf wachsende Fähigkeiten und Fertigkeiten aufbauen konnten bzw. können. Die
Resultate astrophysikalischer Forschungen, vor allem solche mit Hilfe von Bild produzierenden Sonden, sind geradezu selbst-evident und beeinflussen unser Lebensgefühl zwar indirekt,
aber sicherlich doch außerordentlich nachhaltig. In einer Sonden-Fotografie der Relation der
(winzigen) Erde zu den (riesigen) Ringen des Saturn ansichtig werden zu können und dabei
zugleich zu wissen, dass dies wiederum nur ein kleinster Ausschnitt aus der eigenen Galaxie
ist, die ihrerseits eine unter unzählbar vielen ist, bringt den Menschen zwar rasch an die Grenzen seiner Vorstellungsfähigkeiten. Aber dennoch speist sich dieses Bild aus dem gleichen
Grundstoff: der aus der Zusammenfügung von vielen wahrnehmbaren Elementen konstituierte
Raum der Vorstellbarkeit. Anders als der Versuch, zum Tod hinzudenken, aber zugleich zu
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wissen, dass mit dem Tod kategorial das Gegenwärtige verlassen wird, knüpfen makrokosmologische und mikro-kosmologische Theorien und Hypothesen, insbesondere solche der
Astrophysik, an etwas an, was in dieses Gegenwärtige hineinreicht – zumindest bewusstseinsmäßig auch dann, wenn konsequentes Weiterdenken des theoretisch Konzipierten mehr
oder weniger schnell an die Grenzen des ästhetisch-konkret Vorstell- und des mathematischabstrakt Denkbaren gelangt. Und insofern eignet den Vorstellungsmodellen über die Entstehung der Welt gleichsam immer noch etwas empirisch Erfahrbares an. Zur Beschreibung dieser ’Welt’ vielleicht auch religiöse Chiffren, religiöse Metaphorik einzusetzen ist dann freilich
etwas anderes als die Chiffren-Gestaltung für das Zukünftig-Unvorstellbare: den Tod. Und
deshalb könnte es sein, dass alle diese sicherlich nur hintergründig wirksamen Problemwahrnehmungen zu einem Reaktionsverhalten führen, das im Vergleich zu den Antworten zur Frage zu den Nach-Tod-Vorstellungen verändert ist und das seinerseits die KonnotationenStruktur bei der Verknüpfung von religiöser und (natur-)wissenschaftlich-scientistischer Semantik ein Stück weit zusätzlich erhellen könnte.
Es ist versucht worden, den vorstehend skizzierten Überlegungen durch die Entwicklung von
fünf Items Rechnung zu tragen. Das bedeutete sowohl die Aufnahme religiös-konventioneller
Semantik, repräsentiert in V1502 („als ’Schöpfung Gottes’“), als auch von naturwissenschaftlichen Hypothesen in Gestalt von V1501 („im ’Urknall’“). Die Erklärungshypothese von
V1504 („als Ergebnis von Zufallsprozessen“) setzt sich in einen Gegensatz zur Vorstellung
von einem Kosmos, einer geordnet gestalteten Welt. Damit unterscheidet sich die ZufallsThese von der Vorstellung eines ’Urknalls’ – eine Vorstellung, die ja die Annahme einer
Geordnetheit nicht dementieren müsste. Sie ist also diametral entgegengesetzt zu einer Schöpfungs- und/oder Urknall-Semantik. Im figurativ-anschaulichen Bereich verbleibt das Erklärungsangebot der ’Außerirdischen’ (V1503), das auf der Dimension des Zurechenbaren verbleibt. Gleichsam quer zu dieser Polung ’zurechenbar’ vs. ’nicht-zurechenbar’ ist nun das Angebot von V1505 platziert („das kann man mit menschlichem Verstand nicht erklären“), durch
das semantisch das ganz Andere, das eigentlich Unaussprechliche semantisch erfasst werden
soll, ohne den ja offenkundig bestehenden Sachverhalt (’Welt’) zu dementieren. Es ist gleichsam der sprachliche Ausdruck für etwas, was unverfügbar bleibt, mit dessen Resultat jedoch
der Mensch leben muss. Wenn nach Lübbe ’Religion’ als die „Kultur des Verhaltens zum
Unverfügbaren“ anzusehen ist, dann ist dieses Item zwar eine religiöse Ausdrucksgestalt, aber
keine, die sich der herkömmlichen religiösen Semantik bedient („Schöpfung Gottes“). Im
Vorbereitungskreis bestanden keine genauen, geschweige denn gut begründete Vermutungen
darüber, für welche Lösungen bzw. für welche unterschiedlichen Gewichtungen der verschiedenen angebotenen Lösungen die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sich wohl entscheiden würden.
IV.4.1.1 Univariate Parameter der Gesamtstichprobe
Ehe die Interpretation der Mittelwerte-Verteilungen begonnen wird, soll wieder der Hinweis
auf die Situation bei den Standardabweichungen vorangeschickt werden.
Tabelle 042: Synopse der Standardabweichungen in den Gesamt-/
Teilstichproben zum Thema „Weltentstehung“
ITEM

Gesamt

im ’Urknall’
1.45
das kann man 1.44
mit dem menschlichen Verstand nicht erklären
als Ergebnis von 1.40
Zufallsprozessen

evangelisch katholisch muslimisch ohne Konfession
1.45
1.78
1.48
1.37
1.45
1.42
1.48
1.45

1.40

1.38

1.17
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1.39

als ’Schöpfung
Gottes’
durch Außerirdische
Σ „evangelisch“
 „ohne Konfession“: 1.29

„evangelisch“  „ohne
Konfession“:
1.29
Min/ Max:

1.44

1.43

1.37

1.36

1.26

.94

.93

.91

.90

.90

6.66

6.66

6.46

6.39

6.45

1.33

1.33

1.29

1.27

1.29

.93/ 1.45

.91/ 1.42

.91/ 1.48

.98/ 1.45

.94/ 1.45

Wie die vorstehende Synopse zeigt, finden sich hier im Blick auf alle bisher beobachteten
Standardabweichungen in den Themenkreisen 01 bis 14 mit die höchsten Werte, künden also
von einer doch recht massiven Urteilsstreuung. Sie darf als Indiz für die Strittigkeit in der Gesamtheit der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen angesehen werden. Prognosen über
das Antreffen von Kombinationen von Item-Bejahungen/-Verneinungen werden dadurch noch
einmal deutlich erschwert.
Diese Lage könnte in zweierlei Richtung gedeutet werden: (1) Zum einen könnte es ein Signal
für Desinteresse sein, wodurch auch beliebig zustande kommende Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden können. (2) Im Sachverhalt der hohen Urteilsstreuung zeigt sich ein Moment bewusst werdender/bewusst gewordener Unsicherheit, die ihrerseits eine gewisse Sensibilität gegenüber dem Verhältnis von Selbst und Welt indizieren könnte – eben festgemacht
an der Frage danach, wie sich eigentlich das begründet, innerhalb dessen „ich“ mein Leben
führe. So gesehen wäre die hohe Urteilsstreuung ein Signal für den prinzipiell religiösen Charakter dieses Themenkreises – und zwar auch dann, wenn konkret-inhaltlich auf die Items mit
konventionell-religiöser Semantik eher nicht zurückgegriffen werden sollte.






Abb. 1045: Fragebogenauszug: Vorstellungen über Welt-Entstehung, Gesamtstichprobe
Abb. 1046: Fragebogenauszug: Vorstellungen über Welt-Entstehung, ev.
Abb. 1047: Fragebogenauszug: Vorstellungen über Welt-Entstehung, kath.
Abb. 1048: Fragebogenauszug: Vorstellungen über Welt-Entstehung, musl.
Abb. 1049: Fragebogenauszug: Vorstellungen über Welt-Entstehung, o. Konf.







Abb. 1050: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, Gesamtstichprobe
Abb. 1051: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, ev.
Abb. 1052: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, kath.
Abb. 1053: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, musl.
Abb. 1054: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, o. Konf.

 Abb. 1055: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Konfession/Religion, Gesamtstichprobe

Was kann unter Einschluss des Konfessionen-/Religionenvergleichs protokolliert bzw. diagnostiziert werden?
-

-

Das Angebot („Außerirdische“) V1503 wird von den Befragten als wohl eher unseriös
ausgesondert.
Auch der im Konfessionen-/Religionenvergleich höchste Mittelwert für die Erklärungshypothese „Urknall“ (V1501) vermag die Skalenposition von 3.5 nicht zu erreichen, sondern
gelangt nur auf 3.42. Es gibt also kein Angebot, das die Qualität von Selbst-Evidenz besitzt, d.h. wirklich fraglos ist.
Andererseits lässt sich nicht beobachten, was sich in den beiden vorhergehenden Themenkreisen sehen ließ, nämlich eine deutliche Tendenz der Verlagerung der Gesamt’kurve’ nach links in Richtung Skalenposition „1“ (mit der schon erwähnten Ausnahme für V1503: „Außerirdische“). Zusammen mit dem hohen Niveau der Standardabweichungen bietet sich also auch aus dieser Perspektive ein Bild nicht leichter Entscheidbarkeit. Gleichzeitig gibt erreicht auch das Item der konventionell-religiösen Semantik
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-

-

(„Schöpfung Gottes“) einen Gesamt-Mittelwert von 2.64 und setzt damit doch zumindest
eine deutliche Distanz zwischen sich und dem Skalenpositions-Extrem „1“. Unter dem
Gesichtspunkt hoher Nähe zwischen den Mittelwerten rückt damit die Gottes-Semantik
quantitativ gesehen in die Nähe des Wertes ihrer Negation, nämlich der Erklärung als
„Zufallsprozess“.
Wenn die im vorangehenden Abschnitt angestellte Klassifizierung von „Urknall“ als einer
Kategorie, die der Vorstellung von einem Kosmos nicht widerspricht, stimmt, dann erscheint es beachtenswert, dass eine solche Kategorie die Spitze des Rankings übernommen hat. Vermutlich dürfte die hier vorgenommene Kategorisierung den antwortenden
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in dieser Weise nicht bewusst gewesen sein, sondern
vermutlich nur als für unser naturwissenschaftlich-szientistisches Weltbild derzeit gängige
Beschreibung schnell zur Hand gewesen sein. Das nimmt ihrer Charakteristik, auch mit
ihr sich die Welt als eine geordnete vorstellen zu können, nichts weg und schließt damit
zumindest nicht aus, dass dieser Gesichtspunkt, wäre er denn bewusst gewesen, nicht dementiert worden wäre.
Ebenfalls unter den Gesichtspunkten des vorab Skizzierten festzuhalten bleibt das weitere
Ergebnis, dass V1505 („das kann man mit menschlichem Verstand nicht erklären“) als
Angebot einer religiösen Deutung jenseits der herkömmlich-religiösen Semantik die mittlere Skalenposition von „3“ knapp überschritten hat (3.04). Selbst unter Berücksichtigung
der hier ebenfalls geltenden großen Urteilsstreuung ist dies ein Signal, das man sich den
befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen mit einem solchen Thematisierungs-Angebot
nähern kann, ohne befürchten zu müssen, überwiegend auf Ablehnung zu stoßen. Freilich
könnte es natürlich zu einem gewissen Erstaunen führen, dieses Item als eines mit religiöser Konnotierung angeboten zu bekommen – hat man doch in der Regel gelernt, ganz andere Semantiken ’erlaubterweise’ als religiöse zu kennzeichnen.

Noch vor Eintritt in die Betrachtung der Differenzierung nach Konfessionen/Religionen kann
als Zwischenbilanz festgehalten werden, dass das Item („verstandesmäßig unerklärbar“), das
als quer zur Polung von ’zurechenbar’ vs. ’nicht-zurechenbar’ steht und aus dieser Positionierung seine besondere Qualität bezieht, zusammen mit der ’Urknall’-Hypothese relativ hoch
angesiedelt wird und damit für diese Dimension des Denkens eine kommunikative Ansprechbarkeit signalisiert, die der Beginn eines religiösen Diskurses, eines Redens über Religion
sein könnte.
Es dürfte am Ende des Durchgangs durch alle angebotenen Themenkreise dieser Befragung
wohl kaum noch überraschen, dass bei der Differenzierung nach Konfessionen/Religionen die
Muslime zeigen, dass sie auch in dieser Frage ein hohe Nähe zur religiös-konventionellen
Semantik haben: Ausweislich der ’Kurven’ in Abb. 1055 positionieren sie V1502 („Schöpfung Gottes“) ganz nahe an die Skalenposition „4“ und schaffen damit auch einen deutlichen
Abstand zu dem von ihnen nächstplatzierten Mittelwert, der auch bei ihnen von Item V1505
(„das kann man mit menschlichem Verstand nicht erklären“) gebildet wird. Als (gegenläufiges) Pendant zur Schöpfungs-Semantik darf die inhaltlich-theoretisch begründbare GegenPositionierung von V1504 („Zufallsprozesse“) mit einem Wert von unter „2“ betrachtet werden; nur noch übertroffen von der Ablehnung des offenbar als unseriös betrachteten Angebot
der „Außerirdischen“.
Seine besondere Bedeutung erhält dieses Ergebnis für die muslimische Teilstichprobe auch
deshalb, weil diesmal die Konfessionslosen nicht in gleicher Vehemenz dazu in Opposition
stehen. Das tun sie vielmehr nur – und in deutlich abgeschwächter Form – gegenüber dem
Angebot der Schöpfungs-Semantik von V1502. Ansonsten sieht man sie mit den Befragten
aus der evangelischen und katholischen Teilstichprobe in dieser Frage sehr nahe beieinander.
Auch das könnte als ein Indiz dafür betrachtet werden, dass das Item V1505 („verstandesmäßig unerklärbar“) als kommunikativer Einstieg in (religions-)philosophische Diskurse auch
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bei jenen gelingen könnte, die in der hier zum Tragen kommenden Statistik als eigene Gruppe
existent sind, insoweit ihnen das Merkmal der Nicht-Mitgliedschaft in einer religiösen Institution / Glaubensgemeinschaft gemeinsam ist. Damit ist ja, wie verschiedentlich gezeigt werden
konnte, keineswegs stets bzw. in hoch korrelativer Weise das Vorliegen bestimmter Positionierungen verknüpft – freilich mit Ausnahme von jenen, bei denen es um explizit als religiös
geltende Semantiken geht, die in der Regel mit dem Begriff „Gott“ signalisiert zu werden
pflegt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich beim Themenkreis 15 die Angebundenheit der
Muslime an eine explizit als religiös geltende Semantik am stärksten zeigt. Natürlich fragt
sich, warum diese Deutlichkeit am ehesten bei der Frage nach der „Weltentstehung“ zu beobachten ist. Mit den Mitteln dieser Untersuchung kann dieser sicherlich sehr interessanten
Frage nicht nachgegangen werden. Sie ist sehr interessant deswegen, weil mit ihrer Beantwortung auch etwas über die Vereinbarkeit bzw. die Bedingungen der Möglichkeit, religiöses und
naturwissenschaftliches Denken zusammenzubringen, in Erfahrung gebracht werden könnte.
IV.4.1.2 Mittelwerte-Vergleiche in der Gesamtstichprobe und in den Teilstichproben
Die vorausschauende Durchsicht der Ergebnisse der auch hier wieder herangezogenen Vergleichs-Variablen zeigt ein sowohl in der Sache nicht unerwartbares als auch in seiner Intensitätsausprägung nicht mehr überraschendes Ergebnis, nämlich den Sachverhalt einer recht
schwach ausgeprägter Reagibilität der meisten Vergleichs-Variable bzw. Vergleichs-Items
über die verschiedenen Teilstichproben hinweg. Dabei ist auch hier wieder wie schon bei TK
13 und 14 eine Zweiteilung der Vergleichs-Variablen möglich: in die Gruppe der SozialVariablen, die nur eine verschwindend geringe Zahl von Distanzen zwischen Item-Mittelwerten  0.5 aufweisen; und in die sog. ’meinungspositionellen’ Vergleichs-Variablen, bei
denen freilich wieder nur ein Teil der Items zu den der Sache nach erwartbaren großen Distanzierungen führt.
Die gesamte Sachlage erlaubt eine Kompakt-Präsentation in der Weise, dass in verbalen bzw.
tabellarischen Synopsen nur die Ergebnisse der Abweichungen von diesem weitgehend herrschenden Bild der Nicht-Reagibilität benannt und kurz kommentiert werden. Anschließend
folgen dann zur Aufrechterhaltung der Darstellungs-Systematik die Abbildungs-Verweise für
den Datenband.
Es finden sich insgesamt nur sechs (!) Item-Vergleiche, die auf einer ausreichend großen SubStichprobengröße aufruhen (n > 20) und die zugleich Skalen-Distanzen von  0,5 Skalen-Distanzpunkten aufweisen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Fälle, zugleich wieder unter Angabe der Richtung und Größenordnung ihrer Abweichung vom für alle geltenden gemeinsamen Mittelwert:
-

Alter/musl./25 Jahre/V1502: „Schöpfung“/0.66 SDP < Ø
Alter/musl./25 Jahre/V1505: „nicht m. Verstand erklärbar“/1.14 SDP > Ø
Schulabschluss, mitgebracht/ev./ohne Abschl./V1502: „Schöpfung“/0.54 SDP > Ø
Schulabschluss, angestrebt/musl./Abitur/V1501: „Urknall“/0.65 SDP > Ø
Wohnverhältnisse/gesamt/“WG“/V1504: „Zufall“/0.51 SDP > Ø
Wohnverhältnisse/ev./“WG“/V1504: „Zufall“/0.51 SDP > Ø

Geht man – jenseits der Distanzen, die  0.5 ausfallen – die Vergleichs-’Kurven’-Bilder
durch, so können die wenigen, im Übrigen immer sehr schwach ausfallenden Auffälligkeiten
in nur fünf Punkten charakterisiert werden:
-

Männliche Jugendliche/Junge Erwachsene bevorzugen (sehr schwach ausgeprägt) häufiger die Urknall-/Zufalls-Hypothese, weibliche demgegenüber die Lesart von der Nichterklärbarkeit sowie die Schöpfungs-Semantik. Das gilt für alle außer den Konfessionslosen,
bei denen es selbst diese wenigen Unterschiede nicht gibt.
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-

-

-

-

Bei den katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen affirmieren (allein) die 25-Jährigen (etwas) stärker die Urknall-Hypothese, die These von der nicht verstandesmäßigen
Erklärbarkeit sowie die Schöpfungs-Semantik.
Schülerinnen und Schüler, die mit einem Abitur an die BBS kommen, bevorzugen leicht
häufiger die Urknall- und Zufalls-Hypothese. Diejenigen „ohne Schulabschluss“ dagegen
gehen dazu eher auf Distanz und bevorzugen demgegenüber leicht häufiger die Schöpfungs-Semantik (!). Die Ausnahme dazu findet sich bei jenen katholischen Jugendlichen /
Jungen Erwachsenen, die ohne Schulabschluss an die BBS gekommen sind, denn sie reagieren bei der Schöpfungs-Semantik nicht anders als der Durchschnitt. Die entsprechende
Sub-Stichprobe bei den Konfessionslosen ist mit n = 11 zwar nicht berücksichtigungsfähig, zeigt aber zumindest gleiche Tendenz wie in der evangelischen Teilstichprobe.
Nach dem Merkmal „angestrebter’ Schulabschluss“ zeigt sich zwar dieselbe Tendenz, aber
die Urteile liegen doch signifikant dichter beieinander. Die Ausnahmen von diesem Gesamtbefund lauten: (1) Bei den Muslime präferieren die Hochschulabschluss-Aspiranten
deutlich stärker als der Durchschnitt ihrer Teilstichprobe die Urknall-Hypothese. Dasselbe
gilt für diese Sub-Stichprobe der Abitur-Aspiranten im Blick auf die Teilstichprobe der
Konfessionslosen, dort begleitet von einer ebenfalls höheren Zustimmung zur ZufallsHypothese.
Jene, die in einer Wohngemeinschaft wohnen (evangelische und katholische Befragte; die
Verhältnisse in der muslimischen Teilstichprobe sind statistisch zu einseitig-unausgewogen) tendieren leicht häufiger dazu, die Urknall- und Zufalls-Hypothese zu bevorzugen,
wobei diese Bevorzugung bei ihnen auch für V1505 („mit dem Verstand nicht erklärbar“)
gilt.

Mit diesen wenigen Kennzeichnungen sind die als wesentlich zu nennenden Auffälligkeiten
abgearbeitet. In ihnen hat sich nichts gezeigt, was sich nicht auch schon an Tendenzen bei anderen Themenkreisen – dort aber ungleich deutlicher ausgeprägt – beobachten ließ.
Anschließend folgt ohne weitere Erörterungen der Block der Abbildungs-Verweise auf den
Datenband.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „GESCHLECHT“






Abb. 1056: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Geschlecht, Gesamtstichprobe
Abb. 1057: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Geschlecht, ev.
Abb. 1058: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Geschlecht, kath.
Abb. 1059: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Geschlecht, musl.
Abb. 1060: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Geschlecht, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „ALTER“






Abb. 1061: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Alter, Gesamtstichprobe
Abb. 1062: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Alter, ev.
Abb. 1063: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Alter, kath.
Abb. 1064: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Alter, musl.
Abb. 1065: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Alter, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „DUALE AUSBILDUNG/VOLLZEITSCHULE“






Abb. 1066: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, Gesamtstichprobe
Abb. 1067: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, ev.
Abb. 1068: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, kath.
Abb. 1069: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, musl.
Abb. 1070: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach dualer Ausbildung/Vollzeitschule, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES IN DIE BBS MITGEBRACHTEN SCHULABSCHLUSSES
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Abb. 1071: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 1072: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, ev.
Abb. 1073: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, kath.
Abb. 1074: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, musl.
Abb. 1075: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach mitgebrachtem Schulabschluss, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DES DURCH DEN BBS-BESUCH ANGESTREBTEN SCHULABSCHLUSSES






Abb. 1076: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, Gesamtstichprobe
Abb. 1077: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 1078: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, kath.
Abb. 1079: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, musl.
Abb. 1080: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach angestrebtem Schulabschluss, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER WOHNUMSTÄNDE DER BEFRAGTEN (IM ELTERNHAUS/ALLEIN LEBEND)






Abb. 1081: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, Gesamtstichprobe
Abb. 1082: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, ev.
Abb. 1083: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, kath.
Abb. 1084: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, musl.
Abb. 1085: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach gegenwärtigen Wohnverhältnissen, o. Konf.

Kommen wir nun zu den Datenverhältnissen, wie sie sich bei den vier ’meinungspositionellen’ Vergleichs-Variablen ergeben. Auch hier kann eine – in diesem Falle: tabellarische –
Synopse über jene zum Teil außerordentlich deutlichen Abweichungen einen kompakten
Überblick über die (inhaltlich nicht unerwarteten) Veränderungen präsentieren.
Dazu werden nachfolgend vier Tabellen in den Textverlauf eingestellt, wo – nach Teilstichproben – diejenigen Ausprägungen der Vergleichs-Variablen differenziert zusammengestellt
sind, bei denen sich in Bezug auf jene Items des Themenkreises 15 Distanzen zeigen, die 
0.5 Skalen-Distanzpunkte ausfallen. Ob das mathematisch-statistische Größer/KleinerZeichen (> <) jeweils eine Affirmation oder eine Ablehnung der religiösen Semantik („Urknall“ / „Zufall“ / “Schöpfung“) bedeutet, kann nur aus dem Zusammenhang erschlossen werden. So wäre es – als Beispiel – eine Gestalt der Affirmation religiöser Semantik, wenn es bei
jenen, die in ihrer Kirchengemeinde „sehr aktiv“ mitmachen, zu größerer Ablehnung [d.h.:
0.63 < ] der Urknall-Hypothese kommt als sie im Durchschnitt aller Befragten derselben
Stichprobe ausgesprochen wird. Entsprechendes gilt umgekehrt für eine gesteigerte Affirmation der Schöpfungs-Semantik, die im vorliegenden Fall einen Skalen-Distanzwert von 
1.25 ausweist.
Tabelle 043: Distanz-Vergleiche für „Aktivitäten in Kirchengemeinde / Glaubensgemeinschaft“ Differenz ≥│0.5│
Gesamt
sehr
mehr o. nichts
aktiv
weniger zu tun
Urknall
0.63
Zufall
0.58
Schöpfung 1.25 0.91 0.75

evangelisch
sehr
mehr o. nichts
aktiv
weniger zu tun
0.76
0.66
1.41 0.92 0.75

Katholisch
sehr
mehr o. nichts
aktiv
weniger zu tun

muslimisch
sehr
nichts
aktiv
zu tun
0.54

0.92 0.67 0.79

0.63

Tabelle 044: Distanz-Vergleiche für „Wert des Christentums für die Gesellschaft“
Differenz ≥│0.5│
Gesamt

evangelisch

über-flüssig/ trotzdem
unmündig
unverzichtbar
Urknall
Zufall
Schöpfung 0.87

0.86

immer
gültig
0.63
0.69
0.97

katholisch

über-flüssig/ trotzdem
unmündig
unverzichtbar

0.95/

0.52
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immer
gültig
0.68
0.73
1.03

über-flüssig/ trotzdem
unmündig
unverzichtbar

0.87

0.84

immer
gültig

muslimisch
immer
gültig

0.54
0.62

0.69
0.99
1.52

0.68

Tabelle 045: Distanz-Vergleiche für „Einstellung zum Kirchenaustritt“
Differenz ≥│0.5│
Gesamt
unter
fast
entkeinen schlossen
Umst.
Zufall
0.54
Schöpfung 1.13 0.82

evangelisch
sobald unter
fast
ent- sobald
wie
keinen schlossen
wie
möglich Umst.
möglich
1.12 1.03 0.82

Katholisch
unter
fast
ent- sobald
keinen schlossen
wie
Umst.
möglich

1.11 1.11 0.95

1.12

Tabelle 046: Distanz-Vergleiche für „Einschätzung der eigenen (christlichen) ’Gläubigkeit’
Differenz ≥│0.5│
Gesamt
wortwörtlich
wahr
Urknall
1.12
Zufall
0.89
Schöpfung 1.56

das Wesentli- nicht
che
gläubig

0.92

Evangelisch
wortdas Wesentli- nicht
wörtlich
che
gläubig
wahr
1.26
0.99
1.59
0.88
0.95

katholisch
wortwörtlich
wahr
0.69
1.27

das Wesentli- nicht
che
gläubig

0.76

1.07

Die vorstehenden vier Übersichten können informationell noch einmal komprimiert werden:
Grundsätzlich gilt folgendes Muster: Affirmation von (1) Gemeindeaktivität, (2) Kirchenmitgliedschaft, (3) Wert des Christentums, (4) Wortwörtliche Bibelgültigkeit geht einher mit
hochgradiger Ablehnung der Urknall- und Zufalls-Hypothese und einer hochgradigen Affirmation der Schöpfungs-Semantik. Gleichzeitig gilt: Die Ablehnung der in (1) bis (4) benannten Merkmale führt zwar zu genau gegenläufigem, aber nicht so stark ausgeprägtem Reaktionsverhalten.
Im Einzelnen gilt:
-

-

-

In Bezug auf die drei Items „Urknall“, „Zufall“ und „Schöpfung“ finden sich bei den
evangelischen Jugendlichen/jungen Erwachsenen die meisten Abweichungen und sie liegen regelmäßig über der Zahl aus der katholischen Stichprobe.
Auch in der Höhe fallen die Distanz-Werte in der evangelischen Teilstichprobe regelmäßig, zum Teil sehr deutlich höher aus.
Die Distanz-Werte der jeweils Distanzierten/Kritischen zum Mittelwert fallen in der Regel
geringer aus als bei den jeweils entgegengesetzten Kategorien: Die Steigerung des Ablehnungsgrades gegenüber dem Gesamtmittelwert ist also – relativ – geringer als die Steigerung des Affirmationsgrades.
Die höchsten Werte werden in der Kombination von „gesteigerter Affirmation“ und der
„Einschätzung der eigenen ’Gläubigkeit’“ erreicht: 1.59.
Das Item „Schöpfung Gottes“ weist mit großem Abstand die meisten Distanz-Fälle auf:
38 Fälle, ’Zufall’/“Urknall“ je 9 Fälle. Mithin kann man sagen: Die Schöpfungs-Semantik
wird entweder überdurchschnittlich stark affirmiert oder deutlich abgelehnt. „Urknall“
und „Zufall“ provozieren weniger Ablehnungen/Zustimmungen, gehören also eher weniger stark zu den Reiz-Begriffen.

Damit kann in wenigen Beschreibungssätzen die Charakteristik für Abweichungen gekennzeichnet werden, bei denen wieder einmal auffällt, dass es in der evangelischen Teilstichprobe die in der Gemeinde „sehr Aktiven“ sind, die sich durch besonders intensive Affirmation
bzw. Abständigkeit gegenüber dem Hauptfeld der Antwortenden hervortun. Es sind schon an
verschiedenen anderen Stellen Beobachtungen gemacht worden, die darauf schließen lassen,
dass sich bei dieser (kleinen) Sub-Stichprobe innerhalb des Kreises der evangelischen Jugend-
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lichen/Jungen Erwachsenen um welche handeln könnte, denen Tendenzen zu einem eher rigorosen Protestantismus vielleicht nicht fremd sind. Und was sich schon durch die Analyse der
für alle zusammen geltenden Mittelwerte hat so verstehen lassen können, wird auch durch
diese spezielle Auszähl-Perspektive zumindest nicht dementiert: Es ist die Gottes-Semantik,
die als Reiz-Vokabel gelten kann, während V1505 („das kann man mit menschlichem Verstand nicht erklären“) zu den zwei Items gehört, bei denen sich selbst nach der Differenzierung nach Religion keine Positionierungsunterschiede im Blick auf die Mittelwerte zeigen.
Auch dieser Gesichtspunkt spricht für die besondere Qualifizierung dieses genau in diesem
Sinne ausgewählten bzw. formulierten Items.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER AKTIVITÄT IN DER KIRCHENGEMEINDE/GLAUBENSGEMEINSCHAFT
 Abb. 1086: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, Gesamtstichprobe
 Abb. 1087: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, ev.
 Abb. 1088: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, kath.
 Abb. 1089: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Aktivität in Kirche/Glaubensgemeinschaft, musl.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL „EINSCHÄTZUNG DES WERTS DES CHRISTENTUMS FÜR
DIE GESELLSCHAFT“
 Abb. 1090: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Wert des Christentums für die Gesellschaft, Gesamtstichprobe
 Abb. 1091: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Wert des Christentums für die Gesellschaft, ev.
 Abb. 1092: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Wert des Christentums für die Gesellschaft, kath.
 Abb. 1093: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Wert des Christentums für die Gesellschaft, o. Konf.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER „AUFFASSUNGEN ÜBER GRÜNDE FÜR KIRCHENAUSTRITTE“
 Abb. 1094: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, Gesamtstichprobe
 Abb. 1095: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, ev.
 Abb. 1096: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritte, kath.

MITTELWERTE-VERGLEICHE NACH DEM MERKMAL DER „EINSTELLUNG ZU EINEM KIRCHLICH-BIBLISCHEN
GLAUBENSPROFIL“
 Abb. 1097: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, Gesamtstichprobe
 Abb. 1098: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, ev.
 Abb. 1099: Mittelwerte: Vorstellungen über Welt-Entstehung, differenziert nach Einschätzung der eigenen (christlichen) ‟Gläubigkeit‟, kath.

IV.4.2 Faktoren-Analysen und Factor-Score-Ergebnisse
IV.4.2.1 Struktur der Item-Konnotationen (‟Faktoren‟) in einer Gesamtstichproben-/Teilstichproben-Synopse
Es empfiehlt sich wieder, den Erörterungen eine Synopse der Faktoren-Benennungen bzw. ihrer Veränderungen in den einzelnen Teilstichproben vorauszuschicken, ehe dann auf die
Interpretation der Faktor-Matrizen im Einzelnen eingegangen wird.
Tabelle 047: Synopse der Faktoren-Benennungen zum
Thema „Vorstellungen über Welt-Entstehung“
TK 15: Wie ist die Welt entstanden? FA-Texte-Synopse
Items (nur Gesamtstichprobe Ev.
Kath.
für
Gesamt)
V1502:
explizit die Schöp- - dito - [V1502: positiv /
V1501 negativ]
(negativ):
fungs-Semantik
als Schöp- dementierende
explizit das naturfung Gottes (natur-) wissenwiss.
’UrknallV1501: im schaftl.
‟ErkläModell’ dementieUrknall
rungs‟-Modelle
rende
religiös-

Muslim.

o. Konf.

[V1504/1503/1502
- dito Gesamt/ev. [neg.]/1501]
explizit die SchöpfungsSemantik ausschließender, der wiss. ‟Erklärungs‟-Kategorie verhaf-
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V1504: Ergebnis v.
Zufallsprozessen
V1503:
durch Außerirdische
V1505: f.
Verstand:
unerklärbar

Ein durch eine
‚UnerklärbarkeitsErklärung‟
sich ausdrückendes
pragmatisches ’Sich-dazuverhalten’

konventionelle
SchöpfungsSemantik mit Mysteriums-Akzent
- dito - [+ V1504 ]
auch in
der
UnerklärbarkeitsEinsicht am wissenschaftl. ‟Erklärungs‟-Modus festhaltender Formulierungsmodus

tet bleibender Formulierungs-Modus
[allein V1505]
- dito Gesamt/ev. ‟Unerklärbarkeit‟ als religiöse
Mysteriums/TranszendenzDimension

Die für die zwei Faktoren gewählten Benennungen, vor allem die Formulierungs-Veränderungen, die für die Teilstichproben vorzunehmen waren, verdeutlicht man sich am besten dadurch, dass man sich die inhaltliche Item-Besetzung der beiden Faktoren in den jeweiligen
Stichproben genauer ansieht, weil die dort nachweisbaren Modifikationen die Formulierungen
bzw. Formulierungsveränderungen begründen können.
 Abb. 1100: Faktorenanalyse: Vorstellungen über Welt-Entstehung, Gesamtstichprobe

Es wird – einerseits – sehr deutlich die Urknall- und Zufalls-Hypothese in eine Gegenposition
zur Schöpfungs-Semantik gebracht, d.h. als vorstellungsmäßig einander ausschließend betrachtet. Zusätzlich wird die Zufalls-Hypothese durch eine Nebenladung auch auf dem Faktor
2 platziert, auf dem (auch) die Unerklärlichkeits-Figur angesiedelt ist. Das ist argumentativ
nachvollziehbar. Aber zugleich irritiert das Signal, dass durch eine Nebenladung V1505 vom
Faktor 2 aus mit F1 als nicht-kompatibel erklärt wird. Das deutet auf unterschiedliche Lesarten hin: sowohl von „Zufall“, vor allem aber für das Item der „Unerklärlichkeit“, wobei freilich offen bleiben muss, in welche verschiedenen Richtungen diese Lesarten gehen könnten.
Die Hauptbotschaft sowohl der gesamten Faktor-Matrix wie auch der inhaltlichen Besetzung
des Faktors 1 liegt aber offenkundig in dem Signal, dass Zufalls- und Urknall-Semantik als
unvereinbar mit der Semantik von „Gottes Schöpfung“ erscheinen.
 Abb. 1101: Faktorenanalyse: Vorstellungen über Welt-Entstehung, ev.

In der evangelischen Teilstichprobe findet sich zwar auch die zweifaktorielle Struktur der Gesamtstichprobe wieder, sie weist aber eine sehr interessante Variante auf: Die „Außerirdischen“ werden als zu Faktor 1 inkompatibel erklärt, gewissermaßen also als ernsthafte Hypothese abgewertet und ausgesondert, und die „Unerklärlichkeit“ bleibt ohne Nebenladung, behält dadurch also ihre prononcierte Kontur. Dazu steht nicht im Widerspruch, dass V1504
(„Zufall“) eine sehr starke Nebenladung (.52) auf Faktor 2 hat und insoweit auch von einem
Teil der Befragten als mit „Unerklärlichkeit“ kompatibel empfunden wird.
 Abb. 1102: Faktorenanalyse: Vorstellungen über Welt-Entstehung, kath.

Hier finden sich massive Veränderungen: Die katholischen Jugendlichen/jungen Erwachsenen
konnotieren doch wesentlich anders!
Im Einzelnen:
-

-

-

Die Schöpfungs-Semantik bildet eigentlich eine eigene Dimension aus insoweit, als sie allein zu dem Item „Urknall“ (V1501) wegen dessen negativer Hauptladung für inkompatibel erklärt wird. Weitere Konnotationen gibt es nicht. Das wiederum unterstreicht zusätzlich die Bedeutung von V1502 auf dem Faktor 1 der katholischen Jugendlichen/ Jungen
Erwachsenen.
Das vorstehende Ergebnis wird auch unterstützt durch eine negative Nebenladung von
V1504 ebenfalls auf dem Faktor 1, weil auch das eine Inkompatibilitätserklärung ist, die
ihrerseits nochmals das Alleinstellungsmerkmal der Schöpfungs-Semantik unterstreicht.
Eine weitere Unterstützung der Alleinstellungs-Charakteristik der Schöpfungs-Semantik
bei den Katholiken geschieht durch die positive Nebenladung von V1505 auf Faktor 1:
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„Schöpfung“ und „Unerklärlichkeit“ werden für kompatibel (!) gehalten. Hier könnte sich
eine spezifisch katholisch-mystische Akzentuierung zeigen: Schöpfung „ist“, aber sie ist
zugleich darin „unerklärlich“. Wenn diese Lesart richtig ist, ist sie ein weiterer Mosaikstein bei der Beschreibung dessen, was sich als ’das Katholische’ auch (noch) bei Schülerinnen und Schülern des Berufsbildenden Schulsystems in Deutschland nachzeichnen ließe.
 Abb. 1103: Faktorenanalyse: Vorstellungen über Welt-Entstehung, musl.

Die muslimischen Jugendlichen/jungen Erwachsenen sind wieder näher an der Konnotationen-Struktur der evangelischen bzw. der Gesamtstichprobe, indem sie V1504/1501 („Zufall“ /
„Urknall“) als mit V1502 („Schöpfung“) inkompatibel erklären, wobei sie zusätzlich die
„Außerirdischen“ (V1503) – konsequenterweise – hinzurechnen. So erhält „Unerklärlichkeit“
(V5101) eine eigene Dimension und damit auch eigene Dignität als Beschreibungsfigur. Das
wird unterstützt durch eine Tendenz, die „Außerirdischen“ per negativer Nebenladung (freilich nur schwach: -.26) auch auf F2 zu positionieren, wobei das Negativzeichen signalisiert,
dass es eben genau zu dem „Unerklärlichen“ nicht passt, weil „Außerirdische“ ja eine Erklärung darstellen würden. Insoweit kann das Strukturierungsverhalten der Muslime (wie schon
im Blick auf Themenkreis 14) als recht konsequent bezeichnet werden.
 Abb. 1104: Faktorenanalyse: Vorstellungen über Welt-Entstehung, o. Konf.

Schon der schnelle Blick zeigt, dass sich bei den Konfessionslosen bis auf einen Platzwechsel
von V1504 mit V1501 (auf F1) die mit der evangelischen Teilstichprobe identischen Dimensionierungen zeigen.
Wir können insgesamt also nach dem Vergleich der Faktormatrix-Veränderungen durch alle
Teilstichproben hindurch folgendes als besonders bemerkenswert festhalten:
(1)
Bei den katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen bekommt „Schöpfung“ ein deutliches Alleinstellungs-Merkmal, begleitet von der Feststellung ihrer Kompatibilität mit dem
„Unerklärlichkeits“-Ansatz.
(2)
Bei den Muslimen gewinnt der „Unerklärlichkeits“-Ansatz eine eigene Dignität, ist eine Deutungsdimension eigener Art, womit – unbeschadet der starken Stellung der Gottes-Semantik
bei den Muslimen überhaupt – die Intention der Fragebogen-Konstrukteure insoweit bestätigt
wird.
IV.4.2.2 Die Faktoren in der differenzierenden Perspektive nach Sozial-Variablen (‟F-Scores‟)
Angesichts der Ergebnisse im Bereich der Mittelwerte-Vergleiche ist nicht zu erwarten, dass
sich im Bereich der Factor-Scores ein wesentlich anderes Bild zeigt. Das kann durch die nachfolgend präsentierte tabellarische Synopse jener Korrelations-Koeffizienten bestätigt werden,
die r .15 ausfallen. Von zwei Ausnahmen im Bereich der evangelischen männlichen und
weiblichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen abgesehen finden sie sich wieder im Zusammenhang mit den ’meinungspositionellen’ Vergleichs-Variablen V0012, V1801 und V1901.
Tabelle 048: Synopse der Koeffizienten der Factor-Scores
zum Themenkreis 15 „Vorstellungen über Welt-Entstehung“

Männer: ev.
Frauen: ev.
gewerbl.techn. Ausb.

Ge- evangesamt lisch
F1
F1
.20
-.20
.18 .16

katholisch
F1
-.22
.22
-.19

muslimisch
F1

ohne Konfession
F1

.25
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Ki.-Gem..36
Aktivität
Wert
d. -.32
Christent.
Einschätz.
.26
eigener
Gläubigk

.35

-.30

-.33

.30

.31

-.24

-.31

Legende:
F1 (Gesamt, evangelisch, ohne Konfession) = explizit die Schöpfungs-Semantik dementierende (natur-) wissenschaftl. ‟Erklärungs‟-Modelle
F1 (katholisch) = explizit das naturwiss. ‟Urknall-Modell’ dementierende religiös-konventionelle Schöpfungs-Semantik mit Mysteriums-Akzent
F1 (muslimisch) = explizit die Schöpfungs-Semantik ausschließender, der wiss. ‟Erklärungs‟-Kategorie verhaftet bleibender Formulierungs-Modus
Die Korrelationen sind auf dem Niveau von .001 signifikant

Das Ergebnis der vorstehenden Zusammenstellung kann wie folgt gelesen werden:
-

-

-

Männliche evangelische Jugendliche/Junge Erwachsene affirmieren (mit sehr schwacher
Tendenz) eher den Faktor 1 bzw. die darin enthaltenen Items; d.h. sie unterstützen damit
auch die Behauptung der Inkompatibilität zwischen der Urknall- und der SchöpfungsSemantik.
Inhaltlich gesehen gleichlaufend gehen katholische männliche Jugendliche/Junge Erwachsene zu ihrem Faktor 1 (der sich ja von dem der evangelischen Teilstichprobe unterscheidet) eher auf Distanz, d.h. sie unterstützen etwas weniger das Alleinstellungsmerkmal der
Schöpfungs-Semantik. Und umgekehrt affirmieren die katholischen weiblichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen diesen Faktor 1 etwas stärker, stützen also damit eher das Alleinstellungsmerkmal der Schöpfungs-Semantik.
Absolventen des gewerblichen Ausbildungsgangs an einer BBS verhalten sich wie die
männlichen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in der evangelischen Teilstichprobe: Der
Faktor 1 mit seiner Inkompatibilitätserklärung zwischen Urknall- und Schöpfungs-Semantik wird von ihnen eher unterstützt.

In Bezug auf die Korrelationen mit den ’meinungspositionellen Vergleichs-Variablen kann
zusammenfassend für alle Teilstichproben (sofern davon betroffen) folgendes formuliert werden:
-

Eine Distanz zu bzw. die Ablehnung von (1) Gemeindeaktivität, (2) Kirchenmitgliedschaft, (3) Christentums-Befürwortung und (4) Bibelgläubigkeit korreliert in einem mittleren Intensitätsausmaß mit einer Affirmation der sich in F1 bündelnden Items und bedeutet
somit die Unterstützung der Inkompatibilitäts-Behauptung im Blick auf die Urknall- bzw.
Schöpfungs-Semantik. Und umgekehrt bedeutet affirmative Fraglosigkeit im Blick auf die
gesellschaftliche Bedeutung des Christentums, dass man zu der von F1 zum Ausdruck gebrachten Haltung eher auf Distanz geht. Sofern die Vergleichs-Variablen auch im Bereich
der Muslime und der Konfessionslosen sinnvoll einsetzbar waren, zeigt sich – auch bezüglich des Intensitätsausmaßes – dasselbe Ergebnis.

Insgesamt kann man also auch aus diesem statistisch-analytischen Blickwinkel sagen: Die
konnotative Strukturierung des gesamten Item-Raums in zwei Dimensionen ändert sich nicht
wesentlich, wenn man sie in nach sozialstatistischen Kriterien gebildeten Sub-Gruppen überprüft. Das bedeutet, dass innerhalb der hier untersuchten Alterskohorte der 15- bis 25-Jährigen sich die Sicht auf die Dinge nicht schon dadurch ändert, dass man verschiedenen Geschlechtern angehört, oder dass man fünf bis 10 Jahre älter ist als seine Mitschüler und Mitschülerinnen, oder – was eher selten ist – welches Schulabschluss-Niveau man an die BBS
mitbringt oder durch die BBS zu erreichen hofft. Dagegen zeigen sich deutliche Unterschiede
(im Bereich der Mittelwerte-Distanzen sehr viel deutlicher im Blick auf einzelne Items als bei
der hier präsentierten Factor-Score-Analyse), wenn es um Fragen der Distanz oder der affirmativen Nähe zu Themen mit religiösem Bezug geht, was wegen des inhaltlichen Bezugs der
Thematiken in den beiden aufeinander bezogenen Variablen-Bereichen als eher selbstverständlich zu gelten hat.
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Die Diskussion dieses Themenkreises abschließend sind die Verweise auf die Fundstellen der
Factor-Score-Tableaus im Datenband angefügt.
 Abb. 1105: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik I, Gesamtstichprobe
 Abb. 1106: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik II, Gesamtstichprobe
 Abb. 1107: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik III, Gesamtstichprobe
 Abb. 1108: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik I, ev.
 Abb. 1109: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik II, ev.
 Abb. 1110: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik III, ev.
 Abb. 1111: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik I, kath.
 Abb. 1112: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik II, kath.
 Abb. 1113: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik III, kath.
 Abb. 1114: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik I, musl.
 Abb. 1115: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik II, musl.
 Abb. 1116: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik III, musl.
 Abb. 1117: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik I, o. Konf.
 Abb. 1118: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik II, o. Konf.
 Abb. 1119: Korrelationen zwischen den Faktoren „Vorstellungen über Welt-Entstehung“ und Sozialstatistik III, o. Konf.

IV.5

„Was glaube ich?“: Die Hauptergebnisse des Abschnitts III im Überblick

Themenkreis 12: Wer/was lenkt meinen Lebensverlauf?
Obwohl die strukturellen Vernetzungen, in denen wir leben – etwa solche weltwirtschaftlicher
Art –, immer dichter und selbstreflexiver werden, sind wir von der Vorstellung geprägt, wir
seien als Individuen, als Einzelne entscheidungssouverän, zu bestimmen, wie wir unser Leben
gestalten möchten. So galt es bei der Entwicklung der Items zu überlegen, in welchen konkreten Erfahrungs-Dimensionen sich die Wahrnehmung der eigenen Positioniertheit in der Welt
bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen abspielt bzw. welche signifikanten Verbal-Symbole bei ihnen in Geltung stehen, die beim Ausfüllen des Fragebogens auch wiedererkannt werden könnten. Zum einen musste es um (1.) die Dimension der Unterscheidung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit gehen – um Determinatoren etwa im Bereich der Familie, der Partnerschaft, des Freundeskreises auf der einen Seite und solchen aus dem Raum des Gesellschafts-Systems auf der anderen. Im Bereich der Semantik (2.) war zwischen religionskulturell-christlich besetzten Verbal-Symbolen und religionskulturell unspezifischen KontingenzChiffren zu unterscheiden. Und angesichts unserer Selbst-Signatur als ’individuelle Individuen’ mit voller Entscheidungssouveränität musste (3.) auch das egozentrierte Kraftpotenzial
des „ich selbst“ einbezogen werden.
-

Die angebotene Skalen-Breite für die Reaktion auf die ausgewählten Items ist weitgehend
ausgenutzt worden. In der Spitzengruppe der Mittelwerte sind Items der Dimension (1),
also die der Privatheit, d.h. des sozial-privaten Netzwerkes vertreten. Mit einem ähnlich
hohen Wert versehen erscheint auch die dritte hermeneutische Dimension: die des „Ich“.
Dahinter könnte stehen, dass das „Ich“ gleichsam als eine Komplementär- bzw. Verbundkategorie begriffen zu werden scheint: „Ohne mich“ geht es nicht, aber „nur mit mir“ geht
es auch nicht. Des Weiteren ist auffallend, dass das Item „nur ich selbst“ (V0107) in seiner Höhe deutlich näher zum Determinator „privat-soziales Beziehungsnetz“ platziert ist
als zu V0103, wo es um die abstrakten „Machtverhältnisse in der Gesellschaft“ geht.
Ausweislich der geringeren Höhe des letztgenannten Mittelwerts tritt dieses Item in der
Wahrnehmung zumindest eines Teils der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen vermutlich
wegen seiner emotionalen Unanschaulichkeit eher in den Hintergrund: „Gesellschaftliche
Machtverhältnisse“ sind in ihren Konsequenzen eher nur indirekt spürbar. Damit ist deren
auch gefühlsmäßige Anverwandlung an ein persönliches Lebenskonzept nicht ohne weiteres möglich. Welt-Wahrnehmung bzw. Weltaufordnungs-Kategorien werden deshalb zu
größeren Anteilen mit Items aus dem personal repräsentierten sozialen Nahbereich gebil-
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-

det, d.h. aus welchen, die offenbar ein ’Gesicht’ haben. Und beim Stichwort ’Gesicht’
wird offenkundig, dass der (ebenfalls als Item angebotene) Determinator „Gott“ für die
Mehrheit der hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen kein solches ’Gesicht’ zu
besitzen scheint, sondern vielmehr „Gott“ wohl ähnlich abstrakt aufgefasst wird wie
„Machtverhältnisse“. Es ist weitestgehend die Struktur des sozialen Nahbereichs, von der
die zugleich für wichtig erachtete Aktivität des „Ich“ wesentlich bestimmt erscheint. Spekulativ könnte man im Blick auf diesen Nahbereich sagen, dass damit auch eine ’Größe’
beschrieben wird, auf die man seinerseits als Handlungssouverän mit einwirken zu können
glaubt – eine ja nicht unberechtigte Vorstellung, die im Übrigen auch das doch eher vielleicht als bedrängend erlebte Gefühl eines ohnmächtigen Ausgeliefert-Seins zu begrenzen
vermöchte, wie man es gegenüber einer Größe ’Gott’ empfinden könnte. Durch den Nahbereich ist immer auch ein Stück möglicher Mitgestaltungsmöglichkeit indiziert – zumindest so lange Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Minimierung des Enttäuschungsrisikos als im Hintergrund wirkende Bedingungen angenommen bzw. vorausgesetzt werden dürfen. Freilich: Genau diese nicht bestreitbare, aber eben wohl den Befragten auch nicht bewusste Vorausgesetztheit dieser letztgenannten drei Bedingungen erweist
sich als etwas, was sich offenkundig nicht als wahrnehmungsunvermeidlich darstellt. Deshalb lässt es auch nicht die Frage der Benennbarkeit (’Schicksal’, „höhere Macht“, ’geheimnisvolle Kraft’ – oder eben: „Gott“) dringlich werden.
Der Vergleich nach Konfessionen und Religion zeigt interessante und wichtige Unterschiede. Sie bestehen nicht zwischen den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen mit und denen ohne Konfessionszugehörigkeit, sondern die Trennlinie liegt zwischen ihnen und den
Muslimen. Zumindest in der kommunikativen Praxis der Muslime nimmt die GottesSemantik nicht nur einen vergleichsweise höherrangigen Platz ein, sondern steht auch an
der Spitze, begleitet von dem etwa gleich stark unterstützten Hinweis auf das eigene „Ich“
sowie auf die Eingebundenheit in den familial-verwandtschaftlichen Kontext. Welche
Umstände zu dieser Platzierung bei den Muslimen auch immer im einzelnen und im Verbund führen bzw. geführt haben (die Standardabweichung beträgt immerhin 1.38 und liegt
damit erkennbar höher als die der anderen Teilstichproben): In jedem Fall erweist sich,
dass bei den allermeisten muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen „Allah“ als –
soziologisch formuliert – „Kontingenzanerkennungsformel“ in wohl selbstverständlicher
Geltung steht. Welche Tiefenwirkung in der Lebensalltags-Praxis das für diejenigen hat,
die in dieser und noch einer höheren Skalen-Position zuzustimmen bereit sind, ist eine andere Frage. Keine Frage aber ist es, dass die Gottes-Semantik als solche akzeptiert ist.
„Gott“ steht für sie als ein Symbol für die geglaubte Vorausgesetztheit der eigenen Existenz und vermag mit kommunikativer Alltagtauglichkeit daran zu erinnern. Der Vergleich
mit der Positionierung der Konfessionslosen zu den Mittelwerten der Befragten-Mehrheit
(ev. und kath. BBS-SchülerInnen) zeigt überdies, dass in der Teilstichprobe der Muslime
die ansonsten genannten Items des personalen Nahbereichs tendenziell weniger häufig genannt werden. Zumindest ist auffällig, dass die bei den nicht-muslimischen Jugendlichen /
Jungen Erwachsenen hoch geschätzte „Clique“ bei den Muslimen an drittletzter Stelle
rangiert. Das spricht dafür, dass sie als Determinante eher keine nennenswerte Bedeutung
hat. Und die nachrangige Platzierung der „Machtverhältnisse in der Gesellschaft“ (V0103)
durch die muslimische Teilstichprobe macht ebenfalls deutlich, dass diese Möglichkeit der
kognitiven Welt-Aufordnung bzw. deren Benennung als Determinator für sie eher nicht in
Betracht kommt.
Zusammenfassend ist zu formulieren: Außerhalb der Kohorte der muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen wird bei der kognitiven Positionierung des Selbst ein Wahrnehmungszugang bevorzugt, der noch am ehesten dem Leitbild des selbstsouverän handelnden, individualisierten Subjekts entspricht. Das ist (allenfalls) angebunden an die
Kooperationsbereitwilligkeit von Personen im sozialen Nahbereich, im Blick auf die es
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dann auch den eigenen Beitrag zu interaktionsstabilen Verhältnissen, zu Erwartungssicherheit und zur Risikominimierung zu leisten gilt.
Mit Ausnahme der Determinatoren „Gott“ und “Religionsgemeinschaft“ steht hinter einer
ablehnenden Haltung zum Kirchenaustritt oder hinter einer fast schon fundamentalistischen Affirmation der „wortwörtlichen Gültigkeit“ von Formulierungen der Bibel und des
Glaubensbekenntnisses bei den davon gekennzeichneten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen keineswegs ein völlig alternativer Lebensentwurf. Es gibt keine grundsätzlich anders
bewerteten Weltaufordnungs-Kategorien, nicht einmal eine wirklich wesentlich zu nennende Einschränkung im Blick auf das Votum für „nur ich selbst“ (V0107). Hier zeigt
sich zwar eine Tendenz, diesen Punkt nicht im gleichen quantitativen Umfang mit hoher
Zustimmung auszustatten, aber die Distanz fällt vergleichsweise gering aus. Der Unterschied zwischen den „wortwörtlich glaubenden“ Jugendlichen/Jungen Erwachsenen und
der großen Mehrheit ihrer AltersgenossInnen liegt allein darin, dass erstere bereit sind,
auch „Gott“ (bzw. “Allah“) in mindestens derselben Zustimmungsintensität zu benennen,
wie das die anderen für die Elemente aus dem personalen Nahbereich und für das eigene
„Ich“ als einem Bestimmungsfaktor des eigenen Lebensverlaufs tun. Zu mehr Unterscheidung kommt es nicht. Und ebenfalls von nicht geringer Bedeutung: Die Sub-Stichprobe
derer, die sagen: „mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten. Trotzdem bin ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus Christus“ [n =
1.621 bis 1.739] platzieren ihren Zustimmungswert zum Bestimmungsfaktor „Gott“ ziemlich präzise auf der Skalenposition „3“. Zusammen mit jenen, die der Auffassung sind:
„Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind wortwörtlich
wahr“ (n = 373 bis 401) und die ihren Sub-Stichproben-Mittelwert auf die Skalenposition
„4“ setzen, bilden sie (mit n = 2.140, max.) eine Teilmenge der Gesamtstichprobe (ca.
8.000), die keineswegs als verschwindend geringe Minderheit qualifiziert werden kann. Es
ist vielmehr eine, die sich der Akzeptanz einer Gottes-Semantik nicht völlig entzieht. Zugleich unterscheidet sie sich hinsichtlich aller anderen Kennzeichnungsmöglichkeiten für
„Bestimmungsfaktoren des eigenen Lebensverlaufs“ nicht signifikant von allen übrigen.
Wir haben es also nicht mit diastatischen Verhältnissen zu tun, durch die die Befragten
aus den beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben in Befürworter bzw. Ablehner
der Gottes-Semantik eingeteilt werden könnten. Vielmehr handelt es sich um fließende Intensitätsübergänge – und zwar in der Akzeptanz dieser Semantik, nicht etwa in der Ausbildung eines ganz anderen Profils bzw. radikal anderen Lebensentwurfs. Einen solchen
findet man unter den hier befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen nicht.
Die Faktorenanalyse zeigt in klarerer Strukturierung eine Aufteilung des Gesamtspektrums in vier Dimensionen.
Das Element mit der stärksten Ladung auf Faktor 1 („Peers/Familie“) sind die „Freunde“.
Damit bestätigt sich auch aus dieser Perspektive ein Stück weit, wie wichtig in dieser Altersphase die Eingebundenheit in eine peer-group ist, die heute mindestens bis zum 25.
Lebensjahr reicht. Zu deren Schutzfunktion braucht es fördernde und zu fordernde Bedingungen für die Gewährleistung von Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Risikominimierung in Gestalt der Beachtung diesbezüglicher sozialethischer Lebensregeln.
Das Ergebnis, dass „Eltern/Lebenspartner“ (V0101) auch eine Nebenladung auf Faktor 2
(„meine Religion/Glaubensgemeinschaft“) besitzt, mag vielleicht eher überraschen. Hieran könnte sich eine gewisse Kosmisierung von „Familie/Elternhaus“ im Sinne von
„geordnete, geschützte Welt, die mich trägt und prägt“ zeigen. Dabei meint Kosmisierung
nicht Transzendierung, sondern soll nur für geordnete, schützende Welt stehen. Wenn das
richtig ist, wirft das freilich auch ein erhellendes Licht auf die Wahrnehmung des ebenfalls in dieser Dimension beheimateten Bestimmungsfaktors „Gott“. Dem ist dann wohl in
gleicher Weise so etwas wie Beheimatungs- und Schutzfunktion zuzuweisen – es sei denn,
man wollte argumentieren, dass sowohl „Eltern“ wie auch „Gott“ als Ausdruck einer rep-
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ressiv-strafenden Instanz zu verstehen seien. Angesichts der heute veränderten Beziehungen zwischen Kindern und Eltern dürfte dies wohl keiner ernsthaft behaupten wollen.
Die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen beheimaten auch das Item „mein
Beruf/meine Arbeit“ zusammen mit den Elementen des sozialen Netzwerks im personalen
Nahbereich auf Faktor 1 und durch eine Nebenladung verbinden sie dieses Element ebenfalls mit dem Faktor 4. Der Unterschied zur evangelischen und katholischen Teilstichprobe besteht also in der Standard-Positionierung dieses Elements: „Arbeit“ wird durch seine
Ent-Bindung vom Element „nur ich allein“ ein Stück weit von dem entlastet, was man als
protestantisch-individuelles Arbeitsethos ansehen und in der Verknüpfung der Items
V0107/V0108 in den beiden christlich-konfessionellen Teilstichproben erfasst sehen
könnte. Zumindest wird bei den Muslimen durch die Umpositionierung von V0108 eine
andere Akzentsetzung deutlich. Zugleich machen sie durch die von ihnen vorgenommene
Nebenladung von V0101 („Eltern“) auf den Faktor 2 ebenfalls eine Art ’Kosmisierung’
der Elternfunktion deutlich, die sich in dieser konnotativen Anbindung an den Bestimmungsfaktor „Allah“ zeigt. Im Blick auf die Höhe der Nebenladung fällt diese konnotative
Anbindung im Übrigen auch deutlich intensiver aus als in den beiden konfessionellchristlichen Teilstichproben.
In der Stichprobe der Konfessionslosen kommt es zu einem deutlich anderen Bild der
Strukturierungen So wird „ich allein“ (V0107) solo auf dem Faktor 4 positioniert und
selbst eine Nebenladungs-Anbindung zu einem der anderen Faktoren zeigt sich nicht. Insoweit wird bei den Konfessionslosen das „Ich“ konsequent individualisiert. Wie deutlich
dieses Alleinstellungsmerkmal von „ich allein“ gemeint ist, macht sich auch durch die negative Nebenladung von „Eltern“ (V0101) auf dem Faktor 4 bemerkbar: „Eltern“ und „ich
allein“ werden als tendenziell gegensätzlich wahrgenommen. Zugleich fehlt es in der
Stichprobe der Konfessionslosen an der Nebenladung des Elements „Eltern“ auf dem Faktor 2. Das bedeutet, dass die mögliche Lesart einer Kosmisierung für die konfessionslosen
Jugendlichen erst gar nicht in Betracht kommt. Außerdem wird das Element „Eltern“ aus
dem Kontext herausgelöst, in dem es in den anderen Teilstichproben steht, nämlich aus
dem des Faktors 1 („Peers + Familie“). Stattdessen wird es auf dem dann davon definierten Faktor 3 zusammengebunden mit dem Element „mein Beruf/meine Arbeit“. Dadurch
wird bei den Konfessionslosen der Faktor 1 konsequent auf das Sozialnetz der Peers reduziert. Das kann man als ein Signal für ein zumindest latentes Bestreben lesen, ein Leben
im Gegenwärtigen zu führen: Alters- bzw. generations-heterogene Beziehungen scheinen
als anders wahrgenommen und entsprechend anders konnotiert zu werden. Deshalb ist es
dann nur konsequent, demgegenüber in einem nur für sie geltenden Faktor 3 „Arbeit“ und
„Eltern“ konnotativ zusammenzubinden. Alle Modifikationen zusammengenommen bieten das Bild, dass die konfessionslosen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen am konsequentesten ihre Zugehörigkeit zu einem Jugend-Raum signalisieren, der eine eigene, dominant
wahrgenommene Lebens-Welt zu sein scheint. Das ist ein wichtiges Indiz für das Verständnis der Gottes-Semantik in dieser Teil-Population: Zum einen nämlich weisen die
konfessionslosen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen das Element „Gott“ konsequent den
beiden anderen Elementen („irgendwie geheimnisvolle Kraft / Sternzeichen) zu, die so
etwas wie Transzendenz signalisieren. Zum anderen entbinden sie es von der konnotativen
Anbindung an das Element „Eltern“. Das alles gibt Anlass, in entsprechend spezialisierten
Differenzierungs-Zugängen zwischen Populationen von Konfessionslosen und Konfessionsgebundenen dieser Frage näher nachzuspüren – könnte es doch sein, dass sich – wenn
auch in Latenz – ein Zusammenhang zwischen der jeweiligen Valenz der kommunikationspragmatischen Akzeptanz der Gottes-Semantik, der empirischen Erfahrung elternhäuslicher Schutzatmosphäre und, damit verbunden, gleichrangiger Positionierung im Kreis
der Elemente des sozialen Netzwerks im personalen Nahbereich andeutet.
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Themenkreis 13: Wer/was trägt den Sinn meines Lebens?
Die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die beim Beantworten des Fragebogens
durch Ankreuzen darüber Auskunft geben, was ihnen wichtig ist; was sie von anderen erwarten; wie sie die Welt sehen und wovon bzw. wodurch sie sich getragen bzw. begleitet sehen –
diese Jugendlichen signalisieren dadurch zugleich implizit, dass sie sich als Element eines –
freilich mehr oder weniger geordneten – Ganzen, eines Zusammenhangs sehen, durch den ihnen ein Wissen von sich selbst und von Welt vermittelt wird. Für den vorstehend umschriebenen Sachverhalt könnte man auch die Chiffre „Sinn“ einsetzen: Ohne denselben, d..h. ohne
die Annahme seiner Existenz wären die vorbenannten Aktivitäten des Antwortens, Einschätzens, Wollens und Tuns in der je intendierten Weise nicht möglich. Insoweit könnte man auch
sagen, dass es ohne „Sinn“ überhaupt nicht geht und selbst das Nachdenken darüber – was ja
bereits mit der Formulierung dieser Zeilen geschieht – wäre eigentlich nicht denkbar. Insoweit
könnte man argumentieren, dass „Sinn“ per se existiert.
Freilich würde mit dieser Auffassung es nicht zur Frage kommen können, wie sich bzw. woraufhin sich Erwartungen an das Verhalten anderer, Einschätzungen des Tuns anderer und die
Wahrnehmung dessen, was mich begleitet bzw. wovon ich mich getragen sehe, herausbilden
(können). Hier nun kommt der Begriff der „Erfahrung“ hinzu, der besonders in primären Sozialisationsprozessen für die Ausbildung der Persönlichkeit grundlegend ist. Das in der Regel
fraglose Vertrauen in die Existenz einer mehr oder weniger geordneten Welt, eines ’Kosmos’,
gründet auf Erfahrung: „Sinnvoll“ ist deswegen dann „jener Zusammenhang von Erfahrung,
der Entscheidung ... dadurch ermöglicht, dass er die Tragweite der Alternativen deutlich
macht. ... Sinnforderung wird von einem Willen getragen: Nicht demjenigen, der gestellte Alternativen entscheidet, sondern den, der zuvor entscheidbare Alternativen verlangt.“ (Scheffler, R., Stichwort “Sinn“; in: Krings 1974, S. 1337). Es ist also mit zwei Dimensionen des
Sinn-Begriffs zu operieren: die der Erfahrung, die ihrerseits angebunden ist an die Kategorie
der entscheidbaren Alternativen sowie die Kategorie des Willens; zum anderen die Dimension
der Vorausgesetztheit, weil alles Erfahrbare, vom je einzelnen her gesehen, nicht allein von
ihm bzw. aus ihm herausgesetzt wird, sondern ihm eben zugleich immer auch vorausgesetzt
ist; etwas ist, worauf er als geborener und größer werdender Mensch zurückgreifen kann. Das
Interesse der Fragebogen-Gestalter richtete sich nun darauf, die Präsenz dieser beiden Dimensionen im Bewusstsein der zu befragenden Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zu erkunden.
Bei der Dimension der Erfahrung, deren Sinnfälligkeit in der Entscheidbarkeit zwischen Alternativen begründet liegt, musste sprachlich das handelnde Subjekt in den Vordergrund gestellt werden. Die Teildimension der Vorausgesetztheit, die als Bedingung der Möglichkeit
für Erfahrbarkeit unvermeidlich ist, sollte nicht repräsentiert sein durch einen pauschalen
Verweis auf die Verhältnisse und auch nicht durch eine gleichsam theologisch-steile Kontingenzbewältigungsformel ’Gott’. Vielmehr musste sie – als „Vorausgesetztheit“ – zum einen
dem Bereich der ja immer schon vorgefundenen Sozialität zugeordnet sein, bzw. es sollte erlaubt sein, die Vorgängigkeit durch ein vage-diffuses „irgendwie“ zu benennen. Und es musste selbstverständlich auch die Möglichkeit angeboten werden, die Existenz von Sinn strikt zu
dementieren.


Für die Gesamtstichprobe ergibt sich: Trotz des recht hohen Abstraktionsgrades des Topos
’Sinn des Lebens’ sind die Intentionen der Fragebogen-Gestalter verstanden worden und
es gibt keine Hinweise, dass nicht das gemessen wurde, was gemessen werden sollte.
Die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen weigern sich, so etwas wie Sinnlosigkeit
des Lebens zu bestätigen. Zu der These „den Sinn meines Lebens ... gibt es überhaupt
nicht“ sagen 63 % „stimmt nicht“; und weitere 14 % „stimmt eher nicht“. Das macht zusammen 77 % bzw. es ergibt einen durchschnittlichen Skalenpositionswert von nur 1.72 –
ein Wert, der in den bisher vorgestellten Themenkreisen relativ selten erreicht worden ist.
Demgegenüber gibt es am anderen Ende des Mittelwerte-Ranking nicht dieselben klaren
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Verhältnisse: Für die Skalenpositionen „4“ und „5“ kommen im Blick auf das an der Spitze stehende Item „... finde ich in dem, was ich selbst gestalten kann“ (V0206) nur zusammen 58 % an zustimmenden Voten zusammen. Weitestgehend einig sind sich also die befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen nur im Dementi von Sinn-losigkeit. Welche
Fundorte und Bestimmungsquellen sie im einzelnen dann auch immer für sich selber als
gegeben/gültig erachten und entsprechende Vorgaben ankreuzen: Es ruht immer auf der
grundlegenden Vertrauensleistung auf, dass es Sinn – in dieser oder jenen Gestalt, begründet durch dieses oder jenes – einfach ’gibt’. Wäre überhaupt etwas anderes erwartbar
gewesen? Es ist nicht zwingend, dass sich – durch entsprechendes Ankreuzen im Fragebogen – „Sinn“ als aktives Bewusstseinsprodukt bei den Jugendlichen als existent hätte
bestätigt haben müssen. Wenn man bspw. Anlass haben würde, heute – analog zur
Schelsky’schen Rede von der „Skeptischen Generation“ – von einer „Zynisch-hoffnungslosen Generation“ zu sprechen, die sich angesichts der Schnelligkeit des sozio-ökonomischen Strukturwandels und der Droh-Signale einer Klimakatastrophe meinte, keinen
Optimismus mehr leisten zu können, dann wäre ja auch nicht unerwartbar gewesen, einen
entsprechend hohen Anteil für die Behauptung von der Sinnlosigkeit des Lebens protokollieren zu können. Offenkundig aber ist eine solche pessimistische Perspektive zumindest
nicht bewusstseinspräsent, aber möglicherweise untergründig gefühls-latent vorhanden.
Auf der Ebene der Explikation jedenfalls ist von einem Sinnlosigkeits-Pessimismus weitgehend nichts zu sehen. Das verweist, im Gegenschluss, auf die Existenz eines sozialen
Optimismus, der die Weltwahrnehmung bzw. die Welt-Aufordnung der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen trägt. Ein wichtiges Zeichen in diesem Zusammenhang ist
auch, dass das Item „ ...erfahre ich durch Leute, die ich mag/die mich mögen“ (V0205)
mit seinem Hinweis auf die eu-funktionale Wirkung von Sozialkontexten des personalen
Nahbereichs eine mittlere Skalenposition im Feld der möglichen Wahlalternativen einnimmt. Wenn man annimmt, dass es unter Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eher ungewöhnlich ist, bei der alltagssprachlich durchaus gängigen Rede vom ’Sinn des Lebens’ auf
seinen sozialen Kontext als Bestimmungsquelle zu verweisen (eben weil dies bewusst zu
tun ein schon recht hohes Niveau an Reflexionsfähigkeit erfordert, was man bei den Befragten nicht selbstverständlich voraussetzen darf), ist diese Positionierung von V0205
wiederum als eine Bestätigung des Eindrucks anzusehen, der sich bei der Durchmusterung
der Reaktionen auf die Fragen dieser Studie immer wieder einstellt: Die Hochschätzung
des Stellenwerts des sozialen Nahbereichs, zu dessen Aufrechterhaltung und Bewahrung
es der Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Minimierung des Enttäuschungsrisikos bedarf. Wie kann das gelesen werden? Zwar ist die Dimension der Vorausgesetztheit, auf die es den Fragebogen-Konstrukteuren auch angekommen ist, möglicherweise
nur sub-optimal realisiert worden, insofern V0202 („ist ’irgendwie da’“) offen lassen
muss, inwieweit damit auch akzeptiert wird, dass man sich dem „’irgendwie’“ eben zugleich auch verdankt. Das Wissen darum in entsprechender Weise zum Ausdruck zu bringen, ist gegenüber einer Kategorie des „irgendwie“ in der Tat auch schwer. Daran gemessen erscheint es umso bedeutsamer, dass das Item „Leute, die ich mag/die mich mögen“
(V0205) in seiner vergleichsweise sehr anschaulichen Konkretion (in der gleichwohl jeglicher Hinweis auf eine Leistung – noch dazu einer Leistung eines „Ich“ – vermieden
wird) eine so relativ hohe Zustimmungsquote erreicht hat. Es gibt also einen nicht nur
minderheitlichen Anteil unter den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, der sich
der Vorausgesetztheit seiner individuellen Existenz in einem sozialen Zusammenhang
bewusst ist und – auch wenn er es vermutlich nicht so ausdrücken würde – damit der Sache nach klar macht, dass der Sinn, den das eigene Leben ’hat’, nicht (allein) das Produkt
handlungssouveräner Selbstmächtigkeit ist. Dieses Ergebnis ist insoweit auch identisch
mit den Ergebnissen der Frage nach den Determinatoren des Lebensverlaufs. In dem ist –
neben der eigenen Person – vorrangig auch das soziale Netz personaler Nahbeziehungen
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genannt worden und demgegenüber verblieben abstrakte (wiewohl wirkmächtige) „gesellschaftliche Machtverhältnisse“ eher im Bewusstseinshintergrund. Insoweit wird man sagen dürfen, dass die befragten Jugendlichen / Jungen Erwachsenen in beiden Themenkreisen weitgehend gestaltkonsistent reagiert haben.
Die Faktoren-Matrix der Gesamtstichprobe macht anschaulich, dass die Jugendlichen /
Jungen Erwachsenen semantisch-konnotativ sehr wohl zwischen – auf der einen Seite –
„Sozialität“ als einem Element der „Vorausgesetztheit der eigenen Existenz“ und mitkonstitutivem Element für ’gelebten Sinn’ und, auf der anderen Seite, dem Element der
auf Erfahrung gründenden Eigenaktivität zu differenzieren wissen, die das Ergebnis von
Entscheidungen zwischen Alternativen ist. Damit bestätigen sie empirisch, was bei der
Fragebogen-Gestaltung an theoretisch-hermeneutischen Vorüberlegungen angestellt worden ist, die in den Items ihre Ausdrucksgestalt gefunden haben. Eine negative Nebenladung des Items „... gibt es überhaupt nicht“ (V0204) auf dem Faktor 2 („Sinn als Ausdruck souveräner Konstitution des Selbst durch eigenes Engagement“) macht deutlich,
worauf sich das Dementi von Sinn-losigkeit näherhin bezieht. Denn dadurch wird darauf
verwiesen, dass es in der Souveränitätsentscheidung jedes einzelnen liegt, wie man sein
Leben gestaltet und auf eben dieser Gestaltung die Selbst-Evidenz des Lebens – mithin
sein Sinn – beruht.
Bei der Differenzierung der Faktorenmatrix nach Konfessionen/Religion zeigt sich: Die
bei der evangelischen SchülerInnenschaft vorfindliche Dimensionierung erscheint als ein
Beleg für die zumindest untergründig fortwirkende Existenz von etwas, was man als protestantische Arbeitsethik bezeichnen könnte: Das Item „gibt es überhaupt nicht“ (V0204)
wird vom Faktor 3 gleichsam weggeholt und mit einer negativen Hauptladung an die Spitze von Faktor 2 („Sinn als nicht dementierbarer Ausdruck souveräner Konstitution des
Selbst durch Anstrengung und Engagement“) platziert. Dadurch wird zugleich den Items
„finde ich in meiner Arbeit“ (V0201) und „muss man sich selber erarbeiten“ (V0203)
gleichsam der Stempel aufgedrückt, denn wo selbiges geschieht, kann es Sinnlosigkeit
nicht geben. Oder anders herum gewendet: „Ich arbeite und gestalte, also bin ich“. Und
das „Ich bin“ ist selbstevident, ist Sinn in sich. Dieser – unbestritten: recht pointierte –
Hinweis auf das Protestantische an dieser konnotativen Verknüpfung kann jedenfalls darauf verweisen, dass sie sich in dieser Eindeutigkeit in der katholischen Teilstichprobe
eben nicht findet.
Die Muslime bieten ein Bild, das sich ebenfalls in der alle Probanden zusammenfassenden
Gesamtstichprobe zeigt. Zum Teil finden sich auch Ähnlichkeiten zum Reaktionsmuster
der Katholiken. Es ist ein bemerkenswertes Ergebnis, dass sich – einmal abgesehen von
den Detail-Verschiebungen und der besonderen Pointe bei den evangelischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen – im Grundprinzip bei den muslimischen Befragten dieselben
Konnotations-Strukturen finden wie in der Mehrheitsgesellschaft. Dieses Teil-Ergebnis
steht nicht im Widerspruch zu den Ergebnissen etwa der Analysen zum Thema „Gottes
Segen“ oder gar zu den „Stimmungsfaktoren des Lebensverlaufs“. Gerade weil in diesem
Themenkreis 13 bewusst darauf geachtet worden ist, in der Item-Batterie für Sinn des Lebens den semantisch eindeutig besetzten Begriff „Gott“ nicht auftauchen zu lassen, kann
nun festgestellt werden, dass dort, wo er seine gewissermaßen religions- und soziokulturell zugewiesene semantische Kraft nicht entfalten kann, sich eher keine Unterschiede
zwischen den Muslimen und den Nicht-Muslimen zeigen. Das wiederum könnte ein Indiz
dafür sein, dass der Rede von Gott Aufmerksamkeit vor allem als einem Problem der Semantik zu widmen ist. Anders formuliert: Ehe man die hier im Blick auf die Muslime gefundenen Ergebnisse als den Erweis ihrer größeren Religiosität ansieht – eine Kurzschlüssigkeit, die oft genug in der Popular-Demoskopie, auch einer solchen im religionssoziologischen Raum, leider gepflegt wird –, sollte man zunächst noch der Frage und den Problemen religiöser Semantik/Semiotik nachgehen bzw. die Frage stellen, welche Spuren die
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damit beschriebenen Probleme bzw. Phänomene bei solchen Befragungen hinterlassen
mögen.
Die Konfessionslosen reagieren, mit abgeschwächter Intensität, strukturidentisch zu den
evangelischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen. Angesichts der oftmals geführten Debatte über den eher kontinuierlichen Übergang zwischen ’protestantisch’ und ’konfessionslos’ (aber natürlich auch im Hinblick auf die These von der ’Selbstprotestantisierung’
im katholischen Bereich) ist dies als ein nicht uninteressantes Detail anzusehen.
Themenkreis 14: Was passiert nach meinem Tod mit mir?
Das Thema über Vorstellungen „...nach meinem Tod“ gehört zu den mit Abstand schwierigsten und diffizilsten. Das liegt nicht allein daran, dass lebensgefühlsmäßig für die hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen das Thema „eigener Tod“ weit weg ist. Jede Beschäftigung damit ist ein Akt kognitiver Disziplin, die – von Ausnahmen (schwere Krankheit) natürlich abgesehen – auf nichts zurückgreifen kann, was für die Jugendlichen /Jungen Erwachsenen an Erfahrbarem auch nur in die Nähe des Themas „eigener Tod“ gekommen wäre bzw.
käme. Aber nicht nur die große thematische Distanz der hier Befragten stellt ein Problem dar.
Bei den bisher angesprochenen religiösen Topoi – etwa „Sünde“, „Gewissen“, „Gottes Segen“, „Bestimmungsfaktoren meines Lebensverlaufs“ – handelte es sich zwar mehr oder weniger explizit um Kategorien des Transzendenten. Zugleich aber waren sie stets auf das gegenwärtig Seiende bezogene Kategorien. Damit waren sie anbindbar an ein in sich verspürbares Lebensgefühl, waren damit eben etwas insoweit auch Vorstellbares. Mit der Frage nach
Vorstellungen darüber, was „mit mir“ nach „meinem Tod“ geschehe, wird nun nach etwas im
Prinzip eben Unvorstellbarem gefragt, nach der Vorstellung von der Nicht-Existenz der gegenwärtigen Erfahrung des „Selbst“. Die Konsequenz dieser Einsicht für eine empirische Umfrage-Forschung zu diesem Themengebiet liegt darin, dass sie sich für ihre Frageformulierungen notwendigerweise nur einer problemspezifischen, und das heißt eben: religiösen (zumindest: philosophischen) Sprache bedienen kann. Diese wiederum zeichnet sich dadurch aus,
dass sie das prinzipiell Unvorstellbare gleichwohl sprachlich-metaphorisch zum Ausdruck
bringen muss. Nun ist zu beobachten, dass sich in der Bevölkerung die Distanz zu den dafür
von der religiösen Tradition verwendeten bzw. angebotenen Semantiken vergrößert hat. Deswegen erhebt sich die Frage, wie nach ’etwas’ gefragt werden kann, das zum einen nicht nur
theologisch, sondern auch religionssoziologisch als unhintergehbares Charakteristikum des
Menschlichen zu begreifen ist, für das aber der Konsens im Blick auf die dafür passende Semantik heute wenn nicht in der Auflösung, so doch in einem dynamischen Veränderungsprozess begriffen ist? Fragt man nun, was ’die Leute’ an diesbezüglicher Semantik – gleichsam
für sich privat – bevorzugen würden, macht man die Entdeckung, dass es dafür offenbar keine
Semantik gibt, die sich als alternativ zur institutionell verwalteten religiösen Sprache versteht.
Vielmehr gibt es nur eine, die sich in der Regel allein als Negation der dafür herkömmlich angebotenen zu artikulieren weiß oder allenfalls in Gestalt eines Begriffs-Synkretismus formuliert zu werden vermag. So bleibt nur der Versuch, die Sprachgestalten dieser Negation, vor
allem die Objekte dieser Negation sowie die Elemente der Begriffs-Synkretismen (Synkretismen aus der Sicht der etabliert-dogmatisierten Theologie) in ihren am ehesten gängigsten
Sprachgestalten zu erfassen. Der konstruktive Beitrag liegt dann in der näheren Beschreibung
der Desiderata, die durch die von den Leuten geübten Sprach-Pragmatik offenkundig werden,
wenn sie versuchen, etwas zu beschreiben, was man im Leben zwar eine Weile lang verdrängen kann, was sich aber, auf welche Weise auch immer, spätestens gegen Ende eines Lebens
Bewusstseinsgeltung verschafft. Im Sinne dieser Überlegungen konnte es bei der FragebogenGestaltung also (’nur’) darum gehen, wieder unter Rückgriff auf Erfahrungen mit Schüler-Semantiken nach sprachlichen Ausdrucksgestalten zu suchen, die es vermöchten, sowohl den
Umstand zu erfassen, sich in der Frage der Nachtod-Vorstellungen nur in der Negation artikulieren zu können, als auch das Ausmaß an Akzeptanz traditionell angebotener Semantik zu
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protokollieren sowie zusätzlich einige Angebote in Richtung synkretistischer Vorstellungen
mit einzubringen. Dabei kommt es sehr viel stärker auf die Ergebnisse des faktorenanalytischen Screening des Datenmaterials an. Denn es sind die konnotativen Strukturierungen, die
etwas über die im Wahrnehmungshorizont der Befragten latenten semantischen Räume aussagen können, soweit überhaupt über die Feststellung von semantischen Nähen und Distanzen
etwas zu Möglichkeiten für Ausdrucksgestalten (nicht aber unbedingt für deren Akzeptanz) in
Erfahrung gebracht werden kann. Das gilt in dem ausgewählten Item-Set besonders für die in
V1408 zum Ausdruck kommende nihilistische Vorstellung: „Ich existiere nicht mehr: da ist
nichts – einfach nichts“.
-

-

Für die Gesamtstichprobe ist festzustellen: Es ist eine Mehrheit von ca. 70%, die angeben,
sie könne sich nicht vorstellen, dass da „einfach nichts“ sei. Die Mehrheit der befragten
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen signalisiert also, dass für sie im Blick auf den „Tod“
zumindest die (Un-)Vorstellung des „Nichts“ keine bevorzugte Option ist. Zugleich macht
sie freilich deutlich, dass sie mit allen anderen, gleichsam ’konkretistischen’ Vorstellungen noch größere Schwierigkeiten hat. Jedenfalls ist sie nicht bereit, ein Urteil des Inhalts
abzugeben, da sei man sich „ganz sicher“. Im Gegenteil: Überwiegend ist die Häufigkeit
der Wahl des Urteils „so ganz sicher nicht“ vertreten. Das Hauptergebnis der Frage nach
den Vorstellungen über das, was „nach meinem Tod mit mir“ passiert, indiziert also eher
den Sachverhalt der Nicht-Befassung.
Im Blick auf den Vergleich nach Konfessionen/Religion zeigt sich: Es gibt von diesem
Bild der Mehrheit der Gesamtstichprobe (ev./kath. Befragte) zum Teil massive Abweichungen in den beiden anderen Teilstichproben, d.h. es sind andere Wahrnehmungen und
Akzeptanzen zu protokollieren.
So zeigt sich für die Teilstichprobe der Konfessionslosen, dass sie – zum einen – deutlich
häufiger bereit sind, die Rede vom „Nichts“ (V1408) als eine für sie akzeptable, Zutreffendes beschreibende Sprachgestalt zu halten.
Demgegenüber positionieren sich die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
deutlich gegenläufig: Die für sie geltende univariate Mittelwerte-Verteilung demonstriert,
dass bei ihnen die Akzeptanz der herkömmlichen religiösen Semantik deutlich höher gelagert ist. Freilich zeigt sie auch dies: Auch in der muslimischen Teilstichprobe vermag
der für sie zusammen geltende Mittelwert für V1406b („Ich begegne dann – auf irgendeine Weise – Allah“) die Marke von 3.45 nicht zu überschreiten. Darüber hinaus zeigt der
Blick auf die Standardabweichungen, dass eine deutlich höhere Streuung zu notieren ist,
also für die muslimische Teilstichprobe eine Tendenz zur Inhomogenität des Urteilens gerade bezüglich dieser Frage zu protokollieren ist. Und umgekehrt ist festzustellen, dass ihr
Mittelwert für das Item „Ich existiere nicht mehr: Da ist nichts – einfach nichts“ (V1408)
mit 2.21 sich von der katholischen Teilstichprobe um ’nur’ 0,56 Skalen-Distanzpunkte in
Richtung der Ablehnungs-Skalenposition „1“ wegbewegt. Es ist also keineswegs so, dass
im Blick auf den vorzustellenden ’Zustand’ in absolut fragloser Affirmation auf die Formel „Allah“ zurückgegriffen würde: Nicht einmal 50 % der befragten muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen wählen die Skalenpositionen „4“ und „5“ zusammengenommen. Ein fast gleich hoher Anteil von 30 % positioniert sich, Unentschiedenheit demonstrierend, auf der Skalenposition „3“. Es wäre also ein Fehlurteil zu meinen, für muslimische Jugendliche/Junge Erwachsenen sei eine durchgängige Akzeptanz der religiösen
Semantik zur Beschreibung des Ereignisses „Tod“ ’typisch’ und demgegenüber gelte für
die Angehörigen der deutschen Mehrheitsgesellschaft, besonders natürlich für deren konfessionslosen Teil, das krasse Gegenteil. Man sollte es vielmehr so formulieren: Die Reaktionsattitüden bei den Muslimen im Blick auf das eigentlich Unsagbare fällt in Richtung
semantischer Nichtbefassung weniger deutlich aus. Aber es ist dennoch sehr deutlich von
einem Status entfernt, den man als den der fraglosen Affirmation zu qualifizieren hätte.
Und auch wenn die Mittelwerte-Ergebnisse der Muslime erweisen, dass bei ihnen an der
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Spitze die Sprachgestalten („Allah“, „Himmel/Hölle“ und „Paradies“) stehen, die gültigen
Doktrinen repräsentieren: Nicht viel weniger muslimische Jugendliche/Junge Erwachsene
sehen sich motiviert, das Item „meine Seele ’schwebt’ dann irgendwie“ (V1407) als eine
Art ’Offen-Halten’ der Frage zu benutzen. Zu der müsste man auch nicht – gleichsam in
islamischer correctness – überzeugt sagen: „Nein, so wird’s ganz sicher nicht sein“.
Insgesamt gesehen: Wieweit eine theologisch begründete Semantik sich an die vorstehend
dargestellten Ergebnisse anzuschließen vermöchte und die Aufgabe hätte, zur Klarheit
darüber beizutragen, um welche wie formulierbare Frage es beim „Thema Tod“ überhaupt
nur gehen kann, ist an dieser Stelle nur zu notieren, nicht aber zu beantworten. Die Ergebnisse zu den einzelnen Items signalisieren zumindest auch Chancen, religiöse Rede dort
als hilfreich zu erleben, wo – wie etwa an den noch erlebbaren Grenzfällen des Lebens
wie etwa schwere Krankheit – diese religiöse Rede nicht zugleich auch zu Vorstellungsgestalten zwingt, die mit dem nicht (mehr) kompatibel erscheint, was man heute naturwissenschaftlich über die Bedingungen der Möglichkeit von ’Leben’, gar von menschlicher
Existenz in seiner heutigen, evolutiven Gestalt weiß. Das Signal der Nicht-Befassung (die
die Frage letztendlich offen hält), das seitens der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ausgesendet wird – vor allem die am ehesten zustimmungsfähige Ablehnung des „nihil“ –
könnte als ein Signal möglicher Thematisierbarkeit bei den SchülerInnen gedeutet werden.
Faktorenanalytisch zeigen sich folgende Hauptergebnisse: Das Item „Da ist nichts - einfach nichts“ (V1408) wird angebunden an eher religiös-konventionelle Vorstellungen und
zwar in Gestalt einer negativ ladenden Hauptladung auf dem Faktor 1 („religiös-konventionelle Transzendenzvorstellungen“), wenn auch nicht an dessen Spitze positioniert. Das
bedeutet: Die Ablehnung der Vorstellung vom „Nichts“ passt eher nicht zu Items wie „anderer Planet“ oder „neu geboren“, sondern konnotiert mit „Gott“, „Paradies“, „Himmel/Hölle“ – und auch mit „Wiedersehen“. Die Weigerung bzw. die Unfähigkeit, die Option des „Nichts“ als eine für sich angemessene Vorstellung zu akzeptieren, wird zugleich
konnotativ angebunden an einen Vorstellungsraum, der von diesen Items geprägt ist: „auf
irgendeine Weise Gott zu begegnen“, „das Paradies zu (er)leben“ und als Gläubiger „in
den Himmel zu kommen“. Das „Angebunden“ meint keineswegs eine Affirmation der
vorgenannten Items. Aber es gibt das Signal, dass die Optionsverweigerung aus einem
gemeinsamen Vorstellungs- bzw. Gefühlsraum stammt. Dementsprechend kann man umgekehrt auch sagen, dass eine Präferenz für die Option des „Nichts“ (etwa bei den Konfessionslosen) zugleich eine Distanz zu der mit den Variablen V1406, V1402, V1405 und
V1403 umschriebenen Raum für Vorstellbarkeiten signalisiert – also zu diesem Raum des
Faktors 1, und nicht zu jenem, der in Faktor 2 („religionssystem-ungebundene, esoterisch
eingefärbte Re-Inkarnationsvorstellungen“) umschrieben ist. Die bisherige Deutung hat
schon darauf hingewiesen, dass die feststellbare Distanz zur vorhandenen religiösen Semantik nicht bedeutet, dass sich an deren Stelle eine praktizierte Alternative setzt, sondern
nur zu einer Art Nicht-Befassung führt. In der Konnotationen-Analyse zeigt sich nun untergründig, welche semantischen Elemente gleichwohl immer noch allererst im Blick
sind. Das wiederum ist vermutlich nicht zuletzt deswegen so, weil diese Items auch weiterhin Elemente einer durch die Kirchen und Religionsgemeinschaften öffentlich gemachten Semantik sind. Des Weiteren: Zur Kenntnis zu nehmen ist, dass das Item „Seele
’schwebt’ irgendwie“ (V1407) auf dem Faktor 2 nicht nur eine schwache Hauptladung
aufweist, sondern zugleich auch eine Nebenladung auf Faktor 1. Dieses Item war ja als eine Möglichkeit konzipiert worden, die Vorstellung von einer (eben doch kaum vorstellbaren) definitorischen End-Gültigkeit zu vermeiden, ohne Näheres über die Existenzform
des Selbst („der Seele“) „nach meinem Tod“ ausdrücken zu müssen. Empirisch gesehen
wird also von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen der Begriff der „Seele“ ebenfalls
ambivalent gesehen und passt sowohl zu der herkömmlichen religiösen Semantik als auch
zu jener, die nicht dem kirchlich-institutionell verwalteten Chiffren-Vorrat entstammt.
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Diese Ambivalenz könnte auch als ein Signal für besondere kommunikative Anschlussfähigkeit in entsprechenden religionspädagogischen und religionsphilosophischen Diskursen
angesehen werden, wie das auch für das Item „da ist nichts – einfach nichts“ (V1408) wegen seiner spezifischen Positionierung gilt.
Der Vergleich der Faktormatrix der ev. Teilstichprobe mit der der Gesamtstichprobe erweist eine weitestgehende Übereinstimmung. Anders bei den katholischen Jugendlichen /
Jungen Erwachsenen: Bei ihnen wird der Faktor 1 nun vom Item „da ist nichts – einfach
nichts“ (V1408) angeführt, definiert also hauptsächlich dessen Gesamtcharakter. Anders
formuliert: Bei katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ist die Verknüpfung der
tendenziellen Unvorstellbarkeit eines „Nichts“ mit der überkommenen religiösen Semantik besonders deutlich ausgeprägt. Zugleich zeigen sich bei ihnen z.T. recht inkonsistent
erscheinenden Zuordnungsverhältnisse, die an dieser Stelle nicht im Einzelnen wiederholt
werden können, weswegen auf die entsprechenden Texte der Themenkreis-Präsentation zu
verweisen ist. An dieser Stelle soll es bei dem Hinweis bleiben, dass sich zeigen könnte,
dass gerade katholische Jugendlichen/Junge Erwachsene besondere Schwierigkeiten haben, die existierende offizielle theologische Semantik als einen lehramtlich konzipierten
Gesamtentwurf wahrzunehmen und entsprechend zu akzeptieren. So gesehen wären sie
zwischen einer irgendwie immer noch grundgelegten emotional-lebensweltlichen Anbindung an das Katholische einerseits und einer Unfähigkeit / einem Unwillen gegenüber
einzelnen Vorstellungsinhalten positioniert, um nicht zu sagen hin und her gerissen. Die
Frage, warum sich diese Verhältnisse bei den Evangelischen sehr viel klarer gestalten,
sollte bedenken, dass klare Konnotierungen nicht gleichzusetzen sind mit einem dahinter
stehenden inneren Engagement resp. einer Zustimmungsbereitschaft. Es könnte also vielmehr sein, dass in einer wie immer auch bereits hoch abgeschwächten, aber immer noch
ansatzweise protestantisch geprägten Lebenswelt die nicht vorhandenen Spannungen eben
auch nicht zu als inkonsistent erscheinenden Zuordnungen (im Sinne von Reaktionen)
zwingen, diese Spannungen aber im katholischen Milieu (immer noch) zu finden sind.
Für die muslimische Teilstichprobe ist zu vermerken, dass sich die Grundstruktur gegenüber der Gesamtstichprobe und der evangelischen Teilstichprobe nicht verändert – freilich
mit einer keineswegs unbedeutenden, aber nicht unerwarteten Umakzentuierung: Der Faktor wird vom Item „Allah“ (V1406) angeführt, gefolgt in durchaus passender Reihenfolge
von „Paradies“ und „Himmel/Hölle“. Neu ist auch, dass V1408 ebenfalls eine Nebenladung auf Faktor 2 erhält. Damit zeigt sich, dass eine solche Zuordnung durchaus möglich
ist, und zwar in der Weise, dass die Option des „Nichts“ damit dem Raum der allgemeinreligiösen Semantik zugewiesen wird. Damit wiederum könnte von den Muslimen dessen
Kennzeichnung als religiös uneigentlich beschrieben worden sein.
Die Konfessionslosen, bei denen schon an etlichen anderen Stellen festgestellt werden
konnte, dass sich allzu eindeutige Co-Zuweisungen in Richtung strikt a-religiös oder
programmatisch kontra-kirchlich verbieten, zeigen ein – insoweit eigentlich gar nicht
unerwartbares – Bild von Uneindeutigkeit, und zwar in einer Frage, die ihrerseits ja auch
im Kreis jener Befragten nicht zu Total-Affirmationen geführt hat, die sich ausweislich
anderer Fragestellungen als ’gläubige Christen’ oder ’gläubige Muslime’ gekennzeichnet
haben. Es hieße wohl den Status der Konfessionslosigkeit missverstehen, wenn man ihn
mit so etwas wie programmatischem Atheismus gleichsetzte oder als aufgeklärten Szientismus verstünde und nicht als ein Merkmal, das zunächst nur eine formale Mitgliedschaftsbeschreibung enthält, nämlich die Eigenschaft der Nicht-Mitgliedschaft in der Institution Kirche. Dass diese Qualifizierung in vielen Fällen auch mit dem gut prognostizierbaren Einnehmen bestimmter anderer Positionen einhergeht, kann ja noch nicht garantieren, dass es in dieser ohnehin äußerst schwierigen Frage der Benennbarkeit von Unvorstellbarem zu einer gleichsam religionsphilosophischen Klarheit kommen müsste. Diese Diagnose wiederum bedeutet, dass in unserer ’Mehrheitsgesellschaft’ der Status der
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Konfessionslosigkeit die Frage der religiösen Ansprechbarkeit keineswegs zwingend präjudiziert. In jedem Fall signalisiert es, dass eine solche Kommunikation nicht bei bestimmten religiösen Semantiken beginnen, sondern allenfalls dort enden kann.
Themenkreis 15: Wie ist die Welt entstanden?
Ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen Nach-Tod-Vorstellungen und WeltentstehungsVermutungen dürfte darin bestehen, dass sich Antworten auf beide Fragen aus einem gemeinsamen Weltbild herleiten können: Wer mit einer religiösen Semantik aufgewachsen ist, in der
die Welt selbstverständlich als „Gottes Schöpfung“ betrachtet wird, der wird entsprechend
auch die Auffassung vertreten, nach seinem Tode „– in irgendeiner Weise – Gott zu begegnen“: Der Zustand des ’Vorher’ wird wieder zu einem Zustand des ’Nachher’. Oder religiösbiblisch gesprochen: Es ist die Verbindung von ’Ewigkeit zu Ewigkeit’. Ein nicht unerheblicher Unterschied zwischen beiden Themenkreisen besteht allerdings darin, dass es keine
ernstzunehmenden wissenschaftlichen Spekulationen über das ’Danach’ gibt. Wohl aber gibt
es naturwissenschaftlich-theoretisch begründete und durch empirische Messungen partiell unterfütterte Theorien und Partial-Hypothesen über den Anfang dessen, was sich im Laufe der
Jahrhunderte den Beobachtungen des Menschen erschlossen hat, die dabei auf immer rascher
wachsende Fähigkeiten und Fertigkeiten aufbauen konnten. Die Resultate astrophysikalischer
Forschungen, vor allem solche mit Hilfe von Bild produzierenden Sonden, sind geradezu
selbst-evident und beeinflussen unser Lebensgefühl zwar indirekt, aber sicherlich doch außerordentlich nachhaltig. Zur Beschreibung dieser Welt vielleicht auch religiöse Chiffren, religiöse Metaphorik einzusetzen ist freilich etwas anderes als die Chiffren-Gestaltung für das
Zukünftig-Unvorstellbare: den Tod. Und deshalb könnte es sein, dass alle diese sicherlich nur
hintergründig wirksamen Problemwahrnehmungen zu einem Reaktionsverhalten führen, das
im Vergleich zu den Antworten zur Frage zu den Nach-Tod-Vorstellungen verändert ist und
das seinerseits die Konnotationen-Struktur bei der Verknüpfung von ’religiöser’ und (natur-)
wissenschaftlich-scientistischer Semantik ein Stück weit zusätzlich erhellen könnte. Es ist
versucht worden, den vorstehend skizzierten Überlegungen durch die Entwicklung von fünf
Items Rechnung zu tragen. Das bedeutete sowohl die Aufnahme religiös-konventioneller Semantik, repräsentiert im Item „als Schöpfung Gottes“ (V1502), als auch von naturwissenschaftlichen Hypothesen in Gestalt des Items „im ’Urknall’“ (V1501). Die Erklärungshypothese im Item „als Ergebnis von Zufallsprozessen“ (V1504) setzt sich in einen Gegensatz zur
Vorstellung von einem Kosmos, einer geordnet gestalteten Welt. Damit unterscheidet sich die
Zufalls-These von der Vorstellung eines ’Urknalls’ – eine Vorstellung, die ja die Annahme
einer Geordnetheit nicht dementieren müsste. Im figurativ-anschaulichen Bereich verbleibt
das Erklärungsangebot der „Außerirdischen“ (V1503), das auf der Dimension des Zurechenbaren verbleibt. Gleichsam quer zu dieser Polung ’zurechenbar’ vs. ’nicht-zurechenbar’ ist das
Angebot des Items platziert „das kann man mit menschlichem Verstand nicht erklären“
(V1505), durch das das ganz Andere, das eigentlich Unaussprechliche semantisch erfasst
werden soll, ohne den ja offenkundig bestehenden Sachverhalt (’Welt’) zu dementieren. Es ist
gleichsam der sprachliche Ausdruck für etwas, was unverfügbar bleibt, mit dessen Resultat
jedoch der Mensch lebt/leben muss. Wenn nach Lübbe Religion als die „Kultur des Verhaltens zum Unverfügbaren“ anzusehen ist, dann beschreibt dieses Item zwar eine religiöse Ausdrucksgestalt, aber keine, die sich der herkömmlichen religiösen Semantik bedient („Schöpfung Gottes“).


Die Ausprägungen der gefundenen Standardabweichungen sind mit die höchsten in dieser
Untersuchung, künden also von einer recht massiven Urteilsstreuung. Das ist Indiz für die
Strittigkeit in der Gesamtheit der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen. Zum einen
könnte es ein Signal für Desinteresse sein, wodurch auch beliebig zustande kommende
Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden können. Es könnte freilich auch sein, dass sich
darin ein Moment bewusst werdender/bewusst gewordener Unsicherheit zeigt, die ihrer-
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seits eine gewisse Sensibilität gegenüber dem Verhältnis von ’Selbst’ und ’Welt’ indizieren könnte. So gesehen wäre die hohe Urteilsstreuung ein Signal für den prinzipiell religiösen Charakter dieses Themenkreises – und zwar auch dann, wenn konkret-inhaltlich auf
die Items mit konventionell-religiöser Semantik eher nicht zurückgegriffen wird
Die Ergebnisse aus der Gesamtstichprobe präsentieren kein Bild klarer Verhältnisse: Es
findet sich kein Item, das die Qualität von Selbst-Evidenz besitzt, d.h. wirklich fraglos ist.
Das Item „Außerirdische“ (V1503) wird von den Befragten als wohl eher unseriös ausgesondert’. Das Item der konventionell-religiösen Semantik („Schöpfung Gottes“) erreicht
einen Gesamt-Mittelwert von 2.64 und setzt damit doch zumindest eine deutliche Distanz
zwischen sich und der volle Ablehnung signalisierenden Skalenposition „1“. Unter dem
Gesichtspunkt quantitativer Distanz zwischen den Mittelwerten rückt damit die GottesSemantik in die Nähe des Wertes ihrer Negation, nämlich der Erklärung als „Zufallsprozess“. Das Item „das kann man mit menschlichem Verstand nicht erklären“ (V1505) als
Angebot einer religiösen Deutung jenseits der herkömmlich-religiösen Semantik hat die
mittlere Skalenposition von „3“ knapp überschritten (3.04). Damit kann festgehalten werden, dass das Item „verstandesmäßig unerklärbar“, das ’quer’ zur Polung von ’zurechenbar’ vs. ’nicht-zurechenbar’ steht und aus dieser Positionierung seine besondere Qualität
bezieht, zusammen mit der ’Urknall’-Hypothese relativ hoch angesiedelt wird und damit
für diese Dimension des Denkens eine kommunikative Ansprechbarkeit signalisiert, die
der Beginn eines religiösen Diskurses, eines Redens über Religion sein könnte.
Bei der Differenzierung nach Konfessionen/Religionen zeigen die Muslime, dass sie auch
in dieser Frage ein hohe Nähe zur religiös-konventionellen Semantik haben: Sie positionieren die „Schöpfung Gottes“ (V1502) ganz nahe an die Skalenposition „4“ und schaffen
damit auch einen deutlichen Abstand zu dem von ihnen nächstplatzierten Mittelwert, der
auch bei ihnen vom Item „das kann man mit menschlichem Verstand nicht erklären“
(V1505) gebildet wird. Die Konfessionslosen stehen in nennenswerter Opposition nur zur
Schöpfungs-Semantik von V1502; ansonsten sieht man sie mit den Befragten aus der
evangelischen und katholischen Teilstichprobe in dieser Frage sehr nahe beieinander.
Die Hauptbotschaft der Faktorenanalyse insgesamt wie auch der inhaltlichen Besetzung
des Faktors 1 („Schöpfungssemantik explizit dementierende naturwissenschaftliche Erklärungsmodelle“) liegt in dem Signal, dass Zufalls- und Urknall-Semantik als unvereinbar
mit der Semantik von „Gottes Schöpfung“ erscheinen. Die katholischen Jugendlichen
/Jungen Erwachsenen freilich weisen doch erhebliche Abweichungen auf, insoweit bei ihnen die Schöpfungs-Semantik eine eigene Dimension ausbildet, wobei zusätzlich durch
eine positive Nebenladung des Items „für den Verstand unerklärbar“ (V1505) auf dem katholischen Faktor 1 („Schöpfung“) eben diese „Schöpfung“ und die „Unerklärlichkeit“ für
kompatibel (!) gehalten werden: Schöpfung „ist“, aber sie ist zugleich darin „unerklärlich“. Wenn diese Lesart richtig ist, ist sie ein weiteres Mosaiksteinchen bei der Beschreibung dessen, was sich als ’das Katholische’ auch (noch) bei Schülerinnen und Schülern
des Berufsbildenden Schulsystems in Deutschland nachzeichnen ließe. Die muslimischen
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sind näher an der Konnotationen-Struktur der evangelischen bzw. der Gesamtstichprobe, indem sie „Zufall“ / „Urknall“ (V1504/1501) als mit
„Schöpfung“ (V1502) inkompatibel erklären, wobei sie – konsequenterweise – zusätzlich
die „Außerirdischen“ (V1503) hinzurechnen. Das Item „Unerklärlichkeit“ (V5101) macht
eine eigene Dimension aus und erhält damit eigene Dignität als Beschreibungsfigur. Die
Konfessionslosen zeigen eine mit der evangelischen Teilstichprobe identische Dimensionierungsstruktur.
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V.

Themenkreis 16: Einstellungen zur Institution Kirche und Glaubensüberzeugungen – Wo fühle ich mich zugehörig?

Der Sache nach sind diese Einstellungen bereits durch den Vergleich mit den ’meinungspositionellen’ Variablen in die Betrachtung bzw. Diskussion eingeführt. Gleichwohl ist es wichtig, diesen Komplex auch thematisch fokussiert vorzustellen und seinerseits mit einigen Variablen zu korrelieren. Es ist vorstehend schon darauf hingewiesen worden, dass die Fragen in
einer Untersuchung von 1982 (und eine Frage davon auch später bei einer Kirchentagsbesucher-Befragung, Feige/Lukatis 1987,190) gestellt worden sind. Für den Vergleich mit den Ergebnissen von 1982 ist darauf hinzuweisen, dass dort überwiegend formal konfessionsgebundene SchülerInnen des Allgemeinbildenden Schulwesens die Hauptmenge der Stichprobe gebildet haben, sodass eine Interpretation der Veränderung nur eingeschränkt möglich ist.





Abb. 1120: Fragebogen-Auszug: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft, Gesamtstichprobe
Abb. 1121: Fragebogen-Auszug: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft, ev.
Abb. 1122: Fragebogen-Auszug: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft, kath.
Abb. 1123: Fragebogen-Auszug: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft, konfessionslos









Abb. 1124: Kreuzauswertung: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft mit Konfession/Religion, Gesamtstichprobe
Abb. 1125: Kreuzauswertung: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft mit Geschlecht., ev.
Abb. 1126: Kreuzauswertung: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft mit Geschlecht, kath.
Abb. 1127: Kreuzauswertung: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft mit Alter, ev.
Abb. 1128 Kreuzauswertung: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft mit Alter, kath.
Abb. 1129: Kreuzauswertung: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft mit angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 1130: Kreuzauswertung: Wert des Christentums f. d. Gesellschaft mit angestrebtem Schulabschluss, kath.






Abb. 1131: Fragebogen-Auszug:: Einschätzung der Zukunft der Kirche, Gesamtstichprobe
Abb. 1132: Fragebogen-Auszug:: Einschätzung der Zukunft der Kirche, ev.
Abb. 1133: Fragebogen-Auszug:: Einschätzung der Zukunft der Kirche, kath.
Abb. 1134: Fragebogen-Auszug:: Einschätzung der Zukunft der Kirche, konfessionslos

 Abb. 1135: Kreuzauswertung: Einschätzung der Zukunft der Kirche mit Konfession/Religion, Gesamtstichprobe
 Abb. 1136: Kreuzauswertung: Einschätzung der Zukunft der Kirche mit Geschlecht, ev.
 Abb. 1137: Kreuzauswertung: Einschätzung der Zukunft der Kirche mit Geschlecht, kath.
 Abb. 1138: Kreuzauswertung: Einschätzung der Zukunft der Kirche mit Alter, ev.
 Abb. 1139: Kreuzauswertung: Einschätzung der Zukunft der Kirche mit Alter, kath.
 Abb. 1140: Kreuzauswertung: Einschätzung der Zukunft der Kirche mit angestrebtem Schulabschluss, ev.
 Abb. 1141: Kreuzauswertung: Einschätzung der Zukunft der Kirche mit angestrebtem Schulabschluss, kath.











Abb. 1142: Fragebogen-Auszug: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt, Gesamtstichprobe
Abb. 1143: Fragebogen-Auszug: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt, ev.
Abb. 1144: Fragebogen-Auszug: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt, kath.
Abb. 1145: Kreuzauswertung: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt mit Konfession/Religion, Gesamtstichprobe
Abb. 1146: Kreuzauswertung: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt mit Geschlecht, ev.
Abb. 1147: Kreuzauswertung: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt mit Geschlecht, kath.
Abb. 1148: Kreuzauswertung: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt mit Alter, ev.
Abb. 1149: Kreuzauswertung: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt mit Alter, kath.
Abb. 1150: Kreuzauswertung: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt mit angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 1151: Kreuzauswertung: Auffassungen über Gründe für Kirchenaustritt mit angestrebtem Schulabschluss, kath.












Abb. 1152: Fragebogen-Auszug: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit, Gesamtstichprobe
Abb. 1153: Fragebogen-Auszug: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit, ev.
Abb. 1154: Fragebogen-Auszug: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit, kath.
Abb. 1155: Kreuzauswertung: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit mit Konfession/Religion, Gesamtstichprobe
Abb. 1156: Kreuzauswertung: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit mit Geschlecht, ev.
Abb. 1157: Kreuzauswertung: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit mit Geschlecht, kath.
Abb. 1158: Kreuzauswertung: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit mit Alter, ev.
Abb. 1159: Kreuzauswertung: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit mit Alter, kath.
Abb. 1160: Kreuzauswertung: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit mit angestrebtem Schulabschluss, ev.
Abb. 1161: Kreuzauswertung: Einschätzung d. eigenen (christl.) Gläubigkeit mit angestrebtem Schulabschluss, kath.






Abb. 1162: Fragebogen-Auszug: Aktivität i. d. Kirchengemeinde/Moschee, Gesamtstichprobe.
Abb. 1163: Fragebogen-Auszug: Aktivität i. d. Kirchengemeinde/Moschee, ev.
Abb. 1164: Fragebogen-Auszug: Aktivität i. d. Kirchengemeinde/Moschee, kath.
Abb. 1165: Fragebogen-Auszug: Aktivität i. d. Kirchengemeinde/Moschee, muslim.

Was lässt sich in der gebotenen Kürze zusammenfassend feststellen?
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(1)
Das „Christentum in der Gesellschaft“ als „irgendwie dazugehörig“, als „zwar schwer verstehbar, aber dennoch unverzichtbar“ oder als „fraglos“ halten 73% der Gesamtstichprobe
(ev.: 75%; kath.: 75%). Anders formuliert: Drei Viertel der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die ihrerseits die Mehrheit dieser Alterskohorte in der Bevölkerung repräsentieren, akzeptieren das Christentum als Kulturgrundlage, wobei die Konfessionszugehörigkeit keine
wesentlich differenzierende Rolle spielt. Selbst bei den Konfessionslosen sind es noch 56%,
die einer der drei vorstehenden Aussagen zustimmen. Es zeigt sich ein leichter GeschlechterEffekt: Die Frauen reagieren etwas affirmierender bzw. sind bei der Ablehnung etwas zurückhaltender Eine Altersvariation findet so gut wie nicht statt.
(2)
In der Tendenz gleich, wenn auch auf niedrigerem Zustimmungsniveau, fällt die Prognose
aus, dass die Kirche „in Zukunft“ kein „bedeutungsloses Randdasein“ führen werde – da reagieren selbst die Konfessionslosen kaum anders. Auch hier wieder wird ein GeschlechterEffekt sichtbar, denn die Frauen votieren doch deutlich häufiger für eine optimistische Zukunftsprognose.
Der Vergleich mit den Daten von 1982 zeigt deutliche Differenzen, die freilich nur eingeschränkt zu interpretieren sind, weil die Stichproben sozialstatistisch nicht als identisch angesehen werden können. Nimmt man einmal an, dass auch bereits in 1982 bei einer BBS-Befragung weniger stark affirmierende Ergebnisse zu vermelden gewesen wären, so ist die hier
feststellbare, sich ’in Grenzen haltende’ Differenz ein Hinweis darauf, dass der EpochenUnterschied wohl eher nicht als sehr groß einzuschätzen ist und man ein Vierteljahrhundert
später insoweit noch die in etwa gleichen Verhältnisse antrifft – eine Prognose, die man in
kirchenleitenden Kreisen 1982 wohl eher nicht abzugeben bzw. zu hoffen gewagt hätte.
Vergleichtabelle (1): Einschätzung der Zukunft der Kirche 1982/2006

(3)
13% der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sind “fast entschlossen“ oder wollen
„sobald wie möglich“ aus der Kirche austreten. 23% – also fast ein Viertel der Gesamtstichprobe – hat „darüber noch nicht nachgedacht“. Weil die meisten Kirchenaustritte bis zum 30.
Lebensjahr erfolgen, ist hier also ein Potential zu veranschlagen. Von einem als ’gesichert’ erscheinendem Mitglieder-Volumen kann man bei 25% (ev.:26%; kath.: 31%) ausgehen, wenn
man „unter keinen Umständen“/letztlich doch nicht“ zusammen veranschlagt. Natürlich korreliert diese Frage hoch mit der Konfessionslosigkeit (vgl. Abb. 1145-1147), aber die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen der Konfessionsgebundenen fallen nur ’tendenziell’
aus. Auch hier wieder ist ein Geschlechter-Effekt zu notieren. Und entsprechend den Erfahrungen aus der Kirchenaustrittsforschung gilt auch hier: Mit steigendem Alter nimmt die
’akute’ Kirchenaustrittsneigung zu.
Der Vergleich mit 1982 zeigt vielleicht eher überraschend erscheinende Verhältnisse:
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Vergleichtabelle (2): Kirchenaustrittsneigung 1982/2006

Im Bereich der ’akut’ Austrittswilligen („noch nicht ganz sicher“/“Frage der Zeit“/“bestimmt
sobald wie möglich“) ergeben sich eher gering zu nennende Differenzen, wenn man das gleiche Kalkül wie beim vorstehenden Zeitvergleich einbezieht.
(4)
45% der evangelischen Konfessionsgebundenen und 38% der katholischen halten sich „absolut nicht“ für „’gläubig-christlich oder so was“, denen 50% (Katholiken: 58%) gegenüberstehen, die „im Prinzip“ oder mit den ’essentials’ („Gott und Jesus Christus“) übereinstimmen.
Damit fällt die Akzeptanz des Christentums als Kulturgrundlage deutlich höher aus als die
Selbstkennzeichung als einer, von dem man glaubt, dass er sich als ’christlich-gläubig’ kennzeichnet bzw. kennzeichnen dürfte. Hier ist der Geschlechtereffekt eher schwach bis minimal
zu nennen, aber gleichwohl noch beobachtbar. Eine lineare Altersvariation ist nicht festzustellen.
Vergleichtabelle (3):

271

Auch hier wieder kann man unter Berücksichtigung des Kalküls der sozialstatistisch nicht
identischen Stichproben der Auffassung sein, dass die Unterschiede eher nicht für einen zeitlich linearen ’decline’ der Selbsteinschätzung in Richtung wachsender/gewachsener Abständigkeit sprechen, was nichts daran ändert, dass hier von den Jugendlichen / Jungen Erwachsenen (und sicher nicht nur von denen) ein ’Problemtitel’ indiziert wird.
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VI.

Faktoren-Analyse der factor-scores der 15 Themenkreise (’overall analysis’):
Wie strukturieren sich insgesamt die von allen Themenkreisen erfassten Kategorien der ’Welt’-Aufordnung?

Rückblickend darf wohl gesagt werden, dass in den 15 Themenkreisen der drei Abschnitte
Was soll gelten?, Was fühle ich? und Woran glaube ich? eine Fülle von Gesichtspunkten zum
Thema „Alltagsethik, Moral, Religion und Kirche“ zusammengetragen und analysiert werden
konnten. Sie vermitteln insgesamt ein aufschlussreiches Bild über das, was den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen für ihre Lebensführung wichtig ist; wovon sie ihren Lebensverlauf
bestimmt sehen und welche Haltung sie zur Vorstellung von der Vorausgesetztheit ihres Lebens, also dessen transzendenter Fundierung einnehmen. Dabei konnten die angestellten Faktoren-Analysen sehr anschaulich und plausibel nachvollziehbar die konnotative Strukturierung der angebotenen Items im Wahrnehmungshorizont der befragten Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen zum Vorschein bringen und auf interessante Variationen zwischen den einzelnen Teilstichproben aufmerksam machen. Freilich waren diese Faktoren-Analysen immer auf
einen jeweiligen Themenkreis bezogen und damit auch auf ihn beschränkt. So liegt die Frage
nahe, welches Bild sich bietet, wenn man mit dieser Analyse-Technik das Feld aller 15 Themenkreise gesammelt umfasst? Welche Faktoren einzelner Themenkreise würden mit welchen anderen Faktoren anderer Themenkreise konnotieren und damit eine nochmals übergeordnete Wahrnehmungs-Strukturierung deutlich werden lassen?

VI.1

Die Dimensionen (‟Super-Faktoren‟) der Gesamtstichprobe

Die nachstehende Super-Matrix (auf zwei Seiten verteilt) präsentiert eine neun-faktorielle
Strukturierung. Angesichts von 39 Faktoren, die es erneut zu bündeln galt, zeigt das eine als
angemessen zu bezeichnende Balance zwischen einer zu großen Komprimierung, die eher eine Informations-Verundeutlichung mit sich gebracht hätte, und andererseits einer nicht ausreichenden Komprimierung. Die wäre ihrerseits Signal dafür gewesen, dass es für den von
den 15 Themenkreisen insgesamt umfassten Bedeutungsraum eher keine Orientierungs-Achsen gibt und es sich um ein eher amorphes Meinungs- und Einstellungsbild handelt.
Weiterhin fällt auf, dass es vier dominante Super-Faktoren gibt (Super-Faktoren 1-4, ScreeKriterium), die über die Hälfte zur aufgeklärten Varianz von insgesamt 50 % beitragen. Damit
wird von diesen vier Super-Faktoren zusammengenommen die wesentlichen bzw. zentralen
Elemente der Itemangebote des Fragebogens aus den Abschnitten I, II und III thematisch erfasst.

273

Tabelle 049: Super-Faktorenanalyse über sämtliche Faktorwerte aller F-Analysen, Gesamtstichprobe, Teil 1
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 Abb. 1166: Faktorenanalyse über sämtliche Faktorwerte der vorhergehenden Analysen, Gesamtstichprobe

Die wesentlichen konnotativen Bündelungen lassen sich also zu vier Kategorien der ’Welt’Aufordnung komprimieren: Solche, die – religionsgemeinschaftlich und traditional gestützt –
auf „die religiös basierte Befindlichkeit der Geborgenheit, Einbindung und des Zuspruchs hin
angelegt sind“ (Super-Faktor 1); solche, „die ohne religiöse Formulierungsbasis die Sozialbindungen als Transzendierung des Mensch-Seins affirmieren“ (Super-Faktor 2); solche, „in
denen Religion/Religiosität negativ als beengender Fremdheitsfaktor und als HeteronomieErfahrung platziert ist“ (Super-Faktor 3) und solche, in denen die Welt-Aufordnung von „aggressiver, hedonistisch-materialistisch basierter Selbstbezüglichkeit“ getragen wird. Auf diese
vier Super-Faktoren wird inhaltlich noch näher kommentierend einzugehen sein. Insgesamt
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aber kann schon an dieser Stelle festgestellt werden, dass sich hierdurch für die Frage der
Verbindung von „Alltagsethik und Moral“ einerseits und andererseits „Religion und Kirche“
drei Valenzen zeigen: eine, die eine explizit semantisch religiöse Fundierung der Alltagsethik/Moral signalisiert; eine die von einer Referenz auf explizit religiöse Semantik frei ist;
und eine, die sich – ausschließlich auf der Gefühlsebene – explizit negativ von der Orientierung auf Religion/Religiosität absetzt.
Weiterhin ist zur Kennzeichnung der Makro-Struktur dieser Super-Faktoren-Analyse festzuhalten: Die Faktoren 4 bis 9 fallen umfangsmäßig deutlich kleiner aus (was natürlich auch die
Folge reduzierter Freiheitsgrade ist). Vor allem aber werden drei dieser sechs ’Rest-Faktoren’,
nämlich die Super-Faktoren 5, 6, 7 jeweils aus Einzel-Faktoren gebildet, die alle dem dritten
thematischen Abschnitt („Was glaube ich?“) entstammen und intern diesen Abschnitt noch
einmal differenzieren. Damit wird zugleich deutlich, dass im Gesamtkollektiv der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen wahrnehmungsmäßig die Fragen des Abschnitts III von dem Bereich der alltagsethischen Geltungsfragen ebenso wie von den Gefühlslagen zu separieren
sind, d.h. sich wahrnehmungsmäßig mit Elementen des Alltagshandelns und der dort beobachtbaren Gefühle nicht selbstverständlich vergesellschaften. Das ist inhaltlich gut nachvollziehbar, insofern im Abschnitt III theologisch-philosophische Grundsatz-Fragen angesiedelt sind: Wie ist die Welt entstanden? Was bestimmt den Lebensverlauf? Was macht den
Sinn des Lebens aus? Was geschieht nach meinem Tod mit mir? Es erscheint plausibel, dass
die jeweiligen Haltungen in diesen Fragen sich leichter losgelöst von den alltagsethisch realisierenden Werthaltungen und Gefühlslagen (mit oder ohne Anbindung an religiöse Begründungen) betrachten lassen. Dennoch sind sie zugleich – auf verschiedene Weise – auf sie beziehbar. Hierzu werden die Analysen des Teils B dieses Forschungsberichts noch wichtige
und außerordentlich aufschlussreiche Einsichten vermitteln können.
Ein letzter Gesichtspunkt im Blick auf die Makro-Struktur der vorstehenden Super-FaktorenMatrix: Es finden sich insgesamt nur vier Nebenladungen (in moderater Höhe), von denen
mindestens drei inhaltlich gut interpretierbar sind. Weil sie inhaltlich aber sehr nachrangig
sind, muss an dieser Stelle nicht weiter auf sie eingegangen werden.

WIE KANN SUPER-FAKTOR 1 INHALTLICH VERSTANDEN WERDEN?
Bei ihm ist die Mischung von Faktoren aus allen drei Fraegbogen-Abschnitten am stärksten
ausgeprägt: Drei Faktoren aus Abschnitt I (’Was soll gelten?’); drei Faktoren aus Abschnitt II
(’Was fühle ich?’) und drei Faktoren aus Abschnitt III (’Was glaube ich?’). Es fragt sich, wie
man diesen Faktor charakterisieren sollte. Sollte man ihn eher charakterisieren als den Typus
einer „Sozialitätsbedürftigkeit mit religiöser Einfärbung der Sozialitätsmuster“? Oder repräsentiert er – in eher gegenläufiger Akzentsetzung – den Typus eines „homo religiosus mit
(auch) sozialen Einbindungs-Bedürfnissen“? Welche Akzentsetzung zur Charakterisierung
dieses Super-Faktors 1 auch immer bevorzugt werden sollten: Deutlich ist die enge Verknüpfung von Einzel-Faktoren, in denen Sozialbindungs-Elemente mit Motiven verknüpft werden,
die ihre Fundierung im religiös-kirchlichen Raum besitzen. Die wichtige Botschaft, die von
der Existenz dieses Super-Faktors ausgeht, ist die, dass es ihn überhaupt in dieser Gestalt gibt.
Anders ausgedrückt: Wie zahlenmäßig umfangreich er auch immer in der Gesamtheit der Jugendlichen / Jungen Erwachsenen repräsentiert sein mag – es gibt diese als ’ religiös-positiv’
charakterisierbare Konnotationen-Bündelung als eine in sich stimmig erscheinende Vorstellungsgestalt. Das kann so gelesen werden: Gesellschaftliche Zeit-Diagnosen, die im Blick auf
Jugendliche / Junge Erwachsene von einer kompletten Auflösung religiös orientierter Verhaltensprofile bzw. Vorstellungsgestalten in eine multikulturell-synkretistische Melange sprechen wollten, müssten zur Kenntnis nehmen, dass zumindest in einer flächendeckend-durchgängigen Auflösung nicht gesprochen werden kann, weil sich sonst das Profil eines solchen
Super-Faktors 1 gar nicht hätte bilden können. Inhaltlich bündelt dieser Super-Faktor 1 fol-
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gende Orientierungen, denen – wie sich in der kombinierten Cluster- und Wertefeldanalyse
des Teils B dieser Arbeit zeigen wird – verschieden definierbare Gruppen von Jugendlichen/Jungen Erwachsenen unterschiedlich nahe kommen: Erziehungsmäßig geht es um die
Vermittlung von ’Gottesgeborgenheit’; „Gottes Segen“ wird als Schutz und Religiosität als
’Geborgenheit’ erlebt; der Lebensverlauf wird von der Religionsgemeinschaft bestimmt;
Nach-Tod-Vorstellungen sind religiös-traditional geprägt und Gewissen ist eine religiöse Kategorie; das Wort ’Kirche’ löst Beheimatungs- und zugleich Ehrfurchtsgefühle aus, die mit
dem Gefühl eines unfassbaren Gegenüber konnotieren; und schließlich wird der Sündenbegriff eher moralisch-konventionell verstanden. Diese Elemente zusammen gelesen und auf
Personen bezogen würde man vom Typus eines ’Hochkirchlichen’ sprechen. In jedem Falle
zeigt uns diese Faktoren-Analyse, die nicht mit einer quantitativ operierenden Cluster-Analyse gleichzusetzen ist, dass es dieses Konnotationen-Bündel gibt, an dem Teilmengen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in mehr oder weniger stark übereinstimmender Weise zumindest partiell partizipieren.

WIE KANN SUPER-FAKTOR 2 INHALTLICH VERSTANDEN WERDEN?
Zum inhaltlichen Profil ist folgendes zu bemerken:
-

SF 2 ist frei von Faktoren der Themenkreise des Abschnitts III (’Was glaube ich?’)
Das Übergewicht in SF 2 haben Faktoren des Themenkreises I (’Was soll gelten?’) im
Verhältnis von 5:3 gegenüber Faktoren des Themenkreises II (’Was fühle ich?’). So kann
man diesen SF 2 charakterisieren als „frei von als semantisch explizit religiös geltenden
Begründungen und theologischen wie auch sozial-gemeinschaftlichen Referenzen“. Inhaltlich gelesen beschreibt SF 2 (1) dass Bedingung für eine ’gelingende’ Lebenspraxis
die Eingebundenheit in positiv erlebbarer/gestaltbare Primär-Beziehungen ist; (2) eine Lebenspraxis, in der „Sünde“ allererst eine Beziehungstat ist, durch die gleichsam die Zehn
Gebote positiver Sozialität verletzt werden; (3) in der das ’Ein-guter-Mensch-sein’ auch
aus allein humanistischen Motiven begründbar ist und wo die Fundierung dieses Lebensentwurfs in einer der Sozialität als solcher immanenten Transzendenz liegt, an deren aktiver Bestandssicherung mitzuwirken eine Pflicht ist. Summa summarum könnte man sagen: SF 2 repräsentiert den Typus eines sich säkular-humanistisch verstehenden Entwurfs
eines ’guten Lebens’, das ebenso frei von egoistisch-materialistischer Selbstfesselung wie
auch von einem Bestand an religiöser Semantik ist, die per se Geltung beansprucht und
ihre Existenzberechtigung nicht erst und nur durch die Beschreibung des lebensethisch
Richtigen gründet.

WIE KANN SUPER-FAKTOR 3 INHALTLICH VERSTANDEN WERDEN?
Zur Kennzeichnung ist folgendes anzuführen:
-

-

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass SF 3 nur von jenen Faktoren der Themenkreise
06 bis 11 (Abschnitt: ’Was fühle ich?’) gebildet wird, die ihrerseits inhaltlich gesehen negativ besetzt erscheinen. So könnte man sagen, dass SF 3 der Faktor der Negation von Religion/Religiosität ist und alle jene Elemente versammelt, die in SF 1 mit positiven Funktionen und Anmutungen eingebunden erscheinen.
Das signalisiert – ähnlich prononciert wie SF 1 und 2 –, dass es ein Image von der Negativfunktion von Religion/Religiosität gibt. Und es signalisiert zugleich, dass dieses Image
im Bereich der Gefühle liegt und nicht – zumindest nicht in prononcierter Weise – im Bereich der Normen und der Welterklärungs-Modelle. Für den Aufbau von Kommunikation
über Religion oder gar von religiöser Kommunikation selbst ist es also wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass wenn es um Valenzen im Blick auf religiöse Elemente in der Lebensführung geht, sie sich in ihrer negativen Variante im Gefühls-Bereich artikulieren und
dort ihre mit einem strikt argumentativen Diskurs-Stil nicht unbedingt einholbare Wir-
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kungskraft entfalten. Es zeigt sich, dass sich in dem von allen 15 Themenkreisen umfassten Gesamtraum von Verhaltensnormen, Gefühlen, und Welt-Anschauungen ein SuperFaktor von einem solch pointierten Profil herausgebildet hat – Zeichen dafür, dass diese
Vorstellungsgestalt (in Form eines Konnotationen-Bündels) wohl von außerordentlich
wirksamer Bewusstseinspräsenz ist.

WIE KANN SUPER-FAKTOR 4 INHALTLICH VERSTANDEN WERDEN?
SF 4 versammelt eine Mischung aus drei Faktoren des Abschnitts I und drei Faktoren des Abschnitts II, wobei sich deutlich der Typus einer materialistisch-egoistischen Selbstbezüglichkeits-Orientierung herausschält, der mit entsprechend aggressiven Konfliktsempfindungen
einhergeht. Welche Nähe oder Distanz auch immer ein jeweiliger Jugendlicher/Junger Erwachsener zu den hier versammelten Elementen aufweisen mag: Wichtig zu sehen ist, dass es
auch eine solche – auf der Ebene sozial erwünschten Verhaltens eher negativ bewertete –
Vorstellungs-Figur bzw. Vergemeinschaftung von Eigenschaften gibt, an der der einzelne Jugendliche/Junge Erwachsene sich ablehnend oder affirmieren abarbeiten kann. Wenn es also
darum geht, nach Hintergrunds-Gestalten im Bewusstseinshaushalt von Jugendlichen / Jungen
Erwachsenen zu suchen, die in konkreten sozialen Entscheidungssituationen als Urteilskriterien dienen können, dann gehört eine Vorstellungsgestalt des sich hier zeigenden Inhalts dazu
und kann in das kommunikative Planungskalkül von Unterrichtenden mit einbezogen werden.

WIE KÖNNEN DIE ANDEREN SUPER-FAKTOREN INHALTLICH VERSTANDEN WERDEN?
Die Super-Faktoren 5 bis 9 können en bloc zur Kenntnis genommen werden. Über SF 5 bis 7
ist schon gesprochen worden. Ihre Existenz wurde so gedeutet, dass die hier versammelten
bzw. ausdifferenzierten Faktoren-Elemente sich auf der Ebene personal gebundener Verknüpfungen (Cluster) sich je unterschiedlich anbinden lassen, weil sie eben bereichsspeziell formuliert sind (’Was glaube ich?’) und damit die Sinn-Dimension explizit/implizit enthalten. Im
Blick auf SF 9 legt sich eher keine als konsistent-plausibel verstehbare Interpretation nahe; zu
beachten ist auch, dass seine Faktorladungen im Bereich außerordentlich schwacher Ausprägung angesiedelt sind. Freilich dementiert die Nicht-Interpretierbarkeit von SF 9 nicht das
Gesamtmodell einer neun-faktoriellen Strukturierung, bei der die ersten vier Faktoren deutlich
über die Hälfte zu den 50 % der insgesamt erklärten Varianz beitragen.
Insgesamt gesehen kann für diese Super-Faktoren-Analyse der Gesamtstichprobe konstatiert
werden: Angesichts der Tatsache, dass sie konfessionell gebundene, konfessionslose und
muslimische Jugendliche/Junge Erwachsene umfasst, die, wie gezeigt werden konnte, in TeilAspekten zum Teil deutlich auseinander gehen, ergibt sich ein überraschend konzise nachvollziehbares Gesamtbild an voneinander separierbaren Vorstellungsgestalten. Deren je unterschiedliche Nähe/Ferne zu jeweiligen Personen erscheinen gut vorstellbar. Auch auf dieser
statistisch hoch abstrahierenden Ebene lässt sich also ein Ensemble von Vorstellungsgestalten aufweisen, deren dann je personenspezifisch möglich bzw. real werdende Verknüpfung die
Typen von Lebenspraxis widerzuspiegeln vermögen, die der gängigen Alltagserfahrung
durchaus entsprechen. Mit dieser Super-Faktoren-Analyse können die diese AlltagspraxisTypen konstituierenden Syndrome der sie tragenden Welt-Aufordnung analytisch voneinander
isoliert betrachtet werden. Mit dieser analytischen Separierung von Vorstellungsgestalten
wird ein wichtiger Verstehensbeitrag für die sich nachfolgend anschließende Cluster-Analyse
geleistet, in der es darum geht, Vorstellungen über quantitative Größenordnungen von Personenkollektiven zu gewinnen, die näherungsweise einem jeweils isolierbaren Verhaltens- bzw.
Einstellungs-Typus ähneln. Die Einordnung der gefundenen Cluster bezieht sich freilich dann
nicht auf den von allen Themenkreisen umfassten Gesamtraum, sondern allein auf die Items
des Themenkreises 01 (Erziehungsziele). Damit werden sie mit der Analyse eines aus diesen
Items ableitbaren zweidimensionalen Werte-’Raums’ verbunden. Es wird interessant sein, zu
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verfolgen, inwieweit sich die Ergebnisse der hier angestellten overall analysis über den gesamten Fragebogenbereich anbinden lassen an die Ergebnisse der Cluster- und WertefeldAnalyse auf der Grundlage der Items des Themenkreises 01. Es ist ja bereits eingangs dieses
Forschungsberichts bei der Begründung dieses ersten Themenkreises argumentiert worden,
dass die Items, auf die dort im Blick auf die eigenen Kinder zu reagieren war, am ehesten zuverlässig über das informieren, was den befragten Jugendlichen/jungen Erwachsenen „wirklich wichtig ist in ihrem Leben“.

VI.2

Die Dimensionen der Teil-Stichproben

Für die Betrachtung der nachfolgend präsentierten Super-Faktoren-Analysen auf der Ebene
der Teil-Stichproben ist einschränkend auf folgendes aufmerksam zu machen. Schon für die
Super-Faktoren-Analyse der Gesamtstichprobe ist nur auf solche Fälle bzw. Antwortenden
zurückgegriffen worden, die zu denen gehören, die vollständig alle zur Beurteilung angebotenen Items angekreuzt haben. Das hat bereits für die Gesamtstichproben-Analyse die Zahl der
Probanden auf 4.958 gedrückt – eine Zahl, die freilich immer noch als eine statistisch komfortable Größe zu betrachten ist. Für die jetzt in Rede stehenden Teil-Stichproben der Muslime
und der Konfessionslosen führt diese einschränkende Bedingung zu deutlich kleineren Stichprobengrößen, auf denen die dann in ihrer statistischen Abstraktion nochmals gesteigerte Super-Faktoren-Analyse aufruht. Bei der muslimischen Teil-Stichprobe steht für die SuperFaktoren-Analyse nur ein n = 212 zur Verfügung. Nimmt man nun noch die Beobachtung
hinzu, dass für die muslimische Teil-Stichprobe die Standardabweichungen den Sachverhalt
einer hohen Urteilsstreuung signalisieren und damit zum Teil sehr divergente Meinungsverhältnisse, so kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Super-Faktoren-Analyse im Bereich
der Muslime statistische Ergebnisse produziert, bei denen nicht sicher ist, ob sie nicht eher zur
Verundeutlichung der wahren Verhältnisse beitragen. Und in der Tat zeigt ein Blick auf die
auch hier sich zeigende neun-faktorielle Struktur die Herausbildung inhaltlicher Vorstellungsgestalten, deren Plausibilität bzw. Verstehbarkeit sich eher nicht erschließt oder nur mit Zusatzannahmen vielleicht möglich erscheint, die den Interpreten dieser Studie nicht zuhanden
sind. Deswegen wird auf ihre Interpretation verzichtet, nicht aber auf ihre Dokumentation.
Denn für zukünftig sich anschließende Untersuchungen im muslimischen Raum könnten sich
ja dadurch interessante Vergleichspunkte ergeben, die durch eine Nicht-Publikation verhindert würden. Auch die Stichprobe der Konfessionslosen läuft nachfolgend ’außer Konkurrenz’, wenngleich die Zahlenbasis, auf die sie sich stützen kann, deutlich höher ausfällt, als
bei den Muslimen. Sie wird insoweit keine eigenständigen Würdigung unterzogen, aber doch
im Blick auf die ersten vier Super-Faktoren in dem Quervergleich mit einbezogen.
 Abb.11067: Faktorenanalyse über sämtliche Faktorwerte der vorhergehenden Analysen, ev.
 Abb.1168: Faktorenanalyse über sämtliche Faktorwerte der vorhergehenden Analysen, kath..
 Abb.1169: Faktorenanalyse über sämtliche Faktorwerte der vorhergehenden Analysen, musl..
 Abb.1170: Faktorenanalyse über sämtliche Faktorwerte der vorhergehenden Analysen, o. Konf.

Sinnvollerweise kann es im Folgenden nicht um eine je eigenständige Würdigung der ev. und
kath. Teilstichproben-Ergebnisse gehen, insofern beide zu über 80 % das Ergebnis der Gesamtstichprobe determinieren. Vielmehr soll in einem synoptischen Quervergleich gefragt
werden, ob die für die Gesamtstichprobe je Super-Faktor gefundene Kennzeichnung aufrecht
erhalten bleiben kann und wo bzw. inwieweit davon einzelne Abweichungen als berichtspflichtig und erklärungsfähig angesehen werden können.
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Tabelle 050: Synopse der Super-Faktoren-Benennungen aus der Gesamt- und beiden
konfessionellen Teil-Stichproben
alle, 9 Faktoren; 50.2%
Erzieh2 Erziehungsziel: Rel. Enkulturation: Gefühl der
‟Gottesgeborgenheit‟
Segen1 Gefühl b. „Gottes Segen“: Zuwendungsempfindung/Schutz/Stabilisierung
Relig1
Gefühl bei ‟religiös‟: Geborgenheit
Leben2
Tod1
Gewiss3

Evangelisch, 9 Faktoren; 50.4%
Erzieh2 Erziehungsziel: Rel. Enkulturation: Gefühl der
‟Gottesgeborgenheit‟
Segen1 Gefühl b. „Gottes Segen“: Zuwendungsempfindung/Schutz/Stabilisierung
Relig1
Gefühl bei ‟religiös‟: Geborgenheit

Lebensverlaufsdeterminator: Kirche/ Religi- Leben2
onsgemeinschaft
religiös-konventionelle
Nach-Tod- Tod1
Vorstellungen (Gott/ Allah, Paradies)
‟Gewissen‟ als religiöse Kategorie
Gewiss3

Gdraum2 Gefühl bei ‟Kirche‟ Beheimatung

Welt1

Welt1

Gewiss2
-ARegel1
Angst3
Konflik3
Gemein1
Suende1
Relig2
Gdraum3
Segen2
Gemein2
Erzieh3
Bezieh3
V0610
Konflik2
Leben1
Sinn1
Tod2
Welt2
Leben3
Sinn2
Leben4
Sinn3
-Bezieh2

Erzieh2

Lebensverlaufsdeterminator: Kirche/ Religi- Leben2
onsgemeinschaft
religiös-konventionelle
Nach-Tod- Gewiss3
Vorstellungen (Gott/ Allah, Paradies)
‟Gewissen‟ als religiöse Kategorie
Tod1

Gdraum2 Gefühl bei ‟Kirche‟ Beheimatung
nicht:
naturwiss.-scientistische
WeltEntstehungserklärung
Gdraum1 Gefühl bei ‟Kirche‟: undassbares Gegenüber/Ehrfurcht
Suende2 Sünde: moral.-konventionelle Normen (Homosexualität etc.)
Erzieh1 Erziehungsziel: Eigenentfaltung, Zuwendungs- u. Liebesfähigkeit
Bezieh1 Zuwendungsbereitschaft/-pflicht

Katholisch, 9 Faktoren; 49.7%
Segen1 Gefühl b. „Gottes Segen“: Zuwendungsempfindung/Schutz/Stabilisierung
Relig1
Gefühl bei ‟religiös‟: Geborgenheit

religiös-konventionelle
Nach-TodVorstellungen (Gott/ Allah, Paradies)
Gdraum1 Gefühl bei ‟Kirche‟: undassbares Gegenüber/Ehrfurcht
Welt- Gdraum2 Gefühl bei ‟Kirche‟ Beheimatung

nicht:
naturwiss.-scientistische
Entstehungserklärung
Gdraum1 Gefühl bei ‟Kirche‟: undassbares Gegenüber/Ehrfurcht
Suende2 Sünde: moral.-konventionelle Normen (Homosexualität etc.)
Suende1 Sünde: Verletzung von Beziehungsstabilität/Vertrauensmissbrauch
Erzieh1 Erziehungsziel: Eigenentfaltung, Zuwendungs- u. Liebesfähigkeit
‟Gewissen‟: Funktion personaler Beziehungs- Bezieh1 Zuwendungsbereitschaft/-pflicht
regelung
mit Relevanz: gesellschaftliche Spielregeln
Gewiss2 ‟Gewissen‟: Funktion personaler Beziehungsregelung
Angst: vor sozialer Isolation
Angst3
Angst: vor sozialer Isolation
Gefühl n. Konflikt: Niedergeschlagenheit -ARegel1 ohne Relevanz: gesellschaftliche Spielregeln
i.V.m. Klärungsbedürfnis
Gefühl b. ‟Gemeinschaft‟: offen-harmonische Gemein1 Gefühl b. ‟Gemeinschaft‟: offen-harmonische
‟Beherbergung‟
‟Beherbergung‟
Sünde: Verletzung von Beziehungsstabili- Konflik3 Gefühl n. Konflikt: Niedergeschlagenheit
tät/Vertrauensmissbrauch
i.V.m. Klärungsbedürfnis
Gefühl
b.
‟religiös‟:
Eingegrenzt- Relig2
Gefühl
b.
‟religiös‟:
Eingegrenztheit/Heteronomie
heit/Heteronomie
Gefühl bei ‟Kirche‟: Fremdheit
Gdraum3 Gefühl bei ‟Kirche‟: Fremdheit
Gefühl b. „Gottes Segen“: Einen- Gemein2 Gefühl b. ‟Gemeinschaft‟: soziale Kontrolle
gung/Vereinamt-Sein
Gefühl b. ‟Gemeinschaft‟: soziale Kontrolle
Segen2 Gefühl b. „Gottes Segen“: Einengung/Vereinamt-Sein
hedonistisch-materiell orientierte Egozentrier- Leben1 Lebensdeterminatoren: Peers & Familie
theit
hedonistisch-egoistische Selbstbezüglichkeit
Sinn1
‟Sinn‟: Produkt von Sozialität + individueller
Kreativität
Beziehungswert: auf den anderen stolz sein Erzieh3 hedonistisch-materiell orientierte Egozentrierkönnen
theit
Gefühle n. Konflikt: Aggression, Wut, Rache- -Bezieh2 nicht: die Identität des ‟Selbst‟ fordernde Partbedürfnis
nerschafts-Komponente
Lebensdeterminatoren: Peers & Familie
V0610
Beziehungswert: auf den anderen stolz sein
können
‟Sinn‟: Produkt von Sozialität + individueller Konflik2 Gefühle n. Konflikt: Aggression, Wut, RacheKreativität
bedürfnis
Nach-Tod-Vorstellung: esoterische Re- Sinn2
‟Sinn‟: Produkt souveräner Selbst-Konstitution
Inkanationsvorstellung
Unerklärbarkeit der Weltentstehung
Leben4 Ego & Beruf als Lebensverlaufsdeterminatoren
unspezif. Transzendenzkräfte als Lebensver- Bezieh3 hedonistisch-egoistische Selbstbezüglichkeit
laufsdeterminatoren
‟Sinn‟: Produkt souveräner Selbst-Konstitution Tod2
Nach-Tod-Vorstellung: esoterische ReInkanationsvorstellung
Ego & Beruf als Lebensverlaufsdeterminato- Welt2
Unerklärbarkeit der Weltentstehung
ren
‟Sinn‟: extern vorgegebene Unverfügbarkeits- Leben3 unspezif. Transzendenzkräfte als Lebensverkategorie
laufsdeterminatoren
nicht: die Identität des ‟Selbst‟ fordernde Part- Gewiss1 ‟Gewissen‟: Funktion i. öffentl.-gesell. Sozialnerschafts-Komponente
beziehungen
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Erziehungsziel: Rel. Enkulturation: Gefühl der
‟Gottesgeborgenheit‟
Lebensverlaufsdeterminator: Kirche/ Religionsgemeinschaft
‟Gewissen‟ als religiöse Kategorie

Welt1

Evolution: Schöpfung mit Mystik-?

Bezieh1

Zuwendungsbereitschaft/-pflicht

Erzieh1

Erziehungsziel: Eigenentfaltung, Zuwendungs- u. Liebesfähigkeit
‟Gewissen‟: Funktion personaler Beziehungsregelung
Sünde: Verletzung von Beziehungsstabilität/Vertrauensmissbrauch
Angst: vor sozialer Isolation

Gewiss2
Suende1
Angst3

-ARegel1 mit Relevanz: gesellschaftliche Spielregeln
Konflik3 Gefühl n. Konflikt: Niedergeschlagenheit
i.V.m. Klärungsbedürfnis
Gemein1 Gefühl b. ‟Gemeinschaft‟: offen-harmonische
‟Beherbergung‟
Relig2
Gefühl
b.
‟religiös‟:
Eingegrenztheit/Heteronomie
Gdraum3 Gefühl bei ‟Kirche‟: Fremdheit
Gemein2
Segen2
Erzieh3
Bezieh3
V0610
Konflik2
Suende2
Leben1
Sinn1
-Bezieh2
Leben4
Sinn2
Gewiss1
Sinn3
-Angst2
Tod2

Gefühl b. ‟Gemeinschaft‟: soziale Kontrolle
Gefühl b. „Gottes Segen“: Einengung/Vereinamt-Sein
hedonistisch-materiell orientierte Egozentriertheit
hedonistisch-egoistische Selbstbezüglichkeit
Beziehungswert: auf den anderen stolz sein
können
Gefühle n. Konflikt: Aggression, Wut, Rachebedürfnis
Sünde: moral.-konventionelle Normen (Homosexualität etc.)
Lebensdeterminatoren: Peers & Familie
‟Sinn‟: Produkt von Sozialität + individueller
Kreativität
nicht: die Identität des ‟Selbst‟ fordernde Partnerschafts-Komponente
Ego & Beruf als Lebensverlaufsdeterminatoren
‟Sinn‟: Produkt souveräner Selbst-Konstitution
‟Gewissen‟: Funktion i. öffentl.-gesell. Sozialbeziehungen
‟Sinn‟: extern vorgegebene Unverfügbarkeitskategorie
nicht: Angst i. Bereich d. Wahrnehmung der
eigenen Endlichkeit
Nach-Tod-Vorstellung: esoterische ReInkanationsvorstellung

-Angst2
Gewiss1
Konflik1
Angst1

nicht: Angst i. Bereich d. Wahrnehmung der
eigenen Endlichkeit
‟Gewissen‟: Funktion i. öffentl.-gesell. Sozialbeziehungen
Gefühl n. Konflikt: Erleichterung über NeuAnfangs-Möglichkeit
Angst: vor Existenzbedrohung d. latente Gewaltpotentiale

Sinn3
Angst1
Konflik1
-Angst2

‟Sinn‟: extern vorgegebene Unverfügbarkeitskategorie
Angst: vor Existenzbedrohung d. latente Gewaltpotentiale
Gefühl n. Konflikt: Erleichterung über NeuAnfangs-Möglichkeit
nicht: Angst i. Bereich d. Wahrnehmung der
eigenen Endlichkeit

Welt2

Unerklärbarkeit der Weltentstehung

Leben3

unspezif. Transzendenzkräfte als Lebensverlaufsdeterminatoren
Angst: vor Existenzbedrohung d. latente Gewaltpotentiale
Gefühl n. Konflikt: Erleichterung über NeuAnfangs-Möglichkeit

Angst1
Konflik1



Zu Super-Faktor 1:
Im Wesentlichen kann die gefundene Gesamtkennzeichnung beibehalten werden. An Veränderungen zeigt sich im Einzelnen:
-

Bei den Katholiken findet sich statt des Beheimatungsgefühls im Blick auf das Wort „Kirche“ das Gefühl der Ehrfurcht.
Bei den Katholiken findet sich nicht nur die Negation einer explizit naturwissenschaftlichen Weltentstehungs-Erklärung, sondern vielmehr die positive Affirmation der Schöpfungsidee mit einer Mystik-Komponente.

Super-Faktor 2:
Auch hier darf die für die Gesamtstichprobe gefundene Kennzeichnung voll und ganz beibehalten werden.
-

Sowohl in der evangelischen wie in der katholischen Teil-Stichprobe kommt gegenüber
der Gesamtstichprobe zu diesem Super-Faktor 2 noch der Faktor „KONFLIKTE 3“ (’Niedergeschlagenheit in Verbindung mit Klärungsbedürfnis/Selbstmächtigkeitsverlust’) hinzu.

Super-Faktor 3
Auch hier kann es insgesamt bei der Kennzeichnung dieses Super-Faktors für die Gesamtstichprobe bleiben, insofern sich zwischen der evangelischen und der katholischen TeilStichprobe keinerlei Veränderungen ergeben.
Super-Faktor 4
Ab hier nehmen die Variationen auch zwischen den beiden konfessionellen Teil-Stichproben
zu: sei es dadurch, dass ansonsten inhaltlich weitgehend gleich bleibende Faktoren ihren
Rangplatz tauschen; sei es, dass bei Super-Faktoren mit kleiner Faktorenzahl-Besetzung das
Hinzutreten des einen oder anderen Faktors durchaus Akzentverschiebungen verursachen, die
aber keinesfalls den Gesamtcharakter dieses Faktors gegenüber seiner Gestalt in der Gesamtstichprobe zu verändern vermögen. Von diesen insgesamt eher nachrangigen, die Grundcharakteristik der neun-faktoriellen Strukturierung nicht wirklich verändernden konfessionsunterschiedlichen Akzentsetzungen sei allein auf die differente Positionierung des BeziehungsFaktors der „wichtigen Selbstbezüglichkeit“ hingewiesen, dessen Positionierung in der evangelischen Teil-Stichprobe im dortigen Zusammenhang mit „Ego und Beruf“ eine andere, wohl
eher positiv gemeinte Konnotation erhält, als es in der katholischen Teil-Stichprobe durch die
Positionierung auf dem dortigen Super-Faktor 4 gemeint zu sein scheint. Auch die auf diesem
Super-Faktor 4 von den Katholiken vorgenommene Positionierung des konventionell-moralischen Sündenbegriffs wird ein Stück weit so etwas wie ein ’katholisches’ Profil erkennbar,
insoweit sich diese Platzierung deutlich von der der evangelischen Teil-Stichprobe unterscheidet, wo diese Lesart von „Sünde“ zusammen mit dem partnerschaftsorientierten Sündenbegriff auf dem Super-Faktor 1 positioniert bleibt.
Insgesamt, so dürfte der Blick auf die vorstehend präsentierte Synopse gezeigt haben, zeigen
sich nur hier und da einige Unterscheidungen zwischen den Konfessionen, bei denen man unschlüssig sein darf, ob sie schon als ’Tendenzen’ des Nachweises zur konfessioneller Profilie-
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rung gelesen werden sollten. In jedem Falle wird man diagnostizieren dürfen, dass es bei der
weitgehenden Übereinstimmung zwischen den konfessionellen Teil-Stichproben bleibt – ein
Ergebnis, das sich im Grundsatz in allen bisher zur Kenntnis genommenen Datenverhältnissen
gezeigt hat. Damit kann also auch im Blick auf die konfessionelle Differenzierung noch einmal festgehalten werden, dass die neun-faktorielle Strukturierung des Gesamtfeldes das Bild
von sehr konzise interpretierbaren Vorstellungsgestalten bietet, deren Profilschärfe in dieser
Deutlichkeit vielleicht nicht erwartet werden konnte.
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Teil B:
Alltagsethik, Moral, Religion und Kirche II:
Die Befragungsergebnisse im Spiegel von Typus- (Cluster-) Analysen und deren Verortung im ‟Werte-Raum‟
VII. Einführung
Im dritten Hauptteil dieser Studie werden die statistischen Analysen in ihrer Komplexität
nochmals gesteigert; insbesondere der Anschluss zur allgemeinen Werte-Forschung ist herzustellen. Mit Hilfe der Daten wird versucht, zunächst einen zweidimensionalen Werte-Raum
– hier Werte-Feld genannt – mathematisch-statistisch zu begründen, um sodann zu fragen, wo
innerhalb dieses ’Feldes’ die demografischen Merkmale, insbesondere aber die ethisch, emotional und theologisch basierten Einstellungen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die
sich in der Berufsausbildung befinden, positioniert sind: Was soll gelten? Was fühle ich? Was
glaube ich?
Das Spezifikum der vorstehend präsentierten Mittelwerte-Analysen liegt in der genauen Darstellung der Akzeptanz ethischer Einstellungen und religiöser Semantik bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen. Der besondere Vorteil der Mittelwerte-Darstellung besteht dabei
darin, dass alle bezüglich eines jeweiligen Items abgegebenen Reaktion integriert erfasst
werden und diesen Mittelwert direkt mitbestimmen, statt – wie bei den ProzentwerteVerteilungen der Fragebogenauszüge – die Zuordnung zu einzelnen Zustimmungsstufen (Skalenpositionen 1 bis 5) abzubilden. So bekommt man über den Mittelwert anschaulich gleichsam die Meinungslage unter den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen präsentiert – freilich immer nur begrenzt auf das jeweilig in Rede stehende Item. Informationen darüber, wie die an
der ‚Stimmenabgabe’ beteiligten Personen im Blick auf andere Items reagiert haben und darin
etwa ein nachvollziehbares Muster des Reagierens an den Tag legen, sind damit nicht erfasst.
Im Alltagsleben dagegen stellen wir – mehr oder weniger bewusst und eher tentativ – solche
Muster-Vermutungen bei uns selbst und im Blick auf andere immer wieder an. Damit produzieren wir Merkmalsvergesellschaftungen (Stereotype), die wir aber oft genug der Wahrnehmung nur eines einzelnen Einschätzungsurteils zurechnen. An dieser Stelle nun setzt die Analysetechnik der Faktorenanalyse an. Sie hat sowohl auf der Themenkreis-Ebene wie auch über
alle Themenkreise hinweg das Reaktionsmuster-Verhalten der Befragten berücksichtigt und
damit sog. konnotative Strukturierungen sichtbar gemacht, die sich im Kollektiv der Befragten
nachweisen lassen. Dabei überprüft sie die durch den Vergleich zwischen den Teilstichproben
die Frage, ob sich zwischen die Strukturierungsmuster möglicherweise an charakteristischen
Stellen ändern und insoweit zur Charakterisierung der Teilstichproben wesentliche Informationen liefern. Allerdings wird auch dabei noch nicht die Affinität je einzelner Jugendlicher/Junger Erwachsener zu den aufgedeckten Meinungssyndromen und ihre Verortung auf
den beschriebenen Faktoren fokussiert. Im Folgenden wird nun genau dies geleistet, indem
statistisch nachweisbare Musterbildungen konkreter Personengruppen in ihrer Positioniertheit
im Blick auf eine gemeinsame dritte Größe – hier die Erziehungs-Werte – analytisch herausgearbeitet werden.
Ausgehend von Bernt Spiegels (1961) feldtheoretischem Einstellungsmodell lassen sich in einem sozialen Feld einerseits Personen und andererseits ’Einstellungsgegenstände’ (z.B. religiöse Symbole) zugleich platzieren. Personen, die aufgrund gemeinsamer Merkmale im sozialen Feld nahe beieinander liegen, können dadurch als eine von anderen unterscheidbare Gruppe identifiziert werden. Durch die (etwa durch eine standardisierte Befragung ermittelte) Positionierung einer Person (einer Gruppe) zu einem Meinungsgegenstand kann dann die psychische Nähe der Person (Gruppe) zu diesem Gegenstand bestimmt werden.
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VII.1
VII.1.1

Die methodischen Konstrukte und die Differenzierung nach Sozial-Merkmalen
Methodische Umsetzung

VII. 1.1.1

Die Konstruktion des ‟Werte-Feldes‟ als Ausdruck des ‟sozialen Feldes‟

Wie kann ein soziales Feld konstituiert werden? Hierfür sind Werte-Orientierungen besonders
geeignet. Zugleich lassen sich sowohl jeweilige theologisch-weltanschauliche Überzeugungen
als auch Emotionen theoretisch auf die ihnen zugleich zugrunde liegenden Werte-Orientierungen beziehen (Rohan, 2000; Schmitz, 2000). Insbesondere für das Thema Religion/Religiosität haben sich Dimensionen von Werte-Orientierungen zur Strukturierung dessen,
was hier mit einem sozialen Feld umschrieben ist, bewährt (Gennerich, 2001; Gennerich &
Huber, 2006) und ihre Ergebnisse können auch von der Religionspädagogik effektiv angewendet werden (Gennerich, 2007; Gennerich et al., 2007).
Der Fragebogen der Studie bietet nun mit der Abfrage jener Werte, die die Jugendlichen /
Jungen Erwachsenen in Gestalt der bei ihren Kindern zu fördernden bzw. zu begründenden
Verhaltensdispositionen in Gestalt von Maximen der Kindererziehung weitergeben würden
(TK 01), einen geeigneten Item-Pool für die mit Hilfe der Faktorenanalyse vorzunehmende
Berechnung der Werte-Dimensionen, die ein so konstituiertes soziales Feld strukturieren.
Denn zum einen enthält der Themenkreis 01 eine Auswahl von Items („Werte“), die auch die
in der allgemeinen Werteforschung identifizierten Werte-Klassen repräsentativ abdeckt (vgl.
Hiltin & Piliavin, 2004; Klages & Gensicke, 2006; Schwartz, 1992, 1994). Und zum anderen
rückt die in unserem Fragebogen abgefragte Ein- (bzw. Wert-) Schätzung dieser Items wegen
des Blicks auf die eigenen Kinder besonders intensiv und authentisch das in den Vordergrund,
was die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen als ’billigerweise erwartbar’ und auch im Enttäuschungsfall als festhaltenswürdig – und damit als „wirklichen Wert“ – ansehen.
Zum Zwecke gesteigerter Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen wurden aus den 14
vorgegebenen Werten für die hier präsentierte Analyse die beiden Items zur Religion herausgenommen. Denn mit Gensicke (2002, S. 148) kann angenommen werden, dass Religiosität
bei Jugendlichen nicht zwingend mit bestimmten Werten verknüpft ist, sondern stichprobenabhängig variieren kann. Ebenso wurde der Wert „Begabung fördern“ aus der Analyse ausgeschlossen. Er steht bei der hier gewählten zweifaktoriellen Lösung in keinem substanziellen
Zusammenhang mit den beiden extrahierten Dimensionen (Faktorladungen .05/.01). Seine
Herausnahme hat keine wesentlichen Veränderungen im Eigenwerteverlauf zur Folge.
Exkurs
Zur Eliminierung des Phänomens von Antworttendenzen (das bedeutet die Bevorzugung eines bestimmten Skalenbereichs beim Ausfüllen des Fragebogens) wurden die 11 Ausgangswerte für die Berechung der Faktordimensionen ipsatiert (d.h. vom Mittelwert des Itemblocks subtrahiert), um dadurch die individuelle Gewichtung
der Werte relativ zueinander besser berücksichtigen zu können (siehe Cohrs et al., 2005; Gennerich, 2001;
Schwartz, 1992).
Bei der mit den Items des TK 01 durchgeführten Faktorenanalyse legt der Scree-Test eine zweidimensionale Extraktion nahe, da der Eigenwerte-Verlauf (2,52; 1,52; 1,12; 1,04; 0,96; 0,89; 0,86; 0,78; 0,70; 0,63; 0,00) einen
deutlichen Knick zwischen dem zweiten und dritten Eigenwert zeigt. Bei einer Hauptkomponentenanalyse klären
zwei Faktoren zusammen 37% der Varianz auf.

Ende Exkurs
Die Positionen der Faktorladungen auf den beiden Faktoren (Dimensionen) sind in Abbildung
01dargestellt und beschreiben auf der Basis der 11 abgefragten Erziehungswerte-Items inhaltlich die Struktur des Wertefeldes der Berufsschüler/-innen (also des sozialen Feldes, das seinerseits Ausdruck für die „Positioniertheit dieser Personen zu diesen Meinungsgegenständen“
ist).
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Prosoziale
Beziehungsorientierung

0,80

Gefühle u. Auffassungen
anderer respektieren
0,60

aufrichtig u. ehrlich
verhalten

was Liebe
ausmacht
lernen

Hilfsbereitschaft
ohne Gegenleistung

0,40

“warmes Nest”
gestalten
Ordnung lernen

0,20

Autonomie0,00
orientierung sich “nicht

Traditionsorientierung

unterbuttern”
lassen

möglichst viel von
unserer Kultur
vermitteln

-0,20

-0,40

sich durchsetzen
wollen u. können
auf nichts verzichten
müssen

-0,60

auf dem neuesten
Stand der Technik

-0,80

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Egozentrisch-materialistische
Selbstorientierung
Abbildung 01: Visualisierung der Ergebnisse der Faktorenanalyse (Plot der Faktorladungen bei 2 extrahierten Faktoren aus
11 ipsatierten Erziehungswerte-Items)

Das in Abbildung 01dargestellte faktorenanalytische Ergebnis zeigt: In der Wertestruktur der
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen bilden sich zwei Konflikt-Dimensionen (zwei ’Faktoren’)
mit jeweils einander gegenüberliegenden Polen ab: Die erste Dimension auf der Vertikalen
(’oben-unten’) haben wir „Pro-soziale Beziehungsorientierung“ vs. „Egozentrisch-materialistische Selbstorientierung“ genannt und auf der Horizontalen (’links-rechts’) die Pole der
zweiten Dimension „Autonomieorientierung vs. Traditionsorientierung“. Wenn, wie Schwartz
(1992, 1994) nachweist, jedem thematischen Wertefeld (etwa, wie hier, aus dem Erziehungswerte-Bereich gebildet) immer auch eine universale Inhaltsstruktur zugrunde liegt, dann sollten diese inhaltlichen Parallelen nicht verwundern. Vielmehr bieten sie die Möglichkeit, auf
weiterführende Befunde der Werteforschung zur Interpretation zurückzugreifen.
Exkurs
Die Polarität „Beziehungs- vs. Selbstorientierung“ entspricht in den Befunden von Gensicke (2002, S. 159) der
„Spannungslinie“, die er mit den Polen eines „sozialen Idealismus“ und eines „robusten Materialismus“ bezeichnet. Sie zeigt darüber hinaus einen hohen Grad an Übereinstimmung mit der Schwartz’schen Polarität der Selbsttranszendenz (das Wohl anderer fördernd) vs. Selbststeigerung (eigene Interessen maximierend), der
Fromm’schen Unterscheidung einer Seins- und Habenorientierung oder der Biehl’schen Konfliktdimension
„Partizipation vs. Autonomie“ (vgl. Biehl, 1992a, S. 301; Gennerich, 2007). Die zweite Polarität der „Autonomieorientierung vs. Traditionsorientierung“ beschreibt den bei Klages (1988) formulierten Konflikt von Selbstentfaltungs- und Traditionswerten, entspricht der Schwartz’schen Polarität „Offenheit für Wandel vs. Bewahrung“ (vgl. Gennerich et al., 2007) und findet mit der Polarität von „Progression vs. Regression“ (Biehl, 1992a)
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oder „Veränderung vs. Ordnung“ (Zilleßen, 1990) als relevante Inhaltsdimension der Theologie auch Beachtung
in der Religionspädagogik. Ebenso begegnet sie in der Religionspädagogik in Leitbegriffen der 70er Jahre wie
„Emanzipation und Freiheit“, die in der damaligen Zeit eine institutionskritische Akzentuierung hatte oder aber
in Diagnosen von einem Traditionsabbruch, der von einem großen Distanz bei sich autonom verstehenden Jugendlichen gegenüber der religiösen Tradition ausgeht (Wegenast, 2002, S. 728).

Ende Exkurs
VII. 1.1.2

Zur Verortung der Meinungsgegenstände im Wertefeld

Die rd. 8.000 Befragten positionieren sich im Wertefeld nach der jeweilig von ihnen vorgenommenen Gewichtung der beiden Dimensionen. In den folgenden Abschnitten geht es nun
darum, die Einstellungsgegenstände im Wertefeld zu verorten. Statistisch-methodisch lassen
sich dabei beide Dimensionen als Faktorscore-Variable repräsentieren und durch Korrelationen mit beliebigen Items – in unserem Fall: den theologischen, ethischen und emotionalen –
aus den verschiedenen Themenkreisen des Fragebogens in Beziehung setzen. Dadurch wird
eine relationierende Analyse der Inhalte des Fragebogens möglich, die auf definierte Zielgruppen (z.B. Kohorten der Träger bestimmter Eigenschaften) bezogen ist.
Dies lässt sich so denken, dass die 8.213 befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen je nach
ihren präferierten Wertorientierungen einen Ort im Feld erhalten (bzw. sich ihn durch ihre
Präferenzen selber zugewiesen haben). Der genaue Ort jedes Items (z.B. die Welt als „Gottes
Schöpfung“ betrachten) ergibt sich über die Korrelation dieses Items mit den beiden Dimensionen (an deren Konstruktion sie ihrerseits über die Faktorenanalyse beteiligt waren).
Korreliert z.B. das Votum zum Item „Welt als Gottes Schöpfung“ positiv mit beiden (je bipolaren) Dimensionen, dann positioniert sich (vgl. vorstehende Abb. 001) das Item im rechteckigen Feld mit Tendenz (a) nach oben und (b) zugleich nach rechts. Inhaltlich gelesen beschreibt diese Korrelation dann folgendes: Personen, die sich mit den von ihnen präferierten
Werten qua ihrer Factorscore-Korrelationskoeffizienten (der Maßstab dafür ist an den Aussenrändern abgetragen) zur Polung „pro-sozial“ und zugleich „traditionsbezogen“ hin orientieren, bejahen stärker als andere das Motiv (das Item) der „Schöpfung“. Durch die Analyse
der verschiedenen Themenkreise bzw. ihrer dazugehörigen Items mit Hilfe dieser ZweiDimensionen/Vier-Pole-Perspektive lassen sich theologisch bzw. ethisch basierte Überzeugungsmuster identifizieren. Sie erlauben es z.B., prognostisch-konstruktive Überlegungen zur
problem- bzw. positionierungs-spezifisch zu formulierenden kommunikativen Ansprache der
so identifizierbar unterschiedlichen Gruppen im Religionsunterricht anzustellen.
VII. 1.1.3

Die clusteranalytische Vertiefung

Die Beschreibung dieser Einstellungsstrukturen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die
von den benannten zwei Wertedimensionen ausgeht, ist – wenn man die eingezeichneten Hilfslinien im Viereck, durch die es zu vier Quadranten kommt, als Abgrenzung verschiedener
Typen versteht – bereits recht nah an einer typologischen Betrachtung.
Eine nähere Charakterisierung der Befragten in den vier Quadranten ist nun durch ein sog.
cluster-analytisches Vorgehen möglich.
Exkurs
Eine Clusteranalyse verlangt zur Typenbildung möglichst gering interkorrelierte Ausgangsvariablen (Backhaus
et al., 2006). Solche liegen mit den beiden Faktorscores bereits vor und somit können sie als Ausgangsvariablen
einer für große Stichproben besonders gut geeigneten Clusterzentren-Analyse (quick cluster) verwendet werden
(vgl. Backhaus et al., 2006). Die dabei vorzugebende Startfiguration der Cluster-Zentren ergibt sich aus einer
hoch-niedrig Kombinatorik der beiden faktoranalytischen Dimensionen (1/-1;-1/1;-1/-1;1/1).

Exkurs-Ende
Die ’Cluster’ entsprechen den vier Quadranten des Wertefeldes von Abb. 001. Wir haben sie
wie folgt begrifflich zu erfassen versucht:
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Als Humanisten werden hier die Jugendlichen / Jungen Erwachsenen bezeichnet, die für
sich in ihren Strebungen und Ansichten eine ausgeprägte Beziehungsorientierung (Pol 1
der Dimension 1) mit einer starken Autonomieorientierung (Pol 2 der Dimension 2) verbinden.



Als Statussuchende werden von uns die Jugendlichen bezeichnet, die sowohl eher traditionsorientiert denken und das verbinden mit einer egozentrisch-materialistische Selbstorientierung.



Wenn die Jugendlichen Traditionsorientierung und pro-soziale Beziehungsorientierung
kombinieren, werden sie als Einbindungssuchende („Integrierte“) gekennzeichnet.



Schließlich ergibt sich durch das Verbinden einer starken Autonomieorientierung mit einer egozentrisch-materialistischen Selbstorientierung eine – eben auch quantitativ identifizierbare – Menge Jugendlicher, die besonders an Selbstbehauptung und Opposition zu
gesellschaftlichen Institutionen und Ordnungen orientiert ist. Sie werden hier als Autonome bezeichnet.

Das verwendete clusteranalytische Verfahren sortiert nun alle Probanden (mit ihrem jeweiligen inhaltlichen Profil) nach ihrer Ähnlichkeit mit diesen vier prototypischen Konfigurationen, die mathematisch-statistisch (im Blick auf die faktorenanalytisch behandelten Erziehungs-Werte) aus dem Datenmaterial extrahiert, d.h. also: nicht willkürlich oder ’hermeneutisch’ gebildet wurden. Aufgrund der gegenseitigen Unabhängigkeit der beiden Faktoren und
der standardisierten Ausgangswerte (Faktorscores) ergebn sich vier gleich große Cluster.
Die clusteranalytische Betrachtung ergänzt also die faktoranalytische Darstellung der Verhältnisse, da sie jeweils die absolute Zustimmung zu den Aussagen der Items darstellt. Das
heißt: Dadurch kann faktoranalytisch nicht nur inhaltlich die Position einer Einstellung beschrieben, sondern clusteranalytisch auch deren tatsächlicher quantitativer Umfang (Personenzahl) identifiziert werden.
Tabelle 051: Bejahung von Erziehungswerten in den einzelnen Cluster-Gruppen
Erziehungswerte (Zustimmung in % zu den HuAntwortkategorien „wichtig“ und „eher manwichtig“)
isten
ausgeprägte
Beziehungsorientierung
mit einer starken Autonomieorientierung

AutonoStatus- mieEinbinsuorientier- dungschende te
suchende
eher traditionsorientiert / egozentrischmaterialistische
Selbstorientierung

starke Autonomieorientierung / egozentrischmaterialistischen
Selbstorientierung

dass mein Kind lernt, Gefühle und Auffas99
sungen anderer zu respektieren

76

87

97

dass mein Kind lernt, sich aufrichtig und
99
ehrlich zu verhalten

86

86

99

dass mein Kind lernt, was Liebe eigentlich
97
ausmacht

73

89

93

dass mein Kind lern, sich von anderen
97
‚nicht unterbuttern„ zu lassen

74

98

71

287

Traditionsorientierung /
pro-soziale
Beziehungsorientierung,

dass mein Kind lernt, auch ohne Aussicht
92
auf Gegenleistung hilfsbereit zu sein

81

75

94

dass mein Kind auch Ordnung lernt (Pünk92
tlichkeit, Disziplin...)

89

82

97

dass mein Kind lernt, sich durchsetzen zu
89
wollen und zu können

80

96

59

die Familie als ‚warmes Nest„ gestalten

88

85

68

95

die Begabungen meines Kindes fördern

88

85

87

87

dass mein Kind möglichst viel von unserer
36
Kultur vermittelt bekommt

76

39

66

dass mein Kind das Vertrauen lernt, von
26
Gott geliebt und beschützt zu sein

40

19

41

dass mein Kind beten lernt

17

30

14

28

dass mein Kind immer möglichst ‚auf den
neuesten Stand ist„, besonders mit neuen 13
Techniken (z.B. Computer) umgehen kann

72

59

21

dass mein Kind möglichst auf nichts ver9
zichten muss (z.B. gute Marken-Klamotten)

59

51

12

Tabelle 051 zeigt, dass einige Werte eine insgesamt recht hohe Zustimmung erhalten: In fast
allen Gruppen stimmen den Werten – vom Erziehungsziel „Gefühle respektieren“ bis hin zur
Förderung der „Begabung“ – mehr als 80% der Schüler/innen zu. Allerdings können die mehr
als 20%-Punkte Unterschied z.B. bei der Wertschätzung von Empathie und Respekt zwischen
den Gruppen durchaus als bedeutsam interpretiert werden – sei es, dass Statussuchende im
Blick auf das erste Item eine Relativierung oder die Humanisten mit ihrem Wert nahezu eine
Verabsolutierung dieses Ziels bzw. Verhaltensdisposition signalisieren.
Andere Werte wie solche aus dem Bereich Religion und Konsum sind dagegen höchst umstritten. Die materialistischen Items („auf nichts verzichten“; „auf dem neuesten Stand sein“)
im Wertefeld tendieren zum unteren Pol, prägen also vor allem den Wertekonflikt auf der
Vertikalen. Die beiden Werte „von Gott geliebt sein“ und „beten lernen“ korrelieren dagegen
deutlich stärker mit der horizontalen Polarität „Traditionsorientierung vs. Autonomieorientierung“ (r = .25 und r = .25) als mit der Polarität Beziehungs- vs. Selbstorientierung (r = .10 und
r = .04) (siehe dazu auch Abb. 005).
Kurz gefasst lautet das Ergebnis:
-

Humanisten: nicht-religiös/antimaterialistisch,
Statusorientierte: religiös/materialistisch,
Einbindungssuchende: religiös/antimaterialistisch
Autonome: nicht-religiös/materialistisch.

VII. 1.2 Zur demographischen Charakteristik der Werthaltungen
Im Folgenden sollen einige Zusammenhänge zwischen dem Wertefeld und den üblichen Sozialvariablen dargestellt werden. So kann gezeigt werden, dass nicht nur Personen und/oder
Einstellungsobjekte im Wertefeld in je bestimmter Weiser positioniert sind, sondern auch soziale Positionen, die die befragten Jugendlichen besetzen und die in der Untersuchung als Sozial-Variable bezeichnet worden sind.
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Abbildung 02: Geschlecht, Alter und Schulbildung im Wertefeld

Abb. 02 zeigt, dass die Alterstufungen der Befragten innerhalb des von ihnen repräsentierten
Altersraumes (15-25-Jährige) für ihre Positionierung im Wertefeld kaum eine identifizierende
Rolle spielen: Sie liegen sehr nahe dem durch den Kreuzungspunkt beider Hilfsachsen bezeichneten Punkt, der den Ort angibt, der von allen Polen gleichweit entfernt ist und somit
keine ’Tendenz’ in die eine oder andere Richtung zu erkennen gibt. Dieser Befund zeigte sich
bereits bei der Analyse der Mittelwerte. Aber in Bezug auf dieses Wertefeld ist damit nicht
unbedingt generell zu rechnen, denn sehr wohl unterscheiden sich Jugendliche in ihren Werthaltungen von anderen Altersphasen (Franz & Herbert, 1984; Hellevig, 2002). In unserer
Stichprobe befinden sich jedoch 95% der Befragten zwischen 16 und 23 Jahren, zudem mit
einem deutlichen Schwerpunkt zwischen 16 und 19 Jahren. Der betrachtete Alterszeitraum ist
also relativ klein und geht nicht mit normativen Wechseln der Lebenslage einher, da die
Stichprobe über die Berufschulzugehörigkeit definiert ist. Ebenso zeigt der Schulabschluss
keinen großen Einfluss.
Der allgemeinen Tendenz nach gilt jedoch, dass Jugendliche mit einem höheren Schulabschluss eher beziehungsorientiert und weniger materialistisch selbstorientiert sind. Der sonst
gut belegte Effekt (vgl. Gensicke, 2002, S. 167; Raithel, 2003) bildet sich hier weniger deutlich ab, weil in der vorliegenden Stichprobe aufgrund der geringen Zahl höherer Bildungsabschlüsse die Varianz im Bildungsgrad eingeschränkt ist. Einen besonders deutlichen Effekt,
zeigt dagegen der Geschlechtsfaktor, der auf dieser statistischen Analyseebene mit ihrer deutlich höheren Komplexität noch wesentlich ausgeprägter erscheint als bei den je einzeln vorgenommenen Mittelwerte-Analysen, wo er ebenfalls schon tendenziell beobachtbar war. Ge-
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nerell gilt in der Jugendforschung, dass sich im Bereich von pro-sozial definierten Beziehungswerten überwiegend weiblich Jugendliche/Junge Erwachsene und im Bereich der egozentrisch-materialistischen Selbstorientierung relativ eher männliche Jugendliche finden lassen. Der in dieser Studie zu konstatierende Befund bestätigt also insgesamt die Studien zum
Zusammenhang von Geschlecht und Werthaltungen, wonach junge Frauen eher auf das Wohl
anderer hin orientiert sind und junge Männer eher auf Wettbewerb und Wohlstand (Badger et
al., 1998; Beutel & Marini, 1995; Beutel & Johnson, 2004; Schwartz & Rubel, 2005).
Tabelle 052: v0007: vorhandener Schulabschluss *
Statusv0007: an BBS mitgebrachter Schulab- Human- suchenschluss (% von Cluster)
isten
de

Autonome

Einbindungssuchende

noch keinen Schulabschluss

0

3

2

1

Den Hauptschulabschluss

21

30

27

18

Den Sekundarabschluss I/ Mittlere
47
Reife

38

43

45

den erweiterten Sekundarabschluss I

18

19

17

20

die Fachhochschulreife

8

7

6

8

die Hochschulreife (Abitur)

6

4

5

7

Die Tabelle 052 zeigt, dass der Hauptschulabschluss besonders häufig bei den Clustern der
Autonomen (27%) und Statussuchenden (30%) vorliegt. Das Abitur oder die Fachhochschulreife kommt etwas häufiger bei den Clustern der Einbindungssuchenden und Humanisten vor.
Insgesamt sind die Unterschiede durchgängig konsistent, wenngleich relativ gering.
Tabelle 053: v0004: Geschlecht
v0004: Geschlecht (% von HumanCluster)
isten

Statussuchende

Autonome

Einbindungssuchende

männlich

34

69

63

39

weiblich

66

31

37

61

Die Tabelle 053 zeigt, dass die vier Wertetypen eine deutliche Beziehung zum Geschlecht der
Jugendlichen aufweisen. In den beiden Clustern, für die eine pro-sozial beziehungsorientierte
Werthaltung typisch ist, befinden sich zwischen 61% und 66% junge Frauen. Die Dimension
„Autonomie- vs. Traditionsorientierung“ differenziert das Geschlecht dagegen nicht zwischen
den Clustern.
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Abbildung 03: Die Ausbildungsbereiche im Wertefeld

Ausbildungsbereich
Die Betrachtung der Zusammenhänge des Wertefeldes mit den Ausbildungsbereichen der Jugendlichen ist besonders interessant, da die Bildungsgänge in ihrer Selbstauffassung nicht als
völlig wertfrei gelten können: Sozialpädagogische und sozialpflegerische Ausbildungen verlangen mehr als andere Ausbildungsgänge pro-soziale Motivationen und soziale Kompetenzen. Technische Ausbildungsgänge verlangen, dass die Auszubildenden einen selbständig motivierten Zugang zu neuen Techniken mitbringen. Lassen sich solche Plausibilitäten empirisch
validieren?
Abb. 03 zeigt die Provenienz der verschiedenen fachlichen Ausrichtungen der Berufsschulen
im Wertefeld. Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich erweisen sich als eher
selbstorientiert und Auszubildende im Bereich Pflege, Pädagogik und Gesundheit tendenziell
eher beziehungsorientiert. Daraus lassen sich dann auch indirekt Ableitungen schlussfolgern:
Nimmt man etwa die Aktivität in der Kirchengemeinde/Glaubensgemeinschaft in der Mitte
des Quadranten oben / rechts zum Ausgangspunkt (siehe dazu Abb. 05), dann ergibt sich nämlich, dass kaufmännische und soziale Ausbildungsgänge eine besonders große Nähe zur (religiösen) Tradition haben, hauswirtschaftliche Ausbildungsgänge eine mittlere Stellung einnehmen und gewerblich-technische eine besonders große Distanz. Diesem Teil-Befund entspricht, was Nipkow (1987) in der Analyse von Texten zur Gottesfrage, die Schuster (1984)
von Berufschüler/innen gesammelt hatte, als einen ziemlich dramatischen Einbruch des Gottesglaubens diagnostizierte. Bedenkt man, dass die Schuster-Stichprobe seinerzeit zu 56%
Texte von Schüler/innen aus dem gewerblich-technischen Bereich umfasste und 69% der
Schülerzitate bei Nipkow von Schüler/-innen aus diesem Bereich stammen, dann verwundert
seine Diagnose des Zusammenbruchs weniger. Ähnlich zeigt Sautermeister (2006, S. 189),
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dass sich gewerbliche Berufschüler/innen besonders als wenig ’religiös’ einschätzen und
kaufmännische vergleichsweise besonders stark. Analog wird von Schüler/innen des gewerblichen Bereichs der Religionsunterricht am entbehrlichsten gehalten und von kaufmännischen
besonders begrüßt (S. 260).

Tabelle 054: Ausbildungsbereich
Ausbildungsbereiche (in % von HumanCluster)
isten

Statussuchende

Autonome

Einbindungssuchende

sozialpädagogisch/sozialpflegerisch

15

4

8

11

Gesundheit/Körperpflege/Ernährung

11

8

9

12

Kaufmännisch

43

40

40

45

hauswirtschaftlich/landwirtschaftlich

3

2

3

2

gewerblich-technisch

21

37

33

24

Sonstiges

6

9

8

7

Tabelle 054 gibt die Zusammensetzung der Cluster (bzw. Quadranten) des Wertefeldes bezüglich des Ausbildungsbereichs wieder. Es zeigt sich bei der Spaltenbetrachtung, dass alle
Cluster stark durch die kaufmännischen Ausbildungsgänge geprägt sind. Die schon in Abb. 03
dargestellte Abhängigkeit der Position im Wertefeld vom Ausbildungsgang stellt sich also
auch in den Prozentangaben deutlich dar. So werden in den beiden oberen Quadranten Ausbildungsgänge im sozialen Bereich etwa doppelt so häufig absolviert. Der ebenfalls deutliche
Zusammenhang einer gewerblich-technischen Ausbildung mit der Wertorientierung zeigt sich
hier in einem 12-13% höheren Anteil gewerblich-technischer Ausbildungsgänge in den beiden unteren Quadranten gegenüber dem jeweils oberhalb liegenden Quadrant.
Konfession/Religion
Für die Analyse im Kontext des Religionsunterrichts sind die Zusammenhänge mit der Zugehörigkeit der Schüler/innen zu Konfessionen/Religionen besonders wichtig, da sie Milieuzugehörigkeiten anzeigen, die über persönlichkeitsbedingte Merkmale hinausgehen.
Die nachfolgende Abbildung 004 zeigt die Korrelationen der Konfessionen und Religionen
mit den Wertedimensionen. Die Skalierung weist aus, dass die Zusammenhänge relativ gering
sind, wenngleich sich ein konsistentes Bild ergibt. So sind muslimische Schüler/innen sowohl
traditionsorientiert wie materialistisch (ähnlich Gensicke, 2006, S. 237 für gottesgläubige Jugendliche mit Migrationshintergrund). Freikirchler sind besonders deutlich in dem Bereich
lokalisiert, der mit religiösen Trost verbunden ist (vgl. dazu weiter hinten die Abb. 014). Konfessionslose haben demnach eine deutliche Distanz zu religiösen Institutionen, was ihrer Autonomieorientierung entspricht. Evangelische und katholische Jugendliche/Junge Erwachsene
sind demgegenüber in Bezug auf die Pole „Autonomie/Tradition“ weniger deutlich positioniert.
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Abbildung 04: Konfessionszugehörigkeit im Wertefeld

Tabelle 055: Konfession

Konfession (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Katholisch

39

32

36

40

Evangelisch

42

42

44

39

Evangelisch-freikirchlich

2

1

1

3

Muslimisch

3

12

3

6

Ohne Konfession

12

7

12

10

2

4

2

3

Andere
Religionszugehörigkeit
orthodox)

(z.B.
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Tabelle 055 zeigt, dass aufgrund ihres Anteils an der Gesamtstichprobe vor allem die evangelischen und katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen die Cluster prägen. Ein Vergleich
für jede Zeile zeigt jedoch eine Differenzierung innerhalb der Konfessionen. So finden sich
katholische Jugendliche vor allem in den beiden oberen Quadranten. Evangelische befinden
sich eher in den beiden linken Segmenten, die die Autonomieorientierung betonen. Substantielle Unterschiede finden sich noch bei den Muslimen, die deutlich stärker das Segment der
Statussuchenden mitprägen und den Konfessionslosen, die eher im autonomen Bereich zu
Hause sind.
Tabelle 056: Verteilung der Typen je nach Konfession
Konfession

Ohne
Konfession

Andere
Religionszugehörigkeit

Konfession
(% von Clus- Kathoter)
lisch

Evangelisch

Evangelischfreikirch- Muslilich
misch

Humanisten

28

27

29

12

30

19

Statussuchende

22

25

16

51

18

36

Autonome

24

26

15

13

28

19

Einbindungssuchende

27

23

41

24

24

27

Die Tabelle 056, die sich an der Konfessionszugehörigkeit orientiert, zeigt, dass die evangelischen und katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in allen Typen etwa gleichmäßig
vertreten sind. Deutliche Unterschiede zeigen sich vor allem bei den freikirchlichen und muslimischen Befragten: Beide sind sehr traditionsorientiert, unterscheiden sich jedoch nach ihrer
Balancierung von „Beziehungsorientierung“ und „Materialismus“. Hier gehören 51% der
Muslime zur Cluster-Gruppe der Statussuchenden und 41% der Freikirchler zu Gruppe der
Einbindungssuchenden.
Im Folgenden werden die Zusammenhänge religiöser Erziehungswerte, kirchlicher Beteiligung sowie den Einstellungen zum Christentum grafisch dargestellt (das sind die sog. ’meinungspositionellen’ Variablen aus den Mittelwerte-Vergleichen).
Untersuchungen zur Einstellung Jugendlichen zum Christentum zeigen, dass im Alter von 1118 Jahren eine positive Einstellung zum Christentum abnimmt (Bucher, 1996; Kay et al.,
1996). Da die Probanden unsere Stichprobe im Schnitt 19 Jahre alt sind, muss mit einer eher
wenig positiv ausgeprägten Einschätzung des Christentums gerechnet werden. Die Studien
von Francis und Kolleg/innen belegen insgesamt für eine akzeptierende Einstellung zum
Christentum einen positiven Zusammenhang mit pro-sozialen Werten und psychischer Gesundheit (Francis & Kwiran, 1999). Besonders interessant ist der Befund von Dorman et al.
(2002), die nachweisen, dass eine positive Einstellung zum Christentum stark vom Klassenklima beeinflusst wird: Gegenseitige Hilfsbereitschaft, Kooperation, Aufgabenorientierung
sowie ein wertschätzendes Lehrerverhalten fördere den Ausdruck positiver Einstellungen zum
Christentum.
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Abbildung 05 Religiöse Beteiligung und religiöse Traditionsnähe

Es zeigt sich in unserer Untersuchung: Der Vergleich der negativen Einstellungen zum Christentum des Clusters unten/links in der Abb. 05 mit den „Gefühlen nach Konflikten“ bei eben
diesem Cluster (siehe dazu auch Abb. 10) kann diesen Zusammenhang zumindest indirekt bestätigen, denn die negativen Einstellungen zum Christentum gehen mit Konfliktstrategien einher, die ein gutes Sozialklima zu erschweren pflegen. Die Abb. 005 zeigt, dass im Wertequadrant unten/links eine dezidiert negative Abgrenzung vom Christentum und der Kirche vorherrscht. Der Bewertung des Christentums als „überflüssig“ sind die Prognose einer Zukunft
im Randdasein und die eigene Austrittsbereitschaft zugeordnet. Das, was sich also bereits bei
den Partial-Betrachtungen der Mittelwerte-Analysen jeweils herausschälte, kann nun durch
diese komplex-mehrdimensionale Analyse in Gestalt der hohen Positionierungsnähe zueinander bestätigt und zugleich durch die Verortung im Werte-Feld informationell ergänzt werden.
Inhaltlich gesehen:
-

-

-

Tendenziell zeigt sich, dass autonom orientierte Jugendliche am Christentum vor allem
regressive Tendenzen kritisieren, die der eigenen Mündigkeit im Wege stehen.
Demgegenüber geht eine entschieden religiöse Erziehung vor allem mit der Affirmation
traditionsorientierter Werte einher.
Jugendliche/Junge Erwachsene, die besonders stark eine pro-soziale Beziehungsorientierung betonen, sind eher loyal und zeigen Toleranz bzw. Respekt Dingen auch dann gegenüber, wenn sie sie nicht unbedingt nachvollziehen können („schwer verstehbar – trotzdem unverzichtbar“).
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-

Aktive Beteiligung am Leben der Kirche findet sich ebenso wie alle anderen kirchenfreundlichen Einstellungen im Quadrant oben/rechts. Dabei wird ’Aktivität’ sowohl von
einer Traditionsorientierung als auch einer Beziehungsorientierung bestimmt.

Die Shell-Jugendstudie „Jugend 2002“ zeigte, dass die Aktivität in der Kirchengemeinde ein
allgemeiner Indikator überhaupt für die Bereitschaft zu organisierten Aktivitäten in institutionell verfassten Settings ist. So bilden Aktivitäten in Kirchengemeinden, Vereinen, Jugendorganisationen und Bildungsinstitutionen einen gemeinsamen Faktor (Gensicke, 2002, S. 204).
Die kirchenkritische Haltung im Quadrant unten/links indiziert also damit zugleich eine allgemeine Entfremdung von gesellschaftlichen Institutionen, die in Gefahr steht, sich von Zukunftsperspektiven zu entkoppeln (vgl. übereinstimmend Donovan et al, 1991; Döring, 1990).
Tabelle 057: v1601, v1701 u. v1801: Einstellung zu Christentum und Kirchenaustritt
HuEinstellung zu Christentum und zu Kirchen- manaustritt
isten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Das Christentum ist heute total veraltet und in
16
der modernen Welt überflüssig.

20

26

12

Das Christentum macht die Menschen un9
mündig und abhängig.

7

10

7

Das Christentum gehört irgendwie dazu.

40

39

38

40

Das Christentum ist zwar manchmal schwer
verstehbar – trotzdem ist es für die Menschen 26
unverzichtbar.

22

18

30

Das Christentum war und ist immer gültig – es
kann von Niemandem in Frage gestellt wer- 9
den.

11

9

12

Die Kirche wird eine bedeutungsloses Rand34
dasein führen.

41

43

32

Ein Kirchenaustritt kommt a) unter keinen
Umständen, b) letztlich nicht in Frage, c) dar48
über habe ich noch nie nachgedacht (Addition
aller drei Kategorien).

47

37

56

Aktivität in der Glaubensgemeinschaft (bin
15
sehr aktiv + bin mal mehr, mal weniger aktiv)

21

9

23

Tab. 057 zeigt, wie stark die einzelnen Einstellungen in den vier clusteranalytisch unterschiedenen Gruppen sind. Was kann man resümieren?
-

-

Am meisten Zustimmung findet über alle Gruppen hinweg das Item, das „Christentum
gehöre irgendwie dazu“. Die Einbindungssuchenden positionieren sich gegenüber den
Autonomieorientierten mit der deutlichsten Ablehnung (35% sagen „veraltet“), wohingegen 30% der Familienorientieren die Immergültigkeit des Christentums betonen.
In Bezug auf die Kirche scheinen besonders die Selbstzentrierten der Kirche ein Randdasein zu prognostizieren. Die pro-sozialen Cluster sehen mit 66% und 68% eine solche
Entwicklung jedoch nicht kommen. Das heißt, dass die Humanisten trotz ihres distan-
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-

-

zierten Verhältnisses zur Kirche (im Vergleich zu den Einbindungssuchenden) gleichwohl
eine deutlich positive Funktionszuschreibung im Hinblick auf die Kirche vornehmen.
Die Einstellungen zur Kirche spiegeln die Einstellungen zum Kirchenaustritt: Humanisten und Einbindungssuchende stehen einem Austritt reserviert gegenüber, wobei die letzteren eine stärkere Verbundenheit aufweisen.
Die prozentuale Verteilung der gemeinde-aktiven Jugendlichen zeigt, dass vor allem Traditionsorientierung mit einer Bejahung beiden höchsten von sechs Aktivitätsgradkategorien in Beziehung steht. Zu den in Abbildung 005 mit dargestellten religiösen Erziehungswerten siehe auch Tabelle 051.

Den Bereich der demographischen Charakteristik der Werthaltungen zusammenfassend: Die
beiden faktoranalytisch gefundenen Dimensionen des Wertefeldes weisen plausibel interpretierbare Zusammenhänge mit demographischen Variablen auf. Sie vermögen auf einem statistisch-analytisch komplexeren Niveau das zu präzisieren, was sich bereits in den Analysen in
den beiden ersten Hauptteilen dieser Studie je partiell gezeigt hat. Außerdem lassen sich die
Ergebnisse konsistent in Literaturbefunde einfügen. In den folgenden Abschnitten wird die
Analyse nun auf die drei großen Inhaltsbereiche des Fragebogens ausgeweitet: Ethik, Emotionalität und Theologie.

VII. 2. Der Ethische Bereich: Was soll gelten?
Der zweite Abschnitt fragt nach Zusammenhängen verschiedener ethischer Einstellungen und
Werte mit den beiden Dimensionen des Wertefeldes. Es wird dadurch möglich, den Bedeutungsgehalt des Feldes zu elaborieren und die Konsistenz der Zusammenhänge zu überprüfen.
VII. 2.1 Was ein einer Beziehung wichtig ist
Die nachfolgende Abb. 06 zeigt die für eine Partnerschaftsbeziehung reklamierten Beziehungsnormen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in Relation zu den beiden Dimensionen
des Wertefeldes, das auf der Basis der Erziehungswerte-Vorstellungen konstruiert wurde.
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Abbildung 06: Beziehungswerte im Wertefeld

Im Vergleich zu den übrigen Befunden dieses Kapitels 2.1 finden sich hier eine Reihe von
Items, die im Quadranten oben/links besonderen Anklang finden: (a) „Kompromisse in allen
Bereichen“; (b) „dem anderen Vertrauen geben und es fordern“; (c) „ein Stück ‚Freiraum‘
einräumen“; (d) „unterschiedliche Erfahrungen im Zusammenleben ermöglichen“; (e) „absolute Offenheit“. Die Schüler/innen im Quadranten oben/links scheinen demnach ein besonders
reifes Beziehungskonzept zu besitzen, das ihrer humanistischen Wertorientierung entspricht.
Demgegenüber haben Jugendliche/Junge Erwachsene, die stärker an einer Steigerung ihres
Status orientiert sind, eine eher außenorientierte Beziehungseinstellung: Die Akzeptanz von
„Notlügen“, „Seitensprüngen“, „Orientierung am Aussehen“ und „Nichtbeachtung von Gefühlen“ treten hier häufiger auf. Interessant ist auch die eher konservative Platzierung des
Items „alles teilen“: Das ist der Wert, der sich am wenigsten mit einer individualistischen Beziehungsgestaltung vereinbaren lässt, weil er die ökonomische Autonomie der Beziehungspartner auflöst. „Teilen“ zahlt sich (erst) aus, wenn mit langfristigen Bindungen gerechnet
werden kann. Und dementsprechend sind sich die weniger traditionell orientierten, nicht so
sehr am „Teilen“ interessierten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen möglicherweise eher des
Probe-Charakters von Beziehungen in der Jugendzeit bewusst bzw. haben ein weniger auf lebenslange Partnerschaft ausgerichtetes Beziehungskonzept. Der Befund zeigt damit sehr anschaulich, dass die Bewertung unterschiedlicher Konzepte der Partnerschaftsgestaltung von
den Werthaltungen der Jugendlichen determiniert wird. Zu bedenken ist jedoch, dass in der
Analyse nur relative Gewichtungen aufgedeckt werden. Aussagen über die absoluter Häufig-
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keit können damit noch nicht getroffen werden. Sie werden in der clusteranalytischen Betrachtung erkundet werden.
Tabelle 058: Was ist in einer Beziehung wichtig?
Zustimmung zu Beziehungswerten in Prozent („eher wich- Humantig“ u. „ganz wichtig“)
isten

Statussuchende

Autonome

Einbindungssuchende

Treue

90

82

82

91

Vertrauen

86

74

81

86

Absolute Offenheit

85

73

76

85

Freiraum einräumen

85

72

79

81

Kompromisse

80

70

79

82

Erfahrungen im Zusammeleben
77
sammeln

62

67

71

Auf den anderen stolz sein
57
können

67

65

59

Teilen

54

60

53

63

Sex

27

40

39

26

Hörner abstoßen

20

27

24

17

Notlügen

6

19

10

4

Die Tab. 058 informiert über die Anteile der Jugendlichen, die die unterschiedlichen Partnerschaftswerte jeweils als „eher wichtig“ und „ganz wichtig“ bejahen. Die Tabelle repräsentiert
– wie Abb. 006 – die Bewertungsunterschiede zwischen den Werte-Quadranten. Absolut gesehen finden die Werte Treue und Vertrauen am meisten Anerkennung. Dies entspricht gängigen Erfahrungen (Boge, 2005, S. 461; Liegener, 1984). Darüber hinaus aber zeigt die Tabelle in ihren drei unteren Zeilen auch, dass die drei am stärksten durch „Selbstorientierung“ geprägten Items insgesamt relativ wenig Zustimmung finden. Allerdings zeigen sich zugleich
noch deutliche Unterschiede zwischen den Clustern, so dass zum Beispiel „Notlügen“ in den
beiden unteren Quadranten mehr als doppelt so häufig akzeptiert werden.
Interessant ist auch, dass der Wert des „Teilens auch bei ungleichem Einkommen“ bei den autonom und den humanistisch orientierten Jugendlichen relativ weniger Zustimmung findet,
dagegen vor allem bei den beiden traditionsorientierten Cluster-Gruppen stärker bejaht wird.
Das signalisiert: Die individualistische Autonomieorientierung zieht hier wohl eher Grenzen
ethischer Praxis.
Es versteht sich von selbst, dass hinter diesen Zahlen unterschiedliche Beziehungserfahrungen
stehen können. Für einen weiteren Schritt Richtung Praxis sei anhand der Erfahrung einer
Schülerin eine exemplarische Konkretisierung vorgenommen.
„Ich hatte vor ca. einem Jahr mal einen festen Freund und wir haben uns auch super verstanden.
Allerdings kam er aus [Stadt] und die Entfernung war nicht besonders klein. Also sahen wir uns nur
alle zwei Wochen. Es war jedes Mal sehr schwer, die Zeit ohne ihn zu überstehen. Wir telefonierten jeden Tag mindestens zweimal und redeten über all unsere Probleme und über das, was im
Laufe des Tages geschehen war. So vergingen ca. drei Monate. Irgendwann hatte er eine Andere
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kennen gelernt. Es hatte mich damals sehr getroffen. Wir stritten uns nur noch wegen dieser Person. Am Ende war er der Meinung Schluss zu machen. Ich war mit dem Nerven völlig am Ende.
Mir ging es ungefähr zwei Monate sehr schlecht. Ich telefonierte mit meiner Oma und versuchte ihr
zu erklären, dass ich meinen „Freund“ wieder haben möchte. [...]

Der Selbstbericht stammt von einer 16jährigen Schülerin. Der Text berichtet eine Beziehungserfahrung mit einer ganzen Reihe von Aspekten, die hier nicht gewürdigt werden können. Seine Konsistenz zum Datenprofil ist hier jedoch von Interesse: Die Schülerin drückt
kommunikative Beziehungs-Werte aus, die sie im oberen Bereich des Feldes verorten würden:
„Wir redeten über all unsere Problem“ entspricht dem Wert der „Offenheit“. Ihre „Treue“
zeigt sich darin, dass sie in der belastenden Fernbeziehung die Verbindung nicht von ihrer
Seite gelöst hat und sogar eine Erneuerung der Beziehung wünschte. Auf der anderen Seite
hat der Freund offensichtlich nicht mit dem Kennenlernen der anderen Frau die Beziehung
beendet, sondern erst später. Offenbar war er weniger als die junge Frau an Treue und Vertrauen interessiert. Insofern er sich auf zwei Frauen eingelassen hat, entspricht sein Verhalten
tendenziell eher dem „Hörner abstoßen“. Dass man sich mit ihm gut unterhalten konnte, zeigt
zugleich, dass auch er sich an beziehungsförderlichen Werten orientiert – freilich zeigt die
Rollenverteilung, dass er die Werte (im Konfliktfall) eben anders gewichtet. Das Muster der
Fallgeschichte entspricht der Abb. 06 und der Tabelle 08.
Die Geschichte zeigt auch, dass Werte nicht allein als gleichsam ’fremdgespendete’ Orientierungen dienen, sondern ebenso gut Ausdruck eigener Problemerfahrungen sein können. Vor
dem Hintergrund der Erfahrung, verletzt worden zu sein, weil der junge Mann eben nicht voll
dem Vertrauenswert gerecht geworden ist, könnte gerade daher um so mehr Vertrauen als
Wert gefordert werden, um Verletzungen zu vermeiden oder zu minimieren. Pädagogisch gesehen scheint es daher sinnvoll, Gelegenheit zu geben, Erfahrungen, Möglichkeiten und Normen im Spannungsfeld von Beziehung und Sexualität zu klären und zu versprachlichen – ein
Unterrichtsmodell, dass die Normen der Jugendlichen als auch die Problemfelder aufnimmt
bietet Gaedt (1995).
Wüllenweber (2007) berichtet in einem Stern-Artikel über Phänomene sexueller Verwahrlosung bei Jugendlichen aus Unterschichtfamilien mit geringem Bildungsgrad. Der Artikel bietet eine mögliche Lesart des Items „Sex: alles – auch wenn ich es nicht unbedingt mag“ an: In
Nachahmung von Hardcore-Pornos findet sich bei den zu Wort kommenden Jugendlichen eine Kopplung von Sexualität und Gewalt, wobei Sexualität als Erfolgserlebnis in einem Kontext von Konkurrenz und Leistung erfahren wird, entfremdet von Zuwendung und Zärtlichkeit. Ein Therapeut berichtet: „In der Therapie wird schnell klar, dass die im Inneren spüren,
dass ihnen das alles nicht gut tut. Aber dann sagen sie oft: ’Was habe ich denn sonst?‘“ Die
Verzweiflung, die aus diesem Zitat spricht, zeigt an, dass Wertorientierungen nicht unbedingt
einfach gewählt werden können, sondern von zur Verfügung stehenden Ressourcen mitbestimmt werden. Dies entspricht auch der Interpretation Gensickes (2006, S. 237) für den höheren Materialismus von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dieser entspricht nach Gensicke nicht unbedingt einer Fehlorientierung, sondern einer Situation, in der ein Nachholbedarf in Bezug auf die materielle Ausstattung besteht. Eine moralische Kritik ist hier demnach
wenig angezeigt, sondern vielmehr eine einfühlende Wahrnehmung der Problemlagen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen.
VII. 2.2 Die Wichtigkeit von „Spielregeln“ in der Gesellschaft
Im Themenkreis 01 ging es darum, welche Werte die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen persönlich für so wichtig finden, dass sie diese an ihre eigenen Kinder weitergeben wollen. Die
Frage nach der Wichtigkeit verschiedener Spielregeln fokussiert dagegen auf den
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Abbildung 07 : Wichtigkeit gesellschaftlicher Spielregeln im Wertefeld

der Gesellschaft. Insofern wir Werte als ’über-situative’, grundlegende Orientierungsmuster
einer Person angesehen haben, ist damit zurechen, dass sich hier ebenfalls einer Verortung
nach dem Prinzip der inhaltlichen Übereinstimmung zeigt.
Abb. 07 zeigt wiederum die Beziehung vom Wert „sich durchsetzen“ (Abb. 001) mit der entsprechenden durchsetzungsorientierten „Spielregel“; sie lokalisieren sich an derselben Stelle
im Wertefeld. Personen mit einer pro-sozialen Beziehungsorientierung zeigen dagegen eine
besondere Beachtung der Spielregeln, die Partnerschaftlichkeit in Beziehungen sichern. Ihre
Distanz zum Item „die eigene Meinung durchsetzen“ drückt gleichzeitig ihre Fähigkeit zur
freiwilligen Selbstzurücknahme aus. Die Lokalisierung entspricht auch tendenziell der Lokalisierung der Gewissensfunktion (vgl. dazu Abb. 08), so dass insgesamt von einer stärkeren
Normorientierung bei Jugendlichen auszugehen ist, die sich im pro-sozial-traditionellen FeldQuadranten befinden.
Der Tendenz nach bildet sich auch auf der horizontal zu lesenden Dimension Autonomieorientierung vs. Traditionsorientierung eine Profilierung ab. So gilt vor allem bei Jugendlichen mit konservativen Werten das Tabu, zu stehlen und abzutreiben. Bezogen auf Eigentums- und Gewaltdelikte zeigt Raithel (2003), dass Jugendliche mit einer höheren Delinquenzrate eine gewaltsamere Erziehung erfahren haben und in ihrer Werthaltung eher hedonistisch und weniger konservativ sind. Der Befund in Abb. 07 spiegelt diesen Zusammenhang
konsistent wider, insofern sich zeigt, dass eher weniger beziehungs- und traditionsorientierte
Jugendliche zugleich auch das Diebstahls-Tabu weniger akzeptieren. Gleiches gilt auch für
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die Lokalisierung des Gewalt-Tabus, das sich im gleichen Bereich wie das Diebstahlstabu
verortet (vgl. dazu übereinstimmend auch Abb. 09). Der bei Raithel (2003) aufzeigte Zusammenhang mit Erziehungserfahrungen in der Familie steht dabei auch mit den bereits in Abb.
02 aufdeckten Geschlechtseffekten in Beziehung: So erfuhren Jungen gegenüber Mädchen
weniger Trost, Lob und Unterstützung in der Erziehung und wurden zugleich unter Anwendung von mehr Gewalt erzogen. Dieser Zusammenhang von geringer Empathieerfahrung mit
hedonistisch-resignativen Haltungen und Gewaltakzeptanz kann auch in unserer Stichprobe
für die unterschiedliche Profilierung der beiden oberen gegenüber den unteren Quadranten
verantwortlich sein. Im Kontext der Literaturbefunde wird deutlich, dass die Haltungen der
Schüler/innen in Abb. 07 immer auch Auskunft über korrespondierende Lebenserfahrungen
geben.
Angesichts der nicht mit Spielregeln besetzten Quadranten lässt sich fragen, welche Spielregeln für die Humanisten, Autonomen und Statusorientierten denn auch noch relevant sein
könnten. Aus der Literatur ließe sich ableiten: „Achtung vor Fremden“ und „flexibel sein“
könnte von Humanisten besonders bejaht werden, „Risiken eingehen“, „authentisch bleiben“
und „Leistungswillen zeigen“ von den Autonomen und bei den Statusorientierten „auf Sauberkeit achten“ und „seinen Mann/seine Frau stehen“. Das deutet darauf hin, dass diesbezüglich die Anzahl der Items nicht ausreichend groß war, weil offenkundig vor allem Items im
Bereich der Einbindungssuchenden formuliert worden sind.
Tabelle 059: Gesellschaftliche Spielregeln, die für mich wichtig sind
Spielregeln (Prozentuale Zustimmung zu Huden Kategorien „eher wichtig“ u. „ganz wich- mantig“)
isten

Statussuchende

Autonome

Einbindungssuchende

ehrlich sein gegenüber Freunden

90

77

80

88

in einer Beziehung nicht fremdgehen

85

70

74

86

andere nicht unterdrücken

84

64

65

85

andere nicht ausnutzen

82

65

66

83

keine Gewalt anwenden

74

57

55

78

nichts ‟mitgehen„ lassen (im Supermarkt; im
72
Betrieb)

62

59

78

möglichst immer freundlich sein

68

60

61

73

immer die Wahrheit sagen

67

68

52

69

die eigene Meinung durchsetzen

59

63

70

45

bei ungewollter Schwangerschaft das Kind
36
nicht abtreiben

40

33

40

Tab. 059 zeigt, dass das Lebensrecht des ungeborenen Kindes als „gesellschaftliche Spielregel“ am stärksten umstritten und damit aus dem Konsensbestand herausgenommen erscheint.
Das ist schon bei den Mittelwerte-Vergleichen sehr deutlich geworden und wir können nun
informationell ergänzen, dass am ehesten die beiden traditionsorientierten Cluster-Gruppen
hier etwas mehr (mehr nicht!) zustimmen. Bei dem Items „Meinung durchsetzen“ stimmen
die Autonomen am meisten zu. Dies entspricht der Abb. 07, wo das Item seinen Ort im Quadranten unten/links hat. Auch bei den Werten, die insgesamt viel Zustimmung finden, können
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sich noch deutliche Unterschiede zwischen den Clustern zeigen. Zum Beispiel lehnen die einbindungssuchenden Jugendlichen „Gewalt“ sehr viel deutlicher ab, als das die Statusorientierten mit einer um 21%-Punkte geringeren Zustimmungsquote tun, die damit aber immer noch
über 50% liegen. Gensicke (2002, S. 178) kann für materialistisch orientierte Jugendliche
(hier vergleichbar mit den Statussuchenden) eine häufigere Verwicklung in Gewalthandlungen nachweisen.
Wichtig zu sehen ist, dass das Item „die eigene Meinung durchsetzen“ zwar bis 70% Zustimmung bei den Autonomen findet, was nicht unerwartet sein dürfte; dass es aber auch in den
anderen Cluster-Gruppen noch substantielle, z.T. mehrheitliche Zustimmung erfährt. Also:
Obwohl das Item seinen Ort in einer anderen Region des Wertefeldes hat, kann es als allgemeine „Spielregel“ betrachtet werden. Die oben aufgeworfene Fragen nach „Spielregeln“, die
außerhalb des Bereiches oben/rechts angesiedelt worden wären, wären sie im Item-Angebot
gewesen, ist daher (religionspädagogisch) nicht unwichtig: Eine Nichtbefolgung der oben /
rechts lokalisierten Spielregeln muss nicht unbedingt auf Schwierigkeiten in der Umsetzung
von Normen oder auf deren Ablehnung zurückgehen, sondern kann auch mit konkurrierenden
Spiegelregeln zu tun haben, die hier freilich nicht auftauchen (können).
Exkurs
Um der nicht zuleugnenden Komplexität konkurrierender Werte und Normen gerecht zu werden, versuchen z.B.
religionspädagogische Unterrichtsentwürfe vermittelnde Strategien einzuschlagen: Autschbach & Horstmann
(1997) geben in einem Entwurf zum Thema „Zehn Gebote“ die Gelegenheit zur Reflexion des eigenen Wertesystems und zur Auseinandersetzung mit Entscheidungskonflikten. Scholl (1998) versucht einer christlichen
Perspektive nicht etwa durch eine theologische Abwertung des Durchsetzungsmotivs Geltung zu verschaffen,
sondern bietet mit der Wachstumsmetapher eine mögliche Erweiterung des Motivs im Sinne eines „Nachgebenden-Sich-Durchsetzens“. Ähnlich wollen Kolb et al. (1994) durch Differenzierung zwischen Individuation und
Egoismus das Durchsetzungsmotivs legitimieren.

Ende Exkurs
VII. 2.3 Wo Gewissen eine Rolle spielt
Das Gewissen ist ein besonders relevantes Thema in der späten Jugendzeit und damit für den
typischen Altersbereich von Berufsschüler/innen. Dies zeigt sich darin, dass in keiner anderen
Phase des Lebens Menschen so sehr geneigt sind, sich rücksichtslos und regelüberschreitend
zu verhalten (Arnett, 1996b).
Die nachstehende Abb. 08 zeigt, dass von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen dem Gewissen im Quadranten unten/links in einem nur geringen Ausmaß ein Funktionsbereich zugesprochen wird. Darüber hinaus zeigt sich eine Differenzierung innerhalb der Items. Schaut man
von den Dimensionen bzw. von den Quadranten her auf die Items so zeigt sich: Die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen der beziehungsorientierten Cluster-Gruppe(n) verorten funktional
das Gewissen besonders deutlich in sozialen Beziehungen (Familie, Freundschaft) und die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen des selbstorientierten Clusters stimmen einer solchen Verortung deutlich weniger zu. Eine klare Verortung des Gewissen im Religiösen findet sich besonders bei Schüler/innen, die zur Traditionsorientierung tendieren und eine Verortung in sozialen Beziehungen bei den prosozialen Schüler/innen. Der Bezug des Gewissen auf das Geschäftsleben ist rechts in der Nähe des Pols der Traditionsorientierung verortet. Das entspricht
der stärkeren Bejahung von Regeln, die über den individuellen-privaten Bereich hinausgehen,
bei zur Traditionsorientierung tendierenden Jugendlichen/Jugend Erwachsenen. Zugleich
liegt das Item auch etwa mittig zur Verortung der Berufsschüler/innen im käufmännischen
und technisch-gewerblichen Bereich und damit im Bereich zugehöriger Praxiserfahrungen.
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Abbildung 08: Anwendungsorte des Gewissens
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Tabelle 060: Wo das Gewissen eine wichtige Rolle spielt.

Ort des Gewissen (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

in der Beziehung/Freundschaft

94

82

86

95

in der Familie

94

79

85

95

im Betrieb / bei der Arbeit

66

60

58

69

in der Clique

66

58

59

60

bei der Art und Weise, sein Geld zu ver61
dienen

59

54

63

im Straßenverkehr

46

50

40

50

im Geschäftsleben

43

52

42

45

beim christlichen Glauben

39

39

30

47

im kirchlich-religiösen Leben/ in der Kir30
che

33

22

38

im religiösen Leben der Moschee/ Ge25
meinde

29

19

31

unter Politkern/innen

29

24

26

25

Die Tab. 060 zeigt insgesamt, dass das Gewissen seinen Ort vor allem in persönlichen Beziehungen und im persönlichen Nahbereich hat. Und auch hier bestätigt sich, was sich schon an
anderer Stelle dieser Studie gezeigt hat: Der Bereich der Religion wird in der Einschätzung
der Cluster-Gruppen ähnlich behandelt wie der Bereich der Politik. Die Einschätzung scheint
hier nicht nur nach sachlichen Kriterien zu erfolgen, sondern auch dadurch bestimmt zu sein,
ob man selbst einen Bezug zu dem Bereich hat. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass die
eher religiös orientierten Einbindungssuchenden für die Bereiche der Religion eher zustimmend votieren. Allerdings ist auch hier die verortete bzw. zugewiesene Relevanz des Gewissens eher gering. Offenbar zeigt sich auch unter dem Gesichtspunkt der Clusterbildung hier,
dass ’man’ im Bereich der Religion keine Entscheidungen treffen muss, die als relevant empfunden werden – zumindest scheinen solche Entscheidungen nicht im Blickfeld zu liegen.
„Gewissen“ hat im Bereich des Geschäftslebens mit einer Zustimmungsquote von 52% bei
den Statussuchenden eine relativ große Bedeutung im Vergleich zu den anderen Gruppen. Das
ist deswegen interessant, weil bei diesem Cluster besonders viele Berufschüler/innen des gewerblichen – und nicht etwa des kaufmännischen – Bereichs anzutreffen sind. Zugleich korreliert der gewerbliche Bereich mit einer eher niedrigen Bildungsniveaustufe. Gegenüber dem
privaten Beziehungsbereich zeigt sich jedoch auch bei diesen Cluster eine deutlich geringere
Zustimmungsquote.
Bezüglich der Verortung von Gewissen im Straßenverkehr zeigt sich, dass besonders Jugendliche im Cluster der Autonomen bereit sind, Regeln des Straßenverkehrs zu missachten. Nach
Arnett (1996b) steht rücksichtsloses Fahrverhalten mit „Anregungssuche (sensation seeking)“
in Beziehung. Dies entspricht auch dem allgemeinen Wertefeld nach Schwartz, wonach sich
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im Quadranten unten/links Anregungswerte lokalisieren (siehe z.B. Abb.1 in Gennerich,
2007). Harré et al. (2000) zeigen, dass verschiedene Regelüberschreitungen im Straßenverkehr eher von männlichen Jugendlichen gezeigt werden – ein Befund, der sich ebenfalls konsistent in den Befund unserer Abb. 08 einfügt, weil im Quadrant der Autonomen mehr männliche Jugendliche verortet sind.
Exkurs
Das Problem hat auch eine soziale Komponente, die in den Bereich von Paarbeziehungen hineinreicht. Nach ihren Ängsten gefragt, antwortet eine Berufsschülerin: „Ich habe Angst, wenn mein Freund mit dem Auto zu
schnell fährt, besonders in den Kurven“ (Bohn, 1974, S. 13). Die soziale Vernetztheit des Themas kann dabei
günstig für Thematisierungen in der Klasse sein. Aus theologischer Perspektive ist die Verkehrserziehung für
den Religionsunterricht bereits als Aufgabe beschrieben (Röckel, 1980; Strecker, 1977). Christliche Motive sollen darin helfen, dass Egoismus im Straßenverkehr und statusorientiertes Verhalten korrigiert werden können.
Weniger klar ist jedoch in diesen Konzepten, wie das Dilemma bearbeitet wird, dass gerade in der Gruppe ein
besonders problematisches Verkehrsverhalten zu finden ist, die in besonders großer Distanz zu christlichen Motiven steht.

Ende Exkurs
Die Funktionsverortung von „Gewissen“ zeigt eine insgesamt stärkere Ausprägung im Bereich pro-sozialer Beziehungsorientierung zusammen mit einer tendenziell ebenso größeren
Stärke im traditionsorientierten Bereich. Es fragt sich freilich: Warum haben die zum Pol der
Selbstorientierung tendierenden Schüler/innen die Neigung, zum Gewissen eher auf Distanz
zu bleiben? Eine mögliche Überlegung besteht darin: Innere Soll-Standards sind nicht unproblematisch, denn Abweichungen des tatsächlichen Verhaltens von diesen Standards verursachen negative Affekte und machen verletzlich für Depressionen (Strauman, 1996). Diese Vulnerabilität wird jedoch bei den Schüler/innen im Bereich des Pols der Beziehungsorientierung
insofern kompensiert als diese über die sozialen Beziehungen eine besonders wirkungsvolle
Bestätigung ihres Selbstwertgefühls erfahren können. Entsprechend geschlussfolgert, könnte
die Selbstdistanzierung von inneren Standards bei den zum Pol der Selbstorientierung tendierenden Jugendlichen als ein gewisser Selbstschutz verstanden werden, insofern materialistische Jugendliche in der Regel weniger Zuwendungserfahrungen in ihrer Kindheit haben
sammeln können (Kasser & Ryan, 1995; Raithel, 2003). Entsprechend können sie – theologisch – so etwas wie eine Rechtfertigung des Sünders schwerer erahnen. Wie jedoch allgemeine Forschungsbefunde zur Gewissenhaftigkeit zeigen, bedingt eine Reduzierung der Stärke der Standards auch eine geringere Verhaltenskontrolle. Das geht in unserer Studie tendenziell mit geringeren Schulabschlüssen (siehe Abb. 02) und wahrscheinlich unbefriedigenderen
Beziehungserfahrungen (vgl. Abb. 06) und weniger positiven Beziehungen in Gemeinschaftskontexten (siehe nachfolgende Abb. 11) einher.

VII. 2.4 Sündenverständnis
Im Frageblock zum Themenkreis 04 wurden die Schüler/innen danach befragt, welche Verhaltensweisen und Haltungen sie mit dem Wort „Sünde“ verbinden würden. Der Frageblock
kann damit erfassen, in welchem Ausmaß die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen bereit sind,
zur Versprachlichung von Erfahrungen eine theologische Semantik zu benutzen, denn der
Sündenbegriff ist unhintergehbar ein religiös-theologischer.

306

Prosoziale
Beziehungsorientierung

0,30

Vertrauen missbrauchen

i. d. Partnerschaft
fremdgehen

gegenüber jmd. Gewalt
anwenden

was im Kaufhaus
mitgehen lassen

0,20

lügen
Lust auf Rache ausleben
nur an sich
selber denken

0,10

Kind abtreiben bei ungewollter
Schwangerschaft
voll ungesund leben

Autonomie0,00
orientierung

Traditionsorientierung

sexuelle
Beziehungen
vor der Ehe

-0,10

-0,20
schwul,
lesbisch sein
-0,30

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

Egozentrisch-materialistische
Selbstorientierung
Abbildung 09: Verständnis von „Sünde“ im Wertefeld

Abb. 09 zeigt, dass die Items zum Sündenverständnis tendenziell eher von traditionsorientierten Jugendlichen bejaht werden. Sodann zeigt sich eine bedeutende Differenzierung hinsichtlich der Polarität Beziehungs- vs. Selbstorientierung. Sowohl Homosexualität als auch sexuelle Beziehungen vor der Ehe gehen nicht primär mit Beziehungsschädigungen einher, da
sie in Partnerschaften einvernehmlich ausgehandelt werden können. Diesen Sachverhalt
scheinen die beziehungsorientierten Jugendlichen vor Augen zu haben, wenn sie die Sündenqualität von Homosexualität und vorehelichen Beziehungen bestreiten. Die Bejahung im Bereich unten/rechts für diese Items ist getragen von in diesem Bereich tendenziell eher anzutreffenden Jugendlichen, deren Einstellungsstrukturen eine liberalere Sexualmoral als ordnungsgefährdend betrachten. Nun wird nach Ziebertz & van der Ven (1990) eine konservative
Sexualmoral eher deduktiv im Sinne einer Wertübertragung vermittelt, bei der der Jugendliche ein eher passiver Empfänger vorgängiger Wertvorstellungen bleibt. Und entsprechend
diesem Befund wird die hier angesprochene Tendenz zur Passivität in unserer Stichprobe im
Kontext der Frage nach der Sinnkonstitution bestätigt: Jugendliche im Bereich oben/links
schaffen ’Sinn’ eher selbst und Jugendliche unten/rechts finden ihn eher immer schon vor
(vgl. dazu Abb. 17).
Die hier aufgewiesene Positionierung der Homosexualität entspricht auch dem Befund bei
Cohrs et al. (2005). Sie können nämlich zeigen, dass Autoritarismus und Dominanzorientierung ihrerseits über ein Wertemuster erklärbar sind, das – analog zum Quadranten un-
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ten/rechts – Traditionswerte mit einer materialistischen Selbstorientierung verbindet. Für beide Einstellungstypen sind homophobe Einstellungen nachgewiesen (Lippa & Arad, 1999).
Die Lage der Items im oberen Bereich entspricht weitgehend den bereits schon im Ausgangsmodell vorgegebenen Orientierungen. Im Bereich der Wertorientierung der Ehrlichkeit
liegen auch die Bewertungen von Lüge und Diebstahl als Sünde (vgl. hier auch Abb. 01). Im
Bereich des Wertes des Respekts vor anderen Menschen werden Vertrauensbrüche als besonders häufig als Sünde betrachtet. Insgesamt zeigt sich damit eine stimmige Lokalisierung der
als Sünden gekennzeichneten Verhaltensweisen nach ihrem semantischen Gehalt.
Mit der clusteranalytischen Betrachtung können diese zunächst nur rein inhaltlich bestimmten
Zusammenhänge ergänzt werden um Aussagen zum Grad der Bereitschaft, den Sündenbegriff
tatsächlich zu gebrauchen.
Tabelle 061: Was ich mit dem Wort ’Sünde‘ verbinde…

Sünde (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

in der Partnerschaft mal fremdgehen

76

50

53

68

Vertrauen missbrauchen

73

55

61

74

gegenüber jemanden Gewalt anwenden

60

47

42

66

lügen

56

49

40

62

was im Kaufhaus mal ‟mitgehen„ zu las53
sen (CDs; Zigaretten)

47

43

61

Lust auf Rache ausleben

45

37

32

51

29

35

25

32

23

23

17

28

voll ungesund leben (fast-food, Zigaret16
ten, Alkohol, Drogen)

23

16

20

schwul / lesbisch sein

10

28

21

16

sexuelle Beziehungen vor der Ehe

8

19

7

12

das Kind abtreiben
Schwangerschaft

bei

ungewollter

nur an sich selbst denken (Egoismus)

Tab. 061 zeigt uns, dass der Begriff der Sünde eher auf konkrete Handlungen, denn auf Lebenshaltungen bezogen wird. So wird in allen Clustern Egoismus („nur an sich selber denken“) als Haltung kaum der Kategorie Sünde zugeordnet, Vertrauensschädigungen in Beziehungen dagegen wohl: Auch unter diesem analytischen Zugang gilt der im ersten Teil dieser
Studie formulierte Satz: „’Sünde’ ist eine Beziehungstat“. Der Zusammenhang zwischen einer
egoistischen Haltung und Beziehungsschädigungen bildet sich dagegen hier kaum ab.
Traditionsorientierte Jugendliche betrachten mit 20-23% Zustimmungsquote gesundheitsschädliches Verhalten eher als Sünde als ihre mehr an Selbstbestimmung orientierten Peers,
die mit einer Quote von nur 16% zustimmen. Dieser Zusammenhang ist in der Theorie des
Problemverhaltens als Syndrom zusammengefasst, das alle möglichen Spielarten normabweichenden Verhaltens im Jugendalter umfasst und eine negative Korrelation von Konventionalität und Problemverhalten vorhersagt. Im Kontext dieser Theorie bestätigen Donovan et al.
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(1991) beispielsweise an einer Stichprobe von Schülern/-innen der 7.-12. Klasse, dass Schüler/-innen, die konventionelles Verhalten zeigen („in die Kirche gehen“, „Schularbeiten machen“ etc.) weniger gesundheitsschädigendes Problemverhalten zeigen (Marihuana-Gebrauch,
Problemtrinken).
Im Vergleich mit der Zustimmung zu „gesellschaftlichen Spielregeln“ (vgl. Tabelle 09) zeigt
sich, dass eine Kategorisierung als „Spielregel“ häufiger stattfindet als die Bewertung einer
Regelüberschreitung als „Sünde“. Entweder scheint der Begriff der Sünde durch seine semantische Herkunft aus dem Bereich Religion begrenzter in seiner Anwendbarkeit zu sein oder
aber die Jugendlichen geben zum Ausdruck, dass eine Regel immer auch relativ ist und man
somit mit massiven Verhaltensverurteilungen (nämlich als Sünde) zurückhaltender umgehen
muss als mit der Bekräftigung einer Norm. Dies ist auch insofern angemessen, als Normen in
der Anwendung immer auch offen für Relativierungen sein müssen (vgl. religionspädagogisch
z.B. Heimbrock-Stratmann, 1993; Reinert et al., 1997). Insgesamt scheint jedoch – bezogen
auf Beziehungen – in allen Gruppen jeweils eine Mehrheit von Jugendlichen bereit, den Sündenbegriff zu verwenden, wenngleich die Autonomen eine etwas zurückhaltendere Verwendungspraxis signalisieren.
Ob freilich die sich humanistisch und autonom orientierenden Jugendlichen tatsächlich weniger bereit sind, den Sündenbegriff zu verwenden, ist gleichwohl nicht gesichert. Dies ist erweist eine nähere Analyse der bisherigen Ergebnisse. Sie zeigen nämlich eine erstaunliche
Konsistenz der semantischen Verortungen der einzelnen Items. So zeigt sich, dass mit einer
pro-sozialen Beziehungsorientierung „Lügen“ abgelehnt werden und „Ehrlichkeit“ gefordert
wird – und zwar relativ unabhängig davon, ob diese Normen als „Beziehungswerte“, als
„Spielregeln“ oder als „Sünden“ erfasst werden. Ebenso platzieren sich die Normen bezüglich „fremdgehen“, „was mitgehen lassen“, „Gewalt anwenden“ und „abtreiben“ fast identisch, unabhängig davon, ob sie als „Spielregeln“ oder „Sünden“ abgefragt wurden.
Was bedeutet das? Sünde ist offenbar für die Jugendlichen zunächst nur ein Begriff, der dazu
dient, Abweichungen von persönlich wichtigen Normen zu kennzeichnen, was in Teil I unserer Studie als „Anthropozentrierung“ charakterisiert worden ist. Diese Funktion des Sündenbegriffs lässt sich auch an der Kennzeichnung von Homosexualität als Sünde zeigen, wenn
die Bedeutung von Homophobie in der Jugendkultur beachtet wird. Nach Plummer (2001)
bedeutet die Zuschreibung von Homosexualität „Baby sein“, „schwach sein“, „sich wie ein
Mädchen verhalten“, „akademisch, fleißig sein“, „anders sein“, „künstlerisch sein“, „sich
nicht in die Peerkultur einfügen“ und „Peer-Erwartungen nicht beachten“. Als Sünde wird
hier somit die Nichterfüllung eines bestimmten Männlichkeitsideals verstanden, die mit Statusverlust bedroht ist. Sünde ist damit auch hier die Beschreibung einer ’Leitplanke’, die für
junge Männer im Segment unten/rechts beziehungssichernde Normen bereitstellt. Beabsichtigt man einen Vorurteilsabbau gegenüber Homosexualität, wird man diese Zusammenhänge
berücksichtigen müssen, und es wird wahrscheinlich sinnvoller sein, allgemein auf eine Erweiterung von Männlichkeitskonzepten bei jungen Männern zielen. Nach Heiliger (2001) helfe dabei jegliche Thematisierung von verbalen oder physischen Grenzüberschreitungen von
Jungen in pädagogischen Settings weiter, weil eine Reflexion des eigenen Verhaltens angestoßen wird und Mädchen die Chance haben, ihrer Unzufriedenheit mit Frauen abwertenden
Männlichkeitsnormen Ausdruck zu geben.
Durch Spiegelung des Items zum Gewalt-Tabu, das sich sowohl in der Abbildung zum Sündenverständnis wie zu den „gesellschaftlichen Spielregeln“ oben und leicht rechts positioniert,
ergibt sich, dass am Pol der Selbstorientierung in Richtung der Autonomen „Gewalt“ am
ehesten akzeptiert wird: Nur 55% der Autonomen und 57% der Statussuchenden begreifen
das Gewalt-Tabu als Spielregel und nur 42% bzw. 47% betrachten „Gewalt“ als Sünde. Nach
Enzmann et al. (2004) kann die Akzeptanz von Gewalt als Element einer Männlichkeitsnorm
verstanden werden, die in einer ’Kultur der Ehre’ eingebettet ist. Diese gewaltlegitimierenden
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Männlichkeitsnormen lassen sich empirisch als Folge eines geringen sozioökonomischen Status, der Erfahrung von Ausgrenzung und Benachteiligung nachweisen. Die Männlichkeitsnormen haben dann die Funktion, eine Bedrohung des Selbstwerts abzuwehren.
Es bleibt die Frage, wo die Sünden bei den Humanisten und Autonomen bleiben. Da nicht argumentiert werden kann, dass beide Cluster keinen solchen Begriff kennen, bedeutet das, dass
der Fragebogen hier offensichtlich keine ihnen angemessenen Items zur Verfügung gestellt
hat, die besonders in der Sicht dieser Gruppe als Sünden angesehen werden. Das ist eine
wichtige Einsicht, die dem Eindruck vorbeugt, das Problemfeld sei mit den angebotenen
Items vollständig repräsentiert. Das ist offenkundig nicht der Fall und hat so bei der Mittelwerte- und Faktorenanalyse nicht entdeckt werden können.
Welchem Sündenverständnis könnten die Jugendlichen der Cluster der Humanisten und Autonomen zustimmen? Boff & Boff (1986) beziehen befreiungstheologisch den Sündenbegriff
auf gesellschaftliche Strukturen und Institutionen, die Menschen zu Verhalten verleiten, das
Gerechtigkeit und Partizipation unterminiert. Ein solches Sündenverständnis dürfte wohl –
soweit legt das ihre bisher mögliche Charakterisierung nahe – im Cluster der Humanisten bevorzugt werden, weil dort eher links-liberale Haltungen wahrscheinlich sind. Dies ergibt sich
auch daraus, dass im gegenüberliegenden Quadranten der Statussuchenden mit der Verurteilung Homosexueller und vorehelicher Sexualbeziehungen eher rechte und konservative Haltungen verortet sind.
Eine weitere bzw. ausgeweitete Konzeption des Sündenbegriffs, die das im Fragebogen zugrunde liegende überschreitet, findet sich in einem Forschungsüberblick zu Ansätzen der feministischen Theologie von Schneider (1995). Sie beschreibt, dass von feministischen Autorinnen die gängigen Kennzeichnungen von Sünde als Stolz, Selbstbehauptung und Selbstzentriertheit eher als ein männliches Problem betrachtet werden. Diese Wahrnehmung wird durch
unsere Daten direkt bestätigt, insofern in den durch eine egozentrisch-materialistische Selbstorientierung geprägten Quadranten überwiegend männliche Jugendliche verortetet sind. Bezogen auf Frauen wird dann von feministischen Autorinnen im Gegenzug gerade eine Selbstzurücknahme als Sünde ausgemacht, die schon habituell auf Selbstbehauptung verzichtet.
Sünde ist danach eine Haltung, die nicht hinreichend den Gegenwert zur eigenen Grundhaltung in das eigene Verhalten integriert. Ein solches Verständnis von Sünde geht in Richtung
einer Bestimmung von Sünde als Selbstverfehlung (Pannenberg, 1977; Wenz, 1984). Innerhalb des Modells und die Balanceidee der feministischen Autorinnen weiterführend, könnte
Sünde somit als das Problem gesehen werden, die eigenen Möglichkeiten vorschnell zu beschneiden. Für Schüler/innen, die in dem einen Segment liegen, gäbe es dann – in der religionspädagogischen Praxis dazu angeregt – grundsätzlich die Perspektive, zu fragen, welche
Lebensmöglichkeiten aus dem Bereich des gegenüberliegenden Segments ausgeblendet werden.
Deutlich wird insgesamt in den mit diesem insoweit insuffizienten Fragebogen erzeugten Daten zum Sündenbegriff, dass das kritische Potential des Sündenbegriffs nur begrenzt von den
Jugendlichen wahrgenommen wird bzw. werden kann. „Gewalt“, „Lust auf Rache“ und
„Egoismus“ wird von denjenigen als Sünde gesehen, die ohnehin besonders wenig zu einem
solchen Verhalten neigen. Damit wird Sünde eher zu einem Begriff, der das (verurteilte) Verhalten des anderen kennzeichnet oder aber ihn im ethischen Sinne verwendet, dass heißt mit
der Intention einer Vermeidung von Selbstverfehlung (die dann allerdings nicht mehr „fundamental“ ist; vgl. Pannenberg, 1977, S. 170). Gleichwohl zeigt sich auch mit Hilfe der hier
eingesetzten Items der Zusammenhang, den Pannenberg zwischen Sünde und Aggression annimmt, nämlich der, dass Aggressionen der Ausdruck der Selbstverfehlung des Menschen
sind: Und genau das wird unten am Pol der Selbstorientierung eher offen zum Ausdruck gebracht (vgl. Abb. 010). Und wenn Ellerbrock (1979) Sünde im Kern als Minderwertigkeitsgefühl versteht, das zum Verlangen nach Geltung, Anerkennung, Erfolg und Überlegenheit
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führt, dann wäre diese Form der Sünde auch eher im unteren Bereich des Wertefeldes auszumachen. Denn besonders hier werden zum Beispiel Konflikte mit Gefühlen der Überlegenheit
und Erfolgsgefühlen, die auf Selbstdurchsetzung bezogen sind, verknüpft. Gerade aber die
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im unteren Quadranten-Bereich sehen diese Sozialformen
nicht als Sünde. Kurz: Die so definierbaren ’Sünder’ lehnen den Sündenbegriff zur Selbstwahrnehmung ab und die ’Gerechten’ kennzeichnen mit dem Sündenbegriff ein Verhalten, das
offenkundig eher die anderen zeigen. Was hier also noch nicht zusammenkommt und nicht
zusammenkommen kann – das ist der so definierbare ’Sünder’ mit dem Angebot der Selbstwahrnehmung mit dem Sündenbegriff.
Will man also auch die Humanisten und Autonomen erreichen, die ja keine Minderheit darstellen, zeigt diese Analyse: Was im Religionsunterricht stark gemacht werden muss, ist ein
Sündenverständnis, dass auch dazu anleitet, sich selbst angstfrei, akzeptiert und ganz wahrnehmen zu können. Drechsel (2004) versteht Sünde in dieser Intention als Angebot, sich
selbst aus seiner dezentrierten Sicht zu sehen. Die Sündenperspektive ermögliche, das Individuum aus den Augen Gottes zu betrachten. Mit einer solchen Dezentrierung, einer Perspektivierung ’von Gott her’, kann die tatsächlich ja nicht bestreitbare eigene Begrenztheit als dennoch akzeptabel in den Blick kommen und die Selbstwahrnehmung erweitert werden.
Eine weitere Engführung des hier operationalisierten Sündenbegriffs besteht in seiner moralischen Ausrichtung. Rohse (1969) zeigt demgegenüber, dass Sünde die ganze menschliche
Existenz betreffe und als eine Widersprüchlichkeitserfahrung auch und gerade Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zu vermitteln sei. Solche Widersprüchlichkeits- bzw. Entfremdungserfahrungen finden sich in unserer Studie bei den Humanisten nämlich in Konfliktszusammenhängen (vgl. Abb.10), die mit Ungeklärtheit und Niedergeschlagenheit verbunden
sind. Und bei den Einbindungssuchenden stehen sie ebenfalls im Zusammenhang mit Konflikten als Erfahrung von Machtlosigkeit. Bei den genannten Cluster-Gruppen der beiden oberen Quadranten können auch ihre Ängste (vgl. Abb. 12) als Widersprüchlichkeitserfahrungen
interpretiert werden, insofern sie die Wahrnehmung einer ’zerrissenen Welt’ anzeigen. Und
bei den Statussuchenden wird „Gemeinschaft“ als Gleichmacherei, Bevormundung und
Überwachung erfahren und auch die Autonomen zeigen – neben einer Entfremdung von der
Institution Kirche – in Konfliktsituationen eher Racheimpulse und geben einem Mangel an
eschatologischen Hoffnungen Ausdruck (vgl. Abb. 18).
Mithin: Bereits ausgehend von anderen Inhalten des Fragebogens bzw. den dazu gefundenen
Ergebnissen zeigt sich, dass mit einem existentiell offenen Sündenbegriff durchaus an den Erfahrungen aller Schüler/innen angeknüpft werden kann und dass für weitere Untersuchungen
das Item-Instrumentarium entsprechend auszuweiten und zu kalibrieren ist
Eine weitere Perspektive im Anschluss an das Verständnis von ’Sünde als Selbstverfehlung’
ergibt sich über eine psychologische Deutung als wahrgenommene Diskrepanz zwischen persönlichen Idealen oder Soll-Normen auf der einen Seite und dem Selbst in seinem Ist-Zustand
auf der anderen. Eine Studie von Dittmar (2004) zeigt hierzu einen interessanten Zusammenhang auf zwischen einem solchen Sündenbewusstsein und einer materialistischen Werthaltung. Die Autorin geht von der Frage aus, warum materialistisch orientierte Menschen in besonderem Maße ein kaufsüchtiges Verhalten zeigen. Darunter wird die Neigung verstanden,
übermäßig häufig Produkte zu kaufen, die nicht benötigt werden, die jedoch mit ihrem symbolischen Gehalt die persönlichen Idealbilder der Käufer/innen ansprechen. Dittmar zeigt nun,
dass kaufsüchtige Personen mehr als andere an sich selber Selbst-Diskrepanzen erleben. Konsumverhalten kann damit als Strategie verstanden werden, wahrgenommene Diskrepanzen im
Selbstkonzept zu bearbeiten. In analoger Interpretation ließe sich auch die nachgewiesene materialistische Orientierung der Cluster-Gruppen der Autonomen und Statussuchenden (vgl.
Abb.001) als eine Art leistungsorientierter Diskrepanz(Sünden)-Bewältigungsstrategie verstehen. Die Rechtfertigungserfahrungen der Humanisten und Einbindungssuchenden (vgl. dazu
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die Abb. 11, 13, 14) könnten demgegenüber als eine alternative Bewältigungsstrategie verstanden werden: Angesichts der mit der Erfahrung von „Selbst-Diskrepanzen“ einhergehenden (Selbst)Verurteilungen können sie – aller Unannehmbarkeit der eigenen Person zum
Trotz – andere Bejahungen und ggf. eine ’letzte Bejahung’ setzen, die andere Verneinungen
relativiert und aufwiegt.
Zusammenfassend:
Die Analysen der Zusammenhänge ethischer Einstellungen mit den beiden Wertedimensionen
zeigen, dass sich ein konsistentes Muster ergibt. Es legt die Diagnose nahe, dass die ethischen
Einstellungen durch die Werthaltungen der Schüler/innen determiniert werden. Vergleicht
man Werthaltungen, die eher auf der Seite der Autonomieorientierung (z.B. Kompromissbereitschaft) und der Traditionsorientierung (z.B. Bereitschaft zum „Teilen“) liegen, dann lässt
sich kein eindeutiges Urteil fällen, welche Haltungen zu bevorzugen sind. Anders liegt jedoch
der Befund auf der vertikalen Achse: Vergleicht man die Werte des oberen Bereichs mit denen des unteren, dann ergibt sich eine recht eindeutige Bewertung nach den Maßstäben sozialer Erwünschtheit. Die Werte und Einstellungen im oberen Feld-Teil genießen mehr Anerkennung im Religionsunterricht und können als Zielbestimmungen in den Religionsunterricht
eingehen. Wie Gensicke (2002, 2006) und Boge (2005) berichten, teilen Schüler/innen die
Auffassung, dass beziehungserhaltende Werte höher zu gewichten seien als materialistische.
Die Wertefeld-Analyse macht nun ihrerseits sehr deutlich, wie stark beziehungsorientierte gegenüber Werten der Selbstorientierung betont werden. Boge (2005) weist zu recht darauf hin,
dass die Thematisierung von Werten im Religionsunterricht nicht bei einer reinen Feststellung
von vorfindlichen Bewertungen stehen bleiben kann. Ein wichtiger Lernschritt, der über eine
Werte-Diagnose hinausgeht, kann in einem zwar ’wertentschiedenen’, zugleich aber flexiblen
Umgang mit Werten gesehen werden. Um ein Beispiel bezogen auf die eher beziehungsorientierten sozialpflegerischen Ausbildungsgänge zu geben: Ihre Schüler/innen zeigen (vgl. Abb.
03) in der Regel klar beziehungsorientierte Werte und Einstellungen. Angesichts eines nach
Maßstäben ökonomischer Rationalität strukturierten Arbeitsalltags stehen die Schüler /-innen
jedoch häufig im Konflikt mit den Rollenerwartungen des Trägers, weil sie nach ihren Maßstäben nicht die nötige Zeit für Gespräche mit den ihnen anvertrauten Menschen finden. Eine
religionspädagogische Zielperspektive könnte hier darin bestehen, einerseits am Wert der
Zuwendung zum Klienten festzuhalten und gleichzeitig jedoch angemessene Grenzziehungen
zu erproben, so dass der Wert nicht jeder Zeit gleichnormativ ist. So könnten Lücken und
Spielräume konstruktiv und befriedigend zur Realisierung genutzt werden und die Umsetzung
von Werthaltungen „im Kleinen“ wird nicht durch Alles-oder-Nichts-Bewertungen abgewertet.
Ein anderes Problem kann ebenfalls darin gesehen werden, dass für die berufliche Praxis nicht
unbedingt in gleichem Maße kommunikative Kompetenzen vorliegen, die ermöglichen, die
eigenen Wertvorstellungen (analog zum privaten Bereich) in die Praxis umzusetzen. Dann
lässt sich beobachten, dass Auszubildende Situationen meiden, in denen ein wertkonformer
und befriedigender Ausgang wenig wahrscheinlich ist. Hier wird deutlich, dass nicht nur die
Standards für den RU interessant sind, sondern auch die Wahrnehmung von Diskrepanzen
zwischen Standards und Praxis sowie mögliche Bewältigungsformen.

VII. 3. Der emotionale Bereich: Wie und was fühle ich?
Im folgenden Abschnitt gehen wir den Zusammenhängen des Wertefeldes mit typischen Gefühlsmustern nach.
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VII. 3.1 Gefühle nach Konflikten mit Eltern oder Freunden
Abbildung 10 Gefühle im Zusammenhang mit „Konflikten“ im Wertefeld

Abb. 10 zeigt sehr unterschiedliche Reaktionen auf Konflikte mit Eltern und Freunden bei den
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in Abhängigkeit von ihren Wertorientierungen. Jugendlichen mit Ausrichtung auf den Pol Beziehungsorientierung geht es mehr darum, vertrauensvolProsoziale
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le Beziehungen zu pflegen und ggf. wiederherzustellen. Jugendlichen mit Orientierung auf
den Pol der Selbstorientierung erleben bei Konflikten tendenziell mehr positive Gefühle (Zufriedenheit, Überlegenheit). Dem Wert „sich durchsetzen“ entspricht hier besonders das Gefühl, sich „durchgesetzt zu haben“, bzw. wenn dies nicht klappt, möglicherweise der
„Wunsch auf Rache“. Interessant ist, dass Schüler/innen im Bereich der beiden oberen Quadranten ganz allgemein eher negative Gefühle bei Konflikten haben („Niedergeschlagenheit“,
wenig „Zufriedenheit“). Die Gefühls-Asymmetrie kann eine Mitursache für eine stärke Motivation zum beziehungsförderlichen Handeln sein. An diesem Punkt setzt eine Kritik Klessmanns an, der die Gefahr sieht, dass in christlich orientierten Milieus eine legitime und entwicklungsförderliche Aggressivität zu wenig gelebt wird (Klessmann, 1986). Demnach hätten
Jugendliche/Junge Erwachsene im oberen Bereich eher mehr Selbstsicherheit zu lernen, so
dass sie ihre Machtlosigkeit überwinden können. Und Jugendliche/Junge Erwachsene im unteren Bereich könnten davon profitieren, wenn sie die Schattenseite des „Oben-Unten“Schemas mit Blick auf Erfahrung von „Geborgenheit“ stärker wahrnehmen könnten.
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In der Polarität Traditions- vs. Autonomieorientierung zeigen die Gefühlsreaktionen auf Konflikte dagegen eine geringere Differenzierung. Am stärksten hängt „Wut“ mit dem Pol der Autonomieorientierung zusammen. Dies passt zu dem den Autonomie-Pol prägenden Wert: „sich
nicht unterbuttern lassen“ – steht doch „Wut“ für die Fähigkeit, eine oppositionelle Haltung
gegenüber Autoritäten einzunehmen und selbstbewusst den eigenen Willen zu vertreten. Die
mittlere Position dieses Items zwischen Beziehungs- und Selbstorientierung zeigt dabei ergänzend an, dass „Wut“ nicht etwa allein mit einer selbstzentrierte Emotion gleichzusetzen ist
und zudem in deutlicher Distanz zu den problematischen Gefühlen von Niedergeschlagenheit
auf der einen und Rache auf der anderen Seite liegt. „Wut“ verdient, pädagogisch differenziert
betrachtet zu werden.
Tabelle 062: Gefühle nach Konflikten mit Eltern und Freunden

Konflikte (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Wunsch nach Klärung

75

52

61

75

Wut

55

48

56

50

Niedergeschlagenheit

47

26

31

44

Freude auf einen neuen Anfang

26

28

26

28

Erfolgsgefühl, etwas durchgesetzt zu ha18
ben

25

26

15

Machtlosigkeit

18

12

12

16

Überlegenheit

16

27

21

14

Wunsch nach Rache

12

17

21

9

Erleichterung

12

15

14

12

Zufriedenheit

7

13

11

7

Tab. 062 zeigt, in welch unterschiedlich hoch ausfallender Weise die Jugendlichen in den unterschiedlichen Gruppen ihre Gefühle nach Konflikten mit Eltern und Freunden erfahren. Insgesamt wird „Zufriedenheit“ sehr selten erfahren. Das kann als Hinweis darauf gewertet
werden, dass die erfahrenen Konflikte nur in seltenen Fällen ohne Verletzungen und zur Zufriedenheit der Beteiligten gelöst werden können. Dass die Autonomen und Statussuchenden
deutlich häufiger „Erfolgsgefühle“ und „Überlegenheit“ erfahren, kann auf ihre allgemeine
Wertorientierung zurückgeführt werden, insofern sie ja – so drückt es das Profil ihres Clusters
aus – eher weniger Wert auf eine partnerschaftliche Beziehungsqualität legen. Gegenüber der
(immer relativ zu sehenden bzw. vorgenommenen) Verortung von Konflikterfahrungen im
Wertefeld zeigt sich in der Clusteranalyse, dass „Wut“ und der „Wunsch nach Klärung“ über
alle Gruppen hinweg eine konsensfähige Konflikterfahrung darstellen. Das konnte auch bei
den Mittelwerte-Vergleichen im Teil I dieser Studie unter allen möglichen Gesichtspunkten
konstatiert werden. Allen Jugendlichen ist der Wunsch nach Klärung am vordinglichsten, freilich mit deutlichen Differenzen zwischen den Cluster-Gruppen die insofern schärfere Konturen zu produzieren in der Lage sind, als die Vergleichsmerkmale in den ja nur partialisierend
vorzunehmenden Mittelwerte-Vergleichen.
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Auch die deutliche Bejahung von Erfahrungen der „Wut“ zeigt an, dass offenbar nicht immer
Wege der Konfliktbearbeitung gesehen werden, die ein Vertrauen darin rechtfertigen, dass
den eigenen Interessen Genüge getan wird. Die hohe Zustimmungsrate belegt die zugleich
hohe entwicklungspsychologische Relevanz der Wut. Zu bedenken ist, dass der Ausdruck von
„Wut“ immer auch ein Akt der Freiheit ist und Resultat einer Verantwortlichkeitszuweisung.
Insofern enthält dieses Gefühl zwei ethische Motive, die im Rahmen der Autonomieentwicklung wichtige Bezugspunkte der Reflexion darstellen.

VII. 3.2 Die emotionale Bedeutung von ‟Gemeinschaft‟
Die Idee der Gemeinschaft ist im Kern von einer integrativen Vermittlung individueller Gegensätze bestimmt. Konkret heißt dies, dass der üblicherweise als schwierig erfahrene Gegensatz von Autonomie einerseits und Geborgenheit andererseits im Gemeinschaftsgedanken als
vereinbar durch eine Bindung an eine dritte Größe erfahren wird. Gemeinschaft ist daher in
der Regel positiv besetzt, wenngleich die erfahrene Realität dem Ideal gegenüber weitgehend
zurückbleibt (vgl. Bauman, 2001; Rothenbuhler, 1995; Scheidler, 2002). Im Fragebogen wurde diese Kernidee nicht direkt abgefragt. Stattdessen wurden gefühlsmäßige Grunderfahrungen mit Gemeinschaft von den Jugendlichen beschrieben. Abb. 11 zeigt die Gefühlsassoziationen in Abhängigkeit von den Werthaltungen der Jugendlichen.
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Abbildung 11: Gefühle in Zusammenhang mit dem Hören des Wortes „Gemeinschaft“ im Wertefeld

Die Abb. 11 zeigt, dass Personen mit einer Ausrichtung zum Pol der „Selbstorientierung“
Gemeinschaft tendenziell negativ erleben. Bei einer genaueren Betrachtung zeigt sich, dass

315

auch die Begriffe „Bevormundung“ und „Überwachung“ soziale Beziehungen nach dem
Schema ’Oben-Unten‘ konstruieren. Gleiches gilt für den Begriff der „Gleichmacherei“, der
ja kritisch zu Beziehungen auf einer egalitären Ebene steht. Das bedeutet: Jugendliche/Junge
Erwachsene, die Statussuchende sind, erleben auch die negative Seite von hierarchisch strukturierten Beziehungen. Es ist gut denkbar, dass gerade deswegen die Statussuche bei diesen
Jugendlichen als ein Weg gesehen wird, evtl. Erfahrungen mit Demütigungen (’unten sein’)
zu überwinden.
Jugendliche/Junge Erwachsene mit einer Tendenz zu pro-sozialer Orientierung erfahren Gemeinschaft dagegen positiv (und möglicherweise eben eher auf einer partnerschaftlichen Ebene des Miteinander).
Im Vergleich zur (nachfolgend noch zu diskutierenden) Positionierung der Gefühlsassoziationen zum Stichwort ‚religiös‘ (die Items „Harmonie“, „Entspannung“ und „Bevormundung“
waren identisch) zeigt sich hier eine etwas weniger traditionsorientierte Verortung. Deutlich
wird dadurch, dass bei den Schüler/innen ein „religiöses“ Image die Meinungsgegenstände
tendenziell eher in ein traditionsorientiertes Abseits stellt. Der Begriff der ’Gemeinschaft’ erweist sich demgegenüber als neutraler.
Die Abb. 11 zeigt demnach, dass Jugendlichen mit beziehungsorientierten Werten einigermaßen deutlich häufiger Gemeinschaft im positiven Sinne als Geborgenheit erfahren. Die Polarität ’Autonomieorientierung vs. Traditionsorientierung‘ zeigt eine deutlich geringere Streuung
der Gefühlsbegriffe als die vertikale Dimension. Das bedeutet zum einen, dass sowohl traditionsorientierte als auch autonomieorientierte Jugendliche Gemeinschaft gleichermaßen erfahren können. Offen aber ist zum anderen die Frage, warum die Statussuchenden und Autonomen mit dem Gemeinschaftsbegriff eher negative Erfahrungen verbinden.
Bekanntlich kann die Frage von Ursache und Wirkung durch korrelative Zusammenhänge
nicht geklärt werden. Hier es aber gut denkbar, dass Jugendliche in den beiden unteren Quadranten Gemeinschaft weniger im Sinne einer Akzeptanz ihrer Individualität erfahren und daher auch weniger auf Beziehung hin orientiert sind.
Tabelle 063: Spontane Gefühle beim Hören des Wortes ’Gemeinschaft‘

Gemeinschaft (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Spaß haben

80

73

77

82

Vertrauen

77

62

65

79

Ehrlichkeit

72

63

59

74

Harmonie

59

51

49

64

Rückhalt

57

51

46

61

Entspannung

42

42

39

43

Gleichmacherei

14

20

17

14

Überwachung

11

22

13

10

Heuchelei

10

11

12

7

Bevormundung

9

15

11

8
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Die Verteilung der Gefühle in der Tab. 063 zeigt über die Abb. 11 hinaus auch noch, dass die
negativen Assoziationen zum Gemeinschaftsbegriff gleichwohl relativ selten vorkommen.
Nur ein Fünftel der Statussuchenden erfahren Gemeinschaft als Gleichmacherei und Überwachung. Vorgängige Erfahrungskontexte haben demnach einen relevanten Einfluss auf das
Vorverständnis der Jugendlichen.

VII. 3.3 Lebensbereiche, die Besorgnis und Ängste auslösen
Knox et al. (2000) zeigen, dass Jugendliche/Junge Erwachsene vor allem Angst haben vor
Krankheiten, Beziehungsproblemen oder Tod. Dabei zeigt sich ein klarer, bereits bei den Mittelwerte-Vergleichen gut sichtbar gewordener Geschlechtseffekt, insoweit Mädchen ihre Befürchtungen als wahrscheinlicher einschätzen als Jungen. Darüber hinaus zeigen junge Frauen
mehr beziehungsbezogene Befürchtungen als junge Männer (Anthis et al., 2004).
Oyserman & Markus (1990) argumentieren, dass verschiedene „erhoffte Selbstkonzepte“ in
Konkurrenz zueinander stehen können (z.B. einen guten Schulabschluss machen und Anerkennung bei Peers finden). In solchen Situationen können „befürchtete Selbstkonzepte“ (z.B.
ein schlechter Schüler sein) einen zusätzliche motivationale Ressource sein, die das Verhalten
steuern kann. Entsprechend konnten Oyserman & Markus zeigen, dass „erhoffte Selbstkonzepte“, die in gleichem Umfang mit Befürchtungen einhergehen, vor delinquentem Verhalten
schützen. Ausgehend von diesen Befunden ist anzunehmen, dass nicht diejenigen, die Substanzen missbrauchen, Angst vor Sucht haben, sondern, dass die Ängste vor der Sucht einen
kontrollierten Umgang mit Suchtmitteln fördern. Die Analyse des Zusammenhangs zwischen
Ängsten und Werten kann diese Annahmen einer Überprüfung unterziehen.
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Abbildung 12: Auslöser von ‟Ängsten‟ im Wertefeld

Abb. 12 stellt die Beziehung zwischen Wertorientierungen und Ängsten bei den untersuchten
Berufsschüler/innen dar. Jugendliche/Junge Erwachsene mit einer stärker pro-sozialen Beziehungsorientierung zeigen mehr Ängste. Es mutet vielleicht etwas merkwürdig an, dass gerade
die konservativeren Jugendlichen mehr Ängste vor Süchten haben als die Jugendlichen, die
nach Autonomie streben, denn tatsächlich sind stärker traditionsorientierte Jugendlichen besonders wenig gefährdet (Fend, 2005). Ähnlich zeigt sich ein zur Realität gegenläufiger Trend
bei der Angst von Arbeitslosigkeit, die von gebildeteren Jugendlichen stärker artikuliert wird.
Das Stichwort „Ängste“ scheint hier mehr eine Besorgtheit und eine auf die Zukunft ausgerichtete Denkweise anzuzeigen, die – wie bereits benannt – mit der Erfahrung von vertrauensvollen Beziehungen im Zusammenhang steht (Nurmi, 1991). Den Ängsten korrespondiert bei
den pro-sozialen Schüler/innen auch ein entsprechendes Engagement bezogen auf gesellschaftliche Problemsituationen (Gensicke, 2002, S. 201). Dass die Ängste als Indikatoren dafür anzusehen sind, was den Menschen wichtig ist, zeigen auch die Studien von Boehnke und
Schwartz (Boehnke et al., 1998; Schwartz et al., 2000). [Interessant ist dabei auch die Definition von Ängsten bei Boehnke et al. (1998) als „emotional aufwühlende Wahrnehmung von
Ist-Soll-Diskrepanz in bedeutsamen Lebensbereichen“ (Gesundheit, Sicherheit etc.). Insofern
die Werte den Wahrnehmungsfokus auf persönlich bedeutsame Lebensbereiche lenken, werden in diesen Bereichen auch leichter Diskrepanzen wahrgenommen. Konzeptionell haben
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Ängste damit auch eine gewisse Ähnlichkeit zum Sündenbegriff, der sich ebenfalls auf zu
vermeidende Ist-Soll-Diskrepanzen bezieht.]
Die Differenzierung innerhalb der Items zum Stichwort Ängste zeigt ebenfalls eine plausible
Struktur: Angst vor Freiheitsverlust findet sich eher bei autonomen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, traditionsorientierte Jugendliche erfahren diese Problematik besonders wenig.
Dem religiösen Engagement entspricht eine stärkere Wahrnehmung der Angst vor dem Sterben und der Beziehungsorientierung eine stärkere Wahrnehmung von Einsamkeit oder Verlassenwerden als Möglichkeit. Auch diese Ergebnisse deuteten sich bereits bei den Mittelwerte-Analysen und Faktor-Score-Koeffizienten des Teil I dieser Studie an und können nun auch
für die Cluster-Gruppen bestätigt werden.
Exkurs
Der letztgenannte Zusammenhang – bei den Beziehungsorientierten eine stärkere Wahrnehmung von Einsamkeit
oder Verlassenwerden als Möglichkeit – bietet Gesprächsstoff für Schulklassen: So hatte die Analyse der Zusammenhänge der Werthaltungen mit dem Geschlecht gezeigt, dass Mädchen eher im Bereich der Betonung von
Beziehungswerten liegen. Dieser tendenzielle Unterschied zwischen jungen Männern und Frauen spiegelt sich
auch in einer korrespondierenden Stereotypenbildung bei den Schüler/innen selbst. So antwortete eine Berufschülerin auf die Frage nach ihren Ängsten: „Ich habe Angst vor der Liebe, weil die Jungen doch alles für ein
Spiel auffassen“ (Bohne, 1974, S. 13-14). Hier repräsentiert die Schülerin Zusammenhänge, die in unserer Analyse in den beiden unteren Segmenten repräsentiert sind, und zeigt an, dass sie diese Unterschiede als relevant
empfindet.

Ende Exkurs
Weiterhin kann die Positionierung der Ängste vor Tod und Sucht mit Untersuchungen zum
sensation seeking bei Jugendlichen in Verbindung gebracht werden. Demnach zeichnen sich
sensation seekers durch eine höhere Bereitschaft aus, Risiken einzugehen und auch ggf. tödliche Ausgänge zu riskieren (Risikosportarten, Verkehrsverstöße) und weisen auch einen höheren Konsum von Alkohol, Tabak und Drogen auf (Arnett, 1996b; Herberg & Schlag, 2003;
Roth & Petermann, 2003; Schumacher & Hammelstein, 2003). Entsprechend ist anzunehmen,
dass sich sensation seekers vor allem im Quadranten unten/links – in der Cluster-Gruppe der
Autonomen – finden. Diese Interpretation macht, weiterführend, auch plausibel, dass Jugendliche/Junge Erwachsene aus der Gruppe der Autonomen das „voll ungesund leben“ eher nicht
als Sünde ansehen (vgl. Abb. 000 4) und auch weniger bereit sind, den Straßenverkehr als einen Ort des Gewissens anzusehen (vgl. Abb. 000 8). Auch wird die Empfindung des Wortes
„religiös“ als verklemmt, altmodisch, eng und versponnen als Kritik an einer Festlegung des
Religiösen auf „anregungslose“ Merkmale wie Geborgenheit, Harmonie, Entspannung gut
verständlich (vgl. Abb. 000 14).
Exkurs
So gehen nach Zuckerman & Neeb (1980) sensation seekers besonders selten in den Gottesdienst und verstehen
sich eher als Ungläubige – was konsistent mit dem Befund aus Abb. 05 zu vereinbaren ist, wonach die ClusterGruppe der Autonomen eine besonders geringe religiöse/religionsgemeinschaftbezogene Aktivität zeigt. Nach
Zuckerman & Neeb (1980) brauchen sensation seekers religiöse Arrangements, in denen ihr Anregungsbedürfnis
hinreichend befriedigt wird. Roth & Petermann (2003) weisen darauf hin, dass Warnungen vor zukünftigen Konsequenzen bei sensation seekers wenig effektiv sind, dass vielmehr alternative, weniger riskante und gleichzeitig
anregende Freizeitmöglichkeiten mit eher hoher Wahrscheinlichkeit akzeptiert werden. Insofern man bei sensation seekers von einer biologischen Fundierung ihrer Orientierung ausgehen kann (Ruch & Zuckerman, 2001),
lässt sich durchaus pädagogisch empfehlen, dass die Autonomen von einem methodisch anregend gestalteten Religionsunterricht eher profitieren können.

Exkurs Ende
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Tabelle 064: Ausprägung von Ängsten in den Clustern

Ängste (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

vor unheilbaren Krankheiten

74

63

65

75

vor Einsamkeit / Alleinsein

67

55

55

68

vor Arbeitslosigkeit

64

57

59

62

die Freiheit zu verlieren

58

57

60

54

vor Terrorismus

55

48

41

58

dass mein Freund / Freundin mich ver54
lässt

46

47

55

vor Atomkrieg

54

44

41

56

vor dem Sterben

41

35

34

42

vor dem Tod

38

34

34

38

vor Sucht (Drogen, Alkohol, Tabletten...)

30

34

27

33

vor Mobbing

28

23

23

29

Die Angst vor Arbeitslosigkeit ist bei den Statussuchenden am geringsten. Der oben erläuterten Interpretation folgend, kann angenommen werden, dass entsprechend für Jugendliche im
Quadranten unten/rechts Arbeitslosigkeit eine besonders reale Möglichkeit ist. Denn die Dominanz gewaltlegitimierender Männlichkeitsnormen in diesem Segment wurden oben als Folge von Ausgrenzung und Benachteiligung erklärt, die oft mit Arbeitslosigkeit verbunden sind.
Deutlich wird hier, dass die Verdrängung oder die Kompensation solcher Erfahrungen der
Ausgrenzung offenbar funktioniert.
Exkurs
Es kann daher in der Pädagogik nicht darum gehen, diesen Schüler/innen einen Lebensstil zu ’predigen’, der ihre
Erfahrungen ignoriert und nicht in statusstiftenden Alternativen denkt. Rieger-Goertz (2005) zeigt hier ein angemessenes pädagogisches Gespür, indem sie die Problematik ungebrochener traditioneller Männlichkeitsvorstellungen anerkennt, jedoch bei den Stärken und den spezifischen Lebenslagen der Berufsschüler/innen ansetzen will: „Bei den Geschlechtern ist eine realistische Wahrnehmung ihrer selbst und eine Stärkung des Selbstbewusstseins nötig, im BRU etwa über die Auseinandersetzung mit Theologischer Anthropologie, mit der Zusage Gottes an jeden einzelnen Menschen“ (S. 146).

Ende Exkurs
Das hier mit Hilfe der Faktorenanalyse der Erziehungsziele hergestellte Wertefeld kann vom
Konstruktionsprinzip auch analog zum Persönlichkeitsmodell Riemanns (1979)verstanden
werden, das Angst als zum Ausgangspunkt der Modellbildung macht. Das Modell geht davon
aus, dass sich die menschliche Persönlichkeitsentwicklung zwischen den Spannungsfeldern
„Wandlung“ vs. „Notwendigkeit“ sowie „Selbsthingabe“ vs. „Selbstwerdung“ bewegt. Die
polaren Gegensätze spannen sich als Feld auf, innerhalb dessen sich Menschen – je von ihren
Erfahrungen her – verorten. Eine Annäherung an einen Pol, der fremd bzw. distant zur eigenen Persönlichkeit ist, ist dann mit Angst verbunden. Personen mit der Tendenz zur Selbst-
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werdung haben Angst vor Selbsthingabe und umgekehrt. gilt: Personen mit einer Tendenz zur
Notwendigkeit haben Angst vor Wandlung.
Unsere Ergebnisse im Wertefeld zeigen auch empirisch Ähnlichkeiten zum Modell von Riemann: So lässt sich die Angst vor dem „Alleinsein“ und „Verlassenwerden“ am Pol der Beziehungsorientierung im Modell von Riemann als Fähigkeit zur Selbsthingabe und zugleich
als Angst vor Selbstwerdung interpretieren. Umgekehrt zeigen die Gefühlsassoziationen zum
Stichwort Gemeinschaft (vgl. dazu Abb. 11), dass Schüler/innen in den beiden unteren Quadranten Gemeinschaft tendenziell als „Überwachung“, „Bevormundung“ und “Gleichmacherei“ gefühlsmäßig wahrnehmen. Auch das lässt sich im Riemann’schen Sinne als Angst vor
Selbsthingabe interpretieren und einer dazugehörigen Kompetenz zur Selbstwerdung. Die
tendenziell links verortete Angst „die Freiheit zu verlieren“ entspricht dem Riemann’schen
Pol der Angst vor Notwendigkeit (vgl. nachfolgend auch die Gefühlsassoziationen zum
Stichwort ‚Kirche/Moschee‘: am Traditionsorientierungs-Pol wird mehr ’religiöse Institution’
gewünscht, am Autonomieorientierungs-Pol weniger). Demgegenüber repräsentiert die Meinung gegenüber Risiken (gesund leben, keine Drogen) Angst vor Wandlung (d.h. Vergänglichkeit und Unsicherheit).
Exkurs
Adam (2001) schlägt vor, im religionspädagogischen Umgang mit dem Thema Angst das Riemann’sche Modell
als Orientierungshilfe zu nutzen, um bei den Schüler/innen Über- und Unterentwicklungen in den Blick zu nehmen und balancierende Entwicklungsimpulse zu geben. Angst stellt damit nach Riemann immer auch ein Reifungsimpuls dar, dem es sich lohnt nachzugehen. Interessant ist hier, dass etwa Gefühle der „Einengung“ bei
Schüler/innen mit Orientierung zum Pol der Selbstorientierung nicht nur mit dem Thema ’Gottes Segen‘ eher
negativ verbunden sind, sondern eben auch mit dem Thema der Gemeinschaft. Die mögliche Abwehr gegenüber
einem religiösen Thema wie dem von „Gottes Segen“ ist daher auch im größeren Kontext zu sehen, nämlich:
dass hier eben nicht zwingend ein antireligiöser Zug zum Ausdruck kommen soll, sondern möglicherweise eine
allgemeine Angst vor Vereinnahmung. Adam (2001) weist darauf hin, dass biblische Geschichten Entwicklungsimpulse in diesem Spannungsfeld geben können (z.B. David und Goliath als Mutmachgeschichte angesichts einer übergroßen Herausforderung des Neuen) und auch angesichts von Ängsten Sprache bereitstellen können
(z.B. Psalme).
Ganz analog verfolgt auch Biehl in seinem religionspädagogischen Feldmodell eine Balancierungsstrategie
(Biehl, 2000, bezogen auf die Dimension Regression vs. Progression). Sie nutzt die Möglichkeiten eines erfahrungsbezogenen Religionsunterrichts, um einseitige Haltungen bei den Schüler/innen zu wahrzunehmen und ggf.
mit erweiternden Lernimpulsen zu konfrontieren. Entscheidend ist dabei, dass für alle Pole, die das soziale Feld
aufspannen – also auch für die unserer Studie – auch eine angemessene Theologie zur Verfügung steht. Erst
dann kann/könnte wirklich für alle denkbaren Vereinseitigungen ein balancierender theologischer Impuls angeboten werden. Wie unsere Analyse der Wahrnehmung theologischer Deutungsangebote durch die Jugendlichen/Junge Erwachsenen noch wird deutlich machen können, ist dies eine schwierige Aufgabe.

Ende Exkurs
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VII 3.4 Gefühle beim Hören des Wortes „Gottes Segen“
Prosoziale
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Abbildung 13: Gefühle im Zusammenhang mit dem Hören von „Gottes Segen“ im Wertefeld

Abb. 13 stellt die Beziehung von Gefühlen beim Hören der Sentenz von „Gottes Segen“ mit
den Wertorientierungen der Schüler/innen dar. Ähnlich wie bereits bei den Assoziationen zum
Begriff der Gemeinschaft zeigt sich die stärkste negative Erfahrung („Zwang“) im Quadrant
unten/rechts. Das Gefühl der „Abhängigkeit“ positioniert sich zwischen den Gefühlen
„Zwang“ und „Ermunterung“. Es ist damit weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ assoziiert. Die Nähe zum Begriff „Überirdischen“ zeugt jedenfalls davon, dass Schüler/innen in
diesem Bereich die Differenz von Transzendenz und Immanenz besonders stark erfahren.
Es ist interessant – und so vermutlich nicht allgemein erwartet –, dass sich in Erweiterung der
Ausführungen zu diesem Themenkreis in Teil I dieser Studie nun durch unsere kombinierte
Cluster- und Wertefeld-Analyse zeigt: Jugendliche/Junge Erwachsene dieses Bereichs unten/rechts, der die Cluster-Gruppe der Statussuchenden indiziert, scheinen eine besondere Nähe zu Schleiermachers Verständnis von Religion als „Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit“ zu haben! Dieser Bezug zu Schleiermachers Idee der ‚schlechthinnigen Abhängigkeit‘
erweist sich auch bei der dazu korrespondierenden Sinn-Erfahrung („kann ich nicht selber
machen, er ist irgendwie da“): Auch bei Schleiermacher wird die eigenständige Sinnkonstruktion auf ein ’Sich-selbst-nicht-so-gesetzt-haben‘ zurückgeführt (Biser, 1986). Ebenfalls ähnlich lassen sich auch bei der (noch zu diskutierenden) Frage nach den lebensbestimmenden
Faktoren die „gesell. Machtverhältnisse“ und „geheimnisvollen Kräfte“ in Beziehung zur Er-
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fahrung der Abhängigkeit bringen (vgl. Biser, 1986, S. 275). Freilich: Zugleich steht mit diesen Beziehungen zur universalisierenden Theologie Schleiermachers der Partikularismus dieser Cluster-Gruppe im Widerspruch (Betonung „unserer Kultur“, Ausgrenzung homosexueller
Menschen), denn die universalistische Weite findet sich nämlich gerade im gegenüberliegenden (oben/links) Quadranten („Liebe“, „Respekt“, „Offenheit für ’unterschiedliche Erfahrungen’). So gesehen bringen beide Cluster-Gruppen etwas mit, das auf eine dialektische Spannung hin auszurichten wäre.
Tabelle 065: Gefühle beim Hören des Wortes ’Gottes Segen‘ in den Clustern

Gottes Segen (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Schutz

33

35

24

48

Sicherheit

30

31

23

43

Freundlichkeit

25

30

21

35

Dankbarkeit

22

30

17

31

Trost

21

20

13

28

Erleichterung

16

22

11

22

Ermunterung

14

22

10

23

Überirdischen

11

16

10

14

Abhängigkeit

6

11

5

8

Zwang

6

11

8

5

Tab. 065 zeigt – wie auch schon aus der Mittelwerte-Analyse bekannt –, dass die angebotenen
Gefühle allesamt weniger als 50% Zustimmungsquote aufweisen. Dies belegt auch hier zeigt
zunächst nur, dass kein Gefühl - anders als bei den Stichworten „Konflikte“, „Gemeinschaft“,
„Ängste“ – allgemein von einer größeren Anzahl geteilt wird. Dennoch darf auch hier nicht
übersehen werden, dass fast durchgängig mehr als ein Viertel der Befragten „Segen“ mit
„Schutz“ verbinden und auch die anderen Gefühlsqualitäten Zustimmung erfahren. Das zeigt
auch unter dieser Analyse-Perspektive, dass „Gottes Segen“ bei den Jugendlichen mit durchaus heterogenen Gefühls-Erfahrungen verbunden werden kann. Angesichts der möglichen Erfahrungen von Vereinnahmung, die für einen Teil der Schüler/innen von Bedeutung sind
(immerhin 5-11%) empfehlen sich für den RU offene Annäherungen an das Thema des Segens (vgl. z.B. Junge, 2003, mit der Bereitstellung von „Auswegen“ und dem Angebot, für einen selbst passende Segen/Wünsche zu formulieren).
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VII. 3.5 Gefühle beim Hören des Wortes „religiös“
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Abbildung 14: Gefühle im Zusammenhang mit dem Wort „religiös“ im Wertefeld

Die in Abb. 14 gezeigten Gefühlsassoziationen zum Wort „religiös“ fügen sich stimmig in die
Befunde zum Begriff „Kirche/Moschee“ ein (vgl. nachfolgend die Abb. 15). Von der ClusterGruppe des Quadranten unten/links (Autonome) wird das Wort „religiös“ eher mit negativen
Begriffen assoziiert und oben/rechts (Einbindungssuchende) mit positiven. In den Daten zeigt
sich diese diagonale Achse auch bei der Korrelation des Partizipationsgrades („sehr aktiv“ bis
„ich hab‘ eigentlich damit überhaupt nichts zu tun“) mit den beiden Werte-Dimensionen von r
= -.12 und r = -.19, so dass die Diagonale von oben/rechts nach unten/links insgesamt für eine
positive vs. negative Beziehung zur Religion steht.
Angesichts dieses Befundes stellt sich die Frage, ob auch diese Jugendlichen/Jungen Erwachsenen des Clusters unten/links (Autonome) auf alternativen Wegen Geborgenheit erfahren
können. Ihre starke Gewichtung der egozentrisch-materialistischen Werte macht dies eher
weniger wahrscheinlich. Ein Hinweis mag ein Bericht aus einer Untersuchung der HeavyMetal- Szene geben, die deutlich von religiösen Institutionen entfremdet ist (Arnett, 1996a).
Der jugendliche Interviewpartner Steve berichtet bei Arnett (1996a, p. 129). „I never felt I fit in

with most of the normal people. I would never fit in with athletes or the smart people or the well-dressed ones. I
always felt like an outcast, so I hung out with the outcasts. [Heavy metal] is something that attracts us together
and helps us be friends.“
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Folgt man diesem Hinweis, dann kann vermutet werden, dass Jugendliche/Junge Erwachsene
mit Wertvorstellungen im Bereich unten/links mit ihrer Sehnsucht nach Geborgenheit und
Dazugehören in ihrer (Sozialisations-)Geschichte auf unterschiedliche Schwierigkeiten gestoßen sind. Die Betonung der Selbstdurchsetzung lässt sich dann auch als Folge der Erfahrung
des Ausgeschlossenseins interpretieren.
Die Autonomen unten/links interpretieren Religion als altmodisch und eng. Wenn man davon
ausgeht, dass im Bereich der Autonomen vor allem Jugendliche/Junge Erwachsene mit einem
hohen Anregungsbedürfnis zu finden sind, dann ist – wie oben bereits bemerkt (vgl. Interpretation von Abb. 12) – die gefühlte „Enge“ zu interpretieren im Sinne eines Ausschlusses von
Anregung, von Risiko oder eines tremendum bei der kirchlich verfassten Religion, die von ihnen wohl eher mit Harmonie und Entspannung assoziiert wird. Eine Kontextualisierung von
Religion unter Anregungs- und Abenteuergesichtspunkten ist allerdings in der theologischen
oder religionspädagogischen Literatur bisher kaum ausgeführt.
Beachtet man nun den Bereich der Humanisten oben/links, in dem keine Items positioniert
sind, dann stellt sich – wie schon im Blick auf das Thema „Sünde“ – die Frage, ob nicht für
dieses Cluster bedeutsame Items zur Charakterisierung des Wortes ’religiös‘ bei der Itementwicklung, übersehen wurden. Interessant ist hier die religionspädagogische Konzeption von
Zilleßen, die nach einer eingehenden Analyse im Wertebereich der Humanisten oben/links
verortet werden kann (Gennerich, 2007). Denn Zilleßen (1992, 2005) macht darauf aufmerksam, dass „religiös sein“ keineswegs allein in Halt und Geborgenheit aufgeht, sondern auch
mit Aufbruch, Unsicherheit und Ambivalenzerfahrungen zu tun hat. Es gehe daher im Religionsunterricht nicht nur um Vermittlung von Haltung und Orientierung, sondern auch um Einsichtnahme und Akzeptanz von Haltlosigkeit und Begrenztheit. Es ist daher gut möglich, dass
Jugendliche im Bereich oben/links in besondere Weise durch Formulierungen angesprochen
werden, die Religion mit Erfahrungen der Entsicherung in Verbindung bringen.
Im Quadranten der Cluster-Gruppe der Statussuchenden (unten/rechts) findet sich das Item‚
„schuldig sein“. Es zeigt durch seiner Positionierung eine Nähe zu einer ’Zwei-AusgängeInterpretation’ von ’Gottes Gericht’: Das „schuldig sein“ lässt sich auf das Bild eines strafenden Gottes beziehen. Studien zum Gottesbild weisen nach, dass das Bild eines strafend-kontrollierenden Gottes mit einem negativen Selbstwertgefühl und geringem Kompetenzerleben
und autoritären Erziehungsstilen der Eltern einhergeht (Francis, 2005; Francis et al., 2001;
Greenway et al., 2003; Hertel & Donahue, 1995). Auch in unserer Studie finden sich dafür
Entsprechungen (bezogen auf hierarchisch strukturierte Beziehungserfahrungen siehe Abb. 10
und 11; bezogen auf ein geringes Kompetenzerleben siehe Abb. 17).
Tabelle 066: Gefühle beim Hören des Wortes ‚religiös‘ in den Clustern

religiös (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Ernsthaftigkeit

32

36

25

40

Geborgenheit

24

24

17

35

altmodisch sein

23

24

29

22

Harmonie

21

23

14

27

Trost

19

21

13

28

verklemmt sein

17

18

20

17
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Bevorzugung

17

18

17

14

Enge

15

13

18

12

befreit sein

14

17

11

20

Entspannung

12

18

10

19

irgendwie ‚versponnen„ sein

10

13

12

8

‚schuldig sein„

5

9

6

6

Es war schon bei den Mittelwerte-Analysen festzustellen gewesen: Im Vergleich zu den meisten anderen Themenkreisen bzw. Frageblöcken zeigen sich beim Block zum Begriff ’religiös‘
nur begrenzte Zustimmungsquoten. Am ehesten findet der Begriff der „Ernsthaftigkeit“ Zustimmung. Anders ist dies jedoch bei den besonders religionsfernen Autonomen, für die religiös am meisten mit dem Begriff „altmodisch“ konnotiert ist – das mit kirchlicher Religion
verbundene Wort „Ruhe“ (vgl. Tab. 067) strahlt für die anregungssuchenden Autonomen verständlicherweise keine Attraktivität aus.
Generell uninteressant sind durch religiöse Moral vermittelte Schuldgefühle: Ein schlechtes
Gewissen durch religiöse Abweichung („schuldig sein“) ist für die große Mehrheit der Jugendlichen kein wirkliches Thema.
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VII. 3.6 Gefühle beim Hören des Wortes „Kirche/Moschee“
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Abbildung 15: Gefühle im Zusammenhang mit dem Hören des Wortes „Kirche/Moschee“ im Wertefeld

Abb. 15 zeigt, dass positive Gefühlsassoziationen zur Kirche und Moschee vor allem von der
Cluster-Gruppe der Einbindungssuchenden (Quadrant oben/rechts) signalisiert werden. Somit
sind Kirche (und Moschee) sowohl durch einen Traditionsbezug als auch einer Beziehungsorientierung geprägt. Dies verwundert nicht, da Gemeinschaft nicht nur Beziehung stiftet,
sondern auch zu einem gewissen Grad Konformität voraussetzt bzw. erfordert. Der Befund
deckt sich auch mit den Befunden bei Gennerich (2001), die ebenfalls positive Assoziationen
mit der Kirche bei Personen belegen, die sich sowohl durch eine Traditionsorientierung als
auch eine pro-soziale Orientierung auszeichnen.
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Tabelle 067: Gefühle beim Hören des Wortes ‚Kirche/Moschee‘ in den Clustern

Kirche/Moschee (% von Cluster)

Humanisten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Ruhe, Stille

70

55

58

74

Heiliger Ort

50

48

42

58

Würde

29

37

23

36

Geheimnis

28

20

15

21

nicht dazu gehören

23

22

26

19

Erinnerung an die Kindheit

23

25

18

25

Moder, Muffigkeit

16

18

22

13

Freude

13

21

10

23

Erhabenheit

12

19

12

19

Beklemmung

12

12

14

11

zu Hause sein

8

17

7

14

Sehnsucht nach mehr

7

18

6

12

Die Tab. 067 zeigt, dass die Kirche/Moschee am meisten mit der Gefühlsanmutung von „Stille und Ruhe“ verknüpft sind. Wiederum zeigt sich eine typenabhängige Differenzierung, wonach nach die Statussuchenden und Autonomen weniger stark zustimmen. Die Beschreibung
„Sehnsucht nach mehr“ findet insgesamt am wenigsten Zustimmung. Die Differenzierung variiert wiederum typspezifisch: Die stärker traditionsorientierten Typen können mehr zustimmen. Offenbar wird der Begriff direkt auf die Kirche/Moschee bezogen, so dass er nicht ganz
allgemein „Sehnsüchte nach mehr“ einfängt.
Ingesamt zeigt sich, dass beziehungsorientierte Jugendliche eher positive Gefühle in Beziehungskontexten und im religiösen Bereich sammeln und selbstorientierte Jugendliche eher
negative. Bezogen auf den Spannungs-Pol „Autonomie- vs. Traditionsorientierung“ zeigt sich
dagegen nur eine relativ geringe Differenzierung der Items. Das könnte bedeuten, dass bei
Items, die den Bereich von Beziehungen ohne direkten Religionsbezug möglicherweise die
Items nicht so exakt die inhaltliche Füllung der Wertedimension treffen. Denn für Items direkt
bezogen auf den religiösen Bereich gilt dies nämlich weniger: Hier finden sich neben „zu
Hauses ein“ auch Items, die dem Autonomie-Pol zugerechnet werden könnten („befreit sein“).
Diese Items werden jedoch offenbar deutlich von einem eher konservativen Image ihres Gegenstands überlagert, so dass etwa „befreit sein“ eher keine religiöse Gefühlserfahrung von
autonomieorientierten Jugendliche ist. Offensichtlich wird: Das allgemeine Image von ’religiösen’ Themen und Gegenständen ist ein bedeutendes und grundsätzliches Problem im Religionsunterricht. Mögliche Anküpfungspunkte können für weniger religiös orientierte Schüler
/innen nicht zum Zuge kommen, wenn sie von solchen Images überlagert werden.

328

VII. 4. Der theologisch-weltanschauliche Bereich: Was glaube ich?
VII. 4.1 Wer oder was bestimmt meinen Lebenslauf?
Die Frage nach dem, was den Lebenslauf bestimmt, bezieht sich theologisch auf die Vorsehungslehre. In der orthodoxen lutherischen Dogmatik des 17. Jhs. wurde das Vorsehungsmotiv ausgehend vom biblischen Befund beschrieben: Gott lässt sündiges Verhalten der Menschen zu oder hält es auf. Er kann Handlungen zu Folgen führen, die nicht in ihnen angelegt
waren. Er setzt Rahmenbedingungen und Grenzen, so dass alles eine von Gott gesetzte Zeit
hat (Ratschow, 1966). In diesem theologisch argumentierenden Sinne stellt sich eben nicht die
Alternative, ob Ereignisse durch Gott oder andere Größen wie Familie, Beruf oder Freunde
bestimmt werden. Vielmehr besteht der Unterschied zwischen Gott als „Determinator“ und
sozialen Bestimmungsgrößen darin, dass diese über einen benennbaren empirischen Mechanismus Einflussfaktor und Wirkung auf den Lebenslauf verknüpfen können. Gott ist demgegenüber ein mittelbarer Bestimmer, der nur glaubend wahrgenommen werden kann.
Einige empirische Untersuchungen differenzieren das Feld. Neff & Terry-Schmitt (2002) untersuchten bei Jugendlichen die Erklärung von Persönlichkeitsunterschieden zwischen Männern und Frauen; z.B. die, dass Männer dominanter seien. Es zeigte sich, dass soziale Erklärungen häufiger genutzt wurden als biologische und religiöse (’von Gott bestimmt’). Darüber
hinaus zeigt sich, dass von der frühen Jugend bis zum Erwachsenalter die sozialen Erklärungen zunehmen und dass religiöse Erklärungen eher mit traditionellen Einstellungen korrelieren. Weeks & Lupfer (2000) zeigen, dass sich „proximale“ (z.B. Persönlichkeit, Situation)
und „distale“ (z.B. Gott, Satan) Erklärungen von Ereignissen sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern dass Gott in der Sicht der Befragten eher indirekt wirkt. Nach Lupfer et al.
(1996) besteht auch ein Einfluss der Qualität des zu erklärenden Ereignisses: Bei einflussreichen Ereignissen wird eher Gott als erklärende Ursache herangezogen als bei alltäglichen
Ereignissen.
Den Jugendlichen in unserer Untersuchung wurden nun über die zitierten Studien hinausgehend neben ’Gott’ und ’Selbst’ auch Bezugspersonen und Gruppen des sozialen Nahbereichs
sowie „gesellschaftliche“ und „geheimnisvolle“ Mächte als Kategorien angeboten. Wo im
Rahmen des Wertefeldes nehmen die untersuchten Berufsschüler/innen diese bestimmenden
Kräfte wahr?

329

Prosoziale
Beziehungsorientierung

0,30

0,20

Zusammenleben mit
Familienangehörigen
/ Lebenspartner
mein Beruf/
meine Arbeit

0,10

Gott

Freunde Menschen, die
ich kenne/
gekannt habe

Autonomie0,00
orientierung

meine Clique

meine Glaubens-/
Religionsgemeinschaft

Traditionsorientierung

mein Sternzeichen
gesell. Machtverhältnisse

nur ich
selbst

-0,10

eine irgendwie
geheimnisvolle
“Kraft”

Allah

-0,20

-0,30

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

Egozentrisch-materialistische
Selbstorientierung
Abbildung 16: Attributionen „Wer oder was das Leben bestimmt“ im Wertefeld

In der Abb. 16 zeigen sich die deutlichsten Korrelationen zwischen dem Pol der Traditionsorientierung und dem bestimmenden Einfluss der Religionsgemeinschaft. Ihr gegenüber liegen die Items „Freunde“ und „Clique“, die einen Einfluss der Gruppe der Peers zum Ausdruck bringen. Die hier deutlich werdende Tendenz stimmt mit auch anderen Ergebnissen der
Jugendforschung überein, denen zufolge Jugendliche im Zuge ihrer Autonomiebestrebungen
gesellschaftliche Normen mit Peernormen ausbalancieren (Breidenstein, 2004).
Gleichwohl sind diese Zusammenhänge in unserer Studie eher schwächer ausgeprägt, d.h.
dass der Peer-Einfluss bei den autonomen Jugendlichen nicht wesentlich ausgeprägter ist als
bei den traditionsorientierten Jugendlichen. Dabei ist zu bedenken, dass unsere Stichprobe mit
einem Durchschnittsalter von 18,5 Jahren, die Phase einer besonders ausgeprägten PeerOrientierung bereits hinter sich hat.
Im Bereich der Humanisten (Quadrant oben/links) bestimmt mehr als bei den anderen Jugendlichen die „Arbeit“ das Leben. Dies spricht für eine ausgesprochene Karriereorientierung dieser Cluster-Gruppe. Bestätigt wird dies auch durch Abb. 12. Sie konnte zeigen, dass diese
Gruppe besonders durch die Möglichkeit/Gefahr der Arbeitslosigkeit motiviert wird. Interessant ist jedoch dabei, dass sie ihren Lebenssinn nicht von der Arbeit abhängig macht, sondern
eher in der Paarbeziehung sucht (vgl. Abb. 06 - 08 und 17).
Die Nähe der Items „Gott“ und „Allah“ zu anderen Einflussgrößen zeigt, dass bei den Jugendlichen „Gott“ mit profanen Deutungen zusammen als Erklärungsmuster verwendet werden
kann. So haben z.B. die Items „Gott“ und „Familienmitglieder“ eine deutliche Nähe zu einan-
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der. Auf diese Kosmisierung der Elternfunktion ist bereits in Teil I ausführlich eingegangen
worden, und sie kann hier noch einmal auf andere Weise grafisch sehr anschaulich gemacht
werden.
Aufschlussreich ist außerdem, dass „Allah“ konservativer positioniert ist, im Wertequadranten
Tradition/Selbstorientierung und nahe bei den beiden Sicherheits- und Machtwerten, „Gott“
dagegen im Wertequadranten Pro-Sozialität/ Tradition nahe der dem Item „Familie“. Dieser
wichtige Positionierungsunterschied zwischen „Gott“/“Allah“ kann vielleicht in zweifacher
Weise erklärt werden. (1) Es ist entsprechend der Abb. 04 sowie ausweislich der Ergebnisse
der Mittelwertevergleichs-Analysen davon auszugehen, dass von der muslimischen Teilstichprobe ein größerer Anteil im Quadranten der Statussuchenden (unten/links) liegt. (2) Zugleich
ist auch denkbar, dass „Allah“ ein Image hat, das besonders von Schüler/innen mit autonomen
Beziehungswerten abgelehnt wird, was ebenfalls zu dieser Positionierung beitragen kann. Die
folgende Clusteranalyse kann hierüber mehr Aufschluss bringen (vgl. dazu nachfolgende Tabelle 068).
Tabelle 068: Bestimmung des Lebenslaufs in der Sichtweise der Cluster

HuBestimmung des Lebenslaufs (% von manCluster)
isten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Das Zusammenleben mit meinen Eltern /
Familienangehörigen / meinem Lebens- 65
partner

61

55

71

nur ich selbst

63

61

67

58

Freunde

61

50

56

59

mein Beruf / meine Arbeit

47

42

44

50

Menschen, die ich kenne / gekannt habe

34

34

31

34

meine Clique

26

33

35

33

Gott

15

20

10

22

die Machtverhältnisse der Gesellschaft

11

17

15

11

eine irgendwie geheimnisvolle ‚Kraft„

7

13

9

9

meine Religion- / Glaubensgemeinschaft

6

15

4

14

Allah

4

20

5

8

mein Sternzeichen

4

7

4

5

In Tab. 068 zeigt sich (wieder), dass die Elemente des sozialen Nahbereichs – Familie und
Lebenspartner/innen – von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen als besonders lebensbestimmend angesehen werden. Lediglich die Autonomen gewichten die Bedeutung der eigenen
Person und der peers höher – womit sie offenbar eine kritische Distanz zu ihren Primärbeziehungen andeuten. Auch das zeigte sich bereits in den Mittelwerte-Analysen. Gleichwohl (und
ebenfalls die Ergebnisse in Teil I bestätigend): Die Autonomie der eigenen Personen findet
auch bei den übrigen Gruppen eine ausgeprägte Zustimmung, wenngleich hier die Einbin-
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dungssuchenden deutlich reservierter sind und die eigene Entscheidungsunabhängigkeit als
eher begrenzt wahrnehmen als die anderen Gruppen. Insgesamt gesehen wird Gott als Erklärungsfigur in allen Cluster-Gruppen vergleichsweise selten genutzt. Auf diesem niedrigen Niveau sind relative Unterschiede zwischen traditionsorientierten und autonomieorientierten
Jugendlichen allerdings vorhanden. Die stärkere Bejahung der Wirksamkeit der Einflussgröße
„Gott“ in der Cluster-Gruppe der Einbindungssuchenden überrascht nicht. Die ebenfalls deutlich höhere Zustimmungsrate bei den Statussuchenden darf ausweislich der Mittelwerteanalyse-Ergebnisse besonders auf den 12%igen Anteil der Muslime zurückgeführt werden. Dass
die Muslime zum überwiegenden Teil und in eindrucksvoll hoher Intensitätsausprägung
„Gott“ als „Bestimmer“ bestätigen, haben die Analysen des Teils I dokumentiert. Im Übrigen
entspricht dies etwa auch dem Befund bei Schreiber et al. (2004), wonach türkischstämmige
Schülerinnen „Gottes Wille“ als Krankheitserklärung mit 77% bejahen, während deutsche
Mädchen eher rationale Erklärungen wie die Umweltverschmutzung bevorzugen.
Insgesamt zeigt die Tab. 068, dass soziale Determinatoren eine besonders große Bedeutung
haben. Auffällig ist auch hier, wie schon bei den Mittelwerte-Analysen, dass soziale Einflussfaktoren auf der Makroebene („gesell. Machtverhältnisse“) kaum wahrgenommen werden. Ihnen wird ein geringerer Einfluss zugestanden als Gott. Es ist schon in Teil I dargetan worden,
dass „distale/mittelbare“ Bestimmungsgrößen für die Berufschüler/innen kognitiv weniger
greifbar sind und daher eine geringere Zustimmung erfahren.

VII. 4.2 Was trägt den Sinn meines Lebens?
Obwohl sie doch für das Selbstverstehen des Menschen und damit auch für sein Transzendenzbewusstsein als höchst bedeutsam angesehen werden muss, ist „Sinn“ keine genuin theologische Kategorie. In den Rahmenrichtlinien des Religionsunterrichts nimmt sie keinen vorrangigen Raum ein. Empirische Forschungen zu Sinn-Erfahrungen weisen Selbstwirksamkeitserfahrungen, soziale Einbindung und Verpflichtung gegenüber sozial geteilte Werte als
mögliche Sinn-Ressourcen aus (vgl. Baumeister, 1989; Schnell, 2004).
In unserer Studie wurde demgegenüber diese sowohl religionssoziologisch wie pädagogisch
relevante Kategorie bewusst im Kontext auch der religiösen Thematik berücksichtigt und
nach den ’Orten’ und der Struktur der Sinn-Konstitution gefragt. Mokrosch (2001) betont,
dass Christen Sinn-Empfänger und Sinn-Stifter sind. Diese Bestimmung leitet er daraus ab,
dass der Mensch aus Gottes Gabe lebt („Schöpfung“) und zugleich aufgefordert ist, sich an
der Gestaltung einer lebenswerten Welt aktiv gestaltend zu beteiligen. Wie bestimmen die Jugendlichen diese Balance zwischen Aktivität und Passivität?
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Prosoziale
Beziehungsorientierung
0,30

0,20
finde ich in dem,
was ich selbst
gestalten kann
erfahre ich durch
Leute, die ich mag/
die mich mögen

muss ich mir selber
schaffen, erarbeiten

0,10

Autonomie0,00
orientierung

finde ich in
meiner Freizeit

finde ich in meiner
Arbeit/ im Beruf

Traditionsorientierung

kann ich nicht selber
„machen‟, er ist
„irgendwie da‟

-0,10

-0,20
gibt es
überhaupt
nicht
-0,30

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

Egozentrisch-materialistische
Selbstorientierung
Abbildung 17: „Sinn“-Träger im Wertefeld

Abb. 17 zeigt: „Beruf“ als Sinnressource hängt eher mit Traditionsorientierung zusammen,
„Freizeit“ mit eher mit Autonomieorientierung und – nicht überraschend – Sinnerfahrung
durch „Leute, die ich mag/die mich mögen“ eher mit pro-sozialer Beziehungsorientierung.
Durch diesen analytischen Zugang wird auch folgendes deutlich und bedeutet gegenüber den
Mittelwerte-Analysen einen großen informationellen Zugewinn: Auf der Diagonale von
oben/links bis unten/rechts positionieren sich die Items nach dem Grad der Eigenaktivität: Jugendliche/Junge Erwachsene mit einer starken Vertrauensorientierung (oben/links) betrachten
sich als aktive Konstrukteure ihres Sinns – anders als Schüler/innen im Bereich unten/rechts,
die sich eher als Empfänger von Sinn erfahren oder aber, bei einer starken materialistischkonsumistisch ausgestalteten Selbstorientierung, die Existenz von Sinn als einem ’Externum’
sogar dementieren.
Die Positionierung des Items „gibt es überhaupt nicht“ könnte folgendermaßen gelesen werden: Es könnte sein, dass wenn Schüler/innen zu einer starken Selbstorientierung tendieren,
dies ein Ausdruck dafür ist, dass sie meinen, auf gleichsam externe Sinnressourcen nicht zurückgreifen zu können. Zugleich könnte die damit einhergehende materialistisch-konsumistische Ausgestaltung dieser „Selbstorientierung“ ein eher mangelndes Vertrauen in die eigene
Handlungs- und Gestaltungskompetenzen anzeigen. Jedenfalls zeigen Untersuchungen zum
Materialismus, dass eine materialistische, an Äußerlichkeiten orientierte Haltung (die für diesen Pol mitkonstitutiv ist) mit einem geringeren Wohlfinden einhergeht, aber auch mit weni-
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ger Erfahrungen von Warmherzigkeit in der Kindheit und einem geringen sozioökonomischen
Status der Herkunftsfamilien (Kasser & Ryan, 1993, 2001; Kasser et al., 1995). Es zeigt sich
demnach, dass im Bereich egozentrisch-materialistischer Wertsetzungen die Bestreitung der
Existenz von „Sinn“ Ausdruck für eine missliche Lebenslage ist, die mit einem Mangel an
Wohlbefinden einhergeht.
Die besonders starke Bejahung von „Sinn“ am Pol „Pro-soziale Beziehungsorientierung“ ergibt sich daraus, dass das Item „gibt es überhaupt nicht“ am oberen Pol besonders deutlich
abgelehnt wird und, entsprechend, hier Sinn als offenkundig vorhanden erfahren wird. Verschiedene sinnstiftende Momente finden sich hier: Erstens wird die Möglichkeit des „Gestaltens“ und damit eine persönliche Wirksamkeit erfahren; zweitens erleben sie „Wertschätzung
durch andere“ und können ein somit ein positives Selbstwertgefühl aufbauen; und drittens
dürfte eine wichtige Rollen spielen, dass die von der Humanisten und Einbindungssuchenden
stärker gewichteten Werte auch mehr soziale Anerkennung erfahren (vgl. Tabelle 051 und
Tabelle 056: Werte in der oberen Hälfte erfahren bei allen Gruppen mehr Zustimmung).
Bitter (2002) macht, weiterführend, aus einer christlichen Perspektive darauf aufmerksam,
dass der Mensch sich nicht allein genüge und er daher Lebens-Sinn im Über-Menschlichen,
Über-Weltlichen, im Un-endlichen suche. Diesen Aspekt finden wir nicht unmittelbar in den
Items zum Themenkreis „Sinn“ (TK 13), aber sehr wohl in den Themenkreisen der Lebensverlaufs-Bestimmung und der Nach-Tod-Vorstellungen: Dort ist im Quadranten oben / rechts
„Gott“ ein solcher transzendenter Bezugspunkt und in dem mit Items weniger stark besetzten
Bereich oben/links werden zumindest Aspekte einer Idee der Unverfügbarkeit genannt. Diese
können in Zusammenhang mit Plessners (1975) Konzept der exzentrischen Positionalität gebracht werden. Letzteres entspricht einer solchen Transzendenzoffenheit, die sich jedoch bewusst nicht begrifflich und institutionell festlegt.
Tabelle 069: Konstituenten von „Sinn des Lebens“ in der Sichtweise der Cluster

HuDen ‚Sinn„ meines Lebens (% von Clus- manter)
isten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

finde ich vor allem in dem, was ich selbst
63
gestalten kann

52

54

63

muss ich mir ganz allein selber schaffen /
56
erarbeiten

50

53

57

finde ich vor allem in meiner Freizeit

54

49

59

51

erfahre ich durch Leute, die ich mag / dich
50
mich mögen

42

40

49

finde vor allem ich in meiner Arbeit / im
21
Beruf

29

23

25

kann ich mir gar nicht selber ‚machen„,
20
der ist ‚irgendwie da„

24

18

21

gibt es überhaupt nicht

13

9

5

7

Tabelle 069 zeigt, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Gesamtstichprobe der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen /innen angibt, „Sinn“ nicht zu erfahren/zu verspüren. Aber immer-

334

hin verneinen 13% der Statussuchenden und 9% der Autonomen die Existenz von „Sinn“. Etwa 20% erfahren Sinn in einer eher passiven Weise – ohne bedeutsame Clustergruppen-Unterschiede.
„Arbeit“ – das zeigte sich bereits in den Mittelwerte-Analysen und wird nun auch unter dem
Bündelungsgesichtspunkt der Clusterpositionierungen im Wertefeld anschaulich – ist nur für
einen kleineren Anteil der Berufsschüler/innen eine wirkliche Sinnressource. Vielleicht nicht
unerwartet erfahren die Humanisten in der „Arbeit“ am wenigsten Sinnerfüllung und die Statussuchenden am meisten. Zwei Möglichkeiten, das zu lesen, bieten sich an: Durch ihre starke
Orientierung auf vertrauensvolle Partnerschaften kann von Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
des Cluster-Typs Humanisten die Bedeutung von „Arbeit/Beruf“ für die Sinnstiftung eher relativiert werden. Denkbar ist freilich auch, dass die Ausbildung im sozialpflegerischen Bereich – deren Angehörige besonders stark diesem Typ zuzurechnen sind – im Vergleich zu
gewerblich-technischen Bereich mit besonderen Belastungen verbunden ist und mögliche
Sinnerfahrungen bei der Arbeit sogar schmälert (vgl. Abb. 03 und Kruse & Schmitt, 1999).
Lebenspraktisch ist die stärkere Betonung von „Arbeit“ bei den Statussuchenden besonders
riskant, weil die durch Passivität geprägte Grundhaltung der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen dieses Quadranten für die Möglichkeit der Arbeitslosigkeit anfälliger macht – ein Befund
der pädagogisch Beachtung erfahren sollte.
Alle weiteren Sinnressourcen erfahren deutliche Zustimmungen im mittleren Bereich und lassen gemeinsame Schnittfelder vermuten. So ist anzunehmen, dass offenbar die Freizeit der
Bereich ist, in dem die Jugendlichen Dinge selbst gestalten können und in denen wichtige soziale Beziehungen gepflegt werden.

VII. 4.3 Was passiert nach meinem Tod mit mir?
Im folgenden Themenkreis wurden die Berufschüler/innen nach ihren eschatologischen Vorstellungen gefragt. Es ging in den Items darum, ob und in welcher Ausprägung die Jugendlichen sich eine weitere oder neue Existenz nach dem Tod vorstellen können. Aus der bisherigen Forschung lassen sich zur Frage der Zustimmung zu den Motiven einer Auferstehungs-,
Reinkarnations- oder Nichtexistenz-Vorstellung zwei unterschiedliche Argumentationslinien
aufbauen.
1) Die verschiedenen Motive haben als Deutungsmuster eine expressive Funktion (Biehl,
1992b). Demnach können Symbole, die auch von der ’letzten Zukunft’ Gutes erwarten,
ein Ausdruck und eine Erweiterung für hoffnungsvolle Perspektiven in der Gegenwart
sein. Eine Reihe von Studien zeigen in diesem Zusammenhang, dass hoffnungsvolle Zukunftsperspektiven empirisch mit einer Einbettung in gut funktionierende soziale Beziehungen zusammenhängen (Pulkkinen, 1990; Trommsdorff, 1983). Auf der anderen Seite
kann das Motiv einer Nichtexistenz nach dem Tode Ausdruck von negativen Erfahrungen
im eigenen Leben sein. Einen möglichen empirischen Hinweis für eine expressive Funktion der Vorstellungen zum Leben nach dem Tode bieten Florian & Har-Even (1983), die
zeigen, dass junge Frauen eher einen Verlust ihrer Identität im Tod befürchten und junge
Männer eher Konsequenzen ihrer Handlungen – was die Autoren mit eher passiven (bei
Frauen) oder aktiven (bei Männern) Geschlechtsrollenvorgaben erklären.
2) Eine andere Argumentationslinie geht von einer kompensatorischen Funktion letzter Zukunftshoffnungen aus. So benennt Hüttendorff (2000) das Problem, wenn „ewiges Leben“
nur präsentisch qualifiziert wird. Dann nämlich hätten nur die Privilegierten Anteil am
Heil. Eine gute Zukunft bei Gott bietet jedoch auch denen, die im irdischen Leben Unheil
erfahren, die Möglichkeit einer Teilhabe am Heil. Demnach wäre eine Hoffnung auf ein
Jenseits nach dem Tod eine befreiende Perspektive für Menschen, die in der Gegenwart
weniger Ressourcen für eine gute Lebens-Zukunft haben. In Richtung einer solchen kompensatorischen Funktion gehen die Ergebnisse von Flynn & Kunkel (1987), dass Personen
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mit geringen sozioökonomischen Status und traumatischen Erfahrungen das Leben nach
dem Tod eher hedonistisch (Freude und Vergnügen) und stimulierend (intensive Handlungserfahrungen) denken.
Die Frage ist nun, welche Deutungslinie zum Zuge kommt und wie in unseren an Jugendlichen/Jungen Erwachsenen erhobenen Daten die Beziehung zwischen Vorstellungen zum Leben nach dem Tod und den in den Werten verankerten Lebenskontexten der Jugendlichen
zum Ausdruck kommt.
Prosoziale
Beziehungsorientierung

0,20

Ich habe ein Wiedersehen
mit allen, die ich kenne/
kannte
Ich begegne dann
auf irgendeine
Weise – Gott

Meine Seele
„schwebt‟ dann
Ich (er)lebe dann
irgenwie
das Leben im
Paradies

0,10

Autonomie0,00
orientierung

Ich werde als ein
neues Lebenwesen
wiedergeboren
Ich existiere
nicht mehr: da
ist nichts –
einfach nichts

-0,10

TraditionsGläubige kommen orientierung
in den Himmel/
Ungläubige in die
Hölle

Ich existiere
dann auf einem
anderen
Planeten

Ich begegne dann
auf irgendeine
Weise – Allah

-0,20

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

Egozentrisch-materialistische
Selbstorientierung
Abbildung 18: Vorstellungen darüber, was nach dem Tod mit mir passiert, im Wertefeld

Abb. 18 zeigt – eben wegen der Verknüpfung der eschatologischen Perspektive mit den gegenwärtige prägenden Werte-Dimensionen – gegenüber den Ergebnissen der MittelwerteAnalyse sehr aufschlussreiche zusätzliche Einsichten in die Konstitutionsbedingungen dieser
eschatologischen Vorstellungen: Jugendliche/Junge Erwachsene mit einer pro-sozialen Beziehungsorientierung erwarten mehr als andere Jugendliche, dass sie nach dem Tod mit ihren
Familienmitgliedern wiedervereint werden. Die Selbstorientierten erwarten eher, auf einem
anderen Planeten zu existieren. Diese Vorstellung findet sich in der theologischen Literatur
verständlicherweise nicht als Lehre entfaltet. In einem Internet-Forum findet sich folgendes
Zitat eines Teilnehmers:
„Ich denke auch, man wird wiedergeboren, allerdings nicht unbedingt auf diesem Planeten, man kann überall
wiedergeboren werden auf anderen Planeten, in Paralleluniversen etc. Ich denke außerdem das man vor der
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Wiedergeburt sein Gedächtnis verliert, damit man immer wieder neu anfangen kann, sonst wäre das Leben
ziemlich langweilig.“

http://forum.dragonballz.de/archive/index.php/t-13550.html (Abruf 09.10.2006)
Hier scheint sich eine weniger sozial orientierte und eher hedonistische Eschatologie zu zeigen. Die angenommene Gedächtnislöschung bewahrt keinen Raum für die Wertschätzung gegenwärtiger Beziehungen und wird vielmehr mit der Möglichkeit neuer Anregungen verbunden.
Die mittige Lage der Wiedergeburtsvorstellung zeigt, dass grundsätzlich ein Weiterleben in
allen Quadranten gedacht werden kann.
Die „Begegnung mit Gott/Allah“ liegt auf der Traditionsseite, wiederum ist „Allah“ bei den
Berufsschüler/innen zwischen Traditions- und Selbstorientierung positioniert. Die Zustimmung zu einer Begegnung mit Gott/Allah nach dem Tod erfolgt damit von den Jugendlichen,
die auch eine deutlich religiöse Orientierung zum Ausdruck geben (vgl. Abb. 05; siehe auch
Boyd & Zimbardo, 1996; Hood & Morris, 1983).
Die nihilistische Perspektive einer Nichtexistenz („da ist nichts – einfach nichts“) wird besonders von Jugendlichen/Jungen Erwachsenen bejaht, die „Selbstdurchsetzung“ gegenüber
„Hilfsbereitschaft“ stärker gewichten als andere Schüler/innen. Die Nichtexistenz-Vorstellung
steht dabei auch in deutlicher Korrelation zu der im Themenkreis 15 thematisierten Erklärung
der Welt durch Zufallsprozesse, so dass sich die Aussagen zu diesen Frageperspektiven gut
erkennbar zu einem von religiöser Semantik freien ideologischen Muster zusammenfügen.
Die in unserer Studie gefundene Opposition dieser Ideologie zu den transzendenzoffenen
Items der Gottesbegegnung und des Paradieses bestätigt den Befund von Lester et al. (2002),
die eine entsprechende negative Korrelation des Glaubens an den Zufall mit dem Glauben an
den Himmel nachweisen.
Exkurs
Eine interessante Frage ist die offene Ursache-Wirkung-Beziehung des Glaubens an die eigene Endlichkeit. Beide Richtungen sind denkbar. Der mit der Vorstellungen einer strikten Nichtexistenz nach dem Tod angezeigte Transzendenzverlust kann
das Bedürfnis nach einer Durchsetzung egozentrisch-hedonistischer Bedürfnisse forcieren, weil ein Verzicht nicht jenseitig
kompensiert werden kann (so z.B. Hauser & Kropp, 1981). Das Problem dabei ist jedoch, dass eine stärkere Orientierung an
hedonistisch-materialistischen Werten der Eigennützigkeit mit einem geringen Wohlbefinden verknüpft ist (Emmons, 1991;
Kasser & Ryan, 1993, 2001; Kasser et al., 1995). Auf der anderen Seite ist der Befund gut belegt, dass eine mangelnde soziale Integration und geringere Zuwendungserfahrungen mit dem Verlust längerer Zeithorizonte und damit auch transzendenter
Bezugspunkte einhergeht (Nurmi, 1991). Es konstituiert sich ein sich selbst verstärkendes System, dass vorhandene ideologische Orientierungen tendenziell verhärtet und eine Veränderung eher unwahrscheinlich macht.

Exkurs Ende
Insgesamt zeigen die Daten, dass die eschatologischen Symbole eher in ihrer expressiven
Funktion benutzt werden, insofern die Annahme der Nichtexistenz eines Lebens nach dem
Tod unten/links liegt und christlich geprägte Vorstellungen zum ewigen Leben oben/rechts.
Obwohl also vor allem die Muslime eher nicht in diesem Quadranten oben/recht zu verorten
sind, ist eine gleichsam kompensatorische Wirkung im Bereich unten/rechts dennoch denkbar,
insofern hier an eine „Begegnung mit Allah“ sowie ein „Endgericht mit doppeltem Ausgang
(Himmel/Hölle)“ geglaubt wird – freilich eben auch im Kontext eines vergleichsweise geringen Wohlbefindens (vgl. die Nähe des Items der „Sinn-Verneinung“ zum Item „Begegnung
mit Allah“ in Abb. 17 und die vorstehend im Exkurs zitierten Ergebnisse von Kasser & Ryan,
1993, 2001). Eine kompensatorische Funktion für die Muslime ist hier auch deswegen wahrscheinlich, weil sich in der nachfolgenden Abb. 20 zeigen wird, dass die Jugendlichen auf der
traditionsorientierten Seite einer „wortwörtlichen“ Interpretation der Bibel zustimmen und eine relativierende symbolische Deutung eher ablehnen. Demnach könnte für die muslimischen
Schüler/innen der Glaube an ein Leben nach dem Tod gerade die Funktion besitzen, sich
gleichsam aus der Sinnlosigkeitsfalle im Quadrant unten/rechts zu befreien.
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Tabelle 070: Was nach dem Tod passiert in der Sichtweise der Cluster

HuWas passiert nach dem Tod mit mir (% manvon Cluster)
isten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Ich existiere nicht mehr: da ist nichts –
30
einfach nichts.

30

38

27

Ich habe ein Wiedersehen mit allen, die
29
ich kenne/kannte.

24

22

36

Ich begegne dann – auf irgendeine Weise
18
– Gott.

22

13

28

Meine Seele ‟schwebt„ dann irgendwie.

17

18

13

20

Ich (er)lebe dann das Leben im Paradies.

15

20

13

21

Ich werde auf der Erde als ein neues Le11
bewesen wiedergeboren.

15

10

11

Gläubige kommen in den Himmel und
7
Ungläubige in die Hölle.

16

7

13

Ich begegne dann – auf irgendeine Weise
5
– Allah.

16

4

8

Ich existiere dann auf einem anderen
4
Planeten.

8

6

4

Tab. 070 zeigt, dass – wenngleich, wie schon durch die linkspositionierte ’Kurven’lage in der
Mittelwerte-Analyse deutlich wird, immer auf sehr niedrige Niveau – vor allem die Kategorie
„ich existiere nicht mehr“ Zustimmung findet. Lediglich die Einbindungssuchenden zeigen
für die Idee eines „Wiedersehens mit den ihnen bekannten Menschen“ eine vergleichsweise
erhöhte Präferenz. Die Gegenüberstellung der Zustimmungsquote zum „Wiedersehen mit
Freunden und Verwandten“ und der „Begegnung mit Gott/Allah“ zeigt, dass in allen ClusterGruppen die irdischen Beziehungen stärker im Vordergrund stehen. Nach Lang (1993) hätte
sich damit bei den hier befragten Berufsschüler/innen tendenziell mehr die Himmelscharakterisierung von Lorenzo Valla (1405-1457) durchgesetzt, der Gott zugunsten neuer Gemeinschaft mit geliebten Menschen in den Hintergrund treten lässt – anders als Thomas von Aquin
(1225-1274), der das himmlische Glück auf die Gottesbeziehung beschränkt. Freilich: Das
niedrige Zustimmungsquoten-Niveau darf nicht übersehen werden und macht deutlich, dass
hier nur über relative Differenzen im Bereich der eher insgesamt geltenden Nicht-Relevanz
dieses Themas in der Bewusstseinspräsenz der hier befragten Jugendlichen / Jungen Erwachsenen geredet wird. Das war bereits bei den Mittelwerte-Vergleichen stets zu betonen.

VII.4.4 Wie ist die Welt entstanden?
Im Themenkreis 15 wurde nach verschiedenen Deutungen der Weltentstehung gefragt. Die
Befragten bewerteten die Plausibilität einer „Schöpfung Gottes“, einer Entstehung aus „Zufallsprozessen“, durch „Außerirdische“ oder den „Urknall“ sowie eine Deutung mit dem
Unerklärbarkeitsmotiv. Wie hängen diese Deutungsmuster mit den Werthaltungen der Jugendlichen zusammen?
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Bisherige Studien zur Deutung der Weltentstehung bei Jugendlichen ergeben folgenden Befund: Francis und Mitarbeiter (Francis et al., 1990; Francis & Greer, 1999; Fulljames & Francis, 1988; Gibson, 1989) konnten in Fragebogen-Studien zum Verhältnis von Einstellungen
zur Wissenschaft und zum Christentum bei Schüler/innen zeigen, dass einerseits Wissenschaftsgläubigkeit und andererseits Religiosität (positive Einstellung zum Christentum, religiöse Praxis) in einer negativen Beziehung zueinander stehen. Es zeigt sich also, dass kirchlich
distanzierte Jugendliche naturwissenschaftliche Kategorien zur Rechtfertigung ihres Weltbildes bevorzugen. Francis & Greer (1999) zeigen darüber hinaus, dass Motive des Schöpfungsglaubens eher von Mädchen bejaht werden. Insgesamt zeigt sich in den Studien von Francis
und Kolleg/innen auch ein Alterstrend, demnach im Altersraum von 12-17 Jahren die Akzeptanz des Schöpfungsmotivs abnimmt. Für das Item „Natur als Schöpfung Gottes“ als christliche Deutungsoption wäre daher ebenfalls eine negative bzw. oppositionelle Beziehung zu den
naturwissenschaftlichen Deutungsmustern „Ergebnis von Zufallsprozessen“ und „Urknalls“
zu erwarten. Abbildung 19 zeigt die empirischen Resultate für die deutsche Berufsschulstichprobe.
Prosoziale
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als „Schöpfung
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das kann man mit
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-0,20
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0,00
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Abbildung 19: Deutungen der Weltentstehung im Wertefeld

Die Korrelationen der Items zur „Schöpfung“ positionieren sich sehr plausibel in den beiden
Dimensionen. Im Einzelnen zeigt Abb. 19, dass Schüler/innen im Wertebereich unten/links
nicht nur – so zeigte es sich im Themenkreis 14 zum Thema „Nach-Tod-Vorstellungen“ – eine Weiterexistenz nach dem Tod für unwahrscheinlich halten, sondern dass sie ebenso das
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Schöpfungsmotiv ablehnen und stattdessen eher eine naturwissenschaftlich-scientistische
Deutung der Entstehung von Leben präferieren, die einen „Urknall“ und „Zufallsprozesse“
anzunehmen geneigt ist. Die Verortung des Schöpfungsmotivs oben/rechts deutet darauf hin,
dass dieses innerhalb eines Glaubens, der von der Tradition losgelöst ist, wohl eher wenig bedeutsam wäre. Schüler/innen im prosozialen Wertebereich, die zugleich traditionsdistanzierter sind, bevorzugen dagegen das Unerklärlichkeits-Motiv „kann man mit menschlichen Verstand nicht erklären“. Diese Cluster-Gruppe wahrt damit eine Offenheit in theologischen Deutungen – ganz im Sinne von Gennerich (2007), der das Segment oben/links als besonders affin
zu einer ’suchenden und offenen Religiosität’ charakterisiert. Es konnte schon in der Mittelwerte-Analyse deutlich werden, dass die Unerklärbarkeitsdeutung zugleich einer wissenschaftsgläubigen Deutung eher reserviert gegenübersteht. Offenbar passt eine solche Deutung weniger gut zur Wertschätzung von sozialen Beziehungen im Segment der Humanisten
oder umgekehrt formuliert: Diese Haltung in der sozialen Beziehungsdimension impliziert
eben auch eine Offenhalten dieser Frage: Auch und gerade soziale Beziehungen haben eine
Transzendenz-Qualität, auch wenn sich dafür die religiös-konventionell figurierende Rede eines personal vorzustellenden Gottes eher nicht zu eignen scheint und deshalb nicht eingesetzt
wird. Darüber ist bereits an verschiedenen Stellen in Teil I – jeweils empirisch basiert – reflektiert worden.
Der Befund in Abb. 19 ist konsistent mit den Befunden von Francis et al.: Auch unsere Daten
zeigen eine größere Akzeptanz des Schöpfungsmotivs bei jungen Frauen – und zwar indirekt,
insofern das Schöpfungsmotiv im Segment der Einbindungssuchenden liegt, in dem junge
Frauen die deutliche Mehrheit stellen. Ebenso wird hier für Jugendliche/Junge Erwachsene in
Deutschland gezeigt, dass der Glaube an „Gottes Schöpfung“ zu naturwissenschaftlichen Erklärungsversuchen im Widerspruch stehend erfahren werden kann. Es bestätigt sich damit
auch der von Rothgangel (1999) geforderte Bedarf einer pädagogischen Bearbeitung dieser
Konflikterfahrung, die auf einer wissenschaftstheoretischen Grundlage in komplementären
Perspektiven aufgelöst werden kann. Allerdings machen unsere Befunde ergänzend deutlich,
dass ein rein kognitiver Unterrichtsansatz zu kurz greift, weil die Wertefeldanalyse die Einbettung der Deutungsmuster in den gesamten Lebenskontext der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen und ihre vor allem expressive Funktion evident macht. Auch theologische Thesen
von Ritter (2006, S. 218) gehen von einem Unterschied zwischen Zufall und Schöpfung aus,
der Konsequenzen für die Lebenserfahrung hat. Mit dem Schöpfungsgedanken wird die Welt
im Horizont eines guten Planes und Willens erfahren, der eine letzte Geborgenheit vermittelt.
Empirisch zeigt sich dies in unseren Daten in Abb. 14, bei der sich in der Nähe zum Ort des
Schöpfungsmotivs Gefühlserfahrungen wie Trost, Geborgenheit und Entspannung positionieren.
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Tabelle 071: Die Weltentstehung in der Sichtweise der Cluster

HuWie ist die Welt entstanden? (% von Clus- manter)
isten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

im ‟Urknall„

57

52

59

56

das kann man mit dem menschlichen
43
Verstand nicht erklären

36

38

41

als Ergebnis von Zufallsprozessen

31

31

35

30

als ‟Schöpfung Gottes„

26

32

12

38

durch Außerirdische

3

6

5

3

Tab. 071 zeigt auch unter den Bedingungen der Cluster-Bildung das Ergebnis der Mittelwerte-Analysen, nämlich dass bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eine wissenschaftliche
Erklärung der Weltentstehung am meisten verbreitet ist (Urknall und Zufallsprozess). Eine
zusätzliche Berechnung zeigt, dass 63% der Humanisten mindestens eine der beiden rationalen Erklärungen bejahen, 59% der Statussuchenden, 67% der Autonomen – und auch 63%
der Einbindungssuchenden („Integrierten)“. Auch die agnostische Verortung der Frage in den
Bereich des Nichterklärbaren findet mit etwa 40% noch eine sehr breite Zustimmung. Die
Deutung als „Schöpfung Gottes“ findet demgegenüber insgesamt weniger Anklang. Mit 1238% Zustimmung handelt es sich gleichwohl auch hier um einen beachtlichen Anteil an der
Gesamtheit der Jugendlichen. Das bedeutet: Es ist auch von einem nennenswerten Anteil von
Schüler/-innen auszugehen, die eine rational-erklärende Deutung mit einer religiösen zusammen denken können. Immerhin stimmen – wie eine zusätzliche Berechnung zeigt – von
denjenigen, die eine rationale Erklärung bejahen, 19% parallel einer Deutung als Schöpfung
Gottes zu. Mit durchaus komplementär denkenden Jugendlichen ist daher im Berufsschulunterricht zu rechnen.

VII. 4.5 Glaubensverständnis
In einer Frage zu ihrem Glaubensverständnis, die ihrerseits aus einer Untersuchung aus 1982
stammt (Feige 1982), sollten die Jugendlichen zwischen fünf verschiedenen Vorgaben entscheiden. Die Antwortkategorien repräsentieren dabei zum einen die Aspekte von Nähe und
Distanz zur christlichen Lehre als auch Aspekte der Symbolentwicklung (vgl. Schweitzer,
1987, S. 185-201).
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Abbildung 20: Glaubensverständnis im Wertefeld

Abb. 20 zeigt, dass Jugendliche im Quadrant unten/links eher desinteressiert an Glaubensfragen sind oder sich explizit vom christlichen Glauben abgrenzen. Eine tendenzielle Zustimmung auf der Ebene des Abstrakt-Prinzipiellen zeigen Jugendliche im Quadrant oben /links.
Mit Bezug auf Fowlers Entwicklungsstufen der Glaubensentwicklung lässt sich in der Zustimmung zu diesen Items ein Aspekt des individuell-reflexiven Glaubens erkennen, der dadurch gekennzeichnet ist, dass religiöse Symbole in abstrakte Konzepte und Ideen übersetzt
werden. Die Bejahung der Bibel als „wortwörtlich wahr“ im Quadrant oben/rechts entspricht
dagegen Aspekten der Stufe des mystisch-wörtlichen Verstehens. Das Item, das Schwierigkeiten und Akzeptanz zugleich ausdrückt, wird besonders von den beziehungsorientierten Jugendlichen bejaht. Es scheint, als wendeten sie die Haltung der „Treue“ (vgl. dazu Abb. 06)
nicht nur auf Partnerschaften, sondern auch die Gottesbeziehung an.
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Tabelle 072: v1901: Einschätzung der eigenen (christl.) Gläubigkeit‟
HuWelche der folgenden Beschreibungen trifft für manSie persönlich am ehesten zu? (% von Cluster) isten

StatussuAutochende nome

Einbindungssuchende

Ich bin absolut nicht ‟gläubig-christlich‟ oder so
28
was.

27

36

23

Ich bin nicht bewusst ‟ungläubig‟ - aber streng
an die Bibel glauben?!? Ich stimme eher so im 26
Prinzip überein.

22

24

24

Mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen
habe ich Schwierigkeiten. Trotzdem bin ich 24
Christ ...

22

17

29

Über die Frage habe ich mir überhaupt noch
18
keine Gedanken gemacht ...

23

21

17

Die Aussagen der Bibel und des kirchlichen
4
Glaubensbekenntnisses sind wortwörtlich wahr.

7

3

7

Literalisten gibt es kaum (ca. 5%), sie sind etwas häufiger bei den eher traditionsorientierten
Clustern der Statussuchenden und der Einbindungssuchenden.
Ein deutliches Christenbekenntnis findet sich am ehesten bei den Einbindungssuchenden. Alle
anderen Cluster haben einen guten Anteil von Atheisten, wobei die Autonomen Glaubensfragen am distanziertesten gegenüber stehen.

VII. 5. Schluss
Das Wertefeld spannt Pole eines sozialen Feldes auf, in dem sich die Jugendlichen und Jungen Erwachsenen, die in der Berufsschul-Phase stehen, in Abhängigkeit von ihren Werthaltungen verorten. Die Analyse der Einstellungen im Bereich der ethischen Items (Themenkreise 01-05) zeigt deren sehr konsistenten Beziehungen zu den Wertehaltungen der Jugendlichen. Für den Bereich der theologischen Vorstellungen und der Gefühlsassoziationen zu
ethisch-religiösen Stichworten (Themenkreise 12-15) zeigen sich ebenfalls plausibel nachvollziehbare Zusammenhänge zwischen den Items und den Werte-Dimensionen. Die Schüler/
innen können demnach in prototypischen Konfigurationen im Wertefeld betrachtet werden.
(1)
Die Autonomen im Quadrant unten/links haben von allen Jugendlichen die größte Nähe zur
folgenden tendenziell nihilistischen Lebensphilosophie:
-

das eigene Selbst bestimmt den Lebenslauf;
Sinn findet sich in der Freizeit oder gar nicht;
nach dem Tod ist Nichts;
die Welt ist gesteuert durch Zufallsprozesse und überhaupt ist das Selbstverständnis
’nicht-gläubig’.

Diese Philosophie entspricht der im Laufe der Untersuchung gewonnenen Charakterisierung
der Erfahrungen der Autonomen, die Zuverlässigkeit und Zuwendung weniger erfahren haben als andere. Entsprechend zeigen unsere Daten:
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-

-

eine tendenzielle Entfremdung gegenüber der Familie und gesellschaftlichen Institutionen,
der Protest gegen harmonieorientierte Gemeinschaftsbilder
eine aktive Suche nach Anregung und Erfüllung in der eigenen Gegenwart, die in der
Wahrnehmung dieser Gruppe keine Zukunftsperspektiven bereitstellt.

In diesem Kontext erscheinen die von ihnen bevorzugten theologischen Deutungen das folgende zu leisten:
-

-

-

Sie muten nicht zu, langfristig zu denken und sich mit möglicherweise schmerzlichen
Perspektiven zu konfrontieren.
Sie legt die Verantwortung in die Hände der Jugendlichen und macht dies zugleich tragbar durch die Ausklammerung zukünftiger Anforderungen.
Sie legitimiert Normüberschreitungen und eine intensive Erfüllung der Jetztzeit, ohne eine ultimative Aufdeckung des gelebten Lebens ins Kalkül ziehen zu müssen.

(2)
Die Statussuchenden im Quadrant unten/rechts zeigen eine besondere Nähe zu einer ordnungsgebenden Lebensphilosophie:
-

-

-

Eher passiv ist das Selbst fremden Mächten unterworfen (gesellschaftlichen, geheimnisvollen Mächten oder der Macht Gottes/Allahs).
Sinn findet sich irgendwie vor oder ergibt sich durch die gläubige Entscheidung für Gott,
der Garant für eine klare Gut-Böse-Unterscheidung ist.
Statusvermittelnde Konsumgüter und normative Statusmodelle (ein richtiger Mann
sein/kein Homosexueller) geben neben dualistischen Moralkonzepten (Himmel/Hölle)
Orientierung.

Dieser Philosophie entsprechen wiederum Erfahrungen, die die Statussuchenden in ihrem
Lebenskontext machen:
Sie zeigen Erfahrungen mit autoritären Beziehungsstrukturen, die auf Gefühle und das
menschliche Innenleben wenig Rücksicht nehmen (Überlegenheit, Überwachung, Ablehnung von Weichheit/Homosexualität, Notlügen).
Entsprechend haben sie auch wenig Gelegenheit gehabt, um in ähnlicher Weise Kommunikationskompetenzen zur Gestaltung vertrauensvoller Beziehungen zu entwickeln wie
die Humanisten.
Möglichkeiten für eigenständige Zielsetzungen werden weniger erfahren und persönliche
Handlungskompetenzen weniger gefördert.
Die status- und sicherheitsvermittelnde Lebensphilosophie bzw. Theologie steht damit in einem Passungsverhältnis zu den mutmaßlichen Sozialisationserfahrungen der Statussuchenden:
Sie puffert den Mangel an Möglichkeiten und Kompetenzen lebenspraktischen Umsetzung persönlicher Autonomie ab und ersetzt die Komplexität interpersonaler Aushandlungsprozesse tendenziell durch normative Vorgaben.
Die eher passive Haltung in der Sinnkonstitution beschränkt den reflexiven Umgang mit
Lebensdeutungen und schützt damit zugleich vor einer von ihnen nur schwer bewältigbaren Überkomplexität.
(3)
Die Einbindungssuchenden oben/rechts zeigen die größte Nähe zu einer kirchlich geprägten
Theologie:
Gott als Schöpfer, Kirche/Religionsgemeinschaft und Familie vermitteln in einer abgestimmten Einheit Sinn und Trost im Leben.
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-

Nach dem Tod findet diese Einheit ihre Fortsetzung in einem ewigen Leben, das durch
die Gottesbegegnung oder ein Wiedersehen mit der Familie geprägt ist.

Die korrespondierenden Lebenserfahrungen dieser Gruppe lassen sich wie folgt beschreiben:
Das soziale Leben (Familie/Gemeinde) ist durch Gewissenhaftigkeit, gegenseitige Hilfe,
Rückhalt und Einsatz geprägt.
Die emotionale Erfahrung ist damit durch Geborgenheit und Zuversicht bestimmt.
Die Theologie dieser Gruppe ist im Vergleich zu den anderen Segmenten am ehesten theistisch, wobei Gott als zuwendend und Geborgenheit vermittelnd erfahren wird. Die Theologie
spiegelt damit die sozialen Erfahrungen dieser Gruppe, insofern die auf hohe Selbstkontrolle
fußende Ethik dieser Gruppe gewähr für eine Rückhalt gebende Gemeinschaft bietet.
(4)
Die Humanisten oben/links zeigen eine agnostisch-ethisch orientierte Lebensphilosophie:
-

-

Sinn wird durch eigene Gestaltungsleistungen geschaffen und letzte Lebensfragen werden
als dem Verstand nicht zugänglich offen gehalten.
Die Frage, ob man nach dem Tod Gott begegnet oder ins Nichts fällt, bleibt unentschieden – am ehesten neigt man noch zu der Vorstellung eines Wiedersehens mit den Angehörigen.

Die Lebenserfahrungen dieser Gruppe sind durch eine humanistisch inspirierte Beziehungsethik geprägt:
Vertrauen und Respekt für die Interessen der Beziehungspartner/innen werden zum gemeinschaftsbildenden Maßstab gemacht.
Im Fall von Konflikten sind diese Jugendlichen entsprechend auch an Klärungen interessiert und sind sensibel gegenüber Erfahrungen, in denen das gesetzte Vertrauen enttäuscht wird (vgl. Abb. 010).
Die theologischen Deutungen der Humanisten sind damit autonom gegenüber institutioneller
Religion:
-

-

Das ausgeprägte Kompetenzerleben dieser Gruppe und die Einbindung in Partnerschaften
machen diese Jugendlichen unabhängig von explizit kirchlich-religiösen oder dualistisch
orientierten Sinnstiftungsalternativen.
Gleichzeitig sind sie offen für religiöse Symbole, die ihren Lebensprinzipien entsprechen
(Abb. 020) und müssen sich aufgrund ihrer Souveränität nicht oppositioneller Attitüden
bedienen.

Die Analyse hat damit insgesamt konsistente Einstellungsmuster und Orientierung gebende
Ideologien aufgedeckt. Es zeigt sich dabei ein deutlicher Zusammenhang von Erfahrungen
und Deutungspräferenzen. Wie bereits die Super-Faktorenanalyse gezeigt hat, können also
die vielen differenzierbaren Urteilsstrukturen (siehe die Super-Faktorenanalyse des Teils A)
auf wenige ’handfeste’ Haltungskomplexe reduziert werden. Der Vergleich mit der SuperFaktorenanalyse zeigt dabei, dass grundlegende Strukturen wiederkehren. So zeigt SuperFaktor 1 („Gottesgeborgenheit“) eine Vorstellungsgestalt, die die Lebensphilosophie der Einbindungssuchenden recht gut zu beschreiben vermag, Super-Faktor 2 (Sozialbindung ohne religiöse Formulierungsbasis) eine solche bei Humanisten. Super-Faktor 3 (Religion als beengend) und Super-Faktor 4 (materialistische Selbstbezüglichkeit) repräsentieren dabei jeweils
Aspekte beider Cluster. Damit wird deutlich, dass die Super-Faktoren und die Clustergruppen
nicht identisch sind, sondern differenzierend aufeinander verweisen.
Es stellt sich die Frage, welche religionspädagogischen Schlussfolgerungen aus diesen Befunden zu ziehen sind. Insgesamt zeigen die aufgewiesenen Muster, dass die symbolische Deutung der eigenen Erfahrungen durch die Jugendlichen vor allem einen stabilisierenden Cha-
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rakter hat: Die Deutung steht in einem konsistenten Verhältnis zum eigenen Selbstbild und
den getroffenen Wertentscheidungen. Insbesondere die Analyse des Sündenverständnisses
macht deutlich, dass Schattenseiten des eigenen Persönlichkeitsprofils gerade nicht wahrgenommen werden: ’Sünde’ bezieht sich vor allem auf Standards, die man meint besser als die
anderen zu erfüllen.
Anders formuliert: Die Möglichkeit einer kritischen Selbstbetrachtung und der Wille zur Arbeit an der eigenen Persönlichkeit bilden sich in den Daten insgesamt eher nicht ab. Pädagogisch bedeutet dies, dass zum Beispiel bei einer Diskussion im Klassenraum zu erwarten ist,
dass versucht wird, Deutungsmuster – auf welche Sachbereiche auch immer bezogen – eher
konsistent zur eigenen Persönlichkeit zu formulieren und zu verteidigen. Allerdings ist nicht
ausgeschlossen, dass Menschen durchaus vom Wunsch nach wahrer Selbsterkenntnis und
Persönlichkeitswachstum oder Umkehr beseelt sein können (Sedikides & Strube, 1997). Pädagogisch bedeutet dies, dass es aufwendigerer Lernarrangements bedarf. Die müssen unbedingt einen geschützten Rahmen und geeignete Aufgaben bereitstellen, um mit dem eigenen
Selbstverständnis experimentieren und gewohnte Deutungsmuster überschreiten zu können.
Die in den Daten aufgewiesene Neigung der Schüler/innen zu stabilisierenden Deutungen –
die sich, alles in allem, in einem für die Daseinsführung stark ausgeprägten Bedürfnis nach
Interaktionsstabilität und Erwartungssicherheit zeigt – ist dabei ernst zu nehmen, denn Veränderung ist immer mit Verunsicherung verbunden und kann kein Dauerereignis des Religionsunterrichts sein. Gleichwohl ist anzunehmen, dass Veränderung und ernstes Experimentieren mit dem eigenen Selbstverständnis möglich ist. Dafür aber müssen dann hinreichend effektive Aufgabentypen bereitgestellt werden, die Veränderungen ermöglichen. Stichworte wie
Experiment und Möglichkeitssinn sind dabei zu beachten, weil „mögliche Selbstdeutungen“ ja
nicht gleich mit dem Problem konfrontiert werden müssen, wie sie bzw. ob sie denn zum sozial etablierten Verkehrs-Selbst oder dem eigenen Lebenskontext passen. Alternativisches
Denken wird so erleichtert.
Die Analysen dessen, was die Daten erfasst haben, lassen auch ’theologische Weite’ als eine
dringend erforderliche Haltung von Religionslehrer/innen erscheinen. Wenn man nicht von
vornherein eine Gruppe von Schüler/innen als unerreichbar aus den religionspädagogischen
Bemühungen ausklammern will, dann bedarf es einer Pluralität religiöser Semantiken, um alle Schüler/innen zumindest prinzipiell erreichen und fördern zu können. Eine wichtige Aufgabe ist dabei sicherlich vor allem die Suche nach theologischen Anknüpfungspunkten, die erlauben, zumindest partiell die vorfindliche Schülertheologie anzuerkennen (vgl. bzgl. „Zufall“
u. „Nichts“ z.B. Langenhorst, 2004).
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Teil C:
Alltagsethik, Moral, Religion und Kirche III –
Die zentralen Ergebnis-Perspektiven der Analysen

C.I. Die Themenkreise im Licht der Mittelwerte- und Faktorenanalysen
(1)
Das Profil der von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen präferierten Erziehungsziele hat
folgende Konturen: Ihr Kind möge später geprägt sein von stabilitätssichernder InteraktionsOffenheit, die ihm Erwartungssicherheit garantiert und sein Enttäuschungsrisiko minimieren
soll. Bei ihm soll sich eine Persönlichkeit ausbilden, durch die es sich bzw. der spätere Erwachsene auch aktiv als ein Interaktionspartner einbringen kann, der seine Bedürfnisse formulieren kann und darf, und der insoweit erst zu dem beizutragen vermag, um was es in einer
als befriedigend empfundenen Lebensführung gehen soll und muss. Damit sind Interaktionen
fundierende und stabilisierende Verhaltensqualitäten beschrieben, die zur Erwartungssicherheit bzw. zur Minimierung von Enttäuschungsrisiko in Beziehungen beitragen sollen.
Der für die Gesamtstichprobe erreichte Skalenwert von „2.8“ für den Erziehungswert mit religiöser Semantik: „lernen, von Gott geliebt und beschützt zu sein“ (V0705), der kein direkt
umsetzbares Handlungs- bzw. Verhaltensmuster beschreibt, sondern vielmehr eine Befindlichkeit, der die Qualität des Transzendenten innewohnt, belegt eine vergleichsweise weite
Verbreitung im Fundus der Vorstellungen über das, was man sich für die Zukunft des eigenen
Kindes wünscht – ein Wunsch für ein Selbsterleben-Können, das nicht aus eigener Souveränitätsanstrengung erzwungen werden kann, sondern eher als ein Geschenk begriffen werden
muss. Auch das Item „lernen, was Liebe eigentlich ausmacht“ (V0709), das den dritten (und
damit deutlich höheren) Rangplatz als das Vermittlungsziel der „Gottesgeborgenheit“ belegt,
beschreibt etwas, was nicht der anstrengenden/angestrengten Selbstmächtigkeit entspringen
kann. Es kommt vielmehr von Anderen auf einen zu und kann insoweit als eine Transzendierung des Selbst, gleichsam eine des Ich und Du in ein Wir verstanden werden. Die Zustimmung zu diesem Item bei gleichzeitiger Distanz zur „Gottesgeborgenheit“ ist als konsequente
Anthropologisierung des Transzendenz-Gedankens zu begreifen.
Wichtig ist in der faktorenanalytischen Analyse die konnotative Zuordnung der Werte „viel
von unserer Kultur vermitteln“ (V0706) zu „Gottesgeborgenheit“ (V0705) und zu „beten lernen“ (V0713): Kulturvermittlung wird semantisch offenbar nicht als grundsätzlich ’religionsfrei’, sondern Kultur wird wohl eben eher als eine christliche (bzw. muslimische’) begriffen.
(2)
Bei der Charakterisierung der wünschenswerten Partnerschaftsbeziehungen bilden die Elemente „Offenheit“ / “Vertrauen“ / “Freiraum“ / “Kompromisse“ ein gleichsam ’beziehungsstiftendes Viereck’. Innerhalb dessen sollen – auf der Grundlage einer grundsätzlich monogam orientierten Zuwendungsbereitschaft und -verpflichtung, die das Mittel der Notlüge nicht
akzeptieren will – die Interaktionen zwischen handlungssouveränen Subjekten geregelt-verlässlich ablaufen können. Dabei sind die Konstruktions- bzw. Bewertungskriterien für Partnerschaftsbeziehungen weitgehend konfessionen- und religionen-indifferent. Die Faktorenanalyse zeigt – über alle vier Teilstichproben hinweg –, dass die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen pro-soziale Konnotationskomponenten von solchen mit egoistischem Selbstbezug
klar voneinander abgrenzen.
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(3)
Gewissen ist allererst eine Kohäsionskraft-Ressource in der beschützend-privaten Lebenswelt.
Demgegenüber ist es erst nachrangig ’auch’ eine Charakteristik dessen, was als ausdifferenziert erscheinender ’religiöser Raum’ gelten könnte, d. h. als Element des ’Glaubens’ (ideologische Dimension) und ein Element der Welt organisierter Religionspraxis (pragmatische
Dimension). Damit bestätigt sich einmal mehr die stark anthropozentrische Orientierung der
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen bei der differenzierenden Gewichtung der einzelnen Items,
und zwar nicht nur in diesem Themenkreis, sondern auch bereits bei den Themen „Maximen
in Partnerschaftsbeziehungen“ sowie „Maximen der künftigen Kindererziehung“. Gewissen –
das ist also allererst eine Steuerungs- und Kohäsionsressource des ’Ich’ und zwar eine des Ich
im Wir. Auch die Faktorenanalyse bestätigt: Man ist gewillt – mit was für Handlungskonsequenzen auch immer behaftet – zu unterscheiden zwischen der „Ressource Gewissen“ im privat-persönlichen Bereich und ihrer Funktionszuweisung im öffentlichen Bereich – und erst
recht im Raum religiöser Semantik.
(4)
Im Fokus der Aufmerksamkeit Jugendlicher/Junger Erwachsenen steht die Dimension der
personalen Interaktionen und ihrer Stabilität. Deshalb ist – konsequent – Sünde in ihrer Eigentlichkeits-Gestalt Ausdruck für ein dysfunktionales Element in Beziehungs-Strukturen
bzw. von Beziehungs-Qualitäten: Sünde ist wesentlich eine Beziehungstat im sozialen Nahbereich. Lebt man in einer intakten Beziehung – deren Voraussetzung Vertrauen, Gewaltlosigkeit und Ehrlichkeit ist, – lebt man in einem insoweit ’paradiesischen’, das heißt: ’nicht sündhaften’ Zustand. Das ist als eine radikale Anthropozentrierung des Sündenbegriffs zu bezeichnen.
Der Schwangerschaftsabbruch ist demgegenüber eine eher individuelle Entscheidungskategorie, wenn er denn überhaupt mit dem Begriff der Sünde konnotiert wird. In der Sicht der hier
untersuchten Alterskohorte der zwischen 15- und 25-Jährigen ist er kein vom Kollektiv zu entscheidender Sachverhalt – anders als das Strafrecht das sieht, auch wenn es mit der Dreimonatsfrist regelmäßig geltende Ausnahmetatbestände definiert hat. Er ist vielmehr allererst ein
Element des Individualbereichs. In dem kann so lange autonom entschieden werden, solange
davon Beziehungs-Strukturen bzw. -qualitäten nicht tangiert zu sein scheinen. Offenbar geht
zumindest die Hälfte der Befragten davon aus, dass schon besondere Bedingungen vorliegen
müssten, um Schwangerschaftsabbruch als solchen in den Geltungsbereich von Beziehungsstruktur-Regeln zu holen: Von ’Natur aus’ gültig ist das in der Wahrnehmung der befragten
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen wohl nicht (mehr).
Muslimische Jugendlichen/Jungen Erwachsene setzen sich von der Radikalität dieser Haltung
zwar ab – bleiben aber gleichwohl unterhalb der Skalenposition „4“. Auch für die hier befragten jungen Musliminnen und Muslime stellt der Schwangerschaftsabbruch keine Todsünde
(mehr) insoweit dar, als eben keineswegs alle Antwortenden in der muslimischen Stichprobe
die Skalenausprägung „5“ gewählt haben.
(5)
Die 15- bis 25-jährigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen an einer BBS, die die Mehrheit der
gesamten Alterskohorte in der Bevölkerung repräsentieren, präferieren besonders drei Items
zur Beschreibung der Situation in und nach Konflikten: Items, die (a) Verletzlichkeit als Ausdrucksgestalt von Nicht-Mächtigkeit zuzugeben bereit sind; Items, die (b) den schwer steuerbaren Emotional-Zustand „Wut“ nicht dementieren und Items die (c) – und allererst! – das
Bedürfnis nach „Klärung“ betonen, deren Sinn es in der Regel ist, auf der Ebene eines möglichst „herrschaftsfreien Diskurses“ Einvernehmlichkeit und damit möglichst auch Harmonie
herzustellen: Emotionalität und Konstruktivität als Kennzeichen der Gefühlslage in und nach
Konflikten. Dabei wird, wie die Faktorenanalyse zeigt, „Klärung“ als das Komplement zu
„Niedergeschlagenheit“ verstanden und konnotiert und nicht etwa z. B. mit „Rache“. Das
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Leiden an der Beziehungsstörung wird also konstruktiv positiv gewendet. Demgegenüber
wird das Sich-durchsetzen als etwas gesehen, was man zwar einerseits zur Interaktionsfähigkeit braucht, das aber andererseits zur Destabilisierung bzw. Disharmonie von Sozialbeziehungen beitragen kann und damit etwas gefährdet, auf das es allen befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen offenbar außerordentlich stark ankommt. Diese Ambivalenz im Urteil ist ein Hinweis für Gesprächsbedarf bzw. kann als ein guter Kommunikationseinstieg angesehen werden, wenn es um die sozialethische Begründung von Anspruchs- bzw. Erwartungshaltungen geht und dabei die Frage ansteht, inwieweit sie nicht nur auch, sondern gerade religiös begründet werden könnten/müssten.
(6)
Bei den heute 15- bis 25-Jährigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen löst das Hören des Wortes Gemeinschaft überwiegend sehr positive Empfindungen aus. „Gemeinschaft“ bietet beides: Schutz bei gleichzeitigem Spaß; oder umgekehrt: Spaß, begleitet von dem willkommenen
und angestrebten Effekt des Schutzes. „Gemeinschaft“ – das ist eher ’Beheimatung’ als ’soziale Kontrolle’. Die neben dem "Spaß haben" ebenfalls wichtigen Elemente einer positiv
empfundenen Begriffsdefinition – Beheimatung und Schutz – korrespondieren sachinhaltlich
sehr deutlich mit den von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen präferierten Maximen in der
Kindererziehung und Partnerschaftsgestaltung und gleichermaßen mit ihrer inhaltlichen
Kennzeichnung dessen, was sie als Sünde zu bezeichnen bereit sind. Im Kreis der muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen werden die Elemente der sozialen Kontrolle erkennbar häufiger wahrgenommen. Dabei darf wohl davon ausgegangen werden, dass damit keine
positive Gefühlslage verbunden ist. Auch wenn vermutet werden darf, dass hierbei soziokulturelle und religions-kulturelle Elemente miteinander vergesellschaftet sind, so kann
gleichwohl nicht entschieden werden, inwieweit diese Empfindungen eher der Objektivität
der minoritären Lebenssituation im Kontext einer Mehrheitsgesellschaft geschuldet oder doch
in erster Linie auf singulär religiös legitimierte Komponenten der Lebensführung zurückzuführen sind.
Sozialpraktische und dogmatisch-ideologische Nähe/Ferne zum Bereich organisierter Religionspraxis beeinflusst nur peripher die Gefühlswahrnehmungen im Zusammenhang mit dem
Gemeinschaftsbegriff. Gemeinschaft: Die Konstituenten dieses Empfindungs- und Strukturierungsphänomens sind allererst ein Tatbestand des Sozialen und nicht des InstitutionellReligiösen.
Die vor der Befragung unter hermeneutisch-theoretischen Gesichtspunkten formulierten Annahmen über die Unterscheidbarkeit der für den Gemeinschaftsbegriff gesammelten Items
finden in den Daten ihre empirisch-faktorenanalytisch begründete Unterstützung, d.h. also
auch durch die Befragten selber. Zugleich sind die Elemente des Faktors 1 („Beherbergung“)
auch jene, von denen deutlich häufiger bestätigt wird, dass sie zum (positiven) Gefühlsbestand gehören, wenn man das Wort Gemeinschaft hört.
(7)
61 % benennen den Zustand von „Einsamkeit/allein sein“ als Angstauslöser und setzen dieses
Item auf die zustimmende Skalen-Position „4“ und „5“. Auch das ist ein kompatibles Element
im Mosaik des Befindlichkeitsbildes der gegenwärtig jungen Generation, der es sehr stark,
zum Teil allererst, um interaktionsstabile Sozialbeziehungen, minimierte Enttäuschungsrisiken und die Beheimatung in einem Vertrauenskontext geht. Wenn der Zustand intakter Sozialität so selbstverständlich wäre, dass man sich – wie bei Selbst-Verständlichkeiten zwangsläufig – Alternativen dazu nicht vorstellen kann, dann wäre es dementsprechend auch kaum
vorstellbar, sich „Einsamkeit/allein sein“ als „durchaus möglich“ vorzustellen und entsprechend Angst zu empfinden. Das berechtigt zu dem Umkehrschluss, dass von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen – an welchen Sachverhalten im Einzelnen auch immer festgemacht
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– wohl gehäuft bzw. intensiviert prekäre Beziehungsgeflechte bzw. Lebenslagen wahrgenommen werden (müssen).
Konfessionszugehörigkeit fördert die Bereitschaft, Umstände als Angstauslöser zu benennen.
Das stützt die Hypothese, nach der die Existenz einer kirchlichen Sozialisation und Mitgliedschaft für die Kultur von Gefühlsartikulationen keineswegs unerheblich ist. Kommunikative
Offenheit in Sachen Ängste ist auch eher bei jenen zu finden, die dazu tendieren, die Existenz
des Christentums für die Gesellschaft positiv zu affirmieren. Die Bereitschaft, bei einer solchen Befragung die Anlässe dafür zu benennen/zu bestätigen, könnte also mit einer Weltwahrnehmung zusammenhängen, die ihrerseits wiederum die Haltung zur Institution prägt.
Das freilich würde bedeuten, dass vieles, was überhaupt kirchlich-religiöse Milieuanbindung
bzw. ihre Beibehaltung zu unterstützen verspricht, dazu beiträgt, auch das Selbst-Verhältnis
beeinflussen zu können, das die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zu einer offenen Benennung von Angstauslösern und zur Wahrnehmung von Verantwortung befähigt.
Faktorenanalytisch gilt: Angst ist dreidimensional. Dabei kann die Dimension „Endlichkeitserfahrung“ als die Negation von Leben gelten und die Dimension der sozialen Isolation und
des Identitätsverlusts lässt „Angst“ ’als im Lebensablauf platziert’ begreifen. Und eine von
diesen drei Dimensionen – die „Erfahrung eigener Endlichkeit“ – ist bei Katholiken wie bei
Muslimen mit größerer Hafttiefe vorhanden, als bei den evangelischen und konfessionslosen
Befragten; die Muslime bestimmen insbesondere das Item „sterben“ zur Signatur dieses Faktors.
(8)
Die von der Sentenz „Gottes Segen“ ausgelösten Gefühle können eher nur als ein schwaches
Echo dessen identifiziert werden, was in der religiösen Sprachwelt intentional damit erreicht
werden soll: „Gottes Segen“ – das ist heute in unserer europäisch-postindustriellen Gesellschaft kein Wortsymbol, das als völlig selbstverständlich in Geltung stehend angesehen werden kann und mit dem es jedem einzelnen ebenso wie dem Beobachter der Gesellschaft gelingen könnte, semantisch ein Kernelement der Welt-Aufordnung zu erfassen. Die Items zu dieser Sentenz besitzen jedenfalls keine selbstverständliche Erschließungsqualität dafür, die Einsicht in die Vorausgesetztheit des Daseins bei der Wahrnehmung des reflexiven Selbstverhältnisses des Menschen, das heißt bei der Konstitution seiner Weltaufordnungs-Kategorien
zu ermöglichen. Gegenwärtig können solche Einsichtsprozesse begrifflich offenkundig nicht
beim Topos von „Gottes Segen“ (und damit auch beim Gottes-Begriff) beginnen und dann
weiter entfaltet werden, sondern allenfalls am Ende von diskursiv durchzuführenden Entfaltungen religionsphilosophischer und anthropologischer Einsichten – mithin durch Bildungsprozesse bewirkt – stehen. Gleichwohl können die Daten auch als ein Indiz für Optimismus
gelesen werden: „Schutz“ und „Sicherheit“ – das sind (wenn man einmal von der minimalen
Verschiebung bei den Konfessionslosen absieht) die Gefühle, die am ehesten durch das Hören
der Sentenz von „Gottes Segen“ ausgelöst werden. Die immer erst nahe zu bringende Einsicht
an alle Vorausgesetztheit des eigenen Daseins erscheint daran zumindest leichter anknüpfbar.
Obgleich der (christlich verstandene) Begriff des „Segens“ der islamischen Theologie eher
fremd ist, signalisieren die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im Vergleich zu
den christlich-konfessionellen Gruppierungen mit vergleichsweise beeindruckender Deutlichkeit, dass die ihnen angebotenen Items zur Sentenz „Gottes Segen“ hoch zustimmungsfähig
jene Gefühle beschreiben, die sie beim Hören haben, was vermutlich an dem zweiten Element
„Gott“ liegt.
Faktorenanalytisch ist erkennbar, dass über die Grenzen von Konfessionen und Religionen
hinweg die semantische Wahrnehmung (nicht unbedingt auch: deren Akzeptanz!) gleich ausfällt.
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(9)
Das Gefühl, das bei evangelischen und katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen am
ehesten ausgelöst wird, wenn sie das Wort ’religiös’ hören, ist „Ernsthaftigkeit“. Und jenes
Item, das sie gefühlsechomäßig am wenigsten bei sich entdecken können, ist „schuldig sein“.
Die Kategorie der Schuld ist im Wahrnehmungsraum der hier Befragten keine Kategorie religiöser Semantik. Der Begriff der ’Schuld’ wird vermutlich zwar als ein Element im Raum gegenseitiger Anspruchsbeziehungen begriffen, diese Anspruchsbeziehungen verbleiben aber allein auf der konkreten Sozialbeziehungsebene. Von daher kommen vielleicht Viele gar nicht
auf die Idee, sie im Kern als eine Transzendenz-Kategorie zu begreifen, die sich aus der religionsphilosophisch begründbaren Einsicht in die Vorausgesetztheit ihrer Existenz herleitet.
Am ehesten positive Gefühls-Echos lösen jene Items aus, die auch schon in einer Reihe anderer Themenkreise als Synonyma für das allgemein präsente und wohl als dringlich empfundene Bedürfnis nach sozialer Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und BeziehungsrisikoMinimierung aufgetreten sind.
Der Konfessionen-/Religionen-Vergleich zeigt ein Bild polarisierter bzw. dreigeteilter Verhältnisse: Dort, wo die Muslime ein gehörig gesteigertes Intensitätsmaß an Affirmation signalisieren, tun die Konfessionslosen das Gegenteil davon und die beiden konfessionellen Teilstichproben finden sich mit ihren Mittelwerten gleichsam in der Mitte wieder. Die Item-Konnotationen zeigen zudem eine Strukturierung in zwei Faktoren. Dimension 1 kennzeichnet
Religiosität als „befreiend-harmonisches, trostvolles und zugleich Ernsthaftigkeit erforderndes Geborgenheits-Erleben“ und Dimension 2 beschreibt Religiosität als „begrenzendheteronome, nicht zur eigenen Identität zugehörige Erfahrung“. Diese Strukturierung hält sich
in allen Teilstichproben weitestgehend durch. Dabei wird von den evangelischen, katholischen und auch den konfessionslosen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen die höchste Ladung
auf dem Faktor 1 nicht dem Item „Ernsthaftigkeit“ zugewiesen, sondern dem Item „Geborgenheit“.
(10)
Über die Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg gehören die Items „Moder, Muffigkeit“
und “Beklemmung“ mehrheitlich eher nicht zu den Gefühls-Echos, die vom Wort „Kirche“
(eingeschränkt: „Moschee“) ausgelöst werden. Dort, wo Items Gefühle beschreiben, die man
sich als Subjekt leichter anverwandeln kann wie z.B. „zu Hause sein“, signalisiert die Mehrheit der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eher die Nicht-Existenz dieser Gefühle als in Bezug auf Items wie „Ehrfurcht“, „Heilig“ und dgl.. Wenn und weil in den Augen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen die Kirche immer stärker den Charakter einer Service-Organisation
annimmt, deren Leistungen bei Bedarf in einen persönlichen Lebensablauf hinein zu holen der
Entscheidungssouveränität jedes Einzelnen vorbehalten bleibt, dann ist es nicht weiter überraschend, wenn solche Angebote der ’Service-Organisation Kirche’ präferiert werden, die etwas
bieten, was man sich selber im Bereich unmittelbarer Sozialkontakte nur schwer schaffen
könnte: „Heiliger Ort“, „Würde“, „Geheimnis“ und – vor allem – „Ruhe, Stille“. Selbst die
Konfessionslosen bestätigen, dass diese Elemente am ehesten zu jenen zählen, die positiv
empfindbare ’Gefühls-Echos’ auslösen (können).
In den drei empirisch gefundenen Konnotations-Dimensionen finden weitgehend die theoretisch konzipierten Intentionen bei der Formulierung und Auswahl der Items für diesen Themenkreis ihre Bestätigung: Auf dem Faktor 1 versammeln sich (mehrheitlich) jene ’GefühlsEchos’, denen gegenüber sich das Subjekt eher nur ins Verhältnis zu setzen vermag, als dass
es sich diese Elemente subjektiv-emotional vollständig anverwandeln könnte. Alle fünf Items
umschreiben die Gefühlswahrnehmung eines „bedrohungsfreien, verdeckt zugewandten und
zugleich letztlich unfassbaren Gegenüber“. Das Image-Element der „umhüllend-schützenden
Beheimatung“ ist bei evangelischen und bei katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
stärker konturiert als in den Teilstichproben der Muslime und Konfessionslosen. Die Konno-
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tationen-Strukturierung der muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen versucht, dem
islamischen Sakralraum die Qualität einer umfassenden Ganzheitlichkeits-Gestalt zuzuschreiben, die – entsprechend dem theologisch eher nachrangigen Status der Moschee entsprechend
– die Dualität von institutionell eher distant bleibenden Elementen mit solchen der subjektivemotionalen Anverwandelbarkeit zu verbinden sucht.
(11)
Faktoren, die den Lebensverlauf bestimmen, sind allererst solche, die dem ’sozial-privaten
Netzwerk’ zuzurechnen sind Ähnlich stark gilt das auch für die dritte der vorab hermeneutisch
entwickelten Dimension – die des „Ich“: „Ohne mich“ geht es nicht, aber „nur mit mir“ geht
es auch nicht. Die abstrakten „Machtverhältnisse in der Gesellschaft“ treten in der Wahrnehmung zumindest eines Teils der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen vermutlich wegen ihrer
emotionalen Unanschaulichkeit eher in den Hintergrund. Welt-Wahrnehmung bzw. Weltaufordnungs-Kategorien werden deshalb zu größeren Anteilen mit Elementen aus dem personal
repräsentierten sozialen Nahbereich gebildet, d.h. aus solchen, die ein ’Gesicht’ haben. Und
beim Stichwort ’Gesicht’ wird offenkundig, dass für die Mehrheit der hier befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen der angebotene Bestimmungsgrund „Gott“ kein solches ’Gesicht’
zu besitzen scheint, sondern vielmehr ähnlich abstrakt aufgefasst wird wie „Machtverhältnisse“. Demgegenüber nimmt bei den Muslimen die Gottes-Semantik nicht nur einen vergleichsweise höherrangigen Platz ein, sondern steht auch an der Spitze, begleitet von dem etwa
gleich stark unterstützten Hinweis auf das eigene „Ich“ sowie auf die Eingebundenheit in den
familial-verwandtschaftlichen Kontext. Bei den allermeisten muslimischen Jugendlichen /
Jungen Erwachsenen steht „Allah“ als „Kontingenzanerkennungs-Formel“ in wohl selbstverständlicher alltagssemantischer Geltung.
Diejenigen, die sagen: „Mit vielen kirchlichen Glaubensformulierungen habe ich Schwierigkeiten. Trotzdem bin ich Christ und glaube an das Wesentliche: Gott und Jesus Christus“ [n =
1.621 bis 1.739] platzieren ’ihren’ Zustimmungswert zum Bestimmungsfaktor „Gott“ ziemlich präzise auf der Skalenposition „3“. Zusammen mit jenen, die der Auffassung sind: „Die
Aussagen der Bibel und des kirchlichen Glaubensbekenntnisses sind wortwörtlich wahr“ (n =
373 bis 401; Skalenposition „4“), bilden sie mit n = 2.140 eine beachtliche Teilmenge der Gesamtstichprobe (ca. 8.000), die sich der Akzeptanz einer Gottes-Semantik nicht entzieht.
In der Faktorenanalyse, in der sich eine Aufteilung des Gesamtspektrums in vier Dimensionen
zeigt, bestätigt sich durch entsprechende Ladungen, wie wichtig in dieser Altersphase, die
heute mindestens bis zum 25. Lebensjahr reicht, die Eingebundenheit in eine peer-group ist.
Zu deren Schutzfunktion braucht es fördernde und zu fordernde Bedingungen, um Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Enttäuschungsrisikominimierung in Gestalt der Beachtung diesbezüglicher sozialethischer Lebensregeln zu gewährleisten. Bei den Konfessionslosen kommt es zu einem vergleichsweise deutlich anderen Bild der Strukturierungen als bei
der Mehrheit der Befragten. Bei ihnen wird der Bestimmungsfaktor „ich allein“ (V0107) solo
auf dem Faktor 4 positioniert und damit das „Ich“ konsequent individualisiert. Sie signalisieren am stringentesten ihre Zugehörigkeit zu einem Jugend-Raum, der eine eigene, dominant
wahrgenommene Lebens-Welt zu sein scheint. Zugleich ist das ein wichtiges Indiz für das
Verständnis der Gottes-Semantik in dieser Teil-Population: Zum einen nämlich weisen die
konfessionslosen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen das Element „Gott“ den beiden anderen
Elementen („irgendwie geheimnisvolle Kraft / Sternzeichen) zu, die so etwas wie Transzendenz signalisieren. Zum anderen entbinden sie es von der konnotativen Anbindung an das mit
Kosmisierungs-Vorstellungen verknüpfte Element „Eltern“.
(12)
Fast 80%der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen weigern sich, so etwas wie Sinnlosigkeit des Lebens zu bestätigen. Zu der These „den ’Sinn’ meines Lebens ... gibt es überhaupt nicht“ sagen 63 % „stimmt nicht“; und weitere 14 % „stimmt eher nicht“. Das ist weni-

352

ger selbstverständlich als es auf den ersten Blick vielleicht scheinen möchte: Angesichts der
Schnelligkeit des sozio-ökonomischen Strukturwandels und der Droh-Signale einer KlimaKatastrophe könnten sie ja meinen, sich keinen Optimismus mehr leisten zu können. Und analog zur Schelsky’schen Rede von der „Skeptischen Generation“ könnte man eine „Zynischhoffnungslose Generation“ mit einem entsprechend hohen Anteil für die Behauptung von der
Sinnlosigkeit des Lebens erwarten. Offenkundig aber ist eine solche destruktive Perspektive
zumindest nicht bewusstseinspräsent. Stattdessen zeigt die nicht geringe Zustimmung zu dem
Item „ ...erfahre ich durch Leute, die ich mag/die mich mögen“ mit seinem Hinweis auf die
eu-funktionale Wirkung von Sozialkontexten des personalen Nahbereichs, dass nicht nur ein
minderheitlicher Anteil unter den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sich der „Vorausgesetztheit“ seiner individuellen Existenz in einem sozialen Zusammenhang bewusst ist.
Auch wenn man es vermutlich nicht so ausdrücken würde, macht man damit der Sache nach
klar, dass der Sinn, den das eigene Leben ’hat’, nicht (allein) das Produkt handlungssouveräner Selbstmächtigkeit ist.
Die bei der evangelischen BBS-SchülerInnenschaft vorfindliche Dimensionen-Strukturierung
verweist auf etwas, was man in zumindest untergründig fortwirkender Existenz vielleicht als
protestantische Arbeitsethik bezeichnen könnte: Das Item „gibt es überhaupt nicht“ wird –
anders als in der Gesamtstichprobe – mit einer negativen Hauptladung an die Spitze von Faktor 2 („Sinn als nicht dementierbarer Ausdruck souveräner Konstitution des Selbst durch Anstrengung und Engagement“) platziert. Dadurch wird zugleich den Items „finde ich in meiner
Arbeit“ und „muss man sich selber erarbeiten“ gleichsam der Stempel aufgedrückt, denn wo
selbiges geschieht, kann es Sinnlosigkeit nicht geben. Oder anders herum gewendet: „Ich arbeite und gestalte, also bin ich“. Und das „Ich bin“ ist selbstevident, ist Sinn ’in sich’. Diese
Vermutung bzgl. des Protestantischen kann jedenfalls darauf verweisen, dass sich diese Strukturierung in der katholischen Teilstichprobe in dieser Eindeutigkeit nicht findet.
(13)
70% der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen geben an, sie könnten sich nicht vorstellen, dass
nach ihrem Eintritt in den Tod da „einfach nichts“ mehr sei. Für sie ist im Blick auf den
„Tod“ zumindest die (Un-)Vorstellung des Nichts keine bevorzugte Option. Konfessionslose
sind da schon deutlich häufiger (aber ebenfalls nicht mehrheitlich) bereit, die Rede vom
Nichts (V1408) für eine Sprachgestalt zu halten, die das für sie Zutreffende beschreibt. Demgegenüber positionieren sich die muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zwar deutlich gegenläufig. Aber dennoch ist es keineswegs so, dass von ihnen im Blick auf den vorzustellenden Zustand in absolut fragloser Affirmation auf die Formel „Allah“ zurückgegriffen
würde: Nicht einmal 50 % der befragten muslimischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
wählen die Skalenpositionen „4“ und „5“ zusammengenommen. Ein Anteil von 30 % positioniert sich, Unentschiedenheit demonstrierend, auf der Skalenposition „3“. Es wäre also ein
Fehlurteil zu meinen, für muslimische Jugendliche/Junge Erwachsenen sei eine durchgängige
Akzeptanz der religiösen Semantik zur Beschreibung des Ereignisses „Tod“ ’typisch’ und
demgegenüber gelte für die Angehörigen der deutschen Mehrheitsgesellschaft das krasse Gegenteil, besonders natürlich für deren konfessionslosen Teil.
In der Dimensionen-Analyse wird das Item „Da ist nichts - einfach nichts“ (V1408) angebunden an eher religiös-konventionelle Vorstellungen und zwar in Gestalt einer negativen Hauptladung auf dem Faktor 1 („religiös-konventionelle Transzendenzvorstellungen“). Die Ablehnung der Vorstellung vom „Nichts“ passt also eher nicht zu Items wie „anderer Planet“ oder
„neu geboren“, sondern konnotiert mit „Gott“, „Paradies“, „Himmel/Hölle“ – und auch mit
„Wiedersehen“. Die Weigerung bzw. die Unfähigkeit, die Option des „Nichts“ als eine für
sich angemessene Vorstellung zu akzeptieren, wird mithin zugleich konnotativ angebunden an
einen Vorstellungsraum, der von diesen Items geprägt ist: „auf irgendeine Weise Gott zu begegnen“, „das Paradies zu (er)leben“ und als Gläubiger „in den Himmel zu kommen“. Das
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„Angebunden“ meint also keineswegs eine Affirmation der vorgenannten Items. Aber es gibt
das Signal, dass selbst die Optionsverweigerung noch aus einem gemeinsamen Vorstellungsbzw. Gefühlsraum stammt. Den Begriff der „Seele“ sehen die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ambivalent: Er passt sowohl zu der herkömmlichen religiösen Semantik als auch zu jener, die nicht dem kirchlich-institutionell verwalteten Chiffren-Vorrat entstammt. Das könnte
als ein Signal für besondere kommunikative Anschlussfähigkeit in entsprechenden religionspädagogischen und religionsphilosophischen Diskursen angesehen werden. Das gilt auch für
das Item „da ist nichts – einfach nichts“ (V1408) wegen seiner spezifischen Positionierung.
Bei katholischen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ist die Verknüpfung der tendenziellen
Unvorstellbarkeit eines „Nichts“ mit der überkommenen religiösen Semantik besonders deutlich ausgeprägt.
(14)
Die Frage nach der Weltentstehung erbringt kein Bild klarer Verhältnisse: Kein Item besitzt
die Qualität von Selbst-Evidenz, d.h. ist wirklich fraglos. Das Item „Außerirdische“ (V1503)
wird von den Befragten als wohl eher unseriös ausgesondert. Die konventionell-religiöse Semantik („Schöpfung Gottes“) erreicht einen Gesamt-Mittelwert von 2.64 und setzt damit doch
zumindest eine erkennbare Distanz zwischen sich und der absolut ablehnenden Skalenposition
„1“. Die Beschreibungsfigur der verstandesmäßigen Unerklärbarkeit, die quer zur Polung von
’zurechenbar’ vs. ’nicht-zurechenbar’ steht und aus dieser Positionierung ihre besondere Qualität bezieht, ist zusammen mit der Urknall-Hypothese zustimmungsmäßig relativ hoch angesiedelt. Das signalisiert für diese Dimension des Denkens eine kommunikative Ansprechbarkeit, die der Beginn eines religiösen Diskurses, eines Redens über Religion sein könnte.
Zufalls- und Urknall-Semantik erscheinen – so zeigt die inhaltliche Besetzung des Faktors 1
(„die Schöpfungssemantik explizit dementierende naturwissenschaftliche Erklärungsmodelle“) – als unvereinbar mit der Semantik von „Gottes Schöpfung“. Bei den katholischen Jugendlichen /Jungen Erwachsenen bildet die Schöpfungs-Semantik sogar eine eigene Dimension aus, wobei zusätzlich durch eine positive Nebenladung des Items „für den Verstand unerklärbar“ (V1505) auf dem katholischen Faktor 1 („Schöpfung“) eben diese „Schöpfung“ und
die „Unerklärlichkeit“ für kompatibel (!) gehalten werden: Schöpfung „ist“, aber sie ist zugleich darin „unerklärlich“.

C.II Die Themenkreise im faktorenanalytischen Gesamtzugang
(‟overall analysis‟)
Im Gesamtkollektiv der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen lassen sich konnotative Strukturierungen nachzeichnen, die es, statistisch zuverlässig, plausibel machen, dass das hier insgesamt thematisierte Feld der „Alltagsethik, Moral, Religion und Kirche“ keine zufällige Zusammenwürfelung von Perspektiven bedeutet, auf die zu reagieren die Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen gezwungen waren, ohne dass ihnen die angebotenen Dimensionierungen als
solche auch entsprochen hätten. Das konzipierte Fragebogen-Instrument entspricht vielmehr
dem tatsächlich existierenden empirischen Wahrnehmungsraum bzw. vermag ihn valide zu erfassen: Es wurde das gemessen, was gemessen werden sollte.
Vier dominante Super-Faktoren (1-4) tragen deutlich mehr als die Hälfte der aufgeklärten Varianz. Damit werden von ihnen die wesentlichen bzw. zentralen Elemente der Itemangebote
des Fragebogens aus den Abschnitten I, II und III thematisch erfasst und zu drei ’Kategorien
der ’Welt’-Aufordnung’ komprimiert: Solche, die – religionsgemeinschaftlich und traditional
gestützt – auf „die religiös basierte Befindlichkeit der Geborgenheit, Einbindung und des
Zuspruchs hin angelegt sind“ (Super-Faktor 1); solche, „die ohne religiöse Formulierungsbasis die Sozialbindungen als Transzendierung des Mensch-Seins begreifen bzw. affirmieren“
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(Super-Faktor 2); und solche, „in denen Religion/Religiosität negativ als beengender Fremdheitsfaktor und als Heteronomie-Erfahrung platziert ist“ (Super-Faktor 3). Hierdurch zeigen
sich für die Frage der Verbindung von einerseits „Alltagsethik und Moral“ und andererseits
„Religion und Kirche“ drei Valenzen: eine, die eine religiöse Fundierung der Alltagsethik/Moral signalisiert; eine, die von dieser religiösen Orientierung frei ist; und eine, die sich
– ausschließlich auf der Gefühlsebene – explizit negativ von der Orientierung auf Religion/Religiosität absetzt.
Super-Faktor 1 bündelt folgende Orientierungen: Erziehungsmäßig geht es um die Vermittlung von „Gottesgeborgenheit“. „Gottes Segen“ wird als ’Schutz’ und Religiosität als ’Geborgenheit’ erlebt. Der Lebensverlauf wird von der Religionsgemeinschaft bestimmt. NachTod-Vorstellungen sind religiös-traditional geprägt und Gewissen ist eine religiöse Kategorie.
Das Wort „Kirche“ löst Beheimatungs- und zugleich Ehrfurchtsgefühle aus, die mit dem Gefühl eines unfassbaren Gegenübers konnotieren. Und schließlich wird der Sündenbegriff eher
moralisch-konventionell verstanden. Diese Elemente zusammen gelesen und auf Personen bezogen würde man vielleicht vom Typus eines Hochkirchlichen sprechen.
Super-Faktor 2 beschreibt, dass die Bedingung für eine gelingende Lebenspraxis die Eingebundenheit in positiv erlebbare und gestaltbare Primär-Beziehungen ist. Er markiert eine Lebenspraxis, in der „Sünde“ allererst eine Beziehungstat ist, durch die gleichsam die Zehn Gebote positiver Sozialität verletzt werden. Und er signalisiert die Auffassung, dass das Ziel, ein
guter Mensch zu sein, auch aus allein humanistischen Motiven begründbar ist und die Fundierung dieses Lebensentwurfs in der Transzendenz liegt, die der Sozialität als solcher immanent
ist und an deren aktiver Bestandssicherung mitzuwirken eine Pflicht ist. Super-Faktor 2 repräsentiert damit den Typus eines sich säkular-humanistisch verstehenden Entwurfs eines guten
Lebens, das ebenso frei von egoistisch-materialistischer Selbstfesselung wie auch von einem
Bestand an religiöser Semantik ist, die per se Geltung beansprucht und ihre Existenzberechtigung nicht erst und nur durch die Beschreibung des lebensethisch Richtigen gründet.
Super-Faktor 3 ist Ausdruck der Negation von Religion/Religiosität und versammelt alle jene
Elemente, die in SF 1 mit positiven Funktionen und Anmutungen eingebunden erscheinen. Es
gibt also ein Image von der Negativfunktion von Religion/Religiosität und das liegt im Bereich der Gefühle und eher nicht – zumindest nicht in prononcierter Weise – im Bereich der
Normen und der Welterklärungs-Modelle. Wenn und weil sich in dem von allen 15 Themenkreisen umfassten Gesamtraum von Verhaltensnormen, Gefühlen, und Welt-Anschauungen ein
Super-Faktor von einem solch pointierten Profil herausgebildet hat, ist das ein Zeichen dafür,
dass diese Vorstellungsgestalt – eben wegen ihrer Gefühlsbasiertheit – wohl von außerordentlich wirksamer (wiewohl nicht auch zugleich affirmierter) Bewusstseinspräsenz ist.
Super-Faktor 4 indiziert den Typus einer materialistisch-egoistischen SelbstbezüglichkeitsOrientierung, der mit aggressiven Konfliktsempfindungen einhergeht. Welche Nähe oder Distanz auch immer ein jeweiliger Jugendlicher/Junger Erwachsener zu den hier versammelten
Elementen aufweisen mag: Wichtig zu sehen ist, dass es auch eine solche – auf der Ebene sozial erwünschten Verhaltens eher negativ bewertete – Vorstellungs-Figur bzw. Vergemeinschaftung von Eigenschaften gibt, an der der einzelne Jugendliche/Junge Erwachsene sich ablehnend oder affirmieren abarbeiten kann. Wenn es also darum geht, nach HintergrundsGestalten im Bewusstseinshaushalt von Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zu suchen, die in
konkreten sozialen Entscheidungssituationen als Urteilskriterien dienen können, dann gehört
eine Vorstellungsgestalt des sich hier zeigenden Inhalts dazu. Das kann in das kommunikative
Planungskalkül von Unterrichtenden mit einbezogen werden.
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C.III Die Jugendlichen und Jungen Erwachsenen im Spiegel von
Typus- (Cluster-) Analysen und deren Verortung im ‟WerteRaum‟
Im zweiten Hauptteil dieser Studie wurden die statistischen Analysen in ihrer Komplexität
nochmals gesteigert; insbesondere der Anschluss zur allgemeinen Werte-Forschung war herzustellen. Mit Hilfe der Daten wurde versucht, zunächst einen zweidimensionalen WerteRaum – hier Werte-Feld genannt – mathematisch-statistisch zu begründen, um anschließend
zu fragen, wo innerhalb dieses ’Feldes’ die demografischen Merkmale, insbesondere aber die
ethisch, emotional und theologisch basierten Einstellungen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen, die sich in der Berufsausbildung befinden, positioniert sind: Was soll gelten? Was fühle ich? Was glaube ich? Die Ergebnisse haben vieles von dem, was zuvor – themenkreisgebunden – bei den Mittelwerte- und Faktoren-Analysen in mehr oder weniger partieller Perspektivität erarbeitet worden ist, nicht nur bestätigt, sondern eben in jenen größeren Beschreibungszusammenhang stellen können, der mit der Konstruktion eines Werte-Feldes impliziert
ist.
In welchem methodisch-statistischen Kontext dieser Untersuchung steht die Wertefeld-Analyse? Liegt das Spezifikum der Mittelwerte-Analysen in der genauen Darstellung der Akzeptanz
ethischer Einstellungen und religiöser Semantik bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen,
durch die alle bezüglich eines jeweiligen Items abgegebenen Reaktion integriert erfasst werden (ohne freilich erkennen zu können, wie die an der ’Stimmenabgabe’ beteiligten Personen
im Blick auf andere Items reagiert haben und darin etwa ein nachvollziehbares Muster des
Reagierens an den Tag legen), so berücksichtigt demgegenüber die Faktorenanalyse das
Reaktionsmuster-Verhalten der Befragten und macht damit sog. konnotative Strukturierungen
sichtbar. Allerdings wird auch dabei noch nicht die Affinität je einzelner Jugendlicher/Junger
Erwachsener (bzw. von Gruppierungen von ihnen) zu den aufgedeckten Meinungssyndromen
und ihre Verortung auf den beschriebenen Faktoren fokussiert. Das aber leistet die Wertefeldund Cluster-Analyse, indem sie (a) nachweisbare Musterbildungen konkreter Personengruppen herausarbeitet – und (b) diese Musterbildungen/Personengruppen in ihrer Positioniertheit
im Blick auf eine gemeinsame dritte Größe – im Falle dieser Untersuchung die Erziehungswerte – darzustellen vermag.
Mit der Abfrage jener Werte (Themenkreis 01), die die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in
Gestalt der bei ihren Kindern zu fördernden bzw. zu begründenden Verhaltensdispositionen
weitergeben würden, bot der Fragebogen der Studie einen geeigneten Item-Pool für die Rekonstruktion der Werte-Dimensionen, die ein soziales Feld strukturieren. Das Ergebnis lautet:
In der Wertestruktur der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen bilden sich zwei Konflikt-Dimensionen (zwei Faktoren) mit jeweils einander gegenüberliegenden Polen ab. Die erste Dimension auf der Vertikalen haben wir „Pro-soziale Beziehungsorientierung“ vs. „Egozentrischmaterialistische Selbstorientierung“ genannt und die Pole der zweiten Dimension „Autonomieorientierung vs. Traditionsorientierung“. In der Kombination beider Dimensionen ergibt
sich ein Feld mit vier Quadranten, die damit vier Werte-Typen differenzieren. Die rd. 8.000
Befragten positionieren sich in diesem Wertefeld nach der jeweilig von ihnen vorgenommenen Gewichtung der beiden Dimensionen.
Hinsichtlich der Positionierung von sozialstatistischen Merkmalen im Werte-Feld ist folgendes in aller Kürze zu resümieren:
Alterstufungen der Befragten innerhalb des von ihnen repräsentierten Altersraumes (1525-Jährige) spielen für ihre Positionierung im Wertefeld kaum eine identifizierende Rolle.
Der Hauptschulabschluss liegt besonders häufig am Pol der Selbstorientierung. Abitur
oder die Fachhochschulreife kommen häufiger am Pol der Beziehungsorientierung vor.
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Insgesamt sind die Zusammenhänge zwar durchgängig konsistent, aber zugleich relativ
gering.
Die vier Wertetypen weisen eine deutliche Beziehung zum Geschlecht der Jugendlichen
auf: Am Pol der pro-sozialen Beziehungsorientierung finden sich vor allem junge Frauen
lokalisiert. Die Dimension „Autonomie- vs. Traditionsorientierung“ differenziert das Geschlecht dagegen nicht.
Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich erweisen sich als eher selbstorientiert
und Auszubildende im Bereich Pflege, Pädagogik und Gesundheit tendenziell eher beziehungsorientiert. Unter Einbeziehung des Merkmals der Aktivität in der Kirchengemeinde
zeigen Absolventen kaufmännischer und sozialer Ausbildungsgänge eine besonders große
Nähe zur Religion, hauswirtschaftliche Ausbildungsgänge nehmen eine mittlere Stellung
ein und Angehörige gewerblich-technischer Ausbildungsgänge stehen in besonders großer
Distanz.
Die Korrelationen der Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit mit den Wertedimensionen fallen vergleichsweise schwach aus, zeigen aber ein konsistentes Bild. Muslimische
Jugendliche / Junge Erwachsene sind sowohl eher traditionsorientiert wie auch materialistisch in ihren Werthaltungen geprägt. Konfessionslose haben entsprechend ihrer Autonomieorientierung eine deutliche Distanz zu religiösen Institutionen. Demgegenüber sind
evangelische und katholische Jugendliche/Junge Erwachsene in Bezug auf die Pole „Autonomie vs. Tradition“ weniger deutlich positioniert.

Das zusätzlich eingesetzte clusteranalytische Verfahren ordnet die Probanden den vier prototypischen Konfigurationen zu, die ihrerseits aus dem für die (west-)deutsche BBS-Landschaft
repräsentativen Datenmaterial mathematisch-statistisch extrahiert, d.h. also: nicht willkürlich
oder ’hermeneutisch’ gebildet sind und insoweit den Qualitätsstatus der Norm zugesprochen
bekommen können. Im Fall unserer Stichprobe ergeben sich aufgrund der standardisierten
Ausgangsvariablen (Factor-Scores) vier gleich große Cluster. Diese Proportionalität freilich
müsste in anderen Stichproben – etwa an einer rein gewerblichen BBS oder an einer BBS für
Pflegeberufe – nicht so auftreten bzw. gefunden werden, sondern dürfte dort wegen der Spezifik des Schultyps in anders akzentuierten Proportionen auftauchen. Ähnliches wäre evtl. für
andere relevante Unterschiede (etwa Stadt-Land) zu erwarten. Entsprechende Ausdifferenzierungen konnten in dieser Untersuchung (noch) nichtberücksichtig werden, sind aber mit dem
Datenmaterial prinzipiell möglich.







Als Statussuchende werden von uns die Jugendlichen bezeichnet, die sowohl eher traditionsorientiert denken und zugleich durch eine egozentrisch-materialistische Selbstorientierung geprägt sind.
Als Humanisten werden hier die Jugendlichen / Jungen Erwachsenen bezeichnet, die für
sich in ihren Strebungen und Ansichten eine ausgeprägte Beziehungsorientierung (Pol 1
der Dimension 1) mit einer starken Autonomieorientierung (Pol 2 der Dimension 2) verbinden.
Wenn die Jugendlichen Traditionsorientierung und pro-soziale Beziehungsorientierung
kombinieren, werden sie als Einbindungssuchende gekennzeichnet.
Schließlich ergibt sich durch die Verbindung einer starken Autonomieorientierung mit einer egozentrisch-materialistischen Selbstorientierung eine quantitativ identifizierbare
Menge Jugendlicher, die besonders an Selbstbehauptung und Opposition zu gesellschaftlichen Institutionen und Ordnungen orientiert ist. Sie werden als Autonome in die Analysen
eingeführt.

Insgesamt lassen unsere detaillierten Analysen und Vergleiche folgendes Resumé zu.
Grundsätzlich gilt: Die Analyse der Einstellungen im Bereich der ethischen Items („Was soll
gelten?“) zeigt deren sehr konsistenten Beziehungen zu den Wertehaltungen der Jugendlichen.
Für den Bereich der theologischen Vorstellungen und der Gefühlsassoziationen zu ethisch-
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religiösen Stichworten („Was glaube ich?“) zeigen sich ebenfalls plausibel nachvollziehbare
Zusammenhänge zwischen den Items und den Werte-Dimensionen. Die vier etwa gleichstarken Cluster-Gruppen der befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen können daher in prototypischen Konfigurationen im Wertefeld betrachtet werden
(A) AUTONOME
Die Autonomen haben von allen Jugendlichen die größte Nähe zur folgenden, tendenziell nihilistischen Lebensphilosophie. Im Rahmen ihrer Welt-Aufordnung …
bestimmt das eigene Selbst den Lebenslauf;
findet sich Sinn in der Freizeit oder gar nicht;
sehen sie nach dem Tod das Nichts;
ist die Welt gesteuert durch Zufallsprozesse und ist überhaupt das Selbstverständnis
’nicht-gläubig’.
Diese Weltwahrnehmung entspricht den durch die Analysen charakterisierbaren Erfahrungen
der ’Autonomen’: Sie haben Zuverlässigkeit und Zuwendung weniger erfahren als andere.
Stattdessen findet sich bei ihnen …
eine tendenzielle Entfremdung gegenüber der Familie und gesellschaftlichen Institutionen;
der Protest gegen harmonieorientierte Gemeinschaftsbilder;
eine aktive Suche nach Anregung und Erfüllung in der eigenen Gegenwart, und zwar eine
Gegenwart, die in ihrer Wahrnehmung eher keine Zukunftsperspektiven bereitstellt.
In diesem Kontext erscheinen die von ihnen bevorzugten theologischen Deutungen das folgende zu leisten:
Ihre ’Theologie’ mutet (ihnen) nicht zu, langfristig zu denken und sich mit möglicherweise schmerzlichen Perspektiven zu konfrontieren.
Sie legt die Verantwortung in die Hände der Jugendlichen und macht dies tragbar durch
die Ausklammerung zukünftiger Anforderungen.
Sie legitimiert Normüberschreitungen und eine intensive Erfüllung der Jetztzeit, ohne eine ’ultimative’ Aufdeckung des gelebten Lebens ins Kalkül ziehen zu müssen.
(B) STATUSSUCHENDE
Die Statussuchenden zeigen eine besondere Nähe zu einer ordnungsgebenden Lebensphilosophie. In ihrer Welt-Aufordnung …
ist das ’Selbst’ eher passiv fremden Mächten unterworfen (gesellschaftlichen, geheimnisvollen Mächten oder der Macht Gottes/Allahs);
findet sich Sinn „irgendwie“ vor oder ergibt sich durch die gläubige Entscheidung für
Gott, der Garant für eine klare Gut-Böse-Unterscheidung ist.
Außerdem ist für die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen vom Typ Statussuchende kennzeichnend, dass sie …
Erfahrungen mit autoritär strukturierten Lebenskontexten haben, die auf Gefühle und
menschliches Innenleben eher wenig Rücksicht nehmen (Überlegenheit, Überwachung,
Ablehnung von Weichheit/Homosexualität, Notlügen);
die Möglichkeiten von eigenständigen Zielsetzungen und persönlichen Handlungskompetenzen kaum nutzen bzw. wahrnehmen;
der Auffassung sind, dass materialistische Orientierungen und normative Statusmodelle
Halt geben (ein ’richtiger Mann sein’– kein Homosexueller)und dass sie dualistische Moralkonzepte (Himmel/Hölle) affirmieren;
in ihrer Status und Sicherheit vermittelnden Lebensphilosophie in einem Passungsverhältnis zu ihren mutmaßlichen Sozialisationserfahrungen stehen, die wohl eher weniger
Möglichkeiten zur Entwicklung persönlicher Autonomie und Kompetenz eröffnet haben;
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diesen Mangel mit ihrer Lebensphilosophie bzw. Theologie zwar abpuffern, aber sich dadurch auch wenig Motivation zum Persönlichkeitswachstum bietet.

(C) EINBINDUNGSSUCHENDE („INTEGRIERTE“)
Die Einbindungssuchenden zeigen die größte Nähe zu einer kirchlich geprägten Theologie.
Für sie …
vermitteln Gott als Schöpfer, Kirche/Religionsgemeinschaft und Familie in einer abgestimmten Einheit Sinn und Trost im Leben;
findet nach dem Tod diese Einheit ihre Fortsetzung in einem „ewigen Leben“, das durch
die „Gottesbegegnung“ oder ein „Wiedersehen mit der Familie“ geprägt ist;
ist das soziale Leben (Familie/Gemeinde) durch Gewissenhaftigkeit, gegenseitige Hilfe,
Rückhalt und Einsatz geprägt;
ist ihre Theologie im Vergleich zu den anderen am ehesten theistisch, wobei Gott als sich
ihnen zuwendend und ihnen Geborgenheit vermittelnd erfahren wird und damit auch ihre
sozialen Erfahrungen spiegelt, insofern ihre auf hoher Selbstkontrolle basierende Ethik
Gewähr für eine Rückhalt gebende Gemeinschaft bietet.
(4) HUMANISTEN
Die Humanisten zeigen eine agnostisch-ethisch orientierte Lebensphilosophie. Gemäß der
von ihnen vorgenommenen Welt-Aufordnung …
wird Sinn durch eigene Gestaltungsleistungen geschaffen und werden ’letzte Lebensfragen’ als dem Verstand nicht zugänglich offen gehalten;
bleibt die Frage, ob man nach dem Tod Gott begegnet oder ins Nichts fällt, unentschieden; am ehesten neigt man noch zu der Vorstellung eines Wiedersehens mit den Angehörigen;
sind ihre Lebenserfahrungen durch eine humanistisch inspirierte Beziehungsethik geprägt, die Vertrauen und Respekt für die Interessen der Beziehungspartner/-innen zum
gemeinschaftsbildenden Maßstab macht, wobei sie im Fall von Konflikten entsprechend
an Klärungen interessiert und sensibel gegenüber Erfahrungen sind, in denen das gesetzte
Vertrauen enttäuscht wird;
machen ihr ausgeprägtes Kompetenzerleben und ihre Einbindung in Partnerschaften sie
unabhängig von explizit kirchlich-religiösen oder dualistisch orientierten SinnstiftungsAlternativen, wobei sie gleichwohl offen für religiöse Symbole bleiben, die ihren Lebensprinzipien entsprechen.
Die Analyse hat insgesamt konsistente Einstellungsmuster und Orientierung gebende Ideologien aufgedeckt. Es zeigt sich dabei ein Zusammenhang von Erfahrungen und Deutungspräferenzen. Wie bereits die Super-Faktorenanalyse deutlich gemacht hat, können die vielen differenzierbaren Urteilsstrukturen (siehe die 15 Faktorenanalysen des Teils A) auf wenige ’handfeste’ Haltungskomplexe reduziert werden. Und der Vergleich mit der Super-Faktorenanalyse
erweist, dass grundlegende Strukturen wiederkehren: Super-Faktor 1 („Gottesgeborgenheit“)
kennzeichnet eine Vorstellungsgestalt, die die Lebensphilosophie der „Einbindungssuchenden“ recht gut zu beschreiben vermag, Super-Faktor 2 („Sozialbindung ohne religiöse Formulierungsbasis“) eine solche bei Humanisten. Super-Faktor 3 („Religion als beengende Erfahrung“) und Super-Faktor 4 („materialistische Selbstbezüglichkeit“) repräsentieren dabei jeweils Aspekte beider Cluster. Damit wird deutlich, dass die Super-Faktoren und die Clustergruppen nicht identisch sind, sondern differenzierend aufeinander verweisen.
Insgesamt belegen die aufgewiesenen Muster, dass die von den Jugendlichen / Jungen Erwachsenen vorgenommenen, nach Cluster-Gruppen-Zugehörigkeit je unterschiedlich ausfallenden symbolischen Deutungen in einem konsistenten Verhältnis zum eigenen Selbstbild und
den getroffenen Wertentscheidungen stehen. Besonders deutlich kann man an der Analyse ih-
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res Sündenverständnisses zeigen: Sünde bezieht sich vor allem auf die Standards, die man
selber besser als die anderen erfüllt.
Dagegen bilden sich Perspektiven einer kritischen Selbstbetrachtung und der Arbeit an der eigenen Persönlichkeit in den Daten insgesamt eher weniger ab. Deutungsmuster – auf welche
Sachbereiche auch immer bezogen – werden eher konsistent zur eigenen Persönlichkeit formuliert und verteidigt. Die in den Daten aufgewiesene Neigung der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zu stabilisierenden Deutungen – die sich insgesamt für ihre Daseinsführung in einem stark ausgeprägten Bedürfnis nach Interaktionsstabilität, Erwartungssicherheit und Minimierung des Enttäuschungsrisikos in Beziehungen zeigt, für dessen Bereitstellung man auch
etwas zu leisten bereit ist – ist ein Faktum, von dem alle unterrichtliche Kommunikation ausgehen muss. Gleichwohl dementieren die Daten unserer Untersuchung nicht, dass ein großer
Teil der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen Veränderungsimpulsen und Hinweisen zu ernstem
Experimentieren mit dem eigenen Selbstverständnis zugänglich sind. Vielmehr zeigen sie –
auf der Ebene der Mittelwerte- und Faktorenanalysen ebenso wie durch die Wertfeld-Verortung – eine Fülle kommunikativer Anknüpfungspunkte für das, was man eine mit ihnen gemeinsam zu betreibende theologisch-religiöse Reflexion ihrer Weltwahrnehmung bzw. ihrer
Welt-Aufordnungskategorien nennen kann. Dafür wären Stichworte wie Experiment und
Möglichkeitssinn zu beachten, weil „mögliche (alternative) Selbstdeutungen“ nicht gleich mit
dem Problem konfrontiert werden müssen, wie sie zum sozial etablierten Verkehrs-Selbst
oder dem eigenen Lebenskontext passen. Alternativisches Denken würde so erleichtert – den
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen gleichermaßen wie den Lehrenden.

C.IV Abschlussbetrachtungen:
Religion, Religiosität und religiöse Semantik – oder die Frage:
„Wann und wie ist man „religiös‟“?
Es kann sinnvollerweise im Folgenden nicht die Aufgabe sein, das Ergebnismosaik nochmals
in hochkomprimierter Form und dabei möglichst proportionsgerecht abbilden zu wollen, um
es auf diese Weise auf den Punkt zu bringen. Erst recht verbietet es sich, dem hier und da
vielleicht aufkommenden Bedürfnis nachzugeben, vielleicht doch etwas über das ‘Religiositätsausmaß’ oder den ‘Glaubensstatus’ des Befragtenkollektivs quantifizierend aussagen zu
können. Das ist, wie schon in der Einleitung ausgeführt, aus theoretischen Erwägungen heraus
unzulässig und diese Erwägungen sind auf der empirischen Ebene dieser Befragungsauswertung bestätigt worden. Es soll hier vielmehr der Versuch gemacht werden, auf einige wenige
Gesichtspunkte aus der Fülle der nun empirisch fundierten Einsichten nochmals aufmerksam
zu machen, die den beiden Autoren sowie einem Kreis von FachkollegInnen im Hinblick auf
religionspädagogische, praktisch-theologische und jugendsoziologische Kontexte und Konsequenzen als besonders benennenswert erschienen sind. 6 Ein Anspruch, damit die ‘wesentlichsten’ Einsichten zu formulieren, wird ausdrücklich nicht erhoben: Auch ein solcher Versuch
müsste zum Scheitern verurteilt sein, denn die Auswertungs-Interessenslagen, unter denen
man an die Ergebnisse herangehen kann, sind legitimerweise sehr differenziert und müssen
6

Am 1./2. Juni 2007 traf sich in Hannover ein FachkollegInnen-Kreis, um die Ergebnisse des zuvor verschickten Forschungsberichts einer ersten Betrachtung und Kommentierung zu unterziehen. Die in diesem Kreis geäußerten Gedanken wurden von Andreas Feige redigiert und
komprimiert und sind auszugsweise in den Text der nachfolgenden fünf Stichworte eingeflossen. Die Teilnehmer dieser Tagung waren neben
den beiden Autoren Andreas Feige und Carsten Gennerich folgende KollegInnen: Bernd Abesser, RPI Loccum; Gerd Brinkmann, LKA
Hannover/VER Niedersachsen; Bernhard Dressler, Uni Marburg; Volker Elsenbast, CI Münster; Bernd Felbermair, VKR Niedersachsen,
Hildesheim; Nils Friedrichs, Uni Braunschweig, Klaus-Peter Henn, PTI Bonn; Franz-Josef Hülsmann, VKR Niedersachsen, Osnabrück; Josef
Jakobi, Uni Tübingen; Thomas Klie, Uni Rostock; Michael Köllmann, Uni Braunschweig; Reinhard Bader, Uni Magdeburg; Karin Rebmann,
Uni Oldenburg; Werner Tzscheetzsch, Uni Freiburg.
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entsprechend zu unterschiedlichen Akzentsetzungen im Blick auf das führen, was als wesentlich erscheint.
Die Gesichtspunkte, die hier als Ausgang für weiterführende Überlegungen im wissenschaftlichen und unterrichtspraktischen Diskurs dienen können, lassen sich unter fünf
Stichworten formulieren. Zwischen ihnen besteht inhaltlich natürlich ein Zusammenhang,
aber sie werden nicht in Gestalt von aufeinander aufbauenden Argumenten zu einem Ganzen
oder gar zu einem Theoriekonzept verknüpft bzw. präsentiert. Sie erfassen etwas, was sich
nur unter massivem Informationsverlust auf eine einzige Schlagzeile bringen ließe. Dennoch
wäre es nicht verkürzend, wenn man – im Blick auf die mit der gängigen Säkularisiertheitsdiagnose verbundene Klage über den epochalen Transzendenzverlust der Menschen – feststellte, dass die den Theologen durchaus geläufige Einsicht empirisch als bestätigt angesehen
werden kann: Auch bei den Jugendlichen und Jungen Erwachsenen der Gegenwart findet sich
– wenn auch in codierter Gestalt – zumindest eine Ahnung von der prinzipiellen „Vorausgesetztheit“ der eigenen Existenz. In religionssoziologischen ebenso wie in theologischen Kategorien ist das als Bewusstsein von Transzendenz zu begreifen – eines Bewussteins freilich,
das sich den religionskulturell-theologisch konventionellen Semantiken eher nicht bzw. nur
mit Hilfe wirklichkeitserschließender – mithin: religions-pädagogischer – Explikationen öffnet.

(1)

ZUM GESPÜR DER JUGEND FÜR DIE VORAUSGESETZTHEIT IHRES DASEINS

Man mag die These vertreten, die heutigen Jugendlichen meinten, ihr Leben in der eigenen
Hand zu haben und ihr Dasein nichts und niemandem zu verdanken. Diese Auffassung könnte
durch den Befund im Mittelwerte-Vergleich zur Kategorie „Sinn“ als belegt erscheinen. Der
zeigt, dass Sinn nicht als etwas nur passiv Empfangenes erlebt wird. Vielmehr wird die Eigenverantwortlichkeit stark betont: Sinn existiert, wenn ich etwas selbst gestalte, selbst schaffe. Aber: Damit ist keineswegs ein mangelndes Bewusstsein für die Vorausgesetztheit des eigenen Daseins verbunden. In den Ergebnissen dieser Studie konnte dies vielfach aufgedeckt
werden. So lässt sich zum Beispiel der hohe Grad an Sinnbejahung – die offensichtlich unbeeinflusst ist von den apokalyptisch akzentuierten Gegenwartsdiagnosen der Feuilletons, etwa
zur Klimakatastrophe – durch die Konsistenz von Nahraum-Erfahrungen erklären: Die soziale
Einbettung in die eigene Familie und den Kreis der Freunde und Peers findet über die Themenkreise hinweg hohe Wertschätzung. Das macht sich besonders deutlich an der mehrheitlich positiven Zustimmung zu dem Item, Sinn „erfahre“ man durch „Leute, die ich mag und
die mich mögen“. Auch ohne den Gottesbegriff zeigt sich, wie auch an etlichen anderen Teilergebnissen zum Topos der sozialen Beziehungen, hier zumindest eine Ahnung von dem, was
man als die „Vorausgesetztheit“ des eigenen Daseins bzw. seine Transzendentalität bezeichnen kann.
Die Wertefeld-Analyse zeigt hierzu ergänzend, dass diejenigen, die mehr als andere Sinn in
der eigenen Gestaltungsleistung wahrnehmen – das gilt besonders für die Cluster-Gruppe der
„Humanisten“ –, zugleich stärker als andere auch Angst vor Krankheit ausdrücken. An einem
solchen Zusammenhang wird klar, dass die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen zwar Sinn zu
konstituieren gelernt haben, aber dass dieser selbstbewirkte Sinn zugleich als durchaus gefährdet und von Voraussetzungen abhängig gesehen wird, die eben evident über die eigenen
Gestaltungsleistungen hinausgehen. Das ist theologisch im Blick auf den Unterricht von Bedeutung, denn Theologie bietet ja eine Basis, auch und gerade die ‘selbstbewirkten’ SinnKonstruktionen kritisch zu reflektieren und die Dimension der Vorausgesetztheit des eigenen
Daseins konstruktiv-zukunftseröffnend zu symbolisieren. Da Sinn vom Individuum nur dann
als Halt und Orientierung gebend erlebt werden kann, wenn er stabil ist, wird angesichts der
zugleich bestehenden Gefährdungsängste (Angst von Krankheit) deutlich, dass die Sinnkonstruktion des Subjekts nicht als fraglos gesichert bzw. in der alleinigen Verfügungsmacht des
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sinnkonstruierenden Subjekts stehend gelten kann. Damit stellt sich der Sache nach die Frage
Luthers nach dem Grund möglicher Heilsgewissheit und nach der Rechtfertigung. Unsere Befunde zu den bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen vorfindlichen WahrnehmungsKorrelationen laden dazu ein, für Unterrichtsgestaltungen die – von SchülerInnen in der Regel
akzeptierte – Sinnfrage zu öffnen: hin zur Frage nach der Möglichkeit ‘letzter’ Sicherheit.
Freilich: Es muss damit gerechnet werden, dass die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen gerade
solche ‘letzten Fragen’ ausklammern, weil sie sie, insbesondere in ihrer Altersphase, i. d. R.
lebenspraktisch gar nicht umsetzen könnten. Dazu wäre dann aber – im unterrichtlichen Diskurs und unter Bezug auf die Meinungslage der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen selber –
zu argumentieren, dass die belegte Sensibilität der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen gegenüber den eigenen Ängsten notwendig einhergeht mit einem Bewusstsein für transzendente
Daseinsvorsetzungen, die über die durch „religiöse/kulturelle Programmatiken“ bereitgestellten Symbole „heilsam“ schematisiert werden können und somit nicht als diffus wirkende
Ängste verdrängt werden müssten. Über die unterrichtlich gemeinsame Reflexion dieser Zusammenhänge könnte die Nötigkeit, mit einem von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen als
existentiell empfundenen Problem – Unsicherheit – umgehen können zu müssen, zugleich als
eine wesentlich Komponente ‘praktischer Lebensweisheit’ verdeutlicht werden.

(2)

ZUR MARGINALITÄT BERUFSMYTHISCHER UND FUNDAMENTALISTISCHER IDENTIFIKATIONEN

Die Befunde haben auch deutlich gemacht, dass „Beruf“ nicht als Ressource für Sinnkonstitution fungiert. Dazu steht nicht im Widerspruch die mehrheitlich vertretene Auffassung, dass
„meine Arbeit“ den Lebensverlauf ganz wesentlich mitbestimme. Aber sie generiert eben
nicht jenen Sinn, der „mein Leben trägt“. Die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sind insoweit pragmatisch, postmodern, ja, lebensklüger, weil sie die Selbstverständlichkeit eines lebenslang identisch bleibenden Berufs nicht mehr voraussetzen. Sie wissen, dass es künftig
keine sog. Normalerwerbsbiografien mehr geben wird. Der Berufs-Begriff mit den bisherigen
Wert-Aufladungen, mit seinem hohen Anteil von Berufsethos, dem Sich-Einstellen-Müssen
auf Lebenslänglichkeit, die er bis in die 1960er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein hatte, ist
heute nicht mehr bewusstseinspräsent. Religionspädagogisch erscheint es daher nicht sinnvoll,
den Topos „Beruf“ theologisch oder ethisch aufzuladen. Eine religionspädagogische Thematisierung von Berufsaspekten macht daher nur solange Sinn, wie sie einen praktisch-handfesten
Nutzen für die SchülerInnen hat (z. B. „Wie gestalte ich eine Andacht für SeniorInnen im
Pflegeheim?“). Dem widerspricht nicht, dass es im gesellschaftlichen Bewusstsein diesen Mythos des „Berufs“ immer noch gibt und sich als Sehnsucht nach heimatlich-geborgener Verwurzeltheit, Zuverlässigkeit und Authentizität artikuliert: „Hier wird die Milch noch mit der
Hand gemolken“. Soweit das sinnaufgeladene Konzept der Beruflichkeit die Ausbildung in
der BBS weiterhin bestimmt, trägt es zur konzeptionellen Destabilisierung des Systems Berufsschule bei. Denn zunehmend dementiert die Empirie des technologischen und ökonomischen Stands der Produktivkräfte diesen Mythos. Auch deshalb rangiert der „Beruf“ für die
Sinn-Konstitution in der Sicht der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen unter ‘ferner liefen’.
Angesichts dessen erscheint es sinnvoll, die BBS stärker von Ausbildungsprozessen auf Bildungsprozesse umzustellen.
Unsere Ergebnisse zeigen zugleich, dass Sinn-Suche der hier untersuchten gegenwärtigen Generation der 15- bis 25-Jährigen in ihrer großen Mehrheit keinesfalls in fundamentalistischen
Bahnen verläuft. Die starke Betonung eigenverantwortlich-autonomer Sinnkonstruktion in
Verbindung mit der zentralen Stellung der partnerschaftlich-reflexiven Beziehungsorientierung („Ich und Du im Wir“) lässt dafür keinen Raum. Auch die Zurückhaltung gegenüber
weltanschaulich-theologischen Deutungssemantiken – bezogen auf die Fragen der Weltentstehung oder der Existenz nach dem Tod – zeigt, dass die Mehrheit der Jugendlichen kaum
ein Bedürfnis nach ideologischer Bindung zeigt. Vielmehr erscheint den Jugendlichen/Jungen
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Erwachsenen ihr Selbst hinreichend stabil als Teamprojekt konstruierbar zu sein, das, über
permanente Aushandlungsprozesse in Beziehungen, als Ergebnis der je eigenen Gestaltungsleistung wahrgenommen wird. Im Kontext einer solchen Sinnorientierung können fundamentalistische Deutungsmuster kaum auf Resonanz stoßen und lassen sich allenfalls als marginale
Phänomene erklären.

(3)

ZUR SUCHE RELIGIÖSER FLANEURE NACH GEMEINSCHAFT

Unsere Untersuchung spiegelt in der Weltauffassung und in der Weltgestaltungsprogrammatik
der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen gleichermaßen Bindungstreue und Bindungsabstinenz
in verschiedenen Aspekten wider. So indizieren die Reaktionen der befragten Jugendlichen
und Jungen Erwachsenen auf das Wort „Gemeinschaft“ das Bedürfnis und die Suche nach
solchen lebensweltlichen Gesellungsmustern, die nicht durch ökonomische und auf Leistungsprinzipien beruhende Codes determiniert sind, sondern Raum geben für gegenseitige
Anteilnahme und Solidarität. Wo immer solche Muster gelingen, da ereignet sich Gemeinschaft. Das zeigt sich etwa dort, wo jemand rückschauend berichten kann: „Ich konnte einmal
sagen, was ich wirklich denke in dieser Gruppe“. Da hatte also jemand den Mut, etwas zu sagen und rechnet damit, er könnte verurteilt werden. Und dann stellt er überrascht fest: Die
Anderen teilen die Erfahrung mit ihm und er macht die Erfahrung von Akzeptanz. Es sind
diese besondere Erfahrungen, in denen sich Gemeinschaft realisiert – etwas, was sich organisatorisch nicht erzeugen lässt, sondern was sich die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen in ihrer Erfahrung selber zuteilen. Dazu gehört konstitutiv auch die Kategorie des Spaßes, der ganz
wesentlich auch eine ästhetische Komponente innewohnt. Spaß indiziert damit nicht immer
gleich jene Dimension, die im Kontext einer vorgeblichen „Spaßgesellschaft“ als Oberflächlichkeitsattitüde problematisiert wird. So stellten Konfirmanden in einem Forschungsprojekt
des Comenius-Instituts Münster im Rückblick auf ihre Konfirmandenfreizeit fest, dass es
Spaß gemacht habe, weil da etwas ästhetisch gut zusammen gewirkt hat: „Weil wir toll zusammen gearbeitet haben“ (Pfannkuch, noch laufend).
Mithin: Gemeinschaft als Ort der Erfahrung von akzeptierter Individualität lässt alte Ideologisierungen des Gemeinschaftsbegriffs radikal hinter sich. Diese Entideologisierung zeigt sich
in unserer Studie auch darin, dass Gemeinschaft wesentlich frei von „Heuchelei“ und „Bevormundung“ verstanden wird. Der Gemeinschaftsbegriff wird bei den Jugendlichen/Jungen
Erwachsenen damit weitgehend als vereinbar mit einer Anerkennung des eigenen Autonomiestrebens verstanden. Das bedingt zwangsläufig, dass die Frage, wie Gemeinschaft gebildet
wird, heute flüssiger und verhandelbarer geworden ist. Es stellt sich dann aber auch die Frage,
wie sich Gemeinschaft konstituieren kann. Insofern Jugendliche bei der Wahl ihrer Peers auf
Milieu-, Habitus- bzw. Eigenschaftsähnlichkeit achten, weil dadurch gewährleistet ist, dass
der eigene Stil auf Akzeptanz stößt, können hier sogar kommerziell vorgefertigte Formate relevant werden, wenn sie die Darstellung des eigenen Stils unterstützen und zur gezielten Unterscheidung von anderen, fremden Peer-Gruppen beitragen. Unsere clusteranalytische Gruppenbildung hat gezeigt, dass die einzelnen Cluster-Gruppen recht kohärente Selbst- und Weltdeutungsmuster ausbilden, die deutlich unterscheidbare Profile annehmen. Dieser Befund legt
die Interpretation nahe, dass die Deutungspräferenzen im Diskurs der eigenen Peer-Gruppe
kommuniziert werden, sich auf diese Weise themenübergreifend vereinheitlichen und so wiederum die Gemeinschaftsbildung erleichtern. Der auf diese Weise sozial geteilte Selbst- und
Weltdeutungshorizont bietet eine Grundlage für die bei den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen sehr hoch präferierte Beziehungsqualität der Interaktionsstabilität und Erwartungssicherheit, die – neben dem Bedürfnis nach Wegen zur Minimierung des Beziehungsrisikos – in der
Studie eine zentrale Signatur der Strebungen der gegenwärtigen Generation darstellen. Wieweit diese sich regelmäßig realisieren lassen, ist eine davon zu unterscheidende Frage.
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Unter kirchensoziologischem Gesichtspunkten ist dabei jedoch zu bedenken, dass sich die
festgestellte Dualität bzw. Dialektik von Gemeinschaftsbedürfnis und Autonomiestreben institutionell kaum einfangen lässt. Sie füttert sich vielmehr gleichsam selbst mit der Suche nach
Gemeinschaft, weil das Verbot, sich substantiell festzulegen, die Gemeinschaftssehnsucht offen hält. Das wiederum begünstigt die Existenzform des Flaneurs; eines Menschen also, der
sich überhaupt nicht abkapselt, sondern sich geradezu, wie in einer Shopping-Mall, öffentlich
präsentiert, der sich dabei aber nur in punktuellen Zugriffen und ‘auf Zeit’ an dem einen oder
anderen Ort – bei Jugendlichen/Jungen Erwachsenen: in einer (‘angesagten’) coolen Coffee
Lounge oder in einem Billigpreis-Textilkettengeschäft – aufhält, partizipiert und interagiert –
und sich dann wieder löst, ohne sich aber auf Dauer ausklinken und in die soziale Isolation
begeben zu wollen, denn morgen schon sucht er die Scene wieder auf. Darin manifestiert sich
im Übrigen ein Lebensmuster, das exakt die Logik kapitalistisch-marktökonomischer Flexibilität und Transformationsgeschwindigkeit beim Austausch von Gütern, Arbeitskräften und
Kapital realisiert. Deshalb ist einsichtig, dass es dazu eines Gegengewichts bedarf. Und so bezieht sich dieses Verhaltensmuster des Flaneurs auf der Ebene des programmatischen Selbstentwurfs genau nicht auf die Gemeinschaft in Paarbeziehungen, für die im MittelwerteVergleich vielmehr „Treue“ den höchsten Rang einnimmt. Die Diagnose der Einbindungsflexibilität gilt für institutionelle Gemeinschaften, die über ein durch Kultur bestimmtes gemeinsames Dach ermöglicht werden. Da zeigt sich dann, dass hier nur die Muslime prononciert
Verbindlichkeit an den Tag legen – etwa bei den Erziehungswerten („eigene Kultur vermitteln“) oder dadurch, dass sie häufiger das Gewissen auch „im Geschäftsleben“ als wirksam
sehen wollen. Und gar in Bezug auf die religiöse Tradition als Gemeinschaftsgrundlage zeigen die Ergebnisse für die Mehrheitsgesellschaft eine noch mal reduzierte Zustimmungsquote
an.
Sollte nun die Kirche – insbesondere unter dem Gesichtspunkt der programmatischen Forderung, eine unsichtbare Kirchengemeinschaft sein zu sollen und nicht (nur) eine dienstleistende
Institution – allein über die eingebrachten materiellen und immateriellen Ressourcen die „religiöse Programmatik“ lebendig halten wollen, dann muss allerdings der religiöse Flaneur als
der ‘Größte Anzunehmende religiöse Unfall’ erscheinen und nicht der Atheist, denn bei dem
steht seine religionsexterne Positionierung ja bereits fest. Der Flaneur hingegen ist eben nicht
einfach atheistisch, nicht einmal antikirchlich oder irreversibel desinteressiert, sondern lässt
sich (nur) nicht auf verbindliche Dauer einbinden. Allein unter dem sozialen Bindungsgesichtspunkt also erscheint er als ‘irreligiös’, ohne feste ‘religiöse Eigenschaften’. Die Verletzung der postulierten kirchengemeinschaftlich-sozialen Bindungspflicht (Stichwort „Die
Kirchentreuen“) kann dann leicht zur Signatur überhaupt von mangelnder Religiosität und
Christlichkeit umgedeutet werden und ebenso schnell zur Evaluation ganzer Kollektive führen, wie dies im Bereich der demoskopischen Umfrageforschung geschieht. Allerdings besagt
die Bindungsabstinenz eben noch nichts über die mögliche Bereitschaft religiöser Flaneure,
sich auf Deutungsangebote und -semantiken einzulassen, die im weiten Spielraum „religiöser/
kultureller Programmatiken“ generiert werden können. Die religiösen Flaneure erhöhen vielmehr den Druck, Deutungen auf der Basis religiöser Programmatiken zu generieren, die die
konventionellen Interpretationen theologischer Topoi überschreiten und die sich auch auf den
Zusammenhang von Glauben und Sozialgestalt, mithin auf die Begriffe Gemeinschaft und
Gemeinde beziehen müssen.

(3)

HINREICHENDES HEIL DURCH DIE RICHTIGEN SPIELREGELN?

Besonders erhellend für die immanent religiösen Aufladungen bei den Items der Wertorientierungs-Topoi („Was soll gelten?“) sind die Reaktionen auf den Gewissens- und indirekt auf
den benachbarten Schuldbegriff. Die Daten machen ja an verschiedenen Stellen deutlich, dass
es in dem von den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen außerordentlich hoch geschätzten sozia-
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len Nahbereich um Sinnressourcen geht, die durch klare Normen abgesichert werden. Es geht
um Anerkennungsmomente, die man in den großen Systemen nicht haben kann. Deshalb ist
z. B. „Gewissen“ allererst eine Steuerungs- und Korrekturressource für das „Ich im privaten
‘Wir’“. Einerseits wird damit eine „bedingte Transzendenz“ indiziert, die durch ihre Lebensalltagsimmanenz bestimmt und erlebbar wird. Andererseits wird nur minderheitlich „Gewissen“ explizit mit der Kategorie „Gott“ (als dem Ausdruck der „unbedingten Transzendenz“)
verknüpft. Damit ist die Einsichtsmöglichkeit in das religiöse Potential des Gewissensbegriffs
freilich nicht verbaut und das religiöse Potential dürfte letztlich von nur wenigen Befragten
bestritten werden: Was man nämlich im Blick auf die religiöse Dimension der GewissensSemantik an anschlussfähigen Selbsterfahrungen machen und kommunizieren kann, ist z. B.
das, was der Apostel Paulus auf den Punkt bringt: „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht,
aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich“ (Röm. 7, 19). Auf der Ebene kann man Gewissenserfahrungen im Gespräch thematisch machen. Nur: Man darf das dann nicht vorschnell
(religiös-)dogmatisch deuten wollen, sondern zunächst nur als Selbsterfahrungsmöglichkeit
anbieten. Dadurch konfigurieren sich Gewissensphänomene neu. Die Konstituierung von Gewissen kann freilich durch seine Thematisierung nicht bewirkt werden – wie das ohnehin
durch keine Katechetik erreichbar wäre.
Im Zusammenhang mit dem anthropozentrisch bedingt transzendent geladenen Gewissensbegriff wird wichtig, dass die Befunde zeigen – indirekt, aber über die Reaktionen auf den Begriff „religiös“ sehr plausibel erschließbar –, dass die benachbarte Kategorie der „Schuld“ im
Wahrnehmungsraum der hier Befragten weit überwiegend keine Kategorie einer herkömmlich
als ‘religiös’ geltenden Semantik ist. Dies lässt folgende Deutung möglich erscheinen: Wenn
die hier beobachtbare fehlende Zustimmung zur Kategorie der Schuld als ein Indikator für ihre Bedeutungslosigkeit in der subjektiven Theologie der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen
verstanden werden müsste, dann hätten zugleich auch Kategorien wie „Gnade“, „Vergebung“
und „Erlösung“ ihre tragende Bedeutung verloren. Eine solche Bewusstseinsdistanz von
„Schuld“ zu „Vergebung“ lässt sich bis hinein in unser alltägliches Sprachverhalten verfolgen: Auch nach schweren, schuldhaften Verletzungen wird (nicht selten mit sehr selbstbewusst-forderndem Unterton) die Formulierung benutzt: „Ich entschuldige mich (doch) dafür!“, statt zur Formulierung zu greifen: „Ich bitte um Verzeihung“. Der Begriff der Schuld
wird allein auf der Ebene sozialer Beziehungen als ein Element gegenseitiger, vor allem: für
regelbar, für justifizierbar gehaltener Ansprüche angesehen bzw. bleibt auf diesen Aspekt beschränkt. Eine solche Einsicht hätte dann als höchst brisant zu gelten, weil sich darin eventuell dramatische Konsequenzen für die Tradierung der christlichen Religion andeuten könnten. Es könnte nämlich bedeuten, dass dieser zentrale christliche Topos in den psychischen
Strukturen der Individuen keinen Resonanzraum mehr besitzt: ‘Wegen meiner paar kleinen
Sünden hätte der liebe Herr Jesus nicht sterben müssen’. Bei allem religiösen Potential des
Begriffs des „Gewissens“ als Steuerungsressource in der face-to-face-Beziehungsgestaltung:
Mit der Verdrängung bzw. der Relevanzreduktion des „Schuld“-Phänomens im sozialen Feld
wird der Status der christlichen Religion als Erlösungsreligion prekär, in der zwar Beziehung
und Anerkennung relevant sind – aber nicht mehr mit den alten soteriologischen Auflagen. In
diesem Zusammenhang ist dann interessant – und wird vielleicht eines Tages auch relevant –,
dass der Islam keine Erlösungsreligion ist und die Schuldthematik weitgehend abblendet zugunsten einer Heilsverheißung, die auf einem System religiös begründeter Verhaltensregeln
basiert. So könnte es sein, dass ein modernisierter europäischer oder deutscher Islam attraktiv
wird in der Bedienung religiöser Orientierungen und Bedürfnisse, vor allem, wenn man an die
Einfachheit seines monotheistischen Gottesbildes denkt. Die christliche Religion müsste sich
dann wohl anstrengen und zwar weniger kognitiv in der epistemischen und intellektuellen
Dimension als vielmehr in der Dimension der Erreichbarkeit psychischer Tiefenstrukturen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen uns ja (z. B. beim Themenfeld „Sünde“), dass in der Vorstellungswelt der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen eine hinreichend heile Welt als erreich-

365

bar gilt, wenn nur die richtigen Spielregeln und Werte verfolgt werden. Hier hat der Islam
durch seine Orientierung an der Orthopraxie eine größere strukturelle Ähnlichkeit mit der vorfindlichen psychischen Struktur der SchülerInnen. Im Unterricht lassen sich solche Veränderungen beobachten, wenn z. B. unter dem Thema „Konflikte“ psychologisch begründete Verhaltensleitlinien in den Unterricht eingeführt und in ihrer Anwendung trainiert werden. Hier
wird dann weniger auf „sündhafte Tiefenstrukturen“ menschlicher Beziehungen fokussiert,
sondern man kommt über die „richtigen“ Regeln dem Wunsch nach Machbarkeit nach: Die
Sinnbejahung auf der Basis eigener Gestaltungsleistungen scheint die Gangbarkeit eines solchen Weges bei der heutigen Generation der Jugendliche anzuzeigen.

(4)
ZUR SCHÜLERORIENTIERTEN EVALUATION THEOLOGISCHER DEUTUNGSANGEBOTE AM BEISPIEL
„SÜNDE“
Die deutlich gewordene Anthropozentrierung des Sündenbegriffs bedeutet keineswegs, dass
ihm in der Lebenspraxis der Befragten die Transzendenzqualität entzogen und ihm nur eine
schlichte Ordnungs- und Pönalisierungsfunktion zugewiesen wird. Das ist durchaus nicht der
Fall: Das, was nicht verletzt werden darf, ist Vertrauen in eine Beziehungsstabilität, durch
welche erst das eigene Ich transzendierbar wird in ein Wir. Insoweit ist der Sündenbegriff –
wie schon beim „Gewissen“ – eine Ausdrucksgestalt der Privatisierung des Heiligen Kosmos,
der freilich im konkreten Fall beschädigt werden kann. Vergleicht man nun die Akzeptanz der
Deutung von Vertrauensmissbrauch als „Sünde“ mit den übrigen, explizit theologischen Deutungen im Fragebogen, dann zeigen sich unterschiedliche Zustimmungsgrade. Das bedeutet,
dass die befragten BerufsschülerInnen sehr sensibel überprüfen, inwiefern die theologischen
Kategorien ihre Erfahrungswirklichkeit tatsächlich zu erschließen vermögen.
Zudem zeigen aufweisbare Unterschiede, dass die Wertetypen-Clustergruppen nicht jeweils in
gleichem Maße von dem von uns operationalisierten Sündenbegriff angesprochen werden.
Die Analyse im Wertefeld zeigt nämlich, dass auf der linken Seite des Feldes praktisch keine
der angebotenen Items lokalisiert sind. Es stellt sich damit die Frage, ob die „humanistisch“
und „autonom“ orientierten Jugendlichen tatsächlich weniger bereit sind, überhaupt den Sündenbegriff zu verwenden. Dies ist mit guten Gründen in Frage zu stellen, denn die Daten erweisen zugleich eine hohe Konsistenz der semantischen Verortungen der einzelnen Items: So
werden „Lügen“ mit einer beziehungsorientierten Werthaltung abgelehnt und mit derselben
Haltung wird „Ehrlichkeit“ gefordert, und zwar relativ unabhängig davon, ob diese Normen
als „Beziehungswerte“, als „Spielregeln“ oder als „Sünden“ erfasst werden. Ebenso platzieren
sich die Normen bezüglich „fremdgehen“, „was mitgehen lassen“, „Gewalt anwenden“ und
„abtreiben“ fast identisch – unabhängig davon, ob sie als „Spielregeln“ oder „Sünden“ abgefragt werden. Damit zeigt sich, dass auch die „autonomieorientierten“ Jugendlichen offenbar
den Sündenbegriff nicht als solchen ablehnen, sondern lediglich zu seiner hier im ItemAngebot semantisch eher konventionellen Inhaltsprofilierung auf Distanz gehen. Damit stellt
sich die Aufgabe, die Theologie nach Sündenmodellen zu befragen, die besonders in der Sicht
der beiden eher autonomieorientierten Cluster-Gruppen als wirklichkeitserschließende Erzählund Deutungsfiguren angesehen werden können. Entsprechende Überlegungen (etwa zum befreiungstheologisch, zum feministisch und zum moralisch-ethisch begründbaren Sündenbegriff) sind bereits in dieser Studie kurz angerissen und als vermutlich anschlussfähig für Autonome und Humanisten eingeschätzt worden.
Es ist nun wichtig zu sehen, dass eine tatbestandsmäßig-semantische Engführung des Sündenbegriffs Folgen im Blick auf angemessene, d. h. wirklich empirisch valide Feststellungen
haben kann. So ist etwa die von Drechsel (2004) in die Diskussion gebrachte Intention, den
Sündenbegriff für eine erweiterte Selbstwahrnehmung stark zu machen, interessanterweise
nicht in der Perspektive des in dieser Studie aufweisbaren Sündenverständnisses der Jugendli-
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chen selbst vorhanden: „Gewalt“, „Lust auf Rache“ und „Egoismus“ wird nämlich primär von
denjenigen als Sünde gesehen, die ohnehin besonders wenig zu einem solchen Verhalten neigen. Damit wird Sünde zumindest tendenziell eher zu einem Begriff, der das (verurteilte)
Verhalten des/der Anderen kennzeichnet; der das Böse in der Welt beschreibt; oder aber es
wird im ethischen Sinne verwendet. Letzteres heißt, dass der Sündenbegriff eher mit der Intention genutzt wird, eine Verfehlung persönlicher Standards zu vermeiden. Sicherlich: Die
Verfehlung ist dann nicht mehr „fundamental“ gedacht (Pannenberg 1977), d. h. die Standards
sind „nicht von Gott her“ definiert: „Sünde“ in der den Jugendlichen von diesem Fragebogen
semantisch verengt angebotenen, eher konservativen Gestalt erscheint für sie ja als ein Begriff, der offenkundig nur dazu dient, Abweichungen von persönlich wichtigen Normen zu
kennzeichnen. Das aber bedeutet, dass ein eher konservativ-kirchlich verengter Begriff für
große Teile der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen nicht hinreichend genug wirklichkeitserschließend ist. Und deswegen würde ein durchgehaltener Geltungsanspruch dieses verengten
Begriffs de facto auch bedeuten, dass er – allerdings gegen seine Intention – in genau dieser
Verengung selber ein „von Gott her“ und deshalb „fundamental“ definiertes Verständnis sogar verhindert – eben weil seine Wirklichkeitserschließung insuffizient ist. Denn der Sache
nach zeigen die Jugendlichen/Jungen Erwachsenen mit ihrem ‘nur’ anthropozentrischen Sündenverständnis eine tiefe Ernsthaftigkeit, die weit entfernt ist von jener Plattheit, in der das
Wort und sein „Inhalt“ etwa in der Werbung, nicht selten aber auch im theologischkirchlichen Raum verwendet wird. Es ist also eine Frage an die Theologie, wie sie die Vorstellung von der „unbedingten Transzendenz Gottes“ mit hinreichend wirklichkeitsaufschließenden statt nur dogmatisch fixierten Semantiken so zu kommunizieren, d. h. verstehbar und
artikulierbar zu machen versteht, dass der in dieser Studie freigelegte Sündenbegriff nicht nur
nicht zum status minor herabgestuft wird, sondern auch und vielmehr sprachlich um wichtige
und tatsächlich existierende Lebens- bzw. Gefühlsdimensionen der Befragten erweitert wird.
Theoretisch-theologisch ist das möglich – ob es praktisch-theologisch in der Vergangenheit
und wohl überwiegend auch noch derzeit von den dazu Berufenen kompetent umgesetzt wird,
ist eine andere Frage.
(5)

ZUM KERNPUNKT DER STUDIE: DIE SEMANTIK VON RELIGION UND RELIGIOSITÄT

Die Studie belegt, dass Gefühlskonnotationen im Blick auf Wertorientierungen und Weltwahrnehmungen sich sehr wohl als Elemente einer religiösen Dimension lesen lassen, und
zwar ohne dass ein Rekurs auf eine herkömmlich als ‘religiös’ geltende Semantik zwingend
erscheint. Für unseren methodisch-instrumentellen und religionstheoretischen Zugang zur
Empirie legt sich daher Schleiermachers Religionsbegriff nahe. Durch den wird Religion weder allein der Kognition noch vorrangig dem moralischen Urteil zugeschrieben. Sondern Religion ist im und als Gefühl konstituiert, aber als Singular und nicht in den Konkretionen des
Erlebens, die sich emotional ausdifferenzieren und die in der Tatsache wurzeln, dass unsere
Leiblichkeit Gefühle induziert. Das Bedürfnis und die Fähigkeit, sich als endliches Wesen in
Relation zum Unendlichen setzen zu können, passiert freilich am Orte des Leibes. Anders
formuliert: Sich als endliches Wesen zum unendlichen Gegenüber zu verhalten oder im
unendlichen Gegenüber seine Endlichkeit zu entdecken – das geschieht auf der Wahrnehmungsebene des Gefühls, dort, wo man sich als leib-seelische Einheit fühlt. Die aus der „religiösen/kulturellen Programmatik“ abgeleiteten Begriffe und Symbole erlauben, das religiöse
Gefühl in Sprache festzuhalten, sodass es sich weniger leicht verliert.
Diese religionstheoretische Einsicht verdeutlicht das religiositätspraktische Problem: Alles,
was sekundär an Versprachlichungen, gar an dogmatisierten Erzählfiguren in eine Kommunikation eingebracht wird, ist nur für diejenigen nicht missverständlich, die das rückbinden
können an diese Gefühlserfahrung. Alle anderen aber, denen – durch was für Umstände auch
immer bewirkt – die Chance genommen ist, solche Anschlüsse herzustellen, werden diese
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‘sekundären’ Versprachlichungen und Begrifflichkeiten als Richtigkeitszumutungen wahrnehmen müssen und zwar auf der Ebene von scheinbar objektivem Sachverhaltstatus – und
deshalb können sie gar nicht anders, als sie als inakzeptable Zumutungen zurückzuweisen.
All’ das lässt sich an den Ergebnisse der Wertefeld-Analysen in Verbindung mit den sich herausschälenden Cluster sehr anschaulich machen, denn das Wertefeld vermag Gefühlshaltungen zu ‘orten’.
So erfahren – das zeigen ihre verschiedenen Reaktionsprofile – die Einbindungssuchenden
(„Integrierten“) Zuwendung und sie haben eine gewisse innere Ausgeglichenheit. Zugleich
bekommen sie im sozialen Nahraum über den praktizierten Zusammenhalt das Prinzip der
Normativität bzw. Normen vermittelt, denen gegenüber sie zwar vielleicht nicht unbedingt
voll und von vornherein fraglos aufgeschlossen, aber aufgrund ihrer positiv erlebten Zuwendungserfahrungen zumindest öffnungsbereit sind.
Die „Humanisten“ nehmen sehr gut Gefühle bei sich selber und bei anderen wahr. Sie haben
durchaus ein Gespür für das Unendliche, haben weniger Angst und müssen deswegen nicht
Grenzen ziehen. Weil sie auf Gefühle achten, besitzen sie Beziehungskompetenz und entsprechend erfahren sie Beziehungen als belohnend, wodurch Gefühle wie Freude und Aktivität
stärker präsent sind.
Demgegenüber reagieren die Befragten im unteren Feldbereich beziehungsdistant. Sie sind
eher geprägt von Belastungserfahrungen, in denen sie etwa mit der Frage konfrontiert werden:
„Kann ich mich durchsetzen oder kann ich mich nicht durchsetzen?“; und sie schätzen das
Gefühl, einen Triumph zu erleben, weil man jetzt (endlich) einmal stärker war als andere. Es
zeigt sich dann, dass die Leute, die eher weniger Zuwendungen in der Familie erfahren haben,
auch weniger Empathie aufweisen und eher depressiv („Sinn gibt’s nicht“) sind. Bei der zusätzlichen Differenzierung des unteren Pols nach „links/rechts“ erweist sich, dass diejenigen
Jugendlichen/Jungen Erwachsenen „unten/rechts“ ihr Gefühl, entfremdet zu sein, mit der
Entwicklung nicht mitkommen zu können und Status zu verlieren, eher kompensieren durch
die Frage und Strebung: „Wie kann ich Status bekommen?“ Das lässt dann leichter etwa auch
politisch rechts angesiedelte Attitüden an den Tag legen, wodurch man andere verurteilen und
so vermeintlich einen Statusgewinn erzielen kann (z. B. über die Distinktionen „Deutscher/Ausländer“, „schwul/hetero“).
Der Cluster „unten/links“ ist demgegenüber eher relativistisch orientiert, verbunden mit einem
gewissen ‘Leistungsdruck’ in der Dimension des psychischen und körperlich-sensorischen Erlebens: Wenn man nicht neue Anregungen hat, dann stimmt irgendetwas nicht, dann kommt
Langeweile auf und die mit „Harmonie“ und „Entspannung“ assoziierte Religion erscheint als
„altmodisch“ und „verklemmt“.
All das sind Gefühlshaltungen, auf die auch ihre von ihnen jeweils akzeptierte, religiös zu
nennende Semantik anspielt: So passt die konservative, herkömmlich explizit als religiös geltende Semantik zur Gefühlswelt der „Integrierten“ mit ihrer Familienorientierung, weil sie
sowohl strenge Normativität bietet als auch zugleich eine heile/heilende Gefühlswelt bereitstellt, mithin: existentiell-elementaren Trost spendet. Mit ihrem Verständnis von Religion ist
Vertrauen, Sicherung und Trost konnotiert, insofern sie genau dies auch zu Hause erleben:
Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit. Man kann es auch umgekehrt formulieren: Vertrauen,
Sicherung und Trost impliziert Religion – als „kulturelles Konzept“.
Die Humanisten zeigen nun im Vergleich zu den Einbindungssuchenden ähnlich beziehungsförderliche Erfahrungen, sie stellen diese jedoch weit weniger häufig in den Rahmen einer
konventionellen religiösen Semantik. Sie können mit dem Gottesbegriff nichts anfangen, weil
er für sie zu konservativ anmutet. Sie sehen zunächst im Wort „Gott“ nur einen begrenzten
Begriff, der über Konventionen ein relativ festgelegtes Images hat. Ließe man aber bei theo-

368

logischen Deutungssätzen mit Anspruch auf eine überzeugende Wirklichkeitserschließung des
Alltages das Wort „Gott“ weg, dann würden die Befragten dieses Feld-Quadranten wahrscheinlich den (bes. bei erfahrungsoffeneren) Items der Sache nach genau so emphatisch zustimmen.
Diejenigen, die frustriert sind und Konflikte in Familien erleben, die in Opposition zur Erwachsenenwelt stehen oder weniger Zuwendung erfahren haben, symbolisieren dagegen ihr
Erleben eher mit der semantischen Reaktion: „So etwas wie ‘Gott’ gibt es nicht“, oder „Gott
hat die Welt nicht erschaffen“, oder „Was von der Schöpfungsgeschichte ausgedrückt werden
soll, also dass da letztlich die ‘gute Ordnung’ die Oberhand hat – das passt für mich nicht,
weil ich es anders erlebe“. Das bedeutet: Die Sentenz „Gott gibt es nicht“ – das ist ihre
Transzendenz- bzw. Gotteserfahrung. Damit ist sie eine Erfahrung ebenso wie eine Semantik
der religiösen Dimension. Und das heißt: Sie ist die Versprachlichung eines elementaren Gefühls, das – im Negativen – die eigene Existenz auf der Ebene eines ‘letzten Horizonts’ deutet, wie das gleichermaßen geschieht beim Sprechen bzw. bei der Zustimmung zum Satz
„Gott gibt es“. Eine (Säkularisierungs-)‘Theorie’ bzw. eine empirische Operationalisierung,
die allein darauf abhebt, ob bestimmte, dogmatisch formatierte Formulierungen gehorsam bestätigt werden, ist für diesen unzweifelhaft theologischen Sachverhalt gleichsam blind.
Fazit: Die Positionierungen im Wertefeld zeigen in aller Deutlichkeit und Dringlichkeit, dass
und welcher Bedarf an religiöser Semantik zur Beschreibung der eigenen Befindlichkeit in
der Welt und für die – oft mehr gefühlten als kognitiv gewussten – Weltdeutungskategorien
existiert. Und so müssten die ReligionslehrerInnen ebenso wie die PfarrerInnen / KatechetInnen befähigt werden, die Sprachkompetenz ihrer SchülerInnen entsprechend zu erweitern. Die
Betrachtung der sozialen Wertefelder macht anschaulich, welche Sprache und Semantik man
wohl einsetzen muss, um auch die SchülerInnen der unteren Hälfte des Feldes erreichen zu
können. Demgegenüber deckt das, was an Unterrichtsmaterial oder in der üblichen Demoskopie angeboten wird, meist nur den SchülerInnen-Bereich im Feld rechts/oben ab. Ein Problem,
das sich in der empirischen Analyse bei Gennerich et al. (im Druck) darin zeigt, dass lediglich
SchülerInnen im Bereich oben/rechts die gängigen Varianten des Religionsunterrichts deutlich bejahen können.
Es muss also – so die Konsequenz aus den Analyseergebnissen – darum gehen, Gefühlserfahrungen nicht bloß als Illustrationen für kognitive Sachverhalte zu nehmen. Vielmehr muss
umgekehrt vorgegangen werden: Gefühlserfahrungen müssen anschlussfähig gemacht werden
an Sprachmuster, die nun auch von Jugendlichen/Jungen Erwachsenen explizit als ‘religiöse’
akzeptiert werden, weil sie etwas thematisierbar, aussprechfähig machen können, was – und
zwar je individuell oder überindividuell – offenkundig anders eben nicht artikuliert werden
kann, obwohl man es doch ‘fühlt’: Was sonst bliebe denn, wenn es auf der Gefühlsebene
schlichtweg nicht artikulationsfähig ist und dort verbleibt? Es muss also ‘Sprache’ angeboten
werden; Begriffe, die zu dem konnotieren, was ihre Gefühlserfahrungen ausmacht. Aus genau
diesem Grunde ist es fatal – weil nicht nur erfolglos, sondern vielmehr destruierend –, wollte
man versuchen, den Gottesbegriff zu einem zentralen pädagogischen Begriff zu machen.
Denn dann käme es sofort zur substantiierend-materialisierenden Frage: „Existiert Gott oder
existiert er nicht?“, statt ihn allererst als Symbolisierung des religiösen Gefühls, als eine Beziehungskategorie zu verstehen. Und ebenso unsinnig wäre es, Religion über die Schöpfungsthematik im Sinne einer kosmologischen Thematik erschließen zu wollen: Man muss das
vielmehr über religiöse Phänomenologien machen und nicht über die Frage der ‘Existenz’
Gottes. Dann kann gelingen, was am Schluss der Einleitung zu dieser Studie formuliert worden ist:
Es „werden Anschlussstellen für Kommunikationen mit den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen identifiziert werden können, wo sie konkret formulierbare bzw. von ihnen tatsächlich
formulierte Lebensperspektiven (Zilleßen) auch als religiöse ebenso wie als spezifisch christ-
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liche zu begreifen lernen können. Dieser Blick auf die Möglichkeiten neuen Selbstverstehens
überwindet die Zumutung, sich permanent im Defizit gegenüber einer „fundamentalistischen
Vergegenständlichung (angeblich) feststehender Glaubensinhalte“ (ebd.) sehen zu müssen.
Damit kommt man dann dem auf die Spur, was den Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ‘wichtig ist in ihrem Leben’ und wodurch man dann – im unterrichtlichen Diskurs und reflexiv –
die religiöse Dimension ansprechen kann, die diesem Wichtigen im Leben immer schon inhärent ist.
Und genau darin könnte sich dann auch im Religionsunterricht ‘gelebte Religion’ realisieren.
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