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Vorwort 

Die Bundesregierung ist gemäß § 84 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) verpflichtet, dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legislaturperiode einen Bericht über 
die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen und Bestrebungen der Kinder- 
und Jugendhilfe in Deutschland mit ihrer Stellungnahme dazu vorzulegen. 

Der 15. Kinder- und Jugendbericht „Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule 
und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendal-
ter“ ist Anfang 2017, zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung als Bundes-
tagsdrucksache, erschienen. 

Um einen umfassenden Überblick zu dem komplexen und mehrdimensionalen The-
menkreis und vertiefte Einblicke in einzelne Bereiche zu erhalten, hat die von der Bundes-
regierung mit der Erstellung des Berichts betraute Sachverständigenkommission zahlrei-
che Expertisen in Auftrag gegeben.

Die Inhalte der Expertisen gaben wichtige Impulse für die Diskussionen der Kommis-
sion. Zahlreiche Aspekte sind auch in den Berichtstext eingeflossen und haben zu dessen 
wissenschaftlicher Güte beigetragen. Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Erkenntnisse 
aus den Expertisen im Detail im 15. Kinder- und Jugendbericht Berücksichtigung finden 
konnten, hat die Kommission beschlossen, alle Expertisen einer breiten Öffentlichkeit 
als Online-Publikation zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Beiträge, deren Inhalte 
ausschließlich von den Autorinnen und Autoren selbst verantwortet werden, können auf  
der DJI-Webseite der Geschäftsstelle des 15. Kinder- und Jugendberichts unter www.dji.
de/15_kjb abgerufen werden. 

Die Sachverständigenkommission dankt allen Autorinnen und Autoren der Expertisen 
für ihre wertvolle Unterstützung bei der Erstellung des 15. Kinder- und Jugendberichts. 
München, im Frühjahr 2017

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den 15. Kinder- und Jugendbericht
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Zusammenfassung/Executive Summary

Die in dieser Expertise dargestellten ausgewählten Forschungsergebnisse zur Religiosität 
von Jugendlichen belegen zunächst eine einfache, aber grundlegende These: Religionszu-
gehörigkeit ist nur sehr begrenzt aussagekräftig über die Religiosität der Jugendlichen in 
Deutschland. Darum sollten Analysen, die allein auf  Religionszugehörigkeit aufbauen, die 
absolute Ausnahme bleiben und sehr kritisch geprüft werden. 

Zur Debatte steht nichts weniger als der Begriff  von „Religion“ – nur hier eben nicht 
(oder nicht allein) als Gegenstand theoretischer – etwa philosophischer, religionswissen-
schaftlicher oder theologischer – Begriffsbestimmung, sondern als Re-Konstruktion aus vor-
handenen empirischen Daten. Dem Konstrukt „Religion“, so geht die Argumentationslinie 
dieser Expertise weiter, kommen wir schon deutlich näher, wenn nicht allein nach Religions-
zugehörigkeit, sondern nach öffentlicher und privater religiöser Praxis gefragt wird – wie dies 
bereits in Surveys eine gewisse Tradition angenommen hat. Diese also durchaus vorhandene 
Forschungslinie sollte weitergeführt werden. Wenn dazu noch die kognitiven Dimensionen 
und die Erfahrungsdimension hinzugenommen wird, wie das im Zentralitäts-Modell (Huber 
2003, 2004) begründet und im Religionsmonitor umgesetzt wurde, kann man von einer deut-
lich besseren Schärfentiefe für das Konstrukt „Religion“ sprechen.

Aber das reicht noch nicht hin, wenn wir weiterfragen: Ist das Konstrukt „Religion“ 
(genauer: die „Religion von Jugendlichen“) einheitlich? Die hier vertretene zentrale These 
lautet: Die Religion von Jugendlichen ist nicht monolithisch, sondern muss differenziell 
betrachtet und analysiert werden. Ein Anzeichen dafür, dass eine differenzielle Analyse 
notwendig ist, sehe ich in der semantischen Pluralität, die sich neuerdings u. a. in der Popu-
larität der Selbstbezeichnung „spirituell“ auch in Deutschland und hier auch unter Jugend-
lichen zeigt. Damit wird eine Dimension von Religion, nämlich eine erfahrungsorientierte, 
mystische Religion, greifbarer – und kann von Erwachsenen und Jugendlichen besser kom-
muniziert werden. Auf  eine These gebracht: Was sich in „Spiritualität“ als Selbstbezeich-
nung ausdrückt, ist eine erfahrungsorientierte, mystische Variante von Religion – bzw. die 
Suche danach. „Spiritualität“ kann als Anzeichen der De-Institutionalisierung von Religion 
verstanden werden. Wenn man nicht nach „Spiritualität“ und nicht nach mystischen Er-
fahrungen fragt – wie das manche Surveys, inklusive der Shell-Jugendstudie 2015 (Shell 
Deutschland Holding 2015), immer noch meinen, tun zu können –, dann besteht die Ge-
fahr, ein schiefes Bild von Religiosität der Jugendlichen zu präsentieren. 

Auf  der Grundlage der soweit entfalteten differentiellen Betrachtung von Religion 
kann das religiöse Feld konstruiert, genauer: modifizierend rekonstruiert werden. Denn es 
gibt Anzeichen und empirische Belege, dass sich neben den (von Weber und Bourdieu no-
tierten) Hauptakteuren im religiösen Feld, Kirchen und Sekten, ein Bereich von wenig oder 
überhaupt nicht organisierter Religion entfaltet, ein Ort für de-institutionalisierte Religion, 
den viele (Erwachsene und) Jugendliche mit „Spiritualität“ identifizieren und in dem erfah-
rungsorientierte, mystische Religion ihren Ort hat. Ein Modell des religiösen Feldes für Ju-
gendliche, wie es in dieser Expertise vorgestellt wird, kann für die Jugendlichen allerdings 
nur tentativ quantifiziert werden, weil die Grundlage der empirischen Daten viel zu dünn 
ist. Hier könnte allein eine groß angelegte Umfrage zu Religion und Jugend weiterführen.

Das religiöse Feld als Feld religiöser Vergemeinschaftung ist also gravierenden Verän-
derungen unterworfen, die empirisch zu wenig erforscht sind. Aktuell tritt hier zusätzlich 
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ein neues Phänomen auf: Es gibt neue Formen religiöser Orientierung und religiöser Ver-
gemeinschaftung, die sich nicht nur behelfsmäßig, sondern maßgeblich online abspielen 
– und möglicherweise das religiöse Feld ein weiteres Mal gravierend verändern. Zu diesem 
sich derzeit rasant entwickelnden Phänomen gibt es einen enormen Forschungsbedarf.

Ein weiteres Anzeichen für die Notwendigkeit differentieller Analyse von Religion ist 
die – eigentlich nicht ganz neue, aber in der Religionsforschung nicht konsequent genug 
verfolgte – Unterscheidung von Glaubensinhalten (Beliefs). Ansichten über die Existenz 
eines als Person oder unpersönlich vorgestellten Gottes, grundsätzliche Unentscheidbar-
keit (Agnostizismus) oder Ablehnung (Atheismus) einer Gottesvorstellung werden zwar 
zumindest in einigen großen Surveys erhoben; und das ist unbedingt fortzusetzen. Eine 
Fehlstelle sind zentrale – in ihrer psychohygienischen und moralisch-behavioralen Konse-
quenz nicht zu unterschätzende – Differenzierungen zwischen Gottesbildern. Besonders 
die Gottesvorstellung eines Richtergottes kann fatale Folgen haben. 

Entsprechender Differenzierungsbedarf  besteht auch hinsichtlich der Todesvor-
stellungen: Zwar hat sich auch in der quantitativen Religionsforschung die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass man (christliche) Religiosität nicht mehr mit einer Einzelfrage über den 
Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod erfassen kann. Aber die Frage nach den To-
desvorstellungen nun gar nicht mehr zu stellen und diesen Fragen- und Bildungsbereich 
zu ignorieren, ist höchst unverantwortlich im Blick auf  die Persönlichkeitsentwicklung Ju-
gendlicher und Bildungsverantwortung ihnen gegenüber. Man darf  dies sicher nicht auf  
die Frage der postmortalen Vorstellung von Selbstmordattentätern engführen, aber hier 
wird schlaglichtartig deutlich, dass dieser Vorstellungsbereich nicht ignoriert werden darf, 
vielmehr die Religionspädagogik – und nicht nur die islamische, weil vielerorts Religions-
unterricht im Klassenverband erteilt wird – ein „heißes Eisen“ auf  dem Tisch hat. Leider 
gibt es dazu m. W. keine empirischen Ergebnisse; darum kann diese Expertise vor allem 
dies präsentieren: ein dringliches Desideratum.

Der dritte und wohl wichtigste Schritt der differentiellen Betrachtung von Religion 
betrifft den Bereich der Einstellungen (Attitudes). Mit Allport (1954), so die zentrale These, 
muss zwischen einer „religion of  an ethnocentric order“ und einer „religion of  a univer-
salistic order“ unterschieden werden. Hier wird am deutlichsten, dass Religion nicht gleich 
Religion ist. Die grundlegende Differenzierung zwischen einer ethnozentrischen und einer 
universalistischen Religion zieht sich – und das wird jeweils anhand empirischer Operatio-
nalisierungen und, soweit vorhanden, empirischer Ergebnisse dargestellt – durch das Kon-
strukt des „religiösen Fundamentalismus“, durch die religiösen Schemata (intratextueller 
Fundamentalismus versus Xenosophie) sowie durch die Männlichkeitsnormen hindurch.

In ausgewählten Analysen zu den Folgeeffekten macht diese Expertise deutlich, dass 
in der Differenzierung besonders dieser zwei diametral entgegengesetzten religionsbezo-
genen Einstellungen (ethnozentrische vs. universalistische Religion) brennende aktuelle 
Problemfelder der Jugend(un)kultur in den Blick kommen: Islamophobie, Antisemitismus 
und Gewalt. Hier besteht im Blick auf  Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsbedarf  
der Jugendlichen eine der größten Herausforderungen für die Religionsforschung und  
Religionspädagogik.
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1  Belonging – Religionszugehörigkeit, religiöse Praxis,  
Positionierung im religiösen Feld und religiöse  
Vergemeinschaftung

1.1 Zugehörigkeit Jugendlicher zu Religionsgemeinschaften

Auch wenn die Darstellung der Religiosität Jugendlicher weit über die Verteilungshäufig-
keit der Religionszugehörigkeiten hinausgehen muss – und dieses Ziel wird in dieser Ex-
pertise engagiert verfolgt –, macht es Sinn, mit den Ergebnissen zu Religionszugehörigkeit, 
Partizipation und religiöser Praxis einzusetzen und dabei auf  die wichtigsten Umfragen 
Bezug zu nehmen. 

Bereits für eine quantitative Darstellung elementarer Eckwerte zur Religiosität Jugend-
licher stehen wir vor dem Problem einer relativ dünnen Datengrundlage. Die großen Ju-
gend-Surveys erheben nur einige elementare Daten zur Religion. Dies gilt auch für die 
Shell-Jugendstudien, einschließlich der eben veröffentlichten von 2015 (Shell Deutschland 
Holding 2015), die zur gegenwärtigen Situation der Religion Jugendlicher wenig bieten. 
Für ein detaillierteres und dennoch annäherungsweise repräsentatives Portrait der Reli-
giosität Jugendlicher greife ich in dieser Expertise daher auf  das untere Alterssegment der 
18- bis 25-Jährigen in Umfragen zurück. Zwei aktuelle Datensätze, die Allgemeine Bevöl-
kerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS 2012; ALLBUS 2013) und der Religi-
onsmonitor 2012 (Religionsmonitor 2013), können so genutzt werden. Sie bieten den Vor-
teil, dass hier die Religiosität, das religiöse Partizipationsverhalten, die religiöse Praxis, die 
Glaubensvorstellungen, die Zentralität von Religion und auch alternative Formen wie z. B. 
„Spiritualität“ erhoben wurde. Durch Oversampling von Probanden in den neuen Bundes-
ländern (ALLBUS 2012) bzw. von Muslimen in Deutschland (Religionsmonitor 2012) sind 
differentielle Perspektiven auf  einer noch akzeptablen Datengrundlage möglich. 

Die auf  relativ großer Stichprobe basierenden und aktuellen1 Angaben zur Zugehörig-
keit von Jugendlichen zu Religionsgemeinschaften sind vermutlich die der Shell-Jugend-
studie 2010 (Shell Deutschland Holding 2010). Diese Angaben zur Religionszugehörigkeit 
decken sich in etwa mit den Ergebnissen früherer Shell-Studien, etwa der aus 2006 (vgl. 
Gensicke 2006). Die Jugendstichprobe des ALLBUS 2012 enthält eine mit der Shell-Studie 
2010 (Shell Deutschland Holding 2011) weitgehend übereinstimmende Verteilung der Re-
ligionszugehörigkeiten, wie Tabelle 1 zeigt. Die Daten des Religionsmonitor 2012 sind für 
das Segment der Jugendlichen etwas weniger repräsentativ.

1  Leider konnten nach dem Erscheinen der 17. Shell-Jugendstudie (Shell Deutschland Holding 2015) nur noch einige 
Angaben angefügt werden, jedoch keine eigenen Berechnungen aus den Daten durchgeführt werden. Die in der 
Shell-Studie 2015 (Tab. 6.2) präsentierten Ergebnisse zur Religionszugehörigkeit zeigen jedoch weitgehende Stabilität 
der Religionszugehörigkeit und nur marginale Veränderungen: die Evangelischen sind auf  35 Prozent gerundet, die 
Katholiken haben mit 29 Prozent offensichtlich leicht abgenommen, Moslems werden auf  acht Prozent gerundet.
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Tabelle 1: Religionszugehörigkeit von Jugendlichen in Umfragen (Angaben in Prozent) 

Shell 2010
(12- bis  

25-Jährige;
N = 2575)

ALLBUS 2012
(18- bis  

25-Jährige;
N = 423)

ALLBUS 2012
(alle  

Alters-gruppen;
N = 3470)

Religions- 
monitor 2012

(18- bis  
25-Jährige,
N = 271)

Evangelische Kirche 34,3 33,8 33,2 19,3

Römisch-katholische Kirche 30,7 32,2 32,6 29,3

andere christliche Kirchen 4,3 4,5 3,5 3,7

Islam 7,1 7,1 3,3 13,7

andere nicht-christliche R. 0,7 0,5 0,5 5,2

keine Religionsgemeinschaft 22,9 22,0 26,9 28,9

Quelle: Shell-Jugendstudie 2010; Allbus 2012

Hinsichtlich der etablierten religiösen Akteure bietet sich das bekannte Bild: Je ein Drittel 
der Jugendlichen ist – zumindest formal – Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. 
Zwischen einem Viertel und einem Fünftel sind konfessionslos. Ein interessantes Detail 
ist der Anteil der Moslems unter den Jugendlichen: dieser liegt auch nach den Angaben im 
ALLBUS 2012 mit 7,1 Prozent doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung der Bun-
desrepublik (3,3%). Man wird davon ausgehen können, dass der Anteil der Jugendlichen 
mit islamischem Hintergrund die Zehn-Prozent-Marke inzwischen erreicht und in einigen 
der alten Bundesländer überschritten haben dürfte. 

Dass bei der Religionszugehörigkeit sehr deutliche Unterschiede zwischen den alten 
und neuen Bundesländern bestehen, kann exemplarisch an den Ergebnissen der Shell-Stu-
die 2010 gezeigt werden (siehe Abbildung 1)2. Deutschland-Ost ist vermutlich die weltweit 
am wenigsten religiös organisierte Region; dies gilt auch für die Generation von Jugendli-
chen, die mehrheitlich nach dem Fall der Mauer geboren sind.

2 Eigene Berechnung aus den Daten der Shell Deutschland Holding (Albert u.°a. 2011); NWest = 2107, NOst = 468.
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Abbildung 1: Religionszugehörigkeit in den alten und neuen Bundesländern 
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Die gravierenden Ost-West-Unterschiede betreffen nicht nur die Religionszugehörigkeit, 
sondern auch die Häufigkeiten des Besuchs von Kirche, Moschee oder Gotteshaus, das 
Gebetsverhalten oder die Selbstbezeichnung als „religiös“. Die Beachtung von öffentli-
cher und privater religiöser Praxis ist ein erster Schritt über die Fokussierung auf  bloße 
Religionszugehörigkeit hinaus, den auch die großen Umfragen und Jugendsurveys bereits, 
wenigstens teilweise, vollzogen haben.

1.2 Religiöse Praxis, Partizipation und Zentralität von Religion

Ein Rückblick auf  die Entwicklung der Religion Jugendlicher bringt die gegenwärtige Si-
tuation ins Profil und zeigt Fragen nach der weiteren Entwicklung auf. Die Shell-Studien 
der Vergangenheit konnten einen Längsschnitt bieten, der zurückreicht bis Anfang der 
1950er-Jahre. Wenn auch nur wenige Eckwerte, wie z. B. Mitgliedschaft, Gottesdienst-
besuch, Gebetshäufigkeit, erhoben wurden, so enthalten die Ergebnisse immerhin einige 
Hinweise auf  die Entwicklung der Religion Jugendlicher in Deutschland. Einige dieser 
Resultate aus den publizierten Shell-Studien habe ich in Abbildung 2 zusammengestellt. 
Interessant ist die Schere zwischen Mitgliedschaft, die über die Zeitspanne nur moderat 
abnimmt, und erheblich abnehmender Häufigkeit der Gottesdienstbesuche. Interessant 
ist aber auch die Gebetshäufigkeit, die jedenfalls zwischen den 1980er-Jahren und 2006 
mit leichten Auf- und Abwärtsbewegungen kaum zurückgegangen zu sein scheint. Man 
kann darin ein Indiz für die De-Institutionalisierung der Religiosität der Jugendlichen se-
hen: Deutlich sinkende Partizipation an Veranstaltungen institutionalisierter/organisierter 
Religion (öffentliche Praxis) bei nur leicht rückläufiger privater religiöser Praxis. Leider 
haben die Shell-Jugendstudien diese Längsschnittperspektive nicht gut weitergepflegt und 
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seit 2006 auf  die Erhebung von Gottesdienstbesuch und 2010 auf  die Erhebung von 
Gebetshäufigkeit verzichtet, allerdings in der Shell-Studie 2015 offensichtlich wieder auf-
genommen.3 

Abbildung 2:  Kirchenmitgliedschaft, Gottesdienstbesuch und Gebetshäufigkeit  
bei Jugendlichen (Angaben in Prozent)
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Aktuellere Umfrageergebnisse kann man aus dem ALLBUS 2012 errechnen. Der Anteil 
der Jugendlichen mit Gottesdienstbesuch in den letzten vier Wochen (siehe Abbildung 3)4 
läge danach im Jahr 2012 in den alten und neuen Bundesländern wahrscheinlich um die 10 
Prozent. Was den Kernbereich dieser stärker partizipationsaktiven Jugendlichen angeht, 
zeigen sich im ALLBUS 2012 wenige Ost-West-Unterschiede; hingegen ist die Gruppe der 
seltenen und gelegentlichen Gottesdienstbesucher im Westen deutlich größer.

3  Die Shell-Studie 2015 berichtet in Abb. 6.15 einen deutlichen Rückgang der Gebetshäufigkeit für die katholischen und 
evangelischen Jugendlichen zwischen 2006 und 2015. Ob sich ein deutlicher Rück-gang der Gebetshäufigkeit im Ost-
West-Vergleich ebenso abzeichnet, wird nur anhand der kumulier-ten Daten zu berechnen sein (Shell Deutschland 
Holding 2015).

4 Eigene Berechnung aus den Daten des ALLBUS 2012 für NWest = 369 und NOst = 56 Jugendliche (< 26 Jahre).
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Abbildung 3: Gottesdienstbesuch von Jugendlichen in Ost- und Westdeutschland 2012
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Auch für die Häufigkeit des Gebets können dem ALLBUS 2012 aktuelle Ergebnisse ent-
nommen werden. Der Anteil der monatlich oder häufiger betenden Jugendlichen wäre 
danach, wie Abbildung 45 zeigt, in den alten Bundesländern auf  etwa 28 Prozent, in den 
neuen Bundesländern auf  etwas über 10 Prozent zu schätzen.

Auch wenn die Belastbarkeit der einzelnen Angaben besonders für Ostdeutschland 
wegen der niedrigen Stichprobe nicht überschätzt werden darf, wird doch zumindest für 
die Jugendlichen Westdeutschlands ein Unterschied zwischen Partizipation an Veranstal-
tungen (institutionalisierter/organisierter Religion) und privater religiöser Praxis deutlich. 
Dies kann als weiteres aktuelles Anzeichen von De-Institutionalisierung von Religion bei 
Jugendlichen, jedenfalls in Westdeutschland, interpretiert werden – die sich bislang nur 
wenig auf  die formale Mitgliedschaft auswirkt.

5 Siehe Fußnote 4.
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Abbildung 4: Gebetshäufigkeit von Jugendlichen in Ost- und Westdeutschland 2012
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Einen anderen, integrativen Weg für die Erfassung von Religiosität hat Huber (2003, 
2004) vorgestellt und in den beiden Wellen des Religionsmonitor 2008 und 2012 in 
großen multi-nationalen Samples umgesetzt: die Erfassung der Zentralität von Religi-
on. Diese wird in behutsamer Weiterentwicklung und – auch für inter-religiöse Studien 
geeigneter – Operationalisierung der von Glock (1969) postulierten fünf  Dimensionen 
der Religion erfasst (vgl. Huber/Huber 2012): Die Dimensionen der privaten Praxis 
(Gebet, Meditation), der öffentlichen Praxis (Teilnahme an Gottesdienst, Freitagsge-
bet, Tempelbesuch), der religiösen Erfahrung (Eingreifen Gottes in der Welt, Erfahrung 
des „Eins-Seins mit Allem“) und der religiösen Kognition (Beschäftigung mit religiösen 
Themen – intellektuelle Dimension; Glaube an Gott oder etwas Göttliches – ideolo-
gische Dimension) werden in der sparsamsten Version mit sieben Items erhoben und 
in einen Zentralitäts-Index verrechnet. Aus diesem Zentralitäts-Index können die drei 
Gruppen der hoch, mittel und niedrig religiösen Fälle gebildet werden. Daraus ergeben 
sich neue – auch kulturvergleichende – Perspektiven auf  die Religiosität von Jugendli-
chen, die in Abbildung 5 in einer Auswahl präsentiert werden. 

Die deutschen Jugendlichen (drei Balken links) unterscheiden sich sehr auffällig je nach 
Religionszugehörigkeit: Hochreligiöse finden sich demnach nicht unter den konfessions-
losen Jugendlichen und als Minderheit von 16,1 Prozent bei den jugendlichen Kirchen-
mitglieder; die große Mehrheit von 64,3 Prozent der kirchlich organisierten Jugendlichen 
gehört zur Gruppe der „mittel Religiösen“. Islamische Jugendliche hingegen sind nach die-
ser Berechnung zu 52,7 Prozent hochreligiös und zu marginalen Anteilen niedrig religiös. 
Wenn man also die Religiosität mit dem Zentralitäts-Index erfasst, zeigen sich, abhängig 
von der Religionszugehörigkeit, gravierende Unterschiede. 
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Abbildung 5:  Die Zentralität von Religion Jugendlicher im Religionszugehörigkeits-  
und Ländervergleich
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Auffällig ist auch, dass der Anteil der hochreligiösen islamischen Jugendlichen in der 
deutschen Diaspora erheblich höher ist als in der Türkei. Dies stimmt mit anderen tür-
kisch-deutschen Vergleichsstudien über die Religiosität von Jugendlichen überein (vgl. 
Aygün 2013). Ansonsten liegen die Jugendlichen in Deutschland insgesamt auf  einem ver-
gleichbaren Niveau mit ihren Peers in England und Frankreich; nur der Anteil der mittel 
religiösen Jugendlichen ist in Deutschland etwas größer und dafür sind die niedrig religiö-
sen Jugendlichen etwas weniger. 

Wir sehen also anhand der Daten des Religionsmonitor: Ja, es gibt sie, die hochreligiö-
sen Jugendlichen in Deutschland, aber sie sind eine Minderheit von ca. 15 Prozent bei den 
Jugendlichen „christlicher“ Religionszugehörigkeit. Doch im Unterschied dazu ist unter 
den islamischen Jugendlichen knapp über der Hälfte hochreligiös. 

1.3 Selbsteinstufung als „religiös“ 

Ein anderer Weg zur Dokumentation der Religiosität ist die schlichte Frage nach der Selbst-
einschätzung der Probanden. Eine 4er-, 5er- oder 10er-Rating-Skala zur Frage „Wie religi-
ös sind Sie?“ findet sich schon seit Jahrzehnten in den ALLBUS-Umfragen und Umfragen 
im Rahmen der International Social Survey Programme (ISSP), in den beiden Wellen des 
Religionsmonitor und in einer Reihe anderer Umfragen. Aus den Daten des kumulier-
ten ALLBUS 1980 bis 2012 (2014) kann ein Längsschnitt über drei Jahrzehnte errechnet  
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werden und dabei zeigt sich, dass die Selbsteinstufung von Religiosität bei den Jugendli-
chen nur wenig verändert hat (siehe Abbildung 6). 

Abbildung 6: Selbsteinschätzung Jugendlicher als „religiös“ 1982 bis 2012
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Quelle: ALLBUS 1980 bis 2012 (2014)

Dass die selbstzugeschriebene Religiosität eher stabil geblieben ist, während, wie oben 
gezeigt, die Mitgliedschaft etwas und die öffentliche Praxis stark abgenommen haben, 
bestätigt die Annahme von De-Institutionalisierung und Privatisierung von Religion bei 
Jugendlichen ein weiteres Mal. Der Mittelwert über alle Jugendlichen eines Befragungs-
jahrgangs hinweg lässt allerdings keine Differenzierungen zu, die etwa zwischen Ost- 
und Westdeutschland oder zwischen Religionsgemeinschaften bestehen. Aus den Daten 
des ALLBUS 2012 kann man einen Ost-West-Vergleich darstellen (siehe Abbildung 7).6  

Knapp 35 Prozent der Jugendlichen in den alten Bundesländern und etwas mehr als 16 
Prozent in den neuen Bundesländern stufen sich als ziemlich oder sehr religiös ein. Diese 
Selbsteinstufung als religiös liegt also erkennbar höher als die Angaben zur privaten Praxis 
(Gebetsverhalten, Abbildung 4) und erheblich über den Angaben zur öffentlichen Praxis 
(Gottesdienstbesuch, Abbildung 3).

6  Eigene Berechnung aus den Daten des ALLBUS 2012 auf  der Basis von NWest = 304 und NOst = 99 Jugendlichen 
(< 26 Jahre). Der Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit wegen wurden für die Darstel-lung in Abbildung 7 das 
10er-Rating in den ALLBUS-Daten auf  fünf  Stufen zusammengefasst.
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Abbildung 7:  Selbsteinstufung als „religiös“ bei Jugendlichen in Ost- und  
Westdeutschland
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Differenzierter kann die Selbstzuschreibung von Religiosität dargestellt werden, wenn man 
auf  der Grundlage eines großen Samples nach Religionszugehörigkeit unterscheidet. Ba-
sierend auf  der DJI-Jugendstudie von 2003 (Deutsches Jugendinstitut 2003) mit einem 
Sample von 6.937 Jugendlichen können für die 16- bis 29-Jährigen diese erheblichen Un-
terschiede aufgezeigt werden (siehe Abbildung 8).
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Abbildung 8: Selbsteinschätzung als „religiös“ bei Jugendlichen 2003
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Aktuellere Angaben zur Selbsteinschätzung von Jugendlichen (18 bis 25 Jahre) als „religi-
ös“ können dem ALLBUS 2012 entnommen werden, wenn auch auf  der Grundlage einer 
schmäleren Datenbasis von 421 Jugendlichen (siehe Abbildung 9). Bei allen Unterschieden 
der Ratingskalen und der Altersspanne sind Entsprechungen zwischen der DJI-Jugendstu-
die 2003 (Abbildung 8) und dem ALLBUS 2012 (Abbildung 9) unübersehbar. Unter den 
jugendlichen Mitgliedern der beiden großen Kirchen bezeichnen sich nur wenige als „sehr 
religiös“. Am meisten mit ca. 12 Prozent die katholischen Jugendlichen; bei den evange-
lischen Jugendlichen wurden 2003 8,2 Prozent „sehr religiös“ gezählt, 2012 4,2 Prozent. 
Die deutlich niedrigere Selbsteinschätzung als „religiös“ bei evangelischen im Vergleich zu 
katholischen Jugendlichen bleibt auch bestehen, wenn man die „etwas religiösen“ (Deut-
sches Jugendinstitut 2003) bzw. die „mäßig“ und „ziemlich religiösen“ (ALLBUS 2012) 
hinzunimmt: die katholischen Jugendlichen sind zu ca. 50 Prozent „eher und sehr religiös“, 
die evangelischen knapp über 40 Prozent. 
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Abbildung 9: Selbsteinschätzung als „religiös“ bei Jugendlichen 2012
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Im Gegensatz dazu zeichnen sich die anderen (kleineren) christlichen Religionsgemein-
schaften durch sehr hohe Anteile „sehr religiöser“ Jugendlicher aus. Auch der Unterschied 
zwischen den Jugendlichen in den beiden großen Kirchen und ihren islamischen Peers ist 
gravierend: Islamische Jugendliche bezeichnen sich zu ca. einem Drittel als „sehr religiös“, 
„nicht-religiöse“ sind eine kleine Minderheit. 

Auf  der anderen Seite sind die Jugendlichen ohne Religionszugehörigkeit – überein-
stimmend – zu ca. 90 Prozent „wenig“ oder „gar nicht religiös“. Dies ist auch darum wich-
tig zu notieren, weil, wie unten (Abbildung 13) gezeigt wird, die Konfessionslosen sich zu 
gewissen Anteilen als „spirituell“ bezeichnen.

Die Selbsteinstufung als „religiös“ auf  einer Rating-Skala ist zwar ein wichtiges und ef-
fektives Maß zur Erfassung von Religiosität; sie differenziert jedoch nicht zwischen öffent-
licher und privater Praxis, und kann darum für den einen stärker mit institutionalisierter 
Partizipation und Ritualen assoziiert sein, für den anderen eher mit privater religiöser Praxis, 
individuellen Erfahrungen und Glaubensinhalten. Und: Es ist damit zu rechnen, dass diejeni-
gen, die selbstgewählte privatisierte religiöse Praxis, die eigene Erfahrung und selbstgewählte 
Glaubenssysteme präferieren, hingegen mit Riten und dem Glauben der etablierten „Reli-
gionen“ nichts oder wenig anfangen können und Probleme haben mit der Selbstbezeich-
nung „religiös“ wie mit der religiösen Semantik insgesamt. So ist plausibel, dass alternative 
semantische Optionen bereitwillig aufgegriffen werden. Und dazu gehört „Spiritualität“ bzw. 
die Selbstbezeichnung „Ich bin spirituell“. Was in den USA schon länger und inzwischen 
überaus stark verbreitet ist (Streib 2008; Streib u. a. 2016b), ist inzwischen auch hierzulande 
für Erwachsene und auch für Jugendliche eine attraktive semantische Option geworden.
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1.4  Selbsteinstufung als „spirituell“ – neue Formen religiöser Positionierung

Dass die Selbstbezeichnung als „spirituell“ ernst zu nehmen ist und eine mögliche Verän-
derung im religiösen Feld der Gegenwart darstellen könnte, haben wir bereits 2001 in einer 
eigenen Studie – der wohl ersten Studie über „spirituelle“ Selbstbezeichnung in Deutschland 
– mit Studienanfängern in Bielefeld und Chattanooga (USA) festgestellt (Streib 2005). Der 
Anteil von 20,7 Prozent Jugendlicher in Bielefeld und 31,3 Prozent in Chattanooga, die sich 
als „mehr spirituell als religiös“ bezeichnet haben (siehe Tabelle 2), war überraschend. 

Tabelle 2:  Selbstbeschreibung von Studienanfängern als „spirituell“ und/oder „religiös“ 
in Chattanooga (USA) und Bielefeld 

Spirituell-religiöse Selbstidentifikation
USA
(n = 278)

BRD 
(n = 198)

Ich bin mehr religiös als spirituell 14,8% 29,8%
Ich bin gleichermaßen religiös und spirituell 48,2% 16,7%
Ich bin mehr spirituell als religiös 31,3% 20,7%
Ich bin weder religiös noch spirituell .5,8% 32,8%

Quelle: Streib 2005

Auch wenn die hier berichteten Ergebnisse mit Studienanfängern nicht als repräsentatives Bild für 
die adoleszente Population in Deutschland genommen werden können, könnten sie einen Trend 
anzeigen. Dass jeder fünfte Studienanfänger in Bielefeld „Spiritualität“ als Selbstbezeichnung be-
vorzugt, weist darauf  hin, dass empirische Forschung „Spiritualität“ nicht ignorieren kann.

Aus der anschließenden Hauptstudie über Dekonversion ergab sich dann das weitere 
überraschende Ergebnis, dass Menschen, die eine Religionsgemeinschaft (diese Religions-
gemeinschaften decken ein großes Spektrum ab: von neureligiösen Gruppen bis zu eta-
blierten Kirchen) verlassen haben, sich doppelt so häufig als „mehr spirituell als religiös“ 
bezeichnen (Streib 2008; Streib u. a. 2009). Für die Jugendlichen (USA und BRD zusam-
mengefasst) ist die Differenz in dieser Studie nicht ganz so groß (siehe Tabelle 3), aber 
dennoch mit 33,8 Prozent Personen, die Mitglieder dieser Religionsgemeinschaft geblie-
ben sind, und 51,2 Prozent Dekonvertiten bemerkenswert. 

Tabelle 3:  Selbstbeschreibung von jugendlichen Dekonvertiten als „spirituell“ und/oder 
„religiös“ 

Spirituell-religiöse Selbstidentifikation
Mitglieder
(n = 530)

Dekonvertiten 
(n = 41)

Ich bin mehr religiös als spirituell 13,4% 14,6%
Ich bin gleichermaßen religiös und spirituell 45,5% 19,5%
Ich bin mehr spirituell als religiös 33,8% 51,2%
Ich bin weder religiös noch spirituell .7,4% 14,6%

Quelle: Streib u. a. 2009
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Die Datenlage zeigt mit Deutlichkeit, dass das Verlassen einer Religionsgemeinschaft nicht 
allein mit dem finalen Abschied von Religion jedweder Art verbunden sein muss, sondern 
eben auch mit einer neuen Art, religiös zu sein, und dies mit der Selbstbezeichnung „spiri-
tuell“ verbunden werden kann. Was wir mit den Daten der Dekonversions-Studie nicht be-
antworten konnten, war die Frage, was für diese Menschen „Spiritualität“ bedeutet. Aber 
die Frage war aufgeworfen; sie konnte in einem weiteren Projekt untersucht werden, der 
wiederum transatlantisch angelegten Studie über die Semantik und Psychologie von „Spi-
ritualität“ (Streib/Keller 2015; Streib/Hood 2016a). 

1.5 Semantik und Psychologie der adoleszenten „Spiritualität“

Aus dieser jüngst abgeschlossenen und publizierten Studie, die mit einem Methoden-Mix 
von Fragebogen (NUSA = 1113; NBRD = 773), Experiment und Interview (NUSA = 52; NBRD 
= 48) Menschen aller Altersgruppen untersucht hat, können Schlussfolgerungen gezogen 
werden, die für das Verständnis Jugendlicher und ihrer Verortung im religiösen Feld auf-
schlussreich sind:

	 Dazu gehört die Bestätigung der Annahme, dass für viele die Selbstbezeichnung 
als „spirituell“ mit einem semantischen Mehrwert verbunden ist, weil so auf  ei-
nen Begriff  gebracht und kommuniziert werden kann, was für viele nicht (mehr) 
als „Religion“ bezeichnet werden kann, aber dennoch mit der Erfahrung von 
Transzendenz (vgl. Luckmann 1991) oder der Suche danach und mit dem, was 
„uns unbedingt angeht“ (ultimate concern; Tillich 1951, 1957) verbunden ist. 

	 Dazu gehört auch die empirische Bestätigung des konzeptionellen Postulats, dass 
das, was die „Menschen auf  der Straße“ in den USA und Deutschland mit „Spiri-
tualität“ verbinden, am besten verstanden werden kann als „erfahrungsorientierte, 
privatisierte Religion“ (Streib/Hood 2011, 2016b) und wesentlich mit mystischen 
Erfahrungen zusammenhängt (Klein u. a. 2016). 

	 Und dazu gehört auch das Ergebnis, dass „Spiritualität“ zwar eine Vielfalt von 
Bedeutungen haben kann, dass diese Vielfalt jedoch auf  zehn semantische Di-
mensionen reduziert werden kann (Eisenmann u. a. 2016) und dabei für die 
„mehr Spirituellen“ „Spiritualität“ insbesondere mit den Bedeutungen der „Er-
fahrung von existenzieller Wahrheit, Ziel und Weisheit jenseits rationalen Verste-
hens“, „(All-) Verbundenheit und Harmonie mit dem Universum, der Natur und 
dem Ganzen“, gefolgt von „Spiritualität als innere Suche nach einem (höheren) 
Selbst, nach Sinn, Frieden und Erleuchtung“ verbunden ist – Bedeutungen, 
die nicht mit Vorstellungen von Gott, Göttern, Himmel (kurz: mit vertikaler 
Transzendenz) verbunden sind. 

Eines der beachtlichsten Ergebnisse der Studie ist der empirische Beleg, dass die Selbst-
bezeichnung „ich bin spirituell“ mit mystischen Erfahrungen zusammenhängt. In Re-
gressionsanalysen mithilfe von Strukturgleichungsmodellen ist es uns gelungen, den Zu-
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sammenhang zwischen Mystizismus, gemessen mit Hoods (1975) Mysticism-Scale, und 
„Spiritualität“ als Selbstbezeichnung klar zu belegen, sodass wir Hoods Mystizismus-Skala 
als ein präzises Messinstrument für „Spiritualität“ empfehlen können. Und das kann auch 
für Jugendliche (≤ 25 Jahre) belegt werden, wie Abbildung 10 zeigt (auch abgedruckt in: 
Streib 2014, S. 85):

Abbildung 10:  Regressionsanalyse zur Prädiktion der Selbstzeichnungen als  „religiös“ 
und „spirituell“ durch Hoods Mystizismus-Skala bei Jugendlichen in USA 
und Deutschland 

Quelle: Streib 2014, S. 85

Durch eine Varianzerklärung von 47 Prozent erweist sich die Mystizismus-Skala als sehr 
beachtlicher Prädiktor für „Spiritualität“. Je mehr die Jugendlichen mystische Erfahrungen 
berichten, desto stärker stimmen sie der Selbstbezeichnung „ich bin spirituell“ zu. Dabei 
scheinen für die Jugendlichen – im Unterschied zu der gesamten Altersspanne in unseren 
Daten (Klein u. a. 2016) – bestimmte mystische Erfahrungen im Vordergrund zu stehen: 
Der stärkste Prädiktor sind Erfahrungen des Verlusts von Raum- und Zeitgefühl bzw. 
Erfahrungen, die man nicht oder nicht leicht in Worte fassen kann, zusammengefasst in 
der Dimension des introvertive mysticism, die sich mit einem sehr beachtlichen Regressions-
gewicht (β = 0,62) auf  „Spiritualität“ bezieht – während diese Dimension des introvertive 
mysticism für „Religion“ keinerlei Effekt hat. 

Nur etwas schwächer, aber ebenfalls positiv (β = 0,40) erweist sich die Dimension in-
terpretation, was bedeutet, dass auch Interpretationen der mystischen Erfahrungen, etwa als 
Wunder oder Begegnung mit dem Heiligen, für die Jugendlichen eine Rolle spielen, wenn 
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es um den Zusammenhang mit „Spiritualität“ geht; für „Religion“ spielt diese Dimension 
die herausragende Rolle mit überaus starkem Effekt (β = 0,82). Als negativer Prädiktor, 
interessanterweise sowohl für „Spiritualität“ wie für „Religion“, erweist sich die Dimension 
des extrovertive mysticism – was angesichts der hohen Kovarianzen der Mystizismus-Fakto-
ren so zu erklären ist: Nur interpretierte, d.h. durch Interpretation vermittelte extrover-
tiert-mystische Erfahrungen hängen für die Jugendlichen mit „Religion“ zusammen; dies 
gilt auch, aber nur zu einem Teil für „Spiritualität“ – die jedoch auch mit introvertiert-mys-
tischen Erfahrungen direkt zusammenhängt. 

Diese „spirituelle“ Erfahrungsorientierung scheint für die Jugendlichen mit Traditi-
onsverlust einherzugehen. Das kann an der Abwertung von „Religion“ abgelesen werden. 
Ein Hinweis darauf  sind die Ergebnisse mit Osgoods (1962) Semantischem Differenzial 
für die Jugendlichen, die in Abbildung 11 vorgestellt werden.7

Der entscheidende Unterschied zwischen „Spiritualität“ und „Religion“ ist in der Di-
mension evaluation (ersten sechs Adjektivpaare) zu sehen: „Spiritualität“ (durchgehende 
Linie) wird hier eher als hübsch, fein, himmlisch, weich oder mild evaluiert, „Religion“ 
(gestrichelte Linie) hingegen als hässlich, grob, hart und streng. Mehrheitlich also geht die 
Präferenz für „Spiritualität“ mit einer Abwertung von „Religion“ einher. 

7  Vgl. auch unsere umfangreichen Analysen zu „Religion“ und „Spiritualität“ mit dem semantischen Differenzial 
(Streib, H./Keller, B./Klein, C./Hood, R. W. 2016).
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Abbildung 11:  Assoziationen Jugendlicher in Deutschland zu „Spiritualität“ und   
„Religion“ in Osgoods Semantischem Differenzial

Quelle: Streib 2005

Zusammengefasst: Mit „Spiritualität“ hat eine neue semantische Option die Bühne betre-
ten und damit wäre ein Portrait der Religiosität Jugendlicher unvollständig, wenn „Spiri-
tualität“ unbeachtet bliebe. Dasselbe gilt für die gesamte Religionsforschung. Wie lange 
der semantische Trend zur „Spiritualität“ anhält und ob „Spiritualität“ irgendwann durch 
ein neues Wort abgelöst werden wird, ist nicht bekannt. Aber: „Spiritualität“ bietet die 
Möglichkeit, erfahrungs-orientierte, privatisierte Religion, die mit mystischen Erfahrungen 
zusammenhängt und nicht selten mit einer Abwertung von „Religion“ und „religiöser“ 
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Tradition und vertikaler Transzendenz einhergeht, zur Sprache zu bringen. Dass auch Ver-
änderungen im religiösen Feld mit der Selbstbezeichnung als „spirituell“ verbunden sind, 
zeigen wir weiter unten.

1.6 Ergebnisse zur „Spiritualität“ Jugendlicher in den Surveys

Was unsere Bielefelder Untersuchungen nicht bieten können, sind Ergebnisse, die Reprä-
sentativität für die Population der Jugendlichen in Deutschland beanspruchen können. 
Dafür sind – oder wären (!) – die großen Surveys zuständig. Und hier ist zwar mit re-
lativ großer Zeitverzögerung, aber immerhin seit 2008 die Erhebung von „Spiritualität“ 
in einige Fragebögen aufgenommen worden. Die zwei bereits vorgestellten Surveys, der 
ALLBUS 2012 und der Religionsmonitor 2008 und 2012, arbeiten, der Rating-Skala für 
„Religiosität“ entsprechend, mit einer 10er- oder 5er-Rating-Skala für die Selbsteinstufung 
von „Spiritualität“. Daraus lassen sich die Gruppen der „mehr religiösen als spirituellen“, 
„gleichermaßen religiösen und spirituellen“, „mehr spirituellen als religiösen“ und „weder 
religiösen noch spirituellen“ Probanden bilden. In Abbildung 12 ist das Ergebnis meiner 
Berechnung zur Verteilung der vier Gruppen in Ost- und Westdeutschland dargestellt, in 
Abbildung 13 die Verteilung dieser Gruppen in einer elementarisierten Aufteilung nach 
Religionszugehörigkeit.

In der Ost-West-Differenzierung auf  der Grundlage des ALLBUS 2012 in Abbildung 
12 ergibt sich ein Anteil der „mehr spirituellen als religiösen“ Jugendlichen von zwölf  Pro-
zent in den alten Bundeländern und von über 15 Prozent in den neuen Bundesländern. Die 
deutlich höhere Präferenz für „Spiritualität“ bei den Jugendlichen in den neuen Bundes-
ländern könnte darauf  hinweisen, dass das Bild von 75 Prozent „wenig“ oder „gar nicht“ 
Religiösen und einer kleiner Minderheit von 16 Prozent „ziemlich“ oder „sehr Religiösen“ 
(siehe Abbildung 7) zwar nicht falsifiziert wird, aber doch differenziert und modifiziert 
werden muss, wenn man die Frage nach der „Spiritualität“ berücksichtigt. Aus detaillierten 
Analysen wird zudem erkennbar, dass sich die „mehr spirituellen als religiösen“ Fälle in 
Abbildung 12, in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen, zu über 80 Prozent aus den 
„wenig“ und „nicht Religiösen“ in Abbildung 7 rekrutieren – was bedeutet, dass diese 
ohne Berücksichtigung ihres Ratings als „spirituell“ schlicht der Gruppe der Nicht-Religi-
ösen zugeschlagen und damit in der Religionsstatistik unsichtbar bleiben würden. Assozia-
tionen zu Luckmanns (1991) „unsichtbarer Religion“ sind hier nicht unplausibel.
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Abbildung 12:  Selbsteinstufung Jugendlicher als „religiös“ und „spirituell“ in West- und 
Ostdeutschland
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Jugendliche 18 bis 25 Jahre, NWest = 274, NOst = 96 

Quelle: ALLBUS 2012, Jugendliche von 18 bis 25 Jahre, NWest= 274, NOst= 96

Zur Berechnung und Darstellung der „religiös/spirituellen“ Gruppen nach Religionszuge-
hörigkeit greife ich auf  die Daten des Religionsmonitors 2012 zurück (siehe Abbildung 13).8 
Für die christlichen Jugendlichen mag der Anteil von 43,6 Prozent „mehr Religiösen als 
Spirituellen“ erstaunlich hoch erscheinen; dafür stehen – und darin entspricht das Bild schon 
eher den Erwartungen – etwa ein Viertel „weder Religiöse noch Spirituelle“. Auch die isla-
mischen Jugendlichen erscheinen der „Spiritualität“ nicht gänzlich abgeneigt, wenn man die 
immerhin 38,8 Prozent gleichermaßen Religiösen wie Spirituellen“ hinzunimmt. Soweit ist 
dieses Ergebnis interessant, aber nicht besonders spektakulär.

8 Eigene Berechnung aus den Daten des Religionsmonitor 2012.
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Abbildung 13:  „Religiöse“ und „spirituelle“ Selbsteinschätzung von Jugendlichen nach 
Religionszugehörigkeit
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Die Überraschung sind jedoch die knapp 15 Prozent „freier Spiritueller“, d. h. der Ju-
gendlichen, die ohne sich einer Religionsgemeinschaft zugehörig zu fühlen, sich als „mehr 
spirituell als religiös“ verstehen. Damit muss die Darstellung der selbstbewerteten „Reli-
giosität“, wie sie aufgrund der Daten des ALLBUS 2012 in Abbildung 9 präsentiert wurde, 
zwar nicht als hinfällig oder überholt gelten, aber sie ist hier in Abbildung 13 um einen 
wesentlichen Aspekt ergänzt und damit näher an der Situation der Jugendlichen.  

1.7 Das religiöse Feld und dessen Quantifizierung

1.7.1 Modellentwurf des religiösen Feldes

Konzeptionell ist das hier vertretene Modell des religiösen Feldes eine Adaption und Wei-
terentwicklung von Bourdieus (1971a, 1971b) Konstruktion des religiösen Feldes. Bourdi-
eu hat in Aufnahme und Interpretation von Weber (1921) eine Trias von Akteuren – Kir-
che, Sekte, Magier – berücksichtigt. Unter Berufung auf  Troeltsch (1911, 1912) haben wir 
als dritten Akteur die Mystik anstelle der Magie eingesetzt. Dieses Modell des religiösen 
Feldes ist an anderer Stelle vorgestellt und begründet (Streib/Hood 2013; Streib u. a. 2016) 
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und auch im Blick auf  die Religion von Jugendlichen als Interpretationsgrundlage vor-
geschlagen (siehe die vereinfachte, idealtypische Tabellendarstellung in Streib/Gennerich 
2011). Abbildung 14 bietet eine Darstellung des Modells des religiösen Feldes.

In Anlehnung und behutsamer Modifikation des von Bourdieu (1971b, S. 6) präsen-
tierten, an Weber angelehnten Modells des religiösen Feldes sind hier drei Akteure berück-
sichtigt: neben Priestern (Kirchen) und Propheten (Sekten) sind als dritter Magnetpol im 
religiösen Feld die Mystiker eingesetzt und dieser vor allem mit „Spiritualität“ in Zusam-
menhang gebracht. Auch eine weitere Veränderung sollte notiert werden: eine (gestrichel-
te) Trennlinie markiert die Grenze zwischen einem organisierten und einem nicht-organi-
sierten Segment des religiösen Feldes. Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, 
dass im nicht-organisierten Feldsegment jene Religionsvarianten, voran „Spiritualität“ als 
erfahrungsorientierte privatisierte Religion, ihren Ort haben, und dass diese neuen Varian-
ten von Religion mit neuen Formen religiöser Vergemeinschaftung einhergehen, die man 
eher als Netzwerke und Szenen charakterisieren kann, in denen sich vor allem die „Spiritu-
ellen“ bzw. „Mystiker“ zusammenfinden. 

Abbildung 14: Modell des religiösen Feldes (auch) für Jugendliche 
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Im Modell in Abbildung 14 wurden die Klienten der religiösen Akteure, auch im organi-
sierten Segment des religiösen Feldes, differenziert nach „Religiösen“, „Spirituellen“ und 
„Säkularen“. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass die Klientel der religiösen Akteu-
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re nicht (mehr) als einheitliche Gruppen genommen werden können. Denn neben die 
alten, traditionellen Formen religiöser Positionierung und Partizipation sind unter dem 
Etikett „Spiritualität“ neue Formen religiöser Positionierung in Erscheinung getreten. Und 
schließlich gibt es auch diejenigen, deren Mitgliedschaft nur auf  dem Papier steht bzw. 
deren Zugehörigkeit nicht oder nur marginal mit eigener Religiosität oder Spiritualität ein-
hergeht. Nach dem, was oben zur „Spiritualität“ ausgeführt wurde, muss auch innerhalb 
des Raums der organisierten religiösen Akteure damit gerechnet werden, dass auch dort 
neue, posttraditionale Formen religiöser Vergemeinschaftung auftreten und damit eben 
auch „spirituelle“ Netzwerke und Szenen. 

Die soziologische Perspektive der Einteilung nach Kirche-Sekte-Mystik hat sich als 
aufschlussreich erwiesen. Streib und Gennerich (2011) haben danach vier Gruppen von 
Jugendlichen gebildet: Kirchenreligion, Sektenreligion, Mystik und Spiritualität und eine 
vierte Gruppe „jenseits von Konfession und religiöser Selbstattribution“. Zu jeder der vier 
Gruppen konnten Fallstudien zugeordnet werden (Streib/Gennerich 2011, Kap. 3 bis 7).

1.7.2 Kann das religiöse Feldmodell für Jugendliche quantifiziert werden?

Eine Quantifizierung des religiösen Feldes, wie in Abbildung 14 präsentiert, wäre wün-
schenswert. Doch allein die Datengrundlage ist völlig unzureichend. Denn für die hori-
zontale Aufteilung in drei Kategorien (Kirche-Sekte-Mystik) sind wir auf  die in den Um-
fragen erhobene Religionszugehörigkeit als einzige verwertbare Angabe angewiesen. Dies 
ist jedoch völlig unzureichend, weil sich die Erfassung in den Umfragen traditionell an den 
Großkirchen orientiert, eventuell noch eine Kategorie „Freikirchen“ (die aber alles andere 
als kohärent ist) in den Fragebogen aufgenommen hatte, und auf  die migrationsbedingte 
religiöse Pluralisierung durch eine elementare Auflistung der großen Weltreligionen re-
agierte. Zur Quantifizierung der eher kleineren Religionsgemeinschaften und Gruppen, 
z. B. evangelikaler, neureligiöser, fundamentalistischer oder charismatischer Prägung, rei-
chen die Differenzierungen und der Stichprobenumfang der Umfragen nicht hin. 

Also bleibt der Versuch der Quantifizierung des Modells, vorläufig jedenfalls, ein 
Fragment. Aus den Daten des ALLBUS 2012 können für Jugendliche jedoch Angaben 
zumindest zur Zugehörigkeit zu den traditionellen, integrierten Religionsgemeinschaften 
einerseits und den Konfessionslosen andererseits entnommen werden; und diese können 
nach der Selbsteinstufung als „religiös“ und „spirituell“ in Gruppen eingeteilt werden (sie-
he Abbildung 15).9 So ergeben sich zumindest Eckpunkte für eine Quantifizierung des 
religiösen Feldes, die hier für Jugendliche präsentiert werden sollen. 

9  Eigene Berechnung aus den gewichteten Daten des ALLBUS 2012 für Netabl = 285 und Nnone = 88 Jugendliche 
 (< 26 Jahre).
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Abbildung 15: Quantifizierung des religiösen Feldes für Jugendliche 
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Unter den jugendlichen Mitgliedern der großen Religionsgemeinschaften sind demnach 
34,7 Prozent „mehr religiös als spirituell“ und 16,5 Prozent „gleichermaßen religiös und 
spirituell“. Wenn man die Selbsteinstufung „religiös“ als eher traditionelle, den Vorgaben 
der entsprechenden Religionsgemeinschaft treue Gefolgschaft deuten darf, dann gehören 
die Hälfte der jugendlichen Mitglieder zu dieser eher linientreuen „religiösen“ Klientel. 
Auf  der anderen Seite stehen 37,2 Prozent „weder religiöse noch spirituelle“ Probanden, 
die sich als „säkulare“ Individuen gleichwohl diesen Religionsgemeinschaften zuordnen. 
Darüber hinaus gibt es 11,6 Prozent „mehr spirituelle als religiöse“ jugendliche Mitglieder 
– von denen freilich auf  der Grundlage der vorliegenden Daten nicht gesagt werden kann, 
ob sie das, was sie unter „Spiritualität“ verstehen, innerhalb der Rituale und Glaubenssys-
teme ihrer Religionsgemeinschaft finden und leben können, oder ob sie an „spirituellen“ 
Netzwerken oder Szenen partizipieren.

Von den Jugendlichen ohne Religionszugehörigkeit sind über 70 Prozent „weder religi-
ös noch spirituell“. Das entspricht den Erwartungen. Jedoch werfen die 4,5 Prozent „mehr 
religiösen als spirituellen“ und die 8,0 Prozent „gleichermaßen religiösen und spirituellen“ 
Jugendlichen Fragen auf. Leben diese „freien Religiösen“ ihre Religiosität gänzlich im Pri-
vaten, gehören sie zu religiösen Gruppen und Organisationen, die im Fragebogen nicht 
aufgeführt waren. Oder partizipieren sie an religiösen Netzwerken oder sind sie etwa nur 
im Internet religiös unterwegs?  
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Entsprechende Fragen stellen sich für die „freien Spirituellen“, die mit 17,0 Prozent ei-
nen erstaunlich großen Anteil an den konfessionslosen Jugendlichen einnehmen. Sind sie 
Teil „spiritueller Netzwerke“, von „spirituellen Szenen“? Dies bleibt Spekulation, weil dies 
im ALLBUS 2012 nicht erhoben wurde. Hier könnten jedoch Interviews und Fallstudien 
Einblicke eröffnen. Letztlich wäre jedoch die Quantifizierung der Formen religiöser Ori-
entierung, Praxis und Vergemeinschaftung nur durch eine großangelegte Untersuchung 
zu leisten. 

Doch einen Schritt sind wir weitergekommen: Denn beide Gruppen, die „freien Religi-
ösen“ und die „freien Spirituellen“ in der Religionsstatistik wären „unsichtbar“ geblieben, 
wenn die Frage nach der Selbsteinstufung von eigener „Religiosität“ und „Spiritualität“ 
nicht gestellt und berücksichtigt worden wäre.

1.8 Religiöse Vergemeinschaftung bei Jugendlichen

Modelle des religiösen Feldes sind auch Portraits religiöser Vergemeinschaftung. Wenn 
man etwa in Bourdieus Modell etwas ins Detail geht, kommen in der – freilich in Katego-
rien ökonomischen Transaktion gefassten – Beziehung zwischen „Laien“ und den großen 
Akteuren bzw. ihrem Personal Formen der Vergemeinschaftung zum Tragen: Trost, Seel-
sorge, Heilsversprechen und Reproduktion des religiösen Habitus im Tausch gegen finan-
zielle Beiträge, ritualisierte Einbindung und Einordnung in die Autorität des religiösen 
Akteurs. Die Interaktion mit den Propheten als „rein persönlichen Charismaträgern“ (Weber 
1921) stellt sich freilich in einigen wesentlichen Punkten, etwa den finanziellen Transakti-
onen und der fehlenden Amtsautorität, anders dar. Doch bleibt das Bild von den „Laien“ 
als eher unmündigem Konsumenten. Vermutlich ist das auch einer der Gründe, warum 
Weber, Simmel und einige andere der großen Soziologen der ersten Stunde fanden, dass 
die Mystik soziologisch nicht ganz einfach zu fassen und ihr soziologischer Status fraglich 
sei, wie dies bereits auf  dem ersten Deutschen Soziologentag 1911 diskutiert wurde (Tro-
eltsch 1911; Simmel 1911; vgl. Daiber 2002).

Im religiösen Feld unserer Gegenwart und im religiösen Feld, wie es sich für Jugendli-
che heute darstellt, haben sich gravierende Veränderungen ergeben. Nach meinem Urteil 
sind die Formen religiöser Vergemeinschaftung, wie sie von Weber und Bourdieu vorge-
stellt wurden, nicht verschwunden, aber nur für eine Minderheit von Jugendlichen noch in 
Funktion. Freilich gibt es die Gruppe kirchgebundener Jugendlicher, die Formen religiöser 
Vergemeinschaftung in Gottesdiensten und Jugendgruppenmitgliedschaft findet. Aller-
dings haben auch in der kirchlichen Jugendkultur andere Formen Einzug gehalten, wie an 
Szenenbildung und Eventisierungsformen beispielsweise Kirchen- und Katholikentagen 
und medienwirksam in religiösen Weltjugend-Events studiert werden kann. 

Ebenso hat sich das Feldsegment der „Sekten“ verändert. Freilich gibt es die high-ten-
sion-groups auch heute noch, Gruppen mit hohen Eintritts-Schwellen, die durch entspre-
chende Konversion (oder eine ganz bestimmte Konversionserzählung) errichtet sind, und 
entsprechend hohen Dekonversionshürden, die zu drastischen Dekonversionsprozessen 
führen können. Aber nach allem, was wir an Statistiken darüber (z. B. Remnid, Marburg) 
kennen, sind das eher kleine und sehr kleine Gruppen, die zunehmend in die Nische gera-
ten sind. Stattdessen haben sich auch hier etwas veränderte Vergemeinschaftungsformen 
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verbreitet, wie sich an netzwerkartigen Gruppierungen wie „Jesus Freaks“, Gospel Foren, 
Salafistengruppen etc. zeigt.  

Zum religiösen Feld der Gegenwart gehört angesichts zunehmender Pluralisierung 
von Religionsgemeinschaften nicht nur christlicher, sondern auch nicht-christlicher 
Prägung in unserem Land das Phänomen verstärkter religiöser Migration im religiösen 
Feld. Freilich mit vor allem der US-amerikanischen religiösen Landschaft vor Augen, 
hat Berger (1979) von einem „häretischen Imperativ“ gesprochen, der kurz gefasst an-
nimmt, dass jeder in einer westlichen Kultur Heranwachsende spätestens im Jugendalter 
dazu gezwungen ist, in Sachen Religion und Religionszugehörigkeit eine Wahl zu treffen. 
Soeffner (2013, S. 298) hat hier noch einen Schritt weitergedacht und postuliert: „Anders 
als die Formel vom ‚Zwang zur Häresie‘ suggeriert, findet sich daneben ein bequemer 
Mittelweg, der vom pragmatisch Alltagsreligiösen – dem Vertreter der Mehrheit – ge-
wählt wird: eine temporäre Polyhäresie.“ Vom „akkumulativen Häretiker“ als einer neu-
en Art und Weise, mit religiöser Pluralität umzugehen, habe ich bereits in meinem Gut-
achten an die Enquetekommission des Bundestags (Streib 1998) gesprochen. Wir haben 
dies in einer Studie über Dekonversion in Deutschland und den USA (Streib u. a. 2009) 
vor allem anhand von Fallstudien und psychometrischen Daten untersucht; in diesem 
Sample sind nicht nur, aber auch Fälle von adoleszenten Dekonvertiten. Dies wirft noch 
einmal ein neues Licht auf  das religiöse Feld der Gegenwart – vor allem auch deswegen, 
weil selbsterklärte „Spiritualität“, so wurde bereits notiert, bei den Dekonvertiten fast 
um den Faktor zwei zunimmt.  

Und noch einen Schritt weiter: Mit den „freien Spirituellen“ gehen neue Formen re-
ligiöser Vergemeinschaftung einher, die sich unterhalb der Schwelle von religiöser Or-
ganisation (und weit entfernt von religiöser Institution) eher als Netzwerke und Szenen 
(Gebhardt 2002, 2011; Schützeichel, 2014) formieren, in denen sich die „Spirituellen“ 
bzw. „Mystiker“ zusammenfinden. Man kann mit Schützeichel (2014, S. 146) resümieren: 
„Religiöse Sozialformen haben sich in bestimmen Segmenten in Richtung des Netzwerks 
verschoben. Gerade die Segmente der individualisierten, privatisierten, spirituellen, kir-
chenfernen Religiosität proliferieren den Typus des Netzwerks als spezifische Sozialform 
von Religion.“

In diesen Formen von Netzwerk-Religion sind, so meine These, die Unterschiede zwi-
schen religiösen Akteuren und Klienten („Laien“) weniger ausschlaggebend. Das Gefälle 
zwischen hoch- oder wohlorganisierten und an religiösem, kulturellem und meist auch 
ökonomischem Kapital reichen Akteuren/Anbietern und kapitalarmen Laien/Konsu-
menten trifft für das nicht-organisierte Feldsegment nicht zu. In den spirituell-mystischen 
Netzwerken und Szenen kann prinzipiell jede und jeder zum Akteur werden – eine Egali-
sierung, die mit der „Selbstermächtigung des religiösen Subjekts“ (Gebhardt u. a. 2005) zu 
tun hat. Und dies verändert auch die Form der Vergemeinschaftung. Dieses Feldsegment 
der Netzwerk-Religion und Szenen-Religion ist nicht hinreichend empirisch erforscht. 
Zwar wurden zahlreiche Einzelfallstudien vorgelegt, aber von einer quantitativen Vermes-
sung sind wir noch sehr weit entfernt.

Eine spezielle, neue, aber möglicherweise rapide wachsende Variante religiöser Ver-
gemeinschaftung ist die „digitale Religion“ (Cheong u. a. 2012; Campbell, 2012b), eine 
Form von Netzwerk-Religion, die nicht nur behelfsmäßig, sondern grundlegend auf  
digitaler Kommunikation basiert. Allerdings ist dieses relativ neue, doch sehr wichtige 
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Phänomen in der Religionssoziologie und Religionspsychologie noch kaum berücksich-
tigt. Die Forscherinnen und Forscher, die sich hier engagieren, haben eher ethnographi-
sche Einzelfallstudien vorgelegt; in Umfragen wurde „digitale Religion“ m.W. bislang 
nicht operationalisiert. Dabei wären gerade die Formen religiöser Vergemeinschaftung 
hier besonders interessant (Campbell 2012; Campbell/Teusner 2015) – genauer: die Fra-
ge des spannungsvollen Ineinandergreifens von online community und (soweit vorhan-
den) offline community. Da mir keine Daten oder Ergebnisse für die Jugendlichen in 
Deutschland vorliegen, kann ich hier keine Ergebnisse präsentieren, sondern nur auf  ein 
Desideratum aufmerksam machen.

2  Believing – Gottes-, Jenseits- und Weltbildvorstellungen 
Jugendlicher

2.1 Sind Gottesvorstellungen Jugendlicher immer weniger personal?

Zur Gottesvorstellung hat Gensicke (2010) als eines der (ansonsten sehr spärlichen) Er-
gebnisse der Shell-Jugendstudie 2010 herausgestellt, dass im Vergleich mit der Shell-Studie 
2006 die Vorstellung eines persönlichen Gottes besonders bei katholischen Jugendlichen 
abgenommen hat: von 40 Prozent (2006) auf  32 Prozent (2010); bei den evangelischen 
Jugendlichen ist der Rückgang geringer: von 30 Prozent (2006) auf  26 Prozent (2010). 
Wenn man die Statistik näher betrachtet, ist der Rückgang der Vorstellung von Gott als 
Person jedoch nicht mit einer Zunahme eines unpersönlichen Gottesbildes verbunden; 
vielmehr haben in beiden konfessionellen Gruppen diejenigen zugenommen, die angeben, 
„weiß nicht richtig, was ich glauben soll“. Dies könnte man als einen Trend zu religiöser 
Unsicherheit, vielleicht auch zu religiöser Indifferenz interpretieren. Der Shell-Jugendstu-
die 2015 ist nicht zu entnehmen, ob sich dieser Trend auf  die Konfessionen bezogen 
fortgesetzt hat oder nicht. Aber es gibt Anzeichen für das Gegenteil: Tabelle 6.2 berichtet 
für die Gesamtzahl der 2015 befragten Jugendlichen eine Zunahme des Glaubens an einen 
persönlichen Gott von 26 Prozent im Jahr 2010 auf  29 Prozent im Jahr 2015 (fast so hoch 
wie 2006: 30%), einen Rückgang der Vorstellung einer überirdischen Macht von 21 Pro-
zent im Jahr 2010 auf  17 Prozent im Jahr 2015, eine Abnahme der religiösen Unsicherheit 
von 24 Prozent auf  23 Prozent und ebenfalls einen Rückgang um einen Prozentpunkt für 
den Glauben weder an einen persönlichen, noch an einen unpersönlichen Gott von 27 
Prozent im Jahr 2010 auf  26 Prozent im Jahr 2015.10

Interessant allerdings ist der in den Daten der Shell-Studie 2010 erkennbare – von Gen-
sicke (2010) nicht berichtete, aber nun in der aktuellen Shell-Studie 2015 dargestellten – 

10  Wenn dann jedoch weiter im interpretierenden Text der Shell-Studie 2015 den evangelischen und katholischen Ju-
gendlichen ein Säkularisierungstrend bescheinigt wird, weil ihr Glauben an eine un-persönliche höhere Macht sich 
„im Widerspruch zu christlichen Lehre“ befände, geht die Shell-Studie über eine seriöse Interpretation der Daten 
hinaus und folgt dabei einer etwas bescheidenen theologi-sche Interpretation.
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gravierende Ost-West-Unterschied (siehe Abbildung 16),11 der darauf  hinweist, dass eben 
auch in den Beliefs ein sehr großer Graben zwischen Jugendlichen in den alten und neuen 
Bundesländern besteht. Auch wenn nicht explizit nach einer Selbstbezeichnung als „Athe-
ist“ gefragt wurde, so kann man aufgrund dieser Ergebnisse ca. 60 Prozent der ostdeut-
schen Jugendlichen als Atheisten einstufen. Dieses Ergebnis wirft noch einmal neues Licht 
auf  das religiöse Feld.

Abbildung 16: Vorstellung von Gott in Ost- und Westdeutschland 2010 
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Außerdem kann im Datensatz der Shell-Studie 2010 auch ein Alterstrend dokumentiert 
werden (siehe Abbildung 17):12 Mit zunehmendem Alter scheint die Vorstellung eines per-
sönlichen Gottes deutlich abzunehmen. Stattdessen nehmen sowohl die Vorstellung einer 
„überirdischen Macht“, als auch die atheistische Ablehnung von beiden Vorstellungen zu. 

11  Diese Graphik basiert auf  einer Kreuztabellierung der gewichteten Daten der Shell-Studie 2010 (Shell Deutschland 
Holding 2011) für NWest = 2073 und NOst = 465 Jugendliche. Die Shell-Studie 2015 berichtet (Abb. 6.14) Verän-
derungen zwischen 2010 und 2015, die insgesamt auf  die Zunahme der Vorstellung eines persönlichen Gottes hin-
weisen: für die alten Bundeländer einen leichten Zuwachs der Vorstellung eines persönlichen Gottes von 29 Prozent 
auf  31 Prozent, für die alten Bundesländer jedoch einen beachtlichen Zuwachs von 11 Prozent im Jahr 2010 auf  16 
Prozent im Jahr 2015.

12  Diese Graphik basiert auf  einer Kreuztabellierung der gewichteten Daten der Shell-Studie 2010 (Shell Deutschland 
Holding 2011) für N = 2606 Jugendliche.
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Abbildung 17: Vorstellungen von Gott über die Altersgruppen von Jugendlichen
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Einschränkend darf  jedoch nicht ignoriert werden, dass diese Ergebnisse erstens auf  ei-
nem Einzelitem beruhen und daher nur begrenzt belastbar sind, dass zweitens dieses Ein-
zelitem nicht unproblematisch ist, weil die Frage der Gewissheit mit inhaltlichen Vorstel-
lungen vermischt ist, und drittens die Konstrukte „persönlicher Gott“ und „überirdische 
Macht“ bei weitem nicht die Varianten der möglichen Symbolisierungen von Transzen-
denz abdecken.

Dies haben wir im Design des Fragebogens für unsere Bielefelder Untersuchung zu 
„Jugend und Religion“ anders gelöst und die Gottesvorstellungen mit zahlreichen Items 
erhoben. Daraus konnten Skalen zu verschiedenen Gottesvorstellungen gebildet werden 
(Streib/Gennerich 2011, S. 187f.). Unter anderen wurden Skalen für die Gottesvorstellung 
als „Helfer“ und als „Richter“ und auch eine Skala für ein non-personales Gottesbild gebil-
det. In die non-personale Gottesvorstellung fließen dabei jedoch auch Vorstellungen von 
Gott als Natur, Universum, kreatives Prinzip oder Mitmenschlichkeit ein.

2.2 Gottesbilder als Helfer, Richter und das non-personale Gottesbild

Wenn man nun aus diesen Daten13 die Zustimmung zu diesen Gottesvorstellun-
gen in den vier Gruppen „religiös“/“spiritueller“ Selbsteinstufung berechnet (siehe 

13  Die Bielefelder Umfrage zu „Jugend und Religion“ (siehe für eine ausführliche Projektbeschreibung und ausgewählte 
Ergebnisse: Streib/Gennerich 2011, S. 38-54) war in der ersten Jahreshälfte 2009 on-line. Das Sample, auf  der Ab-
bildung 18 basiert, besteht aus N = 335 Fällen im Alter von zwölf  bis 25 Jahren (M = 18,6) und hat einen leichten 
Überhang (60,0%) weiblicher Jugendlicher.
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Abbildung 18),14 wird eine andere Perspektive auf  die Gottesbilder der Jugendlichen 
eröffnet: Dabei zeigt sich, dass erwartungsgemäß die „Religiösen“ die Gottesvorstel-
lungen als Helfer und Richter bejahen und die „weder Religiösen noch Spirituellen“ 
diese Gottesvorstellungen verneinen. Es zeigt sich aber auch, dass die „mehr spiri-
tuellen als religiösen“ Jugendlichen zwar ebenfalls die („personalen“) Gottesbilder 
als Helfer und Richter ablehnen, jedoch ein non-personales Gottesbild bejahen. Ein 
weiteres Mal erweist sich die Frage nach der „Spiritualität“ als Türöffner für eine neue 
Sicht. Mit „Spiritualität“ tritt eine andere, von den „religiösen“ Jugendlichen grund-
verschiedene Gottesvorstellung auf: Mit „spiritueller“ Selbsteinstufung ist eine eher 
unpersönliche Gottesvorstellung verbunden. Dies entspricht der bei diesen „mehr 
spirituellen“ Jugendlichen vorherrschend verbreiteten Semantik von „Spiritualität“ als 
„Erfahrung von existenzieller Wahrheit“, als „(All-)Verbundenheit und Harmonie mit 
dem Universum“ und als „innere Suche nach einem (höheren) Selbst“.

Abbildung 18:  Gottesvorstellungen als Helfer und Richter und die non-personal  
Gottesvorstellung in den „spirituellen“/“religiösen“ Gruppen
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14  Die ANOVAs mit z-skalierten Werten sind mit F(3, 325) = 75,584, p < ,001 für das Gottesbild als Helfer, mit F(3, 
325) = 20,977, p < ,001 für das Gottesbild als Richter und mit F(3, 322) = 10,685, p < ,001 für das non-personale 
Gottesbild signifikant.
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Bestätigung für die in Abbildung 18 präsentierten Unterschiede und die dabei erkenn-
bare Sonderrolle der „spirituellen“ Jugendlichen kann aus dem ALLBUS 2012 entnom-
men werden. Aus einer Varianzanalyse ausgewählter Variablen mit den vier Optionen der 
Selbsteinstufung als „spirituell“ bzw. „religiös“ sind in Abbildung 19 die Unterschiede in 
der Zustimmung dargestellt.15

Abbildung 19:  Gottesvorstellungen und Lebenssinn in den vier Gruppen  
„spirituell/religiöser“ Selbsteinschätzung 
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Dabei sind hier besonders die Ergebnisse zu den Items „Gott befasst sich persönlich mit 
den Menschen“ und „es ist ein Gott, der für uns sein will“ aufschlussreich. Die „mehr 
religiösen als spirituellen“ Jugendlichen fallen durch relativ starke Zustimmungen auf, 
die „weder religiösen noch spirituellen“ Jugendlichen durch relativ starke Ablehnung. 
Soweit dürfte das Bild den Erwartungen entsprechen. Dass wir jedoch die „mehr spiri-
tuellen als religiösen“ Jugendlichen Seite an Seite mit den „weder Religiösen noch Spiri-
tuellen“ finden, ist bemerkenswert. Dies ist neben den Ergebnissen aus der Bielefelder 
Studie „Jugend und Religion“ ein weiterer Hinweis darauf, dass die „spirituellen“ Ju-
gendlichen Gottesvorstellungen entwickeln und hochschätzen, die von den „religiösen“ 

15  Die ANOVAs mit z-skalierten Werten sind mit F(3, 350) = 75,504, p < ,001 für „Gott befasst sich persönlich mit den 
Menschen“, mit F(3, 345) = 79,284, p < ,001 für „Es ist ein Gott, der für uns sein will“ , mit F(3, 363) = 38,107, p < 
,001 für „Das Leben hat nur Bedeutung, weil Gott ist“ und mit F(3, 343) = 25,634, p < ,001 für „Das Leben hat nur 
Sinn, weil es nach dem Tod etwas gibt“ signifi-kant.
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Jugendlichen grundverschieden sind. Ein Gott, der sich helfend oder richtend mit dem 
Einzelnen beschäftigt, scheint mehrheitlich eher nicht zu einer „spirituellen“ Weltsicht 
zu passen. 

2.3  Ablehnung einer Gottesvorstellung, aber „spirituell“: „Spirituelle“ 
Atheisten

Man kann abschließend einen Schritt weitergehen und eine Quantifizierung der Jugendli-
chen nach ihrer „religiösen“ bzw. „spirituellen“ Selbsteinstufung versuchen und dabei die 
Gottesvorstellung berücksichtigen. 

Besonders interessant ist an dieser Analyse aus den Daten des ALLBUS 201216 die 
Gruppe der Jugendlichen, die jede Gottesvorstellung ablehnen, also der atheistischen Ju-
gendlichen (repräsentiert im rechten Balken in Abbildung 20). Dennoch, um die „mehr 
spirituellen als religiösen“ Jugendlichen zu profilieren, ist zu notieren, dass diese mit im-
merhin 7,1 Prozent unter denen vertreten sind, die an einen „persönlichen Gott“ glauben, 
und mit 11,2 Prozent unter denen, die an „irgendein höheres Wesen oder eine geistige 
Macht“ glauben. „Spirituelle“ und „mehr spirituelle“ Selbsteinschätzung kann also durch-
aus für einen Teil der Jugendlichen mit traditionell-theistischen Gottesvorstellungen oder 
mit einem unpersönlichen Gottesbild verbunden sein.

16  Als Datengrundlage für solche Berechnung habe ich auf  ein Einzelitem aus dem ALLBUS 2012 zu-rückgegriffen, das 
auch ähnlich in den Fragebogen der Shell-Studie aufgenommen wurde (siehe Ab-bildung 16 und Abbildung 17) und, 
wie gesagt, nicht ganz unproblematisch ist; außerdem muss darauf  hingewiesen werden, dass die Angaben wegen der 
relativ geringen Fallzahlen (N = 381) nicht sonderlich belastbar sind (aber bessere Daten für eine Quantifizierung 
sehe ich nicht).
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Abbildung 20:  Gottesglaube/Atheismus und „religiöse“/“spirituelle“  
Selbsteinstufung
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Hochinteressant sind jedoch im rechten Balken die 15,3 Prozent „mehr spirituellen als 
religiösen“ Atheisten. Dass „Spiritualität“ und Atheismus zusammengehen können und es 
„spirituelle Atheisten“ gibt, mag auf  den ersten Blick erstaunen. In der jüngst abgeschlos-
senen Studie über „Spiritualität“ (Keller 2015; Streib/Hood 2016a) wurde diese hochinte-
ressante, allerdings eher kleine Gruppe identifiziert und profiliert. Gut interpretierbar ist 
„spiritueller Atheismus“ im Rahmen eines diskursiven Religionsbegriffs (vgl. Streib/Gen-
nerich, 2011), der mit Luckmann (1991) Erfahrungen des Transzendierens und mit Tillich 
(1951, 1957) die Frage, „was uns unbedingt angeht“, an den Anfang stellt und eben nicht 
einen traditionellen substantialen Bestand von Symbolisierungen der Transzendenz (etwa 
eines als Person imaginierten Gottes) zum Exklusionskriterium erhebt. Wenn vielmehr 
diskursiv ausgehandelt wird, welche Symbolisierungen als angemessen gelten sollen, kön-
nen eben auch solche ins Spiel kommen, die ohne die Vorstellung eines personalen Got-
tes oder einem eher offener und non-personal vorgestellten höheren Wesen auskommen. 
Exemplarisch dafür sind die bereits erwähnten, von den „mehr Spirituellen“ präferierten 
semantischen Varianten von „Spiritualität“: „Erfahrung von existenzieller Wahrheit, Ziel 
und Weisheit jenseits rationalen Verstehens“, „(All-)Verbundenheit und Harmonie mit 
dem Universum, der Natur und dem Ganzen“ und „Spiritualität als innere Suche nach 
einem (höheren) Selbst, nach Sinn, Frieden und Erleuchtung“. Anders betrachtet: Für ei-
nen Teil der Jugendlichen bietet die Semantik von „Spiritualität“ den Mehrwert, genau 
diese non-theistischen Symbolisierungen zu kommunizieren – und für die empirische  
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Religionsforschung bedeutet das, dass jedenfalls ein Teil der religiösen Symbolisierungen 
nicht länger unsichtbar bleiben muss.

2.4 Todesvorstellungen Jugendlicher

Zu den Todesvorstellungen Jugendlicher kann an Abbildung 19 angeknüpft werden: To-
desvorstellungen sind zwar im ALLBUS nicht anhand konkreter Vorstellungsinhalte er-
fragt worden und darum bleibt offen, was dieses „etwas“ ist, das nach dem Tod „ist“; 
doch wird eine Vorstellung einer irgendwie gearteten Existenz nach dem Tod mit dem 
Lebenssinn verknüpft. Und interessanterweise zeigt sich auch hier dasselbe Muster wie bei 
den Gottesvorstellungen: relativ hohe Zustimmung der „mehr religiösen als spirituellen“ 
Jugendlichen, relativ starke Ablehnung der „weder Religiösen noch Spirituellen“. Aber es 
gibt eine bedeutsame Ausnahme: die „mehr spirituellen als religiösen“ Jugendlichen lehnen 
die Vorstellung, dass nach dem Tode „Etwas“ ist und dieses „Etwas“ dem Leben vor dem 
Tode Sinn verleiht, nicht ab; sie stimmen zu, wenn auch auf  relativ niedrigem Niveau. 

In einer Interviewstudie mit Jugendlichen zu Ihren Todesvorstellungen, die wir an der 
Universität Bielefeld durchgeführt haben, konnten mit einer Clusteranalyse drei Gruppen 
verschiedener Todesvorstellungen identifiziert werden: 

1.  „Mit dem Tod hört das Leben einfach auf“, 

2   „Es gibt ein Weiterleben bei Gott im Himmel oder in einem unspezifischen Jenseits“ und 
„der Tod ist ein Übergang in ein Weiterleben auf  der Erde oder im Himmel – mit den 

3.  Toten kann man durch Reden oder Beten in Verbindung treten“.

In weiterer Interpretation können die Clusterzugehörigkeiten nach Alter und nach dem 
religiösen Stil zugeordnet und profiliert werden. Knapp zusammengefasst ergibt sich aus 
dieser Betrachtung: Mit fortschreitendem Alter und – damit korreliert – fortschreitender 
Entwicklung des religiösen Stils17 ist eine Schwerpunktverlagerung auch in den Todesvor-
stellungen verbunden, wie Abbildung 21 zeigt.18 Die Vorstellung, dass mit dem Tod das Le-
ben einfach aufhört, wird daher eher von den älteren, d. h. über 18-Jährigen und eher den 
individuierend-reflektierenden religiösen Stil präferierenden Jugendlichen vorgetragen. Im 
Unterschied dazu geht die Todesvorstellung eines Weiterlebens im Himmel eher mit jün-
gerem Jugendalter und synthetisch-konventionellen Denkmustern einher.

17  Die Perspektive religiöser Stile (Streib 1997, 2001, 2013) ist eine Modifikation des Modells religiöser Entwicklung, das 
Fowler (1981) vorgelegt und für die empirischen Forschung mit (Faith-Development-) Interviews operationalisiert 
hat (Fowler u. a. 2004). Die Interviews zu den Todesvorstellungen wurden nach diesen Kriterien ausgewertet.

18  Der Alterstrend des Faith-Development-Scores wird in Abbildung 21 durch die vom Programm ge-nerierte Durch-
schnittslinie verdeutlicht: Die Jugendlichen mit 18 Jahren und darunter wurden in der Faith-Development-Analyse 
überwiegend dem synthetisch-konventionellen Stil, Jugendliche und jun-ge Erwachsene über 18 dem individuie-
rend-reflektierenden Stil zugeordnet; dementsprechend über-schreitet die Trendlinie bei einem Alter von 19 Jahren 
den FDI-Score 3,5.
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Abbildung 21:  Verteilung der Interviewes nach Alter, Faith-Development-Score und 
Todesvorstellungs-Cluster 

Quelle: Streib/Gennerich 2011, S. 148 

Jeder Name in Abbildung 21 steht für eine interviewte Jugendliche bzw. einen interviewten 
Jugendlichen und zahlreiche dieser Fälle wurden in Fallstudien detailliert ausformuliert. 
Aus Platzgründen muss hier darauf  verzichtet werden, die Fallstudien wiederzugeben, 
wenn sie auch hervorragend dazu angetan wären, das zuvor anhand der quantitativen Er-
gebnisse Dargestellte zu profilieren und zu vertiefen.  

3 Attitudes – Religionsbezogene Einstellungen Jugendlicher

In die Klassifizierung jugendlicher Religiosität wurde bereits die Selbstbezeichnung als 
„spirituell“ einbezogen – eine (Selbst)Unterscheidung, die mit verschiedenen Versionen 
religiöser Erfahrung, religiöser Kognition, religiöser Praxis und religiöser Vergemeinschaf-
tung einhergeht. Die Frage nach der Klassifizierung von Religiosität sollte jedoch weiter 
präzisiert werden und die religionsbezogenen Einstellungen beachtet werden, um schließ-
lich abschließend die Funktion von Religion für die Jugendlichen in den Blick zu nehmen 
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– auch und gerade wegen der ambivalenten Funktion von Religion, z. B. Gewalt zu legiti-
mieren und Versöhnung zu stiften. 

3.1 Ethnozentrische vs. universalistische Religion 

In der Religionspsychologie und Religionssoziologie hat sich eine zentrale Unterscheidung 
etabliert, die auf  Allports (1954) viel zitiertes (vgl. etwa Zick u. a. 2011) Diktum über die 
ambivalente Rolle von Religion zurückgeht: Religion can „make“ und „unmake prejudice“. 
Allport hat aber nicht nur sehr markant die ambivalente Rolle von Religion herausgeho-
ben; er hat auch präzise notiert, welche Variante von Religion in die eine und welche in die 
andere Richtung tendiert: Allport (1954, S. 456) unterschied zwischen einer „religion of  
a ethnocentric order“ und einer „religion of  a universalistic order“. Es ist wichtig, diese 
klassische Unterscheidung auf  der Einstellungsebene gerade im Blick auf  die Religiosi-
tät Jugendlicher zu beachten. Denn viele Vorurteile bis hin zur Gewaltbereitschaft hän-
gen vermutlich mit ethnozentrischer Religiosität zusammen. Universalistische Religiosität 
könnte eine heilende Gegenkraft sein.

3.2 Fundamentalismus

Konzeptuelle Klärung und empirische Operationalisierung besonders der vorurteilsbe-
hafteten Seite von Religion haben verschiedene Studien zu religiösem Fundamentalismus 
rechtsextremen Autoritarismus und Vorurteilen gegen Schwarze, Juden und Homosexu-
elle vorangetrieben (Altemeyer/Hunsberger 1992; Hunsberger u. a. 1999; Hunsberger/
Jackson 2005; Altemeyer/Hunsberger 2005). Die Religious Fundamentalism Scale (RF) (Alte-
meyer/ Hunsberger 1992) ist eine der am meisten eingesetzten Skalen für Fundamentalis-
mus. Auch in unserer Studie über Dekonversion in Deutschand und den USA wurde diese 
Skala eingesetzt und herausgefunden, dass Dekonvertiten erheblich niedrigere Fundamen-
talismus-Werte haben als Menschen, die in ihren religiösen Gemeinschaften geblieben sind 
(Streib u.a. 2009, S. 74). Wegen der teilweise provokanten und auf  die nordamerikanische 
Religiosität zugeschnittenen Formulierungen in der RF wurden für den Religionsmonitor 
2008 eigene Items gebildet, um Fundamentalismus und Pluralismus zu messen. Für den 
Fragebogen des Religionsmonitors 2008 wurde ein Set von Items gebildet, um religiösen 
Fundamentalismus (Sample Items: „Für meine Religiosität ist es wichtig, dass ich das Böse 
entschieden bekämpfe“; „Ich bin überzeugt, dass vor allem die Mitglieder meiner eigenen 
Religion zum Heil gelangen“; „Ich versuche möglichst viele Menschen für meine Religion 
zu gewinnen“) und religiösen Pluralismus (Sample Items: „Ich finde, man sollte gegenüber 
allen Religionen offen sein“; „Ich greife für mich selbst auf  Lehren verschiedener religiöser 
Traditionen zurück“) zu messen. Fundamentalismus, so kann man aus den Items rekon-
struieren, bedeutet hier eine religiöse Haltung, die mit exklusiver Heilserwartung für die 
eigene religiöse Gruppe, mit Missionseifer und mit Kampf  gegen das Böse verbunden ist.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde Fundamentalismus bislang in keiner großen 
Jugendstudie erhoben. Dies sollte als Defizit notiert werden. Darum ist wohl der Religi-
onsmonitor 2012 die einzige Datengrundlage, um Fundamentalismus und Pluralismus für 
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Jugendliche anhand aktueller Erhebungen zu quantifizieren. In einer Varianzanalyse19 wur-
den die Mittelwerte für die Jugendlichen nach den drei Religionszugehörigkeiten, Islam, 
Christentum und Konfessionslosigkeit ermittelt (Abbildung 22).

Abbildung 22:  ,Religiöser Fundamentalismus und Pluralismus bei Jugendlichen nach 
Religionszugehörigkeit
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Dabei ist, um mit dem erfreulichen Teil zu beginnen, ein erstaunlich hohes Maß an Offen-
heit für religiösen Pluralismus bei allen drei Gruppen zu erkennen; die islamischen Jugend-
lichen liegen dabei mit 3,24 am höchsten. Allerdings liegen die islamischen Jugendlichen 
auch auf  der Fundamentalismus-Skala des Religionsmonitor 2012 vor den christlichen und 
weit vor den konfessionslosen Jugendlichen. Dabei muss bedacht werden, dass ein Mittel-
wert von 2,47 knapp unter der neutralen Mittellinie der Skala liegt. Und – dies gilt nun eben 
auch für die islamischen Jugendlichen – solange die Werte für Pluralismus im positiven 
Bereich und höher liegen als die Fundamentalismus-Werte, kann man annehmen, dass die 
universalistische Einstellung nicht zugunsten der ethnozentrischen Einstellung aufgegeben 
wurde. Wenn man Pluralismuswerte und Fundamentalismuswerte im Vergleich betrachtet, 
geben freilich die christlichen Jugendlichen und noch mehr die Jugendlichen ohne Religi-
onszugehörigkeit ein besseres Bild ab.  

Freilich werden in einer Analyse mit Mittelwerten die Extreme nivelliert; so ist nicht 
auszuschließen, dass es unter den jungen Moslems (aber auch unter den christlichen Ju-
gendlichen) radikal-fundamentalistische Fälle gibt (die man etwa dadurch identifizieren 
könnte, dass die Fundamentalismuswerte sehr hoch sind und die Pluralismuswerte deutlich 
niedriger als die Fundamentalismuswerte). Aber allein die Samplegröße des Religionsmo-

19  Die Unterschiede zwischen Religionszugehörigkeiten sind für Fundamentalismus mit F(3, 306) = 91,809, p < ,001 
und für Pluralismus mit F(3, 309) = 6,410, p = ,002 signifikant. Die Mittelwerte spiegeln das 4er-Rating der Items: 
1=stimme überhaupt nicht zu, 2=stimme eher nicht zu, 3=stimme eher zu und 4=stimme voll und ganz zu. 
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nitor 2012 lässt hier keine belastbare Quantifizierung zu. Um hier verlässliche Aussagen 
machen zu können (und etwa auch salafistische oder fundamentalistisch-christliche Ju-
gendliche zu identifizieren), wäre eine sehr groß angelegte Jugendstudie notwendig.

3.3 Religiöse Schemata

Inspiriert durch Fowlers (1981) Modell religiöser Entwicklung und der darin modellierten 
differentiellen Sicht auf  religiöse Stile wurde im Religionsmonitor (Streib u. a. 2010) eine 
Skala, die Religious Schema Scale (RSS), gebildet und validiert, die drei religiöse Stile – oder 
genauer: religiöse Schemata – erfasst: 

1.  truth of  text and teachings (ttt) (Sample Item: „Was die Texte und Geschichten meiner 
Religion mir sagen, ist absolut wahr und darf  nicht verändert werden“; „Wenn ich eine 
Entscheidung zu treffen habe, sorge ich dafür, dass meine Pläne durch meine religiösen 
Lehren gerechtfertigt sind“), 

2.  fairness, tolerance and rational choice (ftr) (Sample Items: „Wenn ich eine Entscheidung zu 
treffen habe, betrachte ich die Sache von allen Seiten und finde so die bestmögliche 
Entscheidung“; „Wir sollten die Differenzen, wie Menschen aufeinander wirken, durch 
faire und gerechte Gespräche lösen“) und 

3.  xenosophia/inter-religious dialog (xenos) (Sample Items: „Wir müssen über die konfessionel-
len und religiösen Unterschiede hinausschauen, um die letzte Wirklichkeit zu finden“; 
„Die Wahrheit, die ich in anderen Weltanschauungen sehe, führt mich dahin, meine 
eigenen Ansichten zu überprüfen“). 

In der Religious Schema Scale werden mit jeweils fünf  Items drei religiöse Schemata erfasst 
und damit Allports Polarität zwischen ethnozentrischer und unversalistischer Religion in 
einer gemeinsamen Skala abgebildet. Zwischen der RSS-Subskala ttt und Altemeyer und 
Hunsbergers (1992) Religious Fundamentalism Scale ergeben sich aus den Daten einer frühe-
ren Studie (Streib u. a. 2009) Korrelationen von r ≈ ,8 für Erwachsene und für Jugendliche, 
sodass wir davon sprechen können, dass ttt ein gutes Maß für religiösen Fundamentalismus 
darstellt. Mit dem Konstrukt „Xenosophie“ gehen wir über eine Haltung der Toleranz und 
friedlichen Koexistenz hinaus: in Aufnahme von Waldenfels Philosophie der Fremdheit 
(1990, 1997) und Nakamuras Arbeit über Xenosophie (2000) soll der kreative und Weisheit 
generierende Aspekt der Begegnung mit der fremden Religion beachtet werden.

Bereits in den Daten unserer Bielefelder Studie „Jugend und Religion“20 aus dem Jahre 
2009 hat sich gezeigt, dass die Selbsteinstufungen als „religiös“ und „spirituell“ sowie die 
Präferenz für bestimmte Gottesbilder mit den religiösen Schemata zusammenhängen. Ei-
nige Korrelationen sind in Abbildung 23 zusammengestellt.

20  Siehe für eine Kurzdarstellung der Bielefelder Umfrage zu „Jugend und Religion“ Fußnote 21; für eine ausführliche 
Projektbeschreibung und ausgewählte Ergebnisse siehe: Streib/Gennerich 2011, S. 38-54. Die in Abbildung 23 prä-
sentierten Korrelationen basieren auf  229 < N < 335 Fällen.
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Abbildung 23:  Korrelationen von Gottesbildern und Selbstbezeichnungen mit zwei 
RSS-Subskalen
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Auf  der weit umfangreicheren Datengrundlage unserer Spiritualitäts-Studie konnten auch 
Prädiktions- und Mediationseffekte der RSS-Subskalen auf  die „spirituelle/religiöse“ 
Selbsteinstufung aufgezeigt werden. Dabei steht der Effekt von ttt auf  „religiös“ und von 
xenos auf  „spirituell“ im Vordergrund (Streib u. a. 2016a). 

Von besonderem Interesse im Rahmen dieser Expertise sind jedoch die Effekte der 
RSS-Subskalen auf  Vorurteile (Islamophobie und Antisemitismus) sowie auf  das Streit-
verhalten (aggressiv-eskalierendes versus mediatives Verhalten). Zu den Prädiktionseffek-
ten der RSS auf  antiislamische und antisemitische Vorurteile bei Jugendlichen haben wir 
(Streib/Klein 2014) Ergebnisse von Regressionsanalysen vorgestellt. Auch zur Prädiktion 
von Streitverhalten wurden erste Ergebnisse veröffentlicht (Streib 2013). Dazu ausführli-
cher weiter unten im Abschnitt „Outcomes“.

3.4 Männlichkeitsnormen

Mit Männlichkeitsnormen ist eine Skala und das hinter ihr liegende Konstrukt einer männ-
lichen Kultur der Ehre gemeint, mit der Enzmann, Brettfeld und Wetzels (Enzmann u. a. 
2004) die Delinquenz jugendlicher Migranten besser zu erklären versuchten. Die Skala 
(Sample Items: „Ein richtiger Mann ist stark und beschützt seine Familie“; „Einem Mann 
als Familienvater müssen Frau und Kinder gehorchen“; „Ein Mann, der nicht bereit ist, 
sich gegen Beleidigungen mit Gewalt zu wehren, ist ein Schwächling“) wird also vor allem 
in der kriminologischen Forschung eingesetzt und auffällig wurden die Ergebnisse der 
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Skala in der Jugendforschung besonders in der umfangreichen Schülerstudie zu Gewalter-
fahrungen und Gewalttätigkeit (Baier/Pfeiffer 2007; Baier u. a. 2009, 2010). In Regressi-
onsanalysen dieser Schülerstudien haben sich die Männlichkeitsnormen neben der Anzahl 
der delinquenten Freunde als der stärkste Prädiktor für Gewaltbereitschaft gezeigt, der 
die Unterschiede in Immigration und ethnischer Herkunft, Religionszugehörigkeit und 
Religiosität quasi zum Verschwinden bringt. Dies kann man als kleine Sensation verstehen. 

Dass die Männlichkeitsnormen hier unter den religionsbezogenen Einstellungen auf-
geführt werden, mag auf  den ersten Blick erstaunen. Bei näherem Hinsehen jedoch fallen 
Parallelen zwischen Ethnozentrismus und der männlichen „Kultur“ der Ehre auf. Dabei 
beziehen sich die Männlichkeitsnormen eher auf  die Mikroebene, Ethnozentrismus eher 
auf  Meso- und Makroebene. Ethnozentrismus wie Männlichkeitsnormen können als reli-
gionsbezogen gelten, denn beide gehen in der Regel mit einer traditionsgeleiteten, strengen 
Religiosität einher, und historisch sind Religionen nicht unschuldig an ihrer Entstehung. 

Wir haben die Männlichkeitsnormen in unsere Studie zur Gewalt- und Mediations-
bereitschaft von Jugendlichen21 einbezogen – und können durchaus Ergebnisse über den 
Zusammenhang mit traditionsgeleiteter, fundamentalistischer Religiosität bzw. den ent-
sprechenden Gottesbildern berichten: während die Korrelationen zwischen den Männlich-
keitsnormen und dem Gottesbild als Helfer nicht signifikant sind, sind die Korrelationen 
mit dem Gottesbild als Richter (mit r = ,21, p < ,001) immerhin moderat und die Korrela-
tionen mit der RSS-Subskala ttt (mit r = ,29, p < ,001) schon beachtlich. Unsere Ergebnisse 
zur Prädiktion von Gewalt- und Mediationsbereitschaft berichten wir unten im Abschnitt 
„Outcomes“.

4  Outcomes – Folgen von religionsbezogener Einstellungen 
für Vorurteile und Konfliktverhalten bei Jugendlichen

Die hier präsentierten Folgen von Religiosität für Jugendliche stellen ohne Zweifel eine 
Auswahl dar. Diese Auswahl schließt jedoch an die Ausführungen in den vorangehenden 
Abschnitten dieser Expertise, besonders an die im letzten Abschnitt thematisierte Diffe-
renzierung zwischen ethnozentrischer und universalistischer Religion an und fragt nach 
den Folgen für Jugendliche. Und dabei stehen xenologische Vorurteile, Gewaltbereitschaft 
und Mediationsbereitschaft im Vordergrund. Dabei muss auf  eigene Forschungsergeb-
nisse zurückgegriffen werden – aus drei Gründen: Soweit in Surveys differenziert nach 

21  Die Bielefelder Studie „Mediation als Chance: Religion, Gewalterfahrungen in der Schule und die Bereitschaft von 
Jugendlichen zur Mediation“ wurde 2011 begonnen. Sie richtete sich an Schülerinnen und Schüler vorwiegend der 
achten und neunten Jahrgangsstufe in allen Schularten. Detailliert wird im Fragebogen nach Programmen der Schul-
streitschlichtung gefragt, Einstellung dazu erhoben und ggf. nach dem Erfolg solcher Programme gefragt. Umfang-
reich werden Erfahrungen von Gewalt und begangene Gewalttaten erfragt. Und schließlich werden detailliert Re-
ligiosität, Gottesbilder, religiöse Schemata, Männlichkeitsnormen und Streitverhalten erhoben. Nach einem ersten 
Datenexport 2012 konnten auf  der Basis von N = 167 brauchbaren Fällen erste Analysen auf  einer Konferenz 
vorgestellt werden (Streib/Klein 2012). Im Sommer 2015 wurde ein zweiter Datenexport durchgeführt und nach 
Datenbereinigung besteht das Sample nun aus N = 305 Jugendlichen im Alter von 13 bis 20 Jahren mit einem Alt-
ersdurchschnitt von 15,0 Jahren und einem Anteil von 53,3 Prozent weiblichen Jugendlichen.



47

Religion und religionsbezogenen Einstellungen überhaupt gefragt wird, fehlt dann die Schär-
fe auf  der Seite der Outcomes (xenologische Vorurteile; Gewalt und Gewaltbereitschaft); in 
fokussierten Untersuchungen zu Vorurteilen (vgl. beispielweise die Studien von Küpper/
Zick 2005, 2010; Zick u. a. 2011) oder Jugendgewalt (Baier u. a. 2009, 2010; Boers/Reine-
cke 2010) fehlt es an Tiefenschärfe und Differenzierung bei der Erfassung von „Religion“; 
drittens liegt mit Ausnahme der Delinquenz-Studien der Fokus nicht bei den Jugendlichen. 

4.1  Antisemitische und antiislamische Vorurteile Jugendlicher und  
Religion

Welche Rolle spielt Religion für die Entstehung von Vorurteilen gegenüber Moslems und 
Juden? Wie erwähnt, hat bereits Allport (1946) notiert, dass Religion zu beidem in der Lage 
ist: Vorurteile zu schaffen und zu beseitigen. Es muss, wenn wir Allport weiter folgen, 
nicht bei der Annahme einer unentschiedenen Ambivalenz bleiben: mit Allports Unter-
scheidung einer „religion of  an ethnocentric order“ und einer „religion of  a universalistic 
order“ haben wir einen Schlüssel in der Hand, der konzeptionell, aber auch empirisch diese 
Ambivalenz von Religion differenzieren hilft. 

Wir können also annehmen und die Hypothese testen, dass ethnozentrische Religion 
antisemitische und antiislamische Vorurteile verursacht und fördert, während universalisti-
sche Religion solche Vorurteile minimiert oder verhindert. Die dann immer noch offenen 
Fragen drehen sich um die Eindeutigkeit, mit der bestimmte religiöse Merkmale, religi-
öse Glaubensinhalte und religiöse Einstellungen als ethnozentrisch bzw. universalistisch 
klassifiziert werden können. Diese Fragen können auf  der konzeptionellen und auf  der 
empirischen Ebene durchgespielt werden. 

Konzeptionell sind wir mit der Religious Schema Scale (RSS) (Streib u. a. 2010) quasi 
auf  der sicheren Seite, weil diese Skala genau dafür konzipiert, entwickelt und validiert 
wurde, um die Polarität zwischen ethnozentrischen und universalistischen religiösen Ein-
stellungen zu erfassen. Dabei sollte die Subskala truth of  texts and teachings (ttt) eindeutig auf  
der ethnozentrischen Seite stehen, während xeonosophia/inter-religious dialog (xenos) univer-
salistische religiöse Einstellung quasi in Reinkultur repräsentieren und fairness, tolerance and 
rational choice (ftr) dazwischen, aber eher aufseiten der Xenosophie und des Universalismus 
stehen sollte. Für die RSS ergibt sich daraus die Hypothese, dass die Subskala truth of  
text and teachings mit antiislamischen und antisemitischen Vorurteilen zusammenhängt und 
diese prädiziert, während die Subskala xenosophia/inter-religious dialog, zusammen mit der 
Subskala fairness, tolerance and rational choice sich negativ auf  diese Vorurteile bezieht.

Bei den anderen Merkmalen von Religion, angefangen von der Religionszugehörigkeit, 
der Selbstbewertung der eigenen Religiosität („Wie religiös sind Sie?“), religiösen Erfahrun-
gen und religiösen Glaubensvorstellungen, wie z. B. Gottesbildern, sind die Verhältnisse in 
Bezug auf  Ethnozentrismus versus Universalismus nicht so eindeutig. Darum kann man 
hier viel spekulieren, aber nur begrenzt Prognosen wagen und Hypothesen aufstellen, was 
die Outcomes, in unserem Fall die antiislamischen und antisemitischen Vorurteile, angeht. 

Eine der wenigen Ausnahmen: Für das Gottesbild als Richter lässt sich vermuten, dass 
es eher auf  der Seite der ethnozentrischen Religion steht. Denn wenn jemand z. B. einem 
Item „Gott nicht zu beachten, hat schlimme Folgen im Jenseits“ oder „Gott ist der Rächer 
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an den Ungerechten“ hoch zustimmt, kann man vermuten, dass mit den Ignoranten oder 
Ungerechten nicht allein die Ungläubigen in der eigenen Religionskultur assoziiert werden, 
sondern auch die fremdreligiösen Zeitgenossen, in unserem Fall Moslems und Juden. So 
kann man die Hypothese aufstellen, dass das Gottesbild als Richter mit antiislamischen 
und antisemitischen Vorurteilen zusammenhängt und diese prädiziert. 

Auf  der Grundlage der Daten aus unserer Bielefelder Umfrage „Jugend und Religi-
on“22 konnte der empirische Test durchgeführt werden, dessen Ergebnisse detailliert von 
Streib und Klein (2014) präsentiert worden sind. In Tabelle 4 sind die wichtigsten Ergeb-
nisse komprimiert zusammengestellt.

Tabelle 4:   Regressionsanalyse von Religiositätsvariablen und religiösen Schemata  
auf  xenologische Vorurteile 

Antiislamische Vorurteile Antisemitische Vorurteile
Schritt 1

β (p)
Schritt 2

β (p)
Schritt 1

β (p)
Schritt 2

β (p)
Selbst-Rating als „religiös“ -,22 (,003) -,22 (,001) -,05 (n.s.) -,05 (n.s.)
Gottesbild: Richter ,54 (,000) ,20 (,016) ,37 (,000) ,18 (,035)
Gottesbild: Helfer -,07 (n.s.) -,07 (n.s.) -,20 (,027) -,20 (,021)
Mystische Erfahrungen ,03 (n.s.) ,07 (n.s.) -,10 (n.s.) -,07 (n.s.)
truth of  texts & teachings (ttt) ,26 (,003) ,17 (,064)
fairness, tolerance & rational choice (ftr) -,29 (,000) -,45 (,000)
xenosophia/inter-religious dialog (xenos) -,18 (,001) ,08 (n.s.)
R2 (adjusted) ,20 (,19) ,34 (,33) ,08 (,06) ,26 (,24)
ΔR2 ,15 ,18

StreiStreib/Klein, 2014, S. 158

Gleich in der ersten Zeile bietet Tabelle 4 eine Überraschung: Religiosität als Antwort 
auf  die Frage „Sind Sie religiös?“ bezieht sich negativ auf  antiislamische Vorurteile. Of-
fensichtlich ist für die von uns befragten Jugendlichen – und die haben überwiegend eine 
christliche Religionszugehörigkeit angegeben – „Religiosität“ nicht schlicht neutral oder 
bedeutungslos für ihre Einstellungen gegenüber Moslems, sondern antiislamische Vor-
urteile werden desto stärker abgelehnt, je höher die Probanden ihre eigene Religiosität 
einstufen. Für antisemitische Vorurteile hingegen ist die Selbsteinstufung als „religiös“ 
insignifikant. Beides, jedoch besonders das Ergebnis zu den antiislamischen Vorurteilen, 
widerspricht anderen Befunden, z. B. denen von Küpper und Zick (2010) (vgl. auch Zick 

22  Grundlage für die Analysen in Tabelle 4 sind N = 340 Jugendliche im Alter von bis 25 Jahren (M = 18,6) aus un-
serer eigenen Bielefelder Umfrage zu „Jugend und Religion“. Weibliche Jugendliche sind mit 60,0 Prozent leicht 
überrepräsentiert. Mit 57,4 Prozent Schülerinnen und Schüler, die meisten davon auf  dem Gymnasium oder der 
Realschule, und 50,0 Prozent Studentinnen und Studenten, unter den Nicht-Schülerinnen und Nicht-Schülern ist 
das Sample überproportional hoch gebildet. Mitglieder einer christlichen Konfession sind mit 92,0 Prozent deutlich 
überrepräsentiert, während Probanden ohne Religionszugehörigkeit mit 6,2 Prozent deutlich unterrepräsentiert sind 
(eine kleine Gruppe von 27 islamischen Jugendlichen war zuvor ausgeschlossen worden, weil es um antiislamische 
Vorurteile geht und die Gruppe für eine eigene Berechnung nicht groß genug war).
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u. a.2011), die einen moderaten, aber signifikanten Zusammenhang zwischen Religiosität 
und interreligiösen Vorurteilen dokumentieren. Man kann diesen Widerspruch nur durch 
weitere Forschung aufklären. Allerdings wird die Frage etwas relativiert, wenn man Reli-
giosität differenzierter erhebt und mehr ins Detail geht, wie wir das in unserer Studie getan 
haben. Denn – zweite und dritte Zeile in Tabelle 4 – beinhalten bereits eine differenzierte 
Erhebung der Gottesbilder könnte den Widerspruch wenigstens zu einem Teil aufklären.

Diese Ergebnisse belegen die herausragende Bedeutung des Gottesbildes als Rich-
ter für die antiislamischen Vorurteile und, nur etwas schwächer, für die antisemitischen 
Vorurteile. Die Ergebnisse bestätigen also unsere Annahme. Ein interessantes Detail ist 
dabei, dass für die befragten Jugendlichen der Richtergott positiv, der Helfergott hingegen 
negativ mit den antisemitischen Vorurteilen zusammenhängt. Für eine Erklärung könnte 
man Vermutungen über die Theologie und theologische Bildung der befragten Jugendli-
chen anstellen; man könnte diesen Widerspruch letztendlich aber nur durch detaillierte 
Befragung dieser Jugendlichen aufklären (und das geht nun nicht mehr). Die Resultate zum 
Richtergott jedoch zeigen: Sehr konservative, evangelikale und fundamentalistisch-christli-
che Glaubensinhalte wie die Gottesvorstellung als Richter können zu interreligiösen Vor-
urteilen führen oder hängen zumindest hochsignifikant mit diesen zusammen. 

Soweit sind in der Regressionsanalyse die allgemeine eigene Religiosität, die (insignifi-
kanten) religiösen (mystischen) Erfahrungen und die beiden Gottesbilder berücksichtigt. 
Dennoch können diese Variablen die antiislamischen Vorurteile zu einem beachtlichen Teil 
erklären (Varianzerklärung: 20%). Für die antisemitischen Vorurteile allerdings ist die Varian-
zerklärung sehr gering. Die separate Auflistung von zwei Schritten in der Regressionsanalyse 
(die in unserer wissenschaftlichen Publikation noch durch die Vertauschung der Reihenfolge 
von Schritt 1 und Schritt 2 beweiskräftiger präsentiert wurde) demonstriert die Leistungsfähig-
keit der Religious Schema Scale. Denn durch die Hinzufügung der RSS wird die Erklärungskraft 
für die antiislamischen Vorurteile bedeutend höher (Varianzerklärung: 34%) und auch für die 
antisemitischen Vorurteile ist ein deutlicher Zuwachs an Varianzerklärung zu verzeichnen. 

Die Subskalen der Religious Schema Scale demonstrieren ihre in den Hypothesen erwar-
tete differenzielle Funktion: truth of  texts and teachings erweist sich als starker Prädiktor für inter-
religiöse Vorurteile in beiden Vorurteilsvarianten. Dabei „übernimmt“ ttt erheblich Teile des 
Regressionsgewichts der Variable Richtergott. Damit kann, um noch einmal Vergleichsstudien 
wie die von Küpper und Zick (2010) (vgl. auch Zick u. a.2011) anzusprechen, spezifiziert wer-
den, welche Art von Religion mit interreligiösen Vorurteilen zusammenhängt, nämlich eine 
streng an Texte und Lehren der Tradition gebundene, ethnozentrische Religion, die ihrerseits 
eng mit intra-textuellem Fundamentalismus (Hood u. a. 2005) zusammenhängt. 

Auf  der anderen Seite stehen die beiden anderen Subskalen der RSS, xenosophia/in-
ter-religious dialog und fairness, tolerance and rational choice, die als negative Prädiktoren für in-
terreligiöse Vorurteile in Erscheinung treten. Der negative Zusammenhang mit interreli-
giösen Vorurteilen gilt in besonderem Maße für die RSS-Subskala ftr. Besonders stark ist 
der negative Zusammenhang von ftr mit antisemitischen Vorurteilen, während hier xenos 
insignifikant bleibt. 

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass eine differenzielle Perspektive auf  Religion, 
wie diese in hervorragender Weise durch die Religious Schema Scale umgesetzt wird, not-
wendig, aber eben auch sehr effektiv ist, wenn es um die Bestimmung der Zusammenhän-
ge mit Outcomes, wie hier den interreligiösen Vorurteilen, geht. 
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4.2  Gewalt- und Mediationsbereitschaft und Religion bei Schülerinnen 
und Schülern

Welche Rolle spielt Religion für die Frage der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen und 
ihrem Gegenteil, der aktiven Bereitschaft zu Streitschlichtung und Mediation? Man kann 
diese Frage zuspitzen: Schürt Religion Gewalt oder trägt Religion dazu bei, Gewalt zu 
minimieren und Streit zu schlichten? Entsprechend der differentiellen Sicht, wie sie in 
dieser Expertise engagiert vertreten wird, muss diese Frage sogleich spezifischer formu-
liert werden: Welche Sorte von Religion fördert Gewalt und welche Variante von Religion 
trägt zur Mediation bei? Konkret müssten also beliefs, wie z. B. die Varianten der Gottes-
vorstellungen, und die attitudes, und hier allen voran die religiösen Schemata, auf  ihre ge-
waltfördernde bzw. mediative Funktion getestet werden. Dabei müsste sich ein plausibles, 
differenziertes Bild über die Rolle der Religion ergeben.

Und dies ist auf  der Grundlage der Daten unserer Bielefelder Umfrage zu „Mediation 
als Chance“23 gelungen, wie Tabelle 5 demonstriert. In dieser Tabelle sind zentrale Er-
gebnisse zusammengestellt, die die oben gestellten Fragen auf  der Basis der Daten dieser 
Studie24 beantworten. Die Zielvariablen „aggressiv-eskalierendes Konfliktverhalten“ und 
„mediatives Konfliktverhalten“ sind aus einer Item-Liste „Verhalten bei Streitigkeiten“ 
gebildet.25 

23  Für das Design unserer Bielefelder Studie „Mediation als Chance: Religion, Gewalterfahrungen in der Schule und 
die Bereitschaft von Jugendlichen zur Mediation“ war die im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen 
publizierte Schülerstudie (Baier/Pfeiffer 2007; Baier u. a., 2009, 2010) anregend. Insbesondere der sehr auffällige 
Prädiktionseffekt der Männlichkeitsnormen hat diese Skala zur Aufnahme in den Fragebogen klar empfohlen. Die 
sehr detaillierten kriminologischen Items zu Opfererfahrungen und Täterverhalten in der Schülerstudie und in ande-
ren Umfragen zur Jugendgewalt (Boers/Reinecke, 2010) wurden behutsam vereinfacht, aber ebenso aufgenommen 
wie eine Batterie von Fragen zu Programmen der Schulstreitschlichtung. Siehe auch Fußnote 20 für Details dieser 
Bielefelder Studie. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind bislang noch nicht weiter aufbereitet und publiziert.

24  Datengrundlage für die Regressionsanalysen in Tabelle 5 sind N = 290 Schülerinnen und Schüler, v. a. weil einige 
Jugendliche die Items zu den Gottesvorstellungen nicht lückenlos ausgefüllt haben.

25  Diese Items „Verhalten bei Streitigkeiten“ („Im folgenden ist beschrieben, was Jugendliche tun können, wenn sie mit 
anderen Streit haben…“) waren Teil des Fragebogens in der Schülerstudie (Baier /Pfeiffer, 2007; Baier u. a. 2009, 
2010). Streib und Gennerich (2011, S. 191) haben daraus drei reliable Subskalen gebildet: „aggressiv-eskalierendes“ 
Streitverhalten (α = ,80; Sample Item: „Ich schlage zu, um mir Respekt zu verschaffen“, „Ich hole Freunde aus der 
Clique, um den anderen einzuschüchtern“), zurückweichendes Streitverhalten (α = ,64; Sample Items: „Ich hole Er-
wachsene hinzu, damit der Streit nicht schlimmer wird“, „Ich lasse mich schnell einschüchtern und gebe nach“) und 
„aktiv-mediatives Streitverhalten“ (α = ,80; Sample Items: „Ich akzeptiere eine andere Meinung, auch wenn ich sie 
nicht teile“, „Ich höre ganz genau zu, damit es keine Missverständnisse gibt“). 
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Tabelle 5:  Regressionsanalysen zur Prädiktion von Konfliktverhalten bei Schülerinnen 
und Schülern der Klassen 8 bis 10

Aggressiv- 
eskalierendes

Konfliktverhalten

Aktiv-mediatives
Konfliktverhalten

 β p β p
Geschlecht -,15 ,012 ,05 ,335
Alter -,05 ,397 ,18 ,002
Schulart -,16 ,008 ,24 ,000
Durchschnittsnote im letzten Zeugnis ,07 ,224 ,03 ,644
Sind Sie religiös? ,07 ,242 -,09 ,137
Gottesbild: Helfer ,00 ,968 -,10 ,179
Gottesbild: Richter ,13 ,050 -,02 ,755
truth of  texts and teachings (ttt) -,03 ,680 ,06 ,481
fairness, tolerance and rational choice (ftr) -,05 ,472 ,13 ,035
xenosophia / inter-religious dialog (xenos) -,04 ,577 ,12 ,053
Gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen (glmn) ,28 ,000 -,31 ,000
R2 ,21 ,18 ,28 ,25 

(adjusted)                        (adjusted)

Quelle: Bielefelder Studie „Mediation als Chance: Religion, Gewalterfahrungen in der Schule und die 
Bereitschaft von Jugendlichen zur Mediation“

Die Selbsteinstufung als „religiös“ ist als Prädiktor sowohl für aggressiv-eskalierendes, als 
auch für aktiv-mediatives Konfliktverhalten nicht signifikant (wobei Werte über p = ,05 
als nicht signifikant eingestuft werden). „Religiosität“ allein – und soweit undifferenziert26 
– hat kaum Bedeutung für Gewalt- bzw. Mediationsbereitschaft. Dasselbe gilt für das Got-
tesbild als Helfer, das ja der allgemeinen „Religiosität“ eher nahesteht. 

Gänzlich anders das Gottesbild als Richter: Wenn auch nur moderat signifikant, der 
Richter-Gott zeigt sich als positiver Prädiktor für aggressiv-eskalierendes Konfliktverhal-
ten. Wer Gott als Richter symbolisiert, schlägt auch gerne zu. Allerdings gilt diese Prä-
diktionsfunktion nur für das aggressiv-eskalierende Konfliktverhalten und nicht für die 
Mediationsbereitschaft. 

Die religiösen Schemata ttt, ftr und xenos zeigen sich in der Regressionsanalyse ebenfalls 
als insignifikant und ohne größeren Effekt. Das erstaunt auf  den ersten Blick, ist jedoch 
mit dem Hinweis zu plausibilisieren, dass der Weg zwischen text- und lehrbezogener, in-
haltlich-religiöser Traditionsbindung bzw. religiös konnotierter Toleranz- und Dialogbe-
reitschaft einerseits und Gewaltbereitschaft andererseits relativ weit ist und vermutlich 
noch einige mediierende Faktoren dazwischenkommen könnten; und einer dieser Media-
toren ist die Variable „gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm“.27 

26  Dasselbe gilt für die Zentralität von Religion, die hier nicht in die Regressionsanalyse aufgenommen wurde.

27  Dies konnte in Strukturgleichungsmodellen demonstriert werden, die aus Platzgründen hier nicht eingefügt und 
diskutiert werden können.
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Anders sind die Effekte der religiösen Schemata für das aktiv-mediative Konfliktverhalten. 
Hier sind fairness, tolerance and rational choice sowie xenosophia/inter-religious dialog durchaus si-
gnifikante Prädiktoren. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Mediationsbereitschaft 
durchaus enger mit religiösen Einstellungen wie interreligiöser Dialogbereitschaft und To-
leranz assoziiert wird.

Mit β = ,28 erweist sich die Variable „gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm“ (glmn) 
jedoch als der stärkste Prädiktor für aggressiv-eskalierendes Konfliktverhalten. Die glmn 
stellen alles in den Schatten, was wir an religionsbezogenen und demographischen Vari-
ablen als potentielle Prädiktoren in die Analyse aufgenommen haben. Dabei ist durchaus 
bemerkenswert, allerdings erwartungsgemäß, dass Gewaltbereitschaft signifikant mehr un-
ter männlichen Jugendlichen und signifikant weniger im Gymnasium verbreitet ist. Doch 
die Männlichkeitsnormen schlagen alle Rekorde – deutlicher noch als in der Hannoveraner 
Schülerstudie (Baier/Pfeiffer 2007; Baier u. a. 2009, 2010), in der der überaus starke Prä-
diktionseffekt der glmn durchaus erkennbar ist und m. E. eine kleine Sensation darstellt.  

Für die positive Seite, das aktiv-mediative Konfliktverhalten, spielen mit β = -,31 
die Männlichkeitsnormen eine noch stärkere prädiktive Rolle, nun eben negativ. Neben 
der Schulart sind also die Männlichkeitsnormen das einzige – und zugleich das stärks-
te – Unterscheidungskriterium, ob das Konfliktverhalten eher aggressiv-eskalierend oder 
aktiv-mediativ ist. 

Diese Ergebnisse passen durchaus ins Gesamtbild einer differenziellen Perspektive 
auf  die Religion von Jugendlichen. Denn die Männlichkeitsnormen sind quasi die familiale 
(oder mikro-soziologische) Spiegelung der ethnozentrischen In-group-Fixierung – aller-
dings zugleich mit starker Konnotation von Tätlichkeit. Freilich können und sollen die 
Männlichkeitsnormen nicht als religiöse Skala vereinnahmt werden, aber Religion wird 
eh und je beeinflusst und in Beschlag genommen von Einstellungen, die zwar vielleicht 
nicht-religiös erscheinen, an deren Entstehung jedoch die Religion einen nicht unwesentli-
chen Anteil hat. Es ist so, als werde die Religion von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt. 
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Deutsches Jugendinstitut (2003): 3. Jugendsurvey 2003. München.
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